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PS: Auf ME2BE.DE sowie auf 
Facebook, Instagram und 
Twitter berichten über alles, 
was euch betrifft. Schaut 
doch mal vorbei!

AUF 
GEHT’S!
Kaum hat das neue Schuljahr begonnen, 
öffnet die BOM ihre Tore. Zum 13. Mal könnt 
ihr euch auf der schuleigenen Berufsorien-
tierungsmesse über Ausbildungsberufe und 
Karrierechancen informieren. Und das macht 
Sinn! Wer sich frühzeitig mit seinen per-
sönlichen Fähigkeiten und den beruflichen 
Möglichkeiten auseinandersetzt, hat die 
besten Chancen, einen Beruf zu finden, der 
motiviert und Freude bereitet. 

Wie sieht dein Plan aus? Das haben wir Hanna, 
Noah, Ljuba Antonia, Vanessa, Pascal, Liska, Ella, 
Mirka, Lea Sophie, Phillip, Jan und Lukas vor der 
BOM gefragt. Herausgekommen sind vielfältige 
Ideen, Pläne, Träume und Wünsche, die wir euch 
in diesem BOM-Magazin in Emoji-Bildergeschich-
ten zeigen. Außerdem berichten Vivien, Niclas 
und Lennart von ihren Erlebnissen im Praktikum. 

Dazu liefern wir euch auch diesmal wieder Bewer-
bungstipps, Adressen und interessante Berufsbil-
der, die auf der BOM präsentiert werden. Und wir 
schauen hinter die Kulissen von vielen Ausstel-
lern, die ihr live besuchen könnt.

Also, auf geht’s in spannende Gespräche auf der 
BOM. Wir stehen an eurer Seite.

Chris von   
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Interview mit Thore Hansen, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Aus- und Weiterbildung der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel (IHK)

ME2BE: Moin, Herr Hansen. Herzlich will-
kommen auf der BOM. Was werden Sie sich 
auf unserer Messe anschauen?
Thore Hansen: Moin, moin. Mein Ziel ist es, 
mir einen kompletten Überblick über die 
Berufs orientierungsmesse der Friedrich-Jun-
ge-Schule zu verschaffen. Die BOM ist mir 
schon länger ein Begriff. Seit ich im Oktober 
2018 die Abteilung Aus- und Weiterbildung in 
der IHK übernommen habe, ist der Termin in 
meinem Kalender notiert.

Was genau macht eine IHK?
Die Industrie- und Handelskammern beraten, 
unterstützen und vertreten Wirtschaftsunter-
nehmen in ihrer Region. Beispiel Existenz-
gründung: Angenommen, Sie möchten eine 
Firma gründen, wissen aber nicht genau, wie 
das funktioniert. Bei der IHK erhalten Sie 
dazu eine individuelle Beratung und erfahren, 
welche juristischen, finanziellen und betriebs-
wirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen 
sind. Beispiel Ausbildung: Wenn eine Firma 
Azubis ausbilden möchte, prüfen wir, ob die 
nötigen Voraussetzungen dafür gegeben sind. 
Die IHKs führen auch alle beruflichen Prüfun-
gen in Industrie und Handel durch, das sind 
bundesweit jedes Jahr über 600.000! Nicht 
zuletzt bilden wir selbst aus. Zurzeit absolvie-
ren elf Azubis eine Ausbildung zur Kauffrau 
oder zum Kaufmann für Büromanagement bei 
der IHK zu Kiel. 

ENTDECKE DEIN POTENZIAL!

Für wie viele Firmen ist die IHK Kiel 
zuständig?
In Deutschland gibt es insgesamt 79 IHKs, 
drei davon in Schleswig-Holstein: in Flens-
burg, Kiel und Lübeck. Die IHK Kiel vertritt 
rund 67.000 Mitgliedsunternehmen und ist 
zuständig für die Kreise Rendsburg-Eckern-
förde, Plön, Steinburg, Pinneberg sowie die 
kreisfreien Städte Kiel und Neumünster. 

Was erwartet die Wirtschaft von 
Schulabgängern?
Unsere Firmen stellen jedes Jahr mehrere 
tausend Schulabgänger ein, um sie in einer 
dualen Ausbildung zu Fachkräften entwickeln 
zu können. Die Erwartungen in den einzelnen 
Branchen und Berufsfeldern sind allerdings 
sehr unterschiedlich. Allgemein gesprochen 
erwarten sie von ihren Nachwuchskräften 
grundlegende fachliche, persönliche und sozia-
le Kompetenzen, zum Beispiel Grundkenntnisse 
in allen Schulfächern sowie die mündliche und 
schriftliche Beherrschung der deutschen Spra-
che. Außerdem sollten die Grundlagen für eine 
stabile Persönlichkeit sowie für Teamfähigkeit, 
Lern- und Leistungsbereitschaft vorhanden 
sein. Das Wichtigste ist die Freude an dem 
Beruf, für den sie sich bewerben. 

Auf der BOM haben Schülerinnen und Schü-
ler die Möglichkeit, sich bei rund 70 Firmen 
über ihre Karrieremöglichkeiten zu informie-
ren. Haben Sie einen Tipp für die perfekte 
Orientierung?
In jeder Schülerin und jedem Schüler steckt
Potenzial! Mein Tipp lautet: Beschäftigt euch 

ausführlich mit euren persönlichen Kenntnis-
sen, Fähigkeiten, Neigungen und Talenten und 
überlegt, welche Berufe dazu passen könnten. 
Oft werden Praktika bei Firmen in der Nach-
barschaft verabredet, weil die Wege kurz 
sind, selbst wenn der Beruf kaum bekannt ist. 
Sinnvoller ist es, Informationen und Erfah-
rungen in denjenigen Berufen und Firmen zu 
sammeln, die euch wirklich interessieren!

Wie verlief Ihre persönliche Berufs-
orientierung? Was war Ihr Traumberuf?
Mein erster Berufswunsch entstand während 
der Schulzeit. Ich wollte etwas zum Thema 
‚Umweltschutz’ machen. Nach dem Abitur 
glaubte ich daher, das Studium der Umwelt- 
und Hygienetechnik sei passend. Leider war 
es das nicht. Deshalb wechselte ich in ein 
Lehramtsstudium mit der Fächerkombination 
Chemie und Sport. Das passte sehr gut. Mein 
weiterer Berufsweg führte mich später von der 
Schule in die private Wirtschaft, unter ande-
rem als Manager für Sportveranstaltungen wie 
die Kieler Woche. Und jetzt beschäftige ich 
mich mit den Themen Aus- und Weiterbildung 
bei der IHK Kiel.  
An einer Sache habe ich mich immer orien-
tiert: Meine Arbeit soll mir Spaß machen! Nur 
dann kann ich motiviert in den Tag starten 
und meine Leistung bringen! 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hansen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf der BOM.
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EIN VORWORT VON DER IHK

13
Vorhang auf für die BOM! Die Berufsorientie-
rungsmesse BOM der Friedrich-Junge-Gemein-
schaftsschule feiert ihren 13. Geburtstag und 
präsentiert sich jung und frisch. Dabei ist sie 
unter den regionalen Jobmessen schon ein 
‚alter Hase’ und verfügt über jede Menge Er-
fahrung. An der Entwicklung der BOM – vom 
Eltern-Berufstag zur Erfolgsmesse – ist eine 
Person besonders beteiligt: Margrit Gebel. 
Als Lehrerin für Deutsch und Kunst sowie als 
Koordinatorin für Berufsorientierung steht 
sie seit der ersten BOM in engem Kontakt mit 
Eltern und den mitwirkenden Betrieben und 
erhält von allen Seiten Lob und Zuspruch. 
Für das BOM-Magazin erinnert sie sich an die 
BOM 1 und fasst zusammen, was wir auf der 
BOM 13 Neues erwarten können:

„Die Idee zur ersten BOM entstand auf einem 
Elternabend meiner achten Klasse. Um über 
berufliche Möglichkeiten zu informieren, 
erklärten sich Eltern bereit, unseren Schülern 
in der Turnhalle ihre eigenen Berufe vor-
zustellen. 28 Elternpaare und benachbarte 
Betriebe kamen zusammen. Seitdem ist die 
BOM unser Leuchtturm-Event. Sie gilt als Hö-
hepunkt unserer Berufsorientierungsprogram-
me, die neben vielen Unterrichtseinheiten 
auch die Pflichtpraktika sowie Bewerbungs-
trainings, Berufsberatungen oder Übungen 
zu Assessment-Center und Vorstellungsge-
sprächen enthalten.“ 

WAS BLEIBT UNVERÄNDERT? 

„Heute, dreizehn Jahre später, präsentieren 
sich auf der BOM über 75 Aussteller! Das 
ist für schulische Berufsorientierungsmes-
sen eine hohe Zahl, die sich mittlerweile 
etabliert hat. Was sie seitdem begleitet, ist 
das positive Feedback der Firmen, der Eltern 
und auch der Schüler, was grundsätzlich 
auf Folgendes zurückgeführt wird: Erstens: 

DIE BOM 13 WIRD DIGITAL!

Die Schüler sind top-vorbereitet und gehen 
motiviert in die Gespräche. Zweitens: Wir 
fordern Eltern nachdrücklich auf, ihre Kinder 
auf die BOM zu begleiten. Drittens: Durch die 
geschlossene Schulveranstaltung ergibt sich 
eine intensive Nähe und familiäre Atmosphäre, 
in der auch wir Lehrer von Ausstellern ange-
sprochen werden und Gespräche moderieren 
können. Das Konzept hat sich über die Jahre 
bewährt, nicht zuletzt durch die hervorragen-
de Unterstützung unserer Patenbetriebe.“ 

WAS IST NEU?

„Akteure, Adressen, Aktionen, Ausbildungs-
berufe und Aussteller der BOM 13 werden 
in diesem Jahr nicht nur im hochwertigen 
BOM-Magazin veröffentlicht, sondern von 
unserem Medienpartner ME2BE am Stand und 
auf der Bühne erstmalig in digitaler Form 
präsentiert. Es wird eine neue BOM-Web-
site veröffentlicht, auf der Schülerinnen 
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und Schüler, aber auch Eltern und Lehrer 
zukünftig ganzjährigen Zugriff auf Be-
rufsorientierungsinhalte haben. Wer sich 
also auch nach der BOM über die Karriere-
möglichkeiten der Aussteller punktgenau 
informieren möchte, kann dies anschließend 
in digitaler Form tun. Für alle Beteiligten 
wird das Informationsangebot erweitert und 
die Medienkompetenz unserer Schüler in 
der selbständigen Beschäftigung mit dem 
Thema geschult!“ 

BOM-Organisatorin Margrit Gebel
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ELVIRA

WIE SIEHT [ ] 
     DEIN PLAN AUS?

Auf der BOM dreht sich alles 

um Berufe, Jobs und Praktika. 

Wir haben Schülerinnen und Schü-

ler der Friedrich-Junge-Schule 

am Standort Schreventeich nach 

ihren beruflichen Plänen und 

Träumen gefragt und sie gebeten, 

die Antworten mit passenden 

Emojis zu gestalten. Daraus 

sind kreative Bildergeschichten 

entstanden . . .
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HANNA: „Ich bin mir noch nicht hundert-
prozentig sicher, was ich nach der Schule 
machen werde [  ]. Eine Ausbildung im 
Gesundheitswesen könnte ich mir beispiels-
weise gut vorstellen [  ] . Was ich auf jeden 
Fall plane, ist ein Auslandsaufenthalt, [  ] 
um humanitäre Hilfe zu leisten und für eine 
Zeit lang Menschen in Not zu helfen. Das 
würde mich glücklich machen [  ]. In 
meiner Freizeit segle ich sehr gern [ ] .“  

NOAH: „Ich würde sehr gern reisen [  ] . 
Deshalb wünsche ich mir einen abwechslungs-
reichen und vielseitigen Beruf, [  ] durch 
den ich viel herumkomme und mit Menschen 
zusammenarbeiten kann, zum Beispiel als 
Geschäftsmann [  ]. Mein Vater arbeitet als 
Vermögensberater, reist sehr viel und berät 
Kunden – so etwas könnte ich mir auch 
vorstellen. Wichtig ist mir die Zusammenarbeit 
und Kommunikation mit Menschen. Das wäre 
sozusagen mein ‚Herzenswunsch’ [  ].“ 

TE
XT

 C
hr

is
ti

an
 D

or
ba

nd
t 

| 
FO

TO
S 

Ja
na

 L
im

be
rs

HANNAS EMOJIS: 

NOAHS EMOJIS:

LJUBA ANTONIAS EMOJIS: 

LJUBA ANTONIA: „Ich weiß, was ich will und 
fühle mich auf die Berufswelt gut vorbereitet 
[  ]. Für die Zeit nach der Schule habe ich 
einen genauen Plan, genauer gesagt: einen 
Plan A und einen Plan B [  ]. Plan A be-
deutet: Ich möchte nach der zehnten Klasse 
weiter zur Schule gehen, das Abitur machen 
und anschließend Jura studieren  [ ] . Falls 
es mit dem Studium nicht klappen sollte, 
verfolge ich Plan B und absolviere erst einmal 
eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten. Mit dem Abitur kann 
ich diese Ausbildung verkürzen, studieren 
könnte ich später immer noch. Und nach der 
Ausbildung würde ich gern für ein Jahr ins 
Ausland reisen [  ]. So, das sind meine Pläne 
… und weil ich Charisma [ ] habe, blicke ich 
positiv in die Zukunft!“
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VANESSA: „Zurzeit bin ich auf der Suche 
[  ] nach einem Ausbildungsplatz. Mein 
Herzenswunsch [  ] ist eine Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin
[  ]. Dieser Beruf interessiert mich schon 
sehr lange [  ]. Demnächst habe ich mein 
erstes Bewerbungsgespräch! Hoffentlich 
klappt’s. Glück verbinde ich damit, anderen 
Menschen helfen zu können. Als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin würde ich jeden 
Tag gern zur Arbeit gehen und hätte immer 
ein Auge [   ] für meine Mitmenschen. 
Nach der Ausbildung würde ich mich gern in 
diesem Berufsfeld ständig weiterbilden und 
Karriere machen [  ] ."

PASCAL: „Ich befinde mich noch auf der 
Suche [  ] nach der idealen Ausbildung. 
Am liebsten  [   ] würde ich eine Tätigkeit 
ausüben, bei der ich zeichnen kann  [ ]  und 
sowohl im Büro [   ] als auch draußen arbeite. 
Berufe, die dafür in Frage kommen, sind 
Bauzeichner, Ingenieur [  ] oder Architekt. 
Hauptsache, der Beruf ist abwechslungsreich!“

LISKA: „Ich weiß noch nicht genau, was 
ich später beruflich machen möchte, und 
stecke noch in der Orientierungsphase [  ]. 
Grundsätzlich bin ich offen für viele Berei-
che und werde mich, so wie von oben aus  
einem Flugzeugfenster, auf dem Arbeitsmarkt 
umschauen [  ] . Eine Option ist der Besuch 
einer weiterführenden Schule, um das Abitur 
zu machen  [ ] . Wofür ich mich besonders 
interessiere, sind Pflanzen, Tiere und der 
Umweltschutz  [   ] . Auf das Thema Natur
habe ich deshalb ein besonderes Augenmerk 
gelegt [   ] !“ 
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VANESSAS EMOJIS: 

PASCALS EMOJIS:

LISKAS EMOJIS:
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ELLAS EMOJIS:

MIRKAS EMOJIS:

LEA SOPHIES EMOJIS:

ELLA: „Ich wäre gern Gesundheits- und 
Krankenpflegerin [  ] und möchte nach der 
zehnten Klasse eine entsprechende Aus-
bildung starten. Egal welche Aufgaben auf 
mich zukommen, [  ] ich werde alle Hürden 
überwinden. Ein großes Herz  [  ]  habe ich 
für Menschen und die Natur [   ] , denn ich 
respektiere alle Lebewesen! Mein Wunsch ist 
es, meine beruflichen Ziele zu erreichen und 
irgendwann eine Familie zu gründen. Wenn 
ich das schaffe, kann ich stolz sein und mich 
wie eine Königin fühlen [ ]!“ 

MIRKA: „Mein Traum [  ]   ist es, nach der 
Schulzeit ins Ausland zu reisen [  ] und 
anschließend ein duales Studium [ ] zu 
absolvieren, am liebsten bei der Polizei [  ].  
Falls dies nicht klappen sollte, strebe ich 
alternativ [  ] eine Ausbildung im Gesund-
heitswesen [  ] oder ein medizinisches 
Studium an.

LEA SOPHIE: „Nach der Schule möchte ich 
unbedingt ins Ausland reisen, [  ] und 
zwar in ein warmes Land, denn ich brauche die 
Sonne zum Leben [ ]. Dort würde ich gern 
eine Familie gründen, [ ] eine interessante 
Tätigkeit ausüben oder studieren [ ].   
Natürlich muss ich abwarten, wie sich alles 
entwickelt. Mein Traum [ ] wäre, Ärztin  
[  ]  zu werden.“

13



JAN: „Einen Berufsplan habe ich bereits; 
meine Stärken [   ]  liegen ganz klar im hand-
werklichen Bereich. [ ] Deshalb werde ich 
im Anschluss an die Schulzeit eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker [  ] absolvieren. 
Auf die Ausbildungszeit freue ich mich schon
[  ]. Ansonsten bin ich oft draußen [ ] 
und spiele gern Fußball [  ].“ 

LUKAS: „Beruflich habe ich mich noch nicht 
festlegen können, mein Traumberuf [   ] 
wäre allerdings Fußballprofi, [  ] denn 
Fußballspielen kann ich ziemlich gut [  ]! 
Momentan spiele ich beim TSV Russee, in der 
Mannschaft meines Bruders, obwohl ich ein 
Jahr jünger bin als alle anderen!“
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JANS EMOJIS:

LUKAS EMOJIS:

PHILLIP: „Meine Lieblingsfächer  [   ] sind 
Mathe [ ] und Sport [  ] . Mit der Berufswelt 
kenne ich mich noch nicht so gut aus, [  ] 
habe allerdings schon Praktika als Koch und 
als Bäcker absolviert. Ein Beruf im Lebensmit-
telhandwerk [ ] könnte ich mir vorstellen!“

PHILLIPS EMOJIS:

v.l.n.r.: Phillip, Jan und Lukas
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Ob Anmeldung oder Zeugniskopie, Tafel-
kreide oder Schwamm, Krankmeldung oder 
Elternanruf – wer etwas braucht oder wissen 
möchte, klopft an ihre Türen: Schulsekretä-
rinnen sind die am häufigsten angesproche-
nen Verwaltungsangestellten in Deutschland 
und werden nicht selten als ‚gute Seele’ 
verehrt. Auch die Friedrich-Junge-Schule 
Kiel am Standort Schreventeich hat 
eine von allen geschätzte Sekretärin. 
Ihr Name: Brigitte Fissel.

ME2BE: Hallo Frau Fissel, gibt es an Ihrer 
Schule eigentlich jemanden, der sie nicht 
kennt?
Frau Fissel: Das kann ich nicht ausschließen, 
ist aber ziemlich unwahrscheinlich.

Sie arbeiten seit 25 Jahren als Schulsekretä-
rin an der Friedrich-Junge-Schule. Andau-
ernd klingelt das Telefon, Schüler und Lehrer 
belagern Ihr Büro – der Geräuschpegel 
ähnelt zeitweise dem einer Bahnhofshalle. 
Wie halten Sie das aus? 
Das ist nicht immer einfach, aber ich liebe 
meinen Beruf und fühle mich an der Fried-
rich-Junge-Schule besonders wohl. Mir ist der 
tägliche Kontakt zu Menschen wichtig. Es gibt 
zwar viel zu tun, doch jeder Tag ist anders. 
Wenn ich morgens zur Schule komme, weiß 
ich nie, was der Tag bringt.

Was sind Ihre Aufgaben? 
Als Schulsekretärin habe ich ein sehr breites 
Aufgabengebiet. Zunächst bin ich Ansprech-
partnerin für Schüler, Eltern, Lehrkräfte und 
die Schulleitung. Ob telefonisch, postalisch, 
im persönlichen Gespräch oder per E-Mail – 
auf allen Kanälen bin ich immer die erste An-
laufstation. Bei mir werden Krankmeldungen 
eingereicht, Dokumente abgegeben, Schul- 
und Büromaterialien bestellt oder Bescheini-
gungen angefordert. Darüber hinaus bin ich 
für den Schriftverkehr der Schule zuständig, 
nehme die Post entgegen und bearbeite oder 
verteile sie. Für die Lehrer bereite ich Klassen-
listen vor und informiere sie über Elternanrufe 
sowie Abwesenheiten von Schülern. Und ich 
bestelle und verwalte unser Schul-, Büro- und 
Erste-Hilfe-Material.

Das sind mehr Aufgaben, als man sich 
merken kann! Welche Tätigkeit ‚frisst’ am 
meisten Zeit?
Eindeutig das Telefonieren! Mit der Entgegen-
nahme von Anrufen bin ich täglich mehr als 
eine Stunde beschäftigt. 

Gibt es auch eine Grenze der Geduld bei 
Frau Fissel?
Ja, die gibt es. Wenn sich zu viele Leute im 
Sekretariat aufhalten und der Geräuschpegel 
so hoch ist, dass ich meinen Gesprächspartner 
am Telefon nicht mehr verstehen kann, ist die 
Grenze erreicht. Dann sage ich: ‚Stop! Jetzt 
verlassen bitte alle sofort das Büro!’ 

Wird Ihnen dann ebenfalls Verständnis 
entgegengebracht?
Ja, das Verhältnis untereinander ist wirk-
lich sehr gut, und ich kann mich nicht über 
mangelhafte Wertschätzung beklagen. Vor den 
Sommerferien, also gegen Ende des Schul-
jahres, bedanken sich viele Schüler, Eltern 
und Lehrer persönlich bei mir. Und wir haben 
einen aufmerksamen Schulleiter, der auch mal 
eine Ansage im Lehrerzimmer macht, um mir 
etwas mehr Ruhe zu verschaffen.

Welche Fähigkeiten braucht eine Schulsekre-
tärin?
Eine kaufmännische Ausbildung ist heutzutage 
Voraussetzung, um die Büroarbeit in einem 
Schulsekretariat bewerkstelligen zu können. 
Außerdem sollte man gut kommunizieren 
können und ein gewisses Maß an Geduld und 
Verständnis mitbringen. Ich habe beispiels-
weise immer ein offenes Ohr für die Probleme 
von Eltern. Als dreifache Mutter weiß ich, was 
Eltern bewegt. Ganz wichtig ist auch ein guter 
Draht zu Kindern. Ohne den geht es nicht!

Bei dem Trubel erleben Sie so einiges. Kön-
nen Sie uns eine Anekdote für das BOM-Ma-
gazin erzählen?  
Ja, es gibt viele Geschichten zum Schmun-
zeln! Vor einiger Zeit wollte ein Schüler 
beispielsweise ausprobieren, ob seine Hand  
in den Kabelgang eines Schultisches passt!  
Sie passte nicht hinein, also riefen wir die  
Feuerwehr, um die Schülerhand zu befreien. 

Eine andere Geschichte: Vor Kurzem kam ein 
Schüler zu mir und bat mich um ein ‚Glau-
bensbekenntnis’. Da war ich in der ersten 
Sekunde völlig ratlos und fragte einige 
Lehrerkollegen um Rat. Am Ende fanden wir 
heraus, dass er eine beglaubigte Zeugniskopie 
benötigte. Da haben wir alle – zusammen mit 
dem Schüler – herzlich gelacht!

Was macht die Friedrich-Junge-Schule 
für Sie aus?
Das Besondere an unserer Schule ist die 
angenehme Atmosphäre und der Teamgeist. 
Es fühlt sich an, als seien wir alle Mitglieder 
einer großen Familie! 

Angenommen, Sie hätten den berühmten 
‚Sack voller Geld’ und dürften alles für 
die Schule ausgeben. Wofür würden Sie es 
verwenden?
Zuerst würde ich alle Gebäude und Räume 
der Schule von Grund auf renovieren und 
anschließend mehr Lehrkräfte einstellen, um 
die Klassenstärken zu reduzieren. 

Typisch, Frau Fissel – erst an die anderen 
denken! Jetzt dürfen Sie auch noch etwas 
für das Sekretariat ausgeben …  
… dann würde ich Außenjalousien für die 
Fenster bestellen. Im Sommer wird es doch 
ziemlich heiß in meinem Büro.

UNSERE 'GUTE SEELE'!
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Nele Saar liebt den Sport und ist leiden-
schaftliche Leichtathletin. Ihre Paradediszi-
plin ist der Siebenkampf. Nach dem Abitur 
zog die gebürtige Flensburgerin nach Kiel 
und studierte Deutsch, Sport und Dänisch 
auf Lehramt an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel. Bevor der zweite Teil der 
Lehrerausbildung – der zweijährige Vorbe-
reitungsdienst – startet, sammelt sie als 
Aushilfslehrerin praktische Erfahrungen an 
der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule am 
Schreventeich. Für das BOM-Magazin verrät 
die 25-Jährige, wie sie Schülerinnen und 
Schüler im Sportunterricht erlebt und für 
welche Trendsportart sie sich begeistert.   

ME2BE: Hallo Frau Saar, auf der BOM 
informieren sich Schülerinnen und Schü-
ler der Klassenstufen 7 bis 10 über ihre 
beruflichen Möglichkeiten. Wann haben Sie 
gewusst, dass Sie Lehrerin werden wollen?
Frau Saar: Den Wunsch, Lehrerin zu werden, 
verspürte ich zum ersten Mal in der fünf-
ten Klasse. Inspiriert wurde ich von meiner 
großartigen Deutschlehrerin. Einen anderen 
Berufswunsch hatte ich nicht.

Welche Fächer werden Sie unterrichten?
Meine drei Studienfächer sind Sport, Deutsch 
und Dänisch. Mein Abitur habe ich an der 
Fridtjof-Nansen-Schule in Flensburg gemacht. 
Dort konnte ich ab der 7. Klasse statt Fran-
zösisch oder Latein auch Dänisch wählen. 

Wie erleben Sie die Friedrich-Junge-Schule? 
Was gefällt Ihnen gut?
Am besten gefallen mir die freundlichen und 

GROSSARTIGE ATMOSPHÄRE!

engagierten Schülerinnen und Schüler! 
Insgesamt herrscht eine großartige 
Atmosphäre an dieser Schule. Außerdem 
gefällt mir, dass ein starker Fokus auf 
Sport und Ernährung gelegt wird. Ich 
kann im Unterricht vieles umsetzen, zum 
Beispiel ‚bewegte Pausen’.

Haben Sie einen Tipp für gesunde 
Ernährung? 
Ich bin ein großer Fan von Joghurt und  
Müsli, aber grundsätzlich finde ich es gut, 
dass die Schüler an der FJS zum Thema Er-
nährung einbezogen werden und Vorschläge 
machen können.

Viele behaupten, die Generation Z würde 
sich nicht gern bewegen. Teilen Sie diese 
Ansicht? 
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Zum ‚Kieler- 
Woche-Lauf‘ haben sich beispielsweise sehr 
viele Schüler angemeldet. Egal ob groß oder 
klein, dick oder dünn – alle haben Freude an 
der Bewegung. 

Warum ist der Sportunterricht so wichtig?
Man kann deutlich spüren, wie wichtig der 
Sportunterricht für Schüler ist. In allen ande-
ren Fächern müssen sie sich bewegungsarm 
konzentrieren. Als Ausgleich hat der Schul-
sport deshalb eine extrem wichtige Funktion! 
Beim Sport muss man nicht still sitzen, und 
alles geht etwas lockerer zu. 

Welche Sportart mögen Sie am liebsten? 
Leichtathletik.

Welche Disziplin beherrschen Sie besonders 
gut?
Siebenkampf.

Welche Sportart unterrichten Sie gern?
Ich finde ‚Spikeball’ ziemlich cool. Dieser 
Trendsport bekommt gerade immer mehr Zu-
lauf. Zum Spielen braucht man vier Personen, 
einen Ball und ein kleines Trampolin. Je zwei 
Personen spielen zusammen in einem Team. 
Beide Teams versuchen den kleinen Ball 
mit maximal drei Berührungen so auf das 
Trampolin zu spielen, dass der Gegner ihn 
nicht erreicht. Die Regeln ähneln denen des 
Beach-Volleyballs. ‚Spikeball‘ kann man auch 
hervorragend im Park oder am Strand spielen. 
Wenn ich als Lehrerin fest angestellt werde, 
wird diese neue Sportart ein fester Bestand-
teil meines Unterrichts werden.

Welcher Ort in Kiel gefällt Ihnen am bes-
ten?
Die Kiellinie. Man kann direkt am Wasser 
spazieren gehen, Inliner fahren oder ein Eis 
essen.  

An welcher Schule würden Sie am liebsten 
unterrichten?
Obwohl ich aus Flensburg komme, würde 
ich nach dem Referendariat gern in Kiel 
bleiben. An welcher Schule ich nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unter-
richten werde, kann ich jetzt noch nicht 
sagen. Aber mit der Friedrich-Junge-Schule 
habe ich schon mal eine sehr gute Schule 
kennengelernt.

L E H R E R I N P O R T R A I T

N E L E  S A A R
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WARUM? 
„Ich habe mich für ein Praktikum als Koch 
entschieden, weil ich das Berufsbild interessant 
finde. Mir macht es Spaß, zuhause beim Kochen 
zu helfen, und ich esse auch leidenschaftlich 
gern! Beim Hotel Birke habe ich mich bewor-
ben, weil ich bereits auf der letzten BOM ein 
angenehmes Gespräch mit den Azubis geführt 
und im Birke-Restaurant mit meinen Eltern 
schon mal sehr gut gegessen habe!

WO? WIE? WAS? 
Mein Arbeitsplatz ist die Restaurantküche. 
Das Team besteht aus 20 Personen, darunter 
sechs Auszubildende. Die Stimmung im Team 
ist entspannt. Über den Tag verteilt sind un-
terschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Morgens 
helfe ich beim Brötchenschmieren für das 
Frühstücksbuffet sowie bei der anschließen-
den Vorbereitung für das Mittagessen. Bevor 
gekocht wird, müssen Zutaten gewaschen und 
geschnitten werden, zum Beispiel Zwiebeln, 
Kartoffeln oder Rhabarber. Auch einen Pan-
cake-Teig durfte ich vorbereiten. Wichtig ist 
die ständige Reinigung des Arbeitsplatzes 
und die Einhaltung der Hygienevorschriften. 

Vom 25. bis 29. März 2019 fand für alle Schü-
lerinnen und Schüler der achten Klassen das 
sogenannte „Schnupperpraktikum“ statt. Die 
Teilnehmer mussten sich im Vorfeld selbstän-
dig einen Praktikumsplatz organisieren. Die 
Auswahl der Betriebe war frei. Viele hatten 
bereits auf der BOM 2018 die Gelegenheit 
genutzt, sich bei den ausstellenden Firmen 
über interessante Praktikumsmöglichkeiten 
im Raum Kiel zu informieren. Drei von ihnen 
konnten ihren Erstkontakt nutzen und einen 
Platz bei einem der BOM-Patenbetriebe ergat-
tern. Wir haben Vivien, Lennart und Niclas an 
ihren Einsatzorten bei den Stadtwerken Kiel 
und im Hotel Birke besucht.

MEIN ERSTES PRAKTIKUM

Für Lennart, Vivien und Niclas stand 2019 
das „Schnupperpraktikum“ auf dem Progamm. 

Während Niclas und Lennart sich Einblicke in den 
Kochberuf verschafften, entschied sich Vivien für das Hotelfach. 

Ausbildungsorte: Die Stadtwerke Kiel und das Hotel Birke. 
Für das BOM-Magazin schildern sie ihre Erlebnisse …

Lennart
14
9a
Mathematik
Koch
Hotel Birke
Küche
8 – 16 Uhr
Burger, Spaghetti Carbonara, Lasagne
Boxen (Boxsportverein Kiel), 
Computerspiele (am liebsten „Fortnite“)

„ICH WÜRDE 
FOLGENDES MENÜ 
ZUSAMMENSTELLEN: 
‚BRUSCHETTA’ ALS 
VORSPEISE, 
‚WIENER SCHNITZEL’ 
ALS HAUPTGERICHT 
UND ‚CRÈME BRÛLÉE’ 
ALS DESSERT.“

NAME
ALTER

KLASSE
  LIEBLINGSFACH
 PRAKTIKUM ALS

PRAKTIKUMSBETRIEB
EINSATZORT
ARBEITSZEIT

PERSÖNLICHE LIEBLINGSSPEISEN
HOBBYS

Vor jedem neuen Arbeitsgang wasche ich 
mir gründlich die Hände und desinfiziere sie. 
Außerdem trage ich eine Schürze und eine 
Kochmütze. 

TIPP?
Was man unbedingt mitbringen muss, sind 
rutschfeste Arbeitsschuhe. In Sneakers hat 
man auf dem nassen Küchenboden keinen 
guten Stand! 

FAZIT? 
Das Hotel Birke gehört zur gehobenen Klasse 
und ist eine Top-Adresse! Vom Team wurde ich 
sehr freundlich aufgenommen, und der Chef 
hat mir alle Aufgaben immer verständlich er-
klärt. Angenehm ist, dass man auch als Prak-
tikant ein ausgezeichnetes Mittagessen am 
Buffet erhält. Außerdem gefällt mir, dass man 
sich während der Arbeit auch mal unterhalten 
kann! Trotzdem überlege ich noch, ob Koch 
für mich wirklich der passende Beruf ist. Zur 
Sicherheit werde ich vielleicht noch ein zwei-
tes Praktikum in diesem Bereich absolvieren. 
Ein typischer Küchenunfall ist mir übrigens 
auch passiert. Beim Kartoffelschneiden habe 
ich mir in den Finger geschnitten!
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WARUM? 
Kochen macht Spaß! Den Beruf Koch habe 
ich bereits bei den Werkstatt-Tagen kennen-
gelernt. Und zu den Stadtwerken Kiel hatte 
ich schon mehrfach Kontakt, sowohl auf der 
BOM als auch beim Bewerbertraining. Als ich 
hörte, dass hier nicht nur technische Berufe, 
sondern auch Köche ausgebildet werden, 
habe ich mich sofort beworben.

WO? WIE? WAS? 
Mein Praktikum habe ich im ‚Kasino’ absol-
viert. So heißt die firmeneigene Kantine der 
Stadtwerke Kiel im Uhlenkrog. Es gibt dort 
einen riesigen Speisesaal, in dem alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Platz finden. Die 
Großküche ist mit allen modernen Küchenge-
räten ausgestattet. Während meines Prakti-
kums betreut mich der Koch Jan. Er hat seine 
Ausbildung bei den Stadwerken Kiel bereits 
abgeschlossen. Mit ihm verstehe ich mich 
sehr gut. Meine Aufgaben während der fünf 
Praktikumstage bestehen darin, die Abläufe 
kennenzulernen und mitzuhelfen. Ich habe 
schon Brötchen geschmiert, Tomaten und 
Kräuter gewaschen und geschnitten, Karotten 

WARUM? 
Ich interessiere mich für die beiden Berufe 
Polizistin und Hotelfachfrau. Auf der letzten 
BOM habe ich mich über beide Berufe 
informieren können. Ein Praktikum bei der 
Polizei ist leider erst ab einem Alter von 15 
Jahren möglich. Insofern fiel die Wahl für 
das Schnupperpraktikum auf das Hotelfach. 
Vorteil: Von zuhause zum Hotel Birke ist es 
nur ein ‚Katzensprung’. 

WO? WIE? WAS? 
Mein Praktikum verläuft abwechslungs-
reich und findet in drei Bereichen statt. 
Im ‚House-Keeping’ lerne ich zunächst, 
die Hotelzimmer und -etagen professionell 
zu reinigen. Dazu gehört ein Wechsel der 
Bettwäsche, das Staubsaugen und -wischen 
sowie die Reinigung der Bäder und Toilet-
ten. An einem Tag in der Rezeption schaue 
ich den Kolleginnen und Kollegen über die 
Schulter, wie Gäste ein- und auschecken und 
deren Fragen und Anrufe beantwortet wer-
den. Meistens arbeite ich jedoch im Service. 
Für mich ist das der schönste Arbeitsbereich, 
denn hier kommt man mit Gästen persönlich 

Niclas
14
9b
Mathe und Sport
Koch
Stadtwerke Kiel
Küche
6 – 14 Uhr
Lasagne
Schwimmen 

Vivien
14
9a
Deutsch
Hotelfachfrau
Hotel Birke
House-Keeping, Rezeption, Service
wechselnd (8 – 16 Uhr, 10.30 – 17.30 Uhr 
oder 7.30 – 15.30 Uhr)
Pastagerichte
Hip Hop-Tanz 

„ALS KOCH 
MUSST DU 
STÄNDIG 
AUFPASSEN, 
DASS NICHTS 
ANBRENNT!“

„ICH BIN EIN 
OFFENER, 
FREUNDLICHER TYP, 
LACHE GERN UND 
GEHE AUF LEUTE ZU. 
ICH GLAUBE, DAS 
PASST GANZ GUT ZUM 
BERUF DER HOTEL-
FACHFRAU.“

NAME
ALTER 

KLASSE
  LIEBLINGSFACH 
 PRAKTIKUM ALS

PRAKTIKUMSBETRIEB
EINSATZORT
ARBEITSZEIT 

PERSÖNLICHE LIEBLINGSSPEISEN
HOBBYS

NAME
ALTER 

KLASSE
  LIEBLINGSFACH 
 PRAKTIKUM ALS

PRAKTIKUMSBETRIEB
EINSATZORT
ARBEITSZEIT 

PERSÖNLICHE LIEBLINGSSPEISEN
HOBBYS

angeschwenkt und Röstis gebraten. Natürlich 
gehören auch Reinigungsarbeiten dazu, zum 
Beispiel die Geschirrspülanlage auszuräumen. 

TIPP?
Wer sich für ein Praktikum als Koch bei 
den Stadtwerken Kiel interessiert, sollte 
sich unbedingt im frühen Aufstehen üben! 
Arbeitsbeginn ist 6 Uhr morgens!  

FAZIT? 
Ich bewerte das Praktikum rundum positiv! 
Die Arbeitsatmosphäre war sehr angenehm, 
ich wurde schnell integriert und hatte mit 
Jan einen persönlichen Ansprechpartner, der 
mich gut angelernt hat. Gut gefallen haben 
mir auch die beiden halbstündigen Pausen 
und das gute Essen, dass ich genießen konn-
te. Das frühe Aufstehen fiel mir allerdings 
etwas schwer, aber ich mag Herausforderun-
gen. Außerdem hat man entsprechend früh 
Feierabend und kann den Nachmittag für 
andere Dinge nutzen. Mir hat das Praktikum 
gezeigt, dass dieser Beruf zu mir passt. 
Deshalb strebe ich nach der Schule eine 
Ausbildung zum Koch an!

ins Gespräch und hat viel zu tun. Ich decke 
die Tische ein, nehme kleine Bestellungen 
entgegen, serviere und räume ab. 

TIPP?
Wer sich für eine Ausbildung zur Hotelfach-
frau interessiert, sollte körperlich fit sein. 
Man ist den ganzen Tag auf den Beinen und 
braucht eine gute Kondition!

FAZIT? 
Das Praktikum als Hotelfachfrau im Hotel 
Birke war anstrengender als ich gedacht 
habe, aber mir hat es ausgesprochen gut 
gefallen! Sowohl das Team als auch die 
Gäste waren freundlich und verständnis-
voll, und in jedem Bereich hatte ich eine 
persönliche Ansprechpartnerin. Für mich 
verlief das Praktikum erfolgreich, und nach 
der Schule bleibt diese Ausbildung weiter-
hin eine Option. Eventuell werde ich noch 
ein weiteres, zweiwöchiges Praktikum im 
Hotelfach absolvieren. Ich könnte mir auch 
vorstellen, nach einer Ausbildung für eine 
gewisse Zeit im Servicebereich an Bord eines 
Kreuzfahrtschiffes zu arbeiten. TE
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Pegah (32)
aus Kermānschāh, lebt mittlerweile  
in Kiel und absolviert im 1. Jahr 
eine Ausbildung zur Elektronikerin 
für Betriebstechnik bei den 
Stadtwerken Kiel.

„Hallo, mein Name ist Pegah und ich
komme aus dem Iran. Meine Heimat-
stadt heißt Kermānschāh und liegt etwa 
500 Kilometer westlich von Teheran. 
Dort habe ich nach meiner Schulzeit 
Physik studiert und den Bachelor- und 
Mastergrad erworben, ehe ich 2013 mit 
meiner Mutter und meiner Schwester 
nach Deutschland geflüchtet bin. Seitdem 
habe ich in mehreren Sprachkursen die 
deutsche Sprache gelernt, sodass ich nun 
die Ausbildung zur Elektronikerin für Be-
triebstechnik absolvieren kann. Für diese 
Chance bin ich den Stadtwerken Kiel und 
meinem Ausbildungsmeister Herrn Hom-
feldt unglaublich dankbar!

Mein beruflicher Wunsch war es immer, 
Physiklehrerin zu werden. Mit der Ausbil-
dung zur Elektronikerin für Betriebstech-
nik haben mir die Stadtwerke Kiel eine 
zweite Chance gegeben, diesen Traum zu 
verwirklichen. Mein Fernziel ist es, nach 
Abschluss der Ausbildung und einem 
Aufbaustudium Schüler und Auszubil-
dende an einer beruflichen Schule zu 
unterrichten. 
Was mir gefällt: Neben der fachlichen 
Ausbildung lernen wir in Visionsgesprä-
chen, einen Lebensplan zu entwickeln.

Die Ausbildung zur Elektronikerin ist 
abwechslungsreich, interessant, aber 
auch anspruchsvoll! Aufgrund meiner 
Mathe- und Physikkenntnisse komme ich 
in der Theorie gut mit. Probleme bereiten 
mir einige elektrotechnische Bauteile 
und die vielen Fachbegriffe, die man in 
einem allgemeinen Sprachkurs nicht lernt. 
Um alles gut zu verstehen, brauche ich 
deshalb etwas mehr Zeit, doch ich erhalte 
von allen Seiten Unterstützung, sodass ich 
es schaffen werde. Genau das macht die 
Ausbildung bei den Stadtwerken Kiel so 
besonders: Sowohl die Ausbildungsbedin-
gungen in der Elektronikwerkstatt als auch 
die gute Atmosphäre und die intensive 
Betreuung und Schulung durch die Ausbil-
dungsleitung gefallen mir sehr gut.  

AZUBIPORTRAIT

Die Stadtwerke Kiel versorgen die Landes-
hauptstadt Kiel und viele umliegende Kom-
munen mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. 
Rund 1.000 Beschäftigte, davon rund 65 
Auszubildende, sorgen Tag für Tag dafür, dass 
die Energie sowohl an Privathaushalte als 
auch an wirtschaftliche Unternehmen direkt 
und zuverlässig ins Haus geliefert wird. Die 
hervorragend qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betreuen ein rund 3.500 km 
langes Stromleitungsnetz, 1.800 km Wasser-
leitungen, 1.800 km Erdgasleitungen, 375 km 
Fernwärmeleitungen, Wasserwerke, Wasser-
kraftwerke, Heizkraftwerke und viele, viele 
weitere Anlagen. Die Stadtwerke Kiel bringen 
die Energie auf den Punkt.

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Elektroniker/-in für Betriebstechnik
» Industriemechaniker/-in
» Industriekaufmann/-frau
» Informatikkaufmann/-frau 
» Koch/Köchin

KONTAKT:

Stadtwerke Kiel AG
Lilo Halbach 
Abteilung: Ausbildung
Uhlenkrog 32
24113 Kiel

T. 0431 -  594 23 26
lieselotte.halbach@stadtwerke-kiel.de

www.stadtwerke-kiel.de

DIE 
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Start in die Ausbil-
dung, mit sehr guten 
Deutschkenntnissen: 
Pegah lernt den Beruf 
der Elektronikerin für 
Betriebstechnik.

Motivation und Teamgeist stehen für Ausbildungs-
meister Jörg Homfeldt an erster Stelle: „Nur wer 
sich in seinem Beruf wohlfühlt, kann gute 
Leistungen erbringen!“

"ALS ICH NACH DEUTSCHLAND KAM,
FÜHLTE ICH MICH WIE ALICE IM 
WUNDERLAND! JETZT FÜHLE ICH 
MICH GUT INTEGRIERT UND BLICKE 
POSITIV IN DIE ZUKUNFT!"

Wir erleben auch viel Abwechslung, zum 
Beispiel durch ein spezielles Fahrtraining, 
das wir vor Kurzem in der Nähe von Berlin 
absolvierten oder durch eine schöne Weih-
nachtsfeier, bei der wir unter anderem alle 
gemeinsam beim Bowling waren.

Durch die Ausbildung kann ich mich persön-
lich und beruflich neu entfalten. Für mich als 
Frau wäre es im Iran fast unmöglich gewe-
sen, in einem Unternehmen mit überwiegend 
männlichen Mitarbeitern zu arbeiten. Dass 
Frauen und Männer in Deutschland die glei-
chen Rechte haben, finde ich absolut positiv. 
Was ich am Iran vermisse, sind vor allem 
meine Freunde und Verwandten, mit denen 
ich mich nur per E-Mail oder telefonisch aus-
tauschen kann … und das warme Klima. Es 
gibt einfach zu viele kalte Tage in Kiel, und 
ich freue mich jetzt auf den Sommer. 

Momentan bin ich also rundum zufrieden mit 
der Ausbildung bei den Stadtwerken Kiel und 
werde mein Bestes geben, um die Ausbil-
dung erfolgreich abzuschließen. Als ich nach 
Deutschland kam, fühlte ich mich wie Alice 
im Wunderland – alles war neu, ich verstand 
kein Wort und wusste überhaupt nicht, wie 
es weitergeht. Jetzt fühle ich mich gut inte-
griert und blicke positiv in die Zukunft!“ 
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Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 
Jahre und findet im Betrieb und in der Berufsschule statt. Die 
Ausbildung unterteilt sich in einen Kern- und einen Fachbe-
reich: Im Kernbereich lernen alle Elektroniker/innen dasselbe, 
die speziellen Qualifikationen für ihren Fachbereich erhalten 
sie in gesonderten Unterrichtseinheiten. Empfohlen wird der 
Mittlere Schulabschluss.

Elektroniker/innen für Betriebstechnik testen, reparieren und 
messen, prüfen und entwickeln alle Anlagen und Maschinen, 
die mit Energieversorgung, Kommunikations- und Beleuch-
tungstechnik zu tun haben. In dieser Ausbildung lernt man, 
mit hochmoderner Technik und Elektronik umzugehen. Sorgfalt, 
handwerkliches Geschick sowie Interesse an Technik und Elekt-
ronik sind gefragt.

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

WAS?

WO?

MIT ENERGIE 
KENN ICH MICH AUS

Elektroniker/in für Betriebstechnik

CA. 915 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.070 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

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

Industriemechaniker/innen kümmern sich darum, dass Maschi-
nen und technische Anlagen in Betrieben ständig betriebsbe-
reit sind. Dazu gehören Wartung, Reparatur und die Anfertigung 
von Ersatzteilen, die Ermittlung von Störungsursachen, Monta-
ge- und Prüfarbeiten sowie die Einweisung von Kollegen in die 
Bedienung und Handhabung der technischen Systeme.

Einen hohen Bedarf an Industriemechaniker/innen gibt es 
in Unternehmen mit großen technischen Anlagen, wie z.B. 
Chemie- oder Energiekonzernen, aber auch bei den Stadt-
werken. Nach der Ausbildung werden Fortbildungslehrgänge 
angeboten, z.B. im Schneid- und Richtverfahren oder in der 
Schweißtechnik. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich 
zum/zur Techniker/in oder Meister/in weiterzubilden.

WAS?

WO?

MEINE MASCHINEN
MACHEN DAS,
WAS ICH WILL

Industriemechaniker/in

CA. 915 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.070 EURO IM  
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

JANOSH SCHAFFHAUSER (22)
absolviert seit zwei Jahren seine Ausbildung 
zum Industriemechaniker bei MVK.

Nachdem ich im ersten Ausbildungsjahr vorwiegend 
in der Lehrwerkstatt war, arbeite ich inzwischen bei 
uns in der Anlage. Jeder Tag ist anders, mal finde 
ich ein Ventil auf bequemer Arbeitshöhe vor, ein 
anderes Mal ist über-Kopf-Arbeit gefragt. Praktische 
Fragen stehen an: Wie sichere ich den Einsatzort 
ab und wie komme ich unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit noch ans Ventil? Mit meinen Fra-
gen werde ich von meinen Ausbildern nicht alleine 
gelassen. Andererseits habe ich auch die Möglich-
keit, Dinge auszuprobieren und mir Zusammenhänge 
selbstständig zu erarbeiten. Unsere Anlage ist ein 
Kraftwerk, wir erzeugen aus Abfällen Strom und 
Wärme, außerdem sorgt die Rauchgasreinigung mit 
aufwändiger Technik für Umweltschutz. Im Sommer 
während der Revision mit Gesamtstillstand der An-
lage konnte ich in Anlagenkomponenten schauen, 
die ich vorher nur theoretisch kennen gelernt hatte. 
Richtig cool ist es, auch mal mit einem Schraub-
schlüssel der Größe 46 zu arbeiten!

AZUBIPORTRAIT

TEXT & FOTO MVK

Industriemechaniker (m/w/d)
Ausbildungszeit 3 ½ Jahre

Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik
Ausbildungszeit 3 ½ Jahre

Kaufleute
für Büromanagement (m/w/d)
Ausbildungszeit 3 Jahre

Ausbildung bei der
Müllverbrennung Kiel

Im Team
Zum Erfolg

Komm in unser MVK-Team!
Im technischen Bereich geht es bei uns um Energieerzeugung

sowieWartung und Pflege der komplexen Anlagentechnik.

Im technischen und kaufmännischen Bereich beziehenwir Dich

als Auszubildenden (m/w/d) im Alltag und in Projekte voll ein.

Immer an Deiner Seite: Unsere erfahrenen und engagierten

Ausbilder – sowird Deine Ausbildung ein Erfolg!

Mehr Informationen gibt es aufmvkiel.de und bei

Frau Gabi Jöhnk · Fon 0431/260952351 · gabi.joehnk@mvkiel.de

mvkiel.de Besuche unsereWebsite!

Bewirb dich jetzt für
deine Ausbildung 2020!
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WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR: 

» Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)  
» Kfz-Mechatroniker/-in 
   Nutzfahrzeugtechnik (m/w/d)

KONTAKT:

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
Personalabteilung
Werftstraße 233-243
24143 Kiel
bewerbung@kvg-kiel.de 

www.kvg-kiel.de

VERKEHRSEXPERTEN 
GESUCHT! 
Die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH 
betreibt als kundenorientiertes Dienstleis-
tungsunternehmen mit rund 180 Bussen in 
der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung 
den öffentlichen Personennahverkehr. Mit 36 
Linien und fünf Nachtbuslinien werden täglich 
rund um die Uhr knapp 800 Haltestellen im 
Stadtgebiet und der Umgebung bedient. Da-
hinter stehen über 650 motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 

WIR BIETEN UNSEREN AZUBIS:
• Einen sicheren und sehr gut bezahlten  
 Ausbildungsplatz (1.018,26 Euro brutto  
 Ausbildungsvergütung nach TVAöD im  
 ersten Lehrjahr)
• Für die Fahrt zur Berufsschule in 
 Hamburg stellen wir dir kostenlos die 
 Fahrkarte, für den Weg zu uns einen 
 Mitarbeiterausweis für unsere Busse
• Ausstattung mit Unternehmensbekleidung

Zusätzlich bieten wir dir:
• Betriebliche Altersvorsorge und  
 vermögenswirksame Leistung
• 29 Tage Urlaub
• Kostenübernahme für die Berufskraftfahrer- 
 qualifikation, Fahrerkarte, Führerschein- 
 verlängerung und ärztliche Untersuchungen
• Betriebliche Sozialleistungen  
 (u.a. Weihnachtsgeld, betriebseigene  
 Kantine, Betriebssportgemeinschaft)

UNSERE AZUBIS BRINGEN MIT:
√ Du hast gerne Kontakt zu anderen Menschen 
√ Du bist zur Schichtarbeit und zum Einsatz
 an Wochenenden und Feiertagen bereit
√ Deine Deutschkenntnisse in Wort und
 Schrift sind gut
√ Du hast einen sehr guten ESA oder guten MSA
√ Andere sagen über dich, dass man sich
 auf dich verlassen kann 

TE
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KONTAKT:

Landeshauptstadt Kiel
Personal- und Organisationsamt
Frau Stefani Müller 
24113 Kiel

T. 0431 - 901 - 22 40
stefani.mueller@kiel.de

Alle 21 Ausbildungsberufe findest du unter:
www.kiel.de/ausbildung.de

DIE
LANDESHAUPSTADT
KIEL

Macht Sinn! Und Laune!
Du bist gefragt für eine spannende Ausbildung bei der 
Landeshauptstadt Kiel als Brandmeisteranwärter*in

MACHT SINN 
UND LAUNE!
Ausbildung bei der Landeshauptstadt Kiel

Wer sich im Internet über die Ausbildungs-
möglichkeiten bei der Stadt Kiel informiert, 
kann sich selbst von dem großen Spektrum 
der Ausbildungsplatzangebote überzeugen. 
Für jeden Schulabschluss ist etwas dabei: 
Vom Studiengang „Bachelor of Arts – Public 
Administration“ über den „Verwaltungsfach-
angestellten“ bis zur „Landschaftsgärtnerin“ 
findet man ganz unterschiedliche Angebote. 
Aktuell werden bei uns 200 Nachwuchskräfte 
in 21 Berufen ausgebildet.

Auch eine Teilzeitausbildung ist bei uns 
grundsätzlich möglich. Wenn Du kommuni-
kativ bist, einen ordentlichen Schulabschluss 
mitbringst und Lust hast, eine moderne 
Dienstleisterin oder Dienstleister für die Kieler 
Bürgerinnen und Bürger zu sein, bist Du bei 
uns richtig. Neben den Noten wird gleicher-
maßen auf die Persönlichkeit der Bewer-
berinnen und Bewerber geachtet. So kann 
auch schon mal eine nicht so gute Schulnote 
ausgeglichen werden.

Die Ausbildung zum/zur Fachkraft für Abwassertechnik dauert 
drei Jahre. Du solltest mindestens den Ersten allgemeinbil-
denden Schulabschluss (ESA) haben, über gute Mathe- und 
Chemiekenntnisse verfügen und ein Interesse an Umwelt und 
Technik mitbringen. Ansonsten sind Teamfähigkeit und körper-
liche Fitness gefragt, denn du bist immer in Bewegung!

Der nachhaltige Umgang mit dem Rohstoff Wasser ist eines der 
großen Zukunftsthemen! Als angehende Fachkraft für Abwas-
sertechnik lernst du, städtische Abwässer in riesigen Becken 
zu sammeln, zu reinigen und aufzubereiten. Du steuerst und 
überwachst Betriebsabläufe in Kläranlagen und Kanalbetrieben, 
analysierst Wasser- und Klärschlammproben und wartest die 
Abwasserrohrsysteme. Deine Arbeit ist ein wichtiger Beitrag 
zum Umweltschutz!

Die praktische Ausbildung findet in allen Anlagen und 
Pumpwerken städtischer Klärwerke statt. Der theoretische 
Unterricht wird meist im geblockten Berufsschulunterricht 
angeboten. Im Anschluss an die Ausbildung winkt dir eine 
unbefristete Vollzeitstelle im öffentlichen Dienst.

WAS?

WO?

DU SORGST FÜR
SAUBERES WASSER!

Fachkraft für Abwassertechnik

CA. 850 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.000 EURO IM  
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
Für die dreijährige Ausbildung benötigst du den Ersten allge-
meinbildenden Schulabschluss sowie ein Interesse an Mathe 
und Physik. Außerdem solltest du handwerkliches Geschick 
mitbringen und körperlich fit sein, denn deine Arbeit findet 
hauptsächlich draußen statt.

Als Rohrleitungsbauer/in lernst du, unterirdische und oberir-
dische Rohrleitungssysteme für Wasser, Gas, Öl oder Fern-
wärme herzustellen und zu warten. Vorher bereitest du die 
Baustellen vor, schachtest Rohrgräben aus und verschweißt, 
verklebst oder verschraubst unterschiedliche Rohrteile. Du 
arbeitest sowohl in Werkstätten als auch auf Baustellen im 
Freien und wirst zur unverzichtbaren Fachkraft im Tiefbau.  

Rohrleitungsbauer/innen arbeiten hauptsächlich in Tiefbau- 
und Straßenbauunternehmen und genießen bundesweit eine 
der höchsten Ausbildunsgvergütungen. Nach der Ausbildung 
kannst du dich zum/zur Polier/in, Techniker/in oder Meister/
in weiterbilden.

WAS?

WO?

AUF DEINE LEITUNG 
KOMMT ES AN

Rohrleitungsbauer/in

CA. 680 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.300 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
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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 

ANGELIKA EISNER (18)
Auszubildende im 2. Jahr zur Technischen 
Systemplanerin bei der Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein AöR (GMSH).

Über den Beruf: Die Ausbildungszeit für den Beruf 
der Technischen Systemplanerin bzw. des Techni-
schen Systemplaners beträgt dreieinhalb Jahre. 
Voraussetzung ist ein Mittlerer Schulabschluss oder 
die Fachhochschulreife. Sorgfalt und Genauigkeit, 
Interesse am Zeichnen, mathematisches Verständ-
nis und auch Kenntnisse am Computer sind hierbei 
von Vorteil. Sehr wichtig sind auch Präzision und 
Ausdauer. An meiner Ausbildung gefallen mir 
besonders die abwechslungsreichen Ausbildungs-
inhalte und der große Zusammenhalt zwischen den 
Kolleginnen und Kollegen. Die Unterstützung von 
der GMSH für uns Auszubildende ist hervorragend 
und die Arbeitsatmosphäre ist angenehm.

Mein Weg in den Beruf: In meiner Freizeit habe 
ich schon immer gern gezeichnet. Durch den Girls 
Day und ein anschließendes Praktikum bei der 
GMSH habe ich den Beruf der Technischen System-
planerin kennengelernt und bin dann auf die Aus-
bildung bei der GMSH aufmerksam geworden. Nach 
meiner Bewerbung habe ich einen Einstellungstest 
gemacht und wurde danach zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen. Kurze Zeit später habe ich 
dann auch die Zusage für meinen Ausbildungsplatz 
erhalten und mich sehr darüber gefreut. 

Meine Ziele: Nach meiner Ausbildung möchte ich 
gern übernommen werden. Zahlreiche Möglich-
keiten zur Weiterbildung stehen mir in der GMSH 
offen. Die GMSH bietet nämlich viele verschiedene 
Möglichkeiten an, um Karriere zu machen. Man 
kann zum Beispiel eine Aufstiegsfortbildung zur 
Technikerin oder ein duales Studium absolvieren.

AZUBIPORTRAIT
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Ausbildung im Straßen-,
Tief- und Rohrleitungsbau

- komm in unser Team!
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Deine Ausbildung bei uns 

ist der Anfang zum Erfolg.

Bei thyssenkrupp Marine Systems fängt Dein Berufsleben hervorragend an:
Werde jetzt Teil unseres Teams von über 6.000 Mitarbeitern in Deutschland und 
auf der ganzen Welt: thyssenkrupp-marinesystems.com

Die Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/frau dauert drei Jahre. 
Als schulische Voraussetzung wird das Fachabitur empfohlen. Du 
benötigst Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und höfliche 
Umgangsformen im Kundenkontakt. Gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse werden vorausgesetzt. Weitere Fremdsprachenkenntnisse 
sind erwünscht! 

Industriekaufleute sind die kaufmännischen Alleskönner in Firmen 
und Betrieben, in denen mit Industrieprodukten gehandelt werden. 
Während der Ausbildung lernst du alle Abteilungen des Unternehmens 
kennen, kümmerst dich um die schriftliche Auftragsabwicklung, führst 
Kundengespräche, vergleichst Angebote und bist für Bestellungen und 
Bestände zuständig. Geschäftliche Vorgänge prüfst und buchst du in 
der Rechnungs- und Finanzabteilung. 

Gesucht werden Industriekaufleute in Firmen, die Industrieprodukte 
vertreiben – beispielsweise in der Elektroindustrie, im Maschinen- 
Anlagenbau sowie in der Medizin- oder IT-Technik. Nach der Ausbildung  
kann die Karriere zum/zur Finanzwirt/in, Handelsfachwirt/in, Betriebs-
wirt/in oder Industriefachwirt/in fortgesetzt werden. 

WAS?

WO?

CA. 875 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.100 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Industriekaufmann/frau

WELTWEIT
KAUFMÄNNISCH
KOMMUNIZIEREN

Die dreieinhalbjährige Ausbildung erfordert mindestens den 
Mittleren Schulabschluss und wird in den Fachrichtungen Ver-
sorgungs- und Ausrüstungstechnik, Stahlbau- und Metallbau-
technik und Elektrotechnische Systeme angeboten. Mitbringen 
solltest du Freude am Zeichnen und Rechnen sowie Spaß an 
Teamarbeit und Kommunikation!

Als technische/r Systemplaner/in erstellst du – digital am 
Rechner – Unterlagen für technische Anlagen und Gebäude, zum 
Beispiel Rohrleitungen für Heizung-, Lüftungs-, und Sanitär- 
systeme. Erst auf der Grundlage deiner präzisen Zeichnung erfolgt 
eine Genehmigung und Inbetriebnahme. Neben Detailkonstruk-
tionen und Berechnungen beurteilst du auch die Eigenschaften 
von Bauteilen für die technischen Anlagen und arbeitest Hand in 
Hand mit Ingenieuren, Architekten und Bauzeichnern.

Technische Systemplaner/innen arbeiten hauptsächlich in 
Ingenieur- und Planungsbüros sowie in Baubehörden. Deine 
Arbeit ist besonders abwechslungsreich und findet sowohl am 
Rechner als auch auf Baustellen statt. 

WAS?

WO?

ERST DENKEN, 
DANN ZEICHNEN

Technische/r Systemplaner/in

CA. 850 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.150 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Die duale Ausbildung absolvierst du in 3,5 Jahren. Nach 
deiner Ausbildung ist es möglich, dass du im Schichtdienst 
arbeitest. Du solltest dich für Technik und Maschinen inter-
essieren und körperlich belastbar sein, denn du arbeitest oft 
mit schweren Metallteilen. Es schadet auch nicht, wenn du 
gut in Mathe und Physik bist.

Konstruktionsmechaniker/innen fertigen verschiedene 
Konstruktionsteile, meistens aus Metall. Dabei müssen sie 
nicht nur in der Lage sein, Pläne genau zu verstehen, sondern 
auch schwere Maschinen zu bedienen und sehr genau zu arbei-
ten. In der Ausbildung kannst du zwischen drei Fachrichtungen 
wählen: Ausrüstungstechnik, Metall- und Schiffbautechnik und 
Schweißtechnik. Je nach Fachrichtung ist der Schwerpunkt 
deiner Ausbildung unterschiedlich.

Konstruktionsmechaniker/innen sind überall dort angestellt, wo 
große Maschinen oder andere Konstruktionen gebaut werden. 
Meistens sind sie in Werkstätten tätig, aber auch die Montage 
von Teilen kann zu ihren Aufgaben gehören.

WAS?

WO?

METALL VERARBEITEN UND 
MASCHINEN BEDIENEN

Konstruktionsmechaniker/in

CA. 900 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.200 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
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Die Ausbildung zum/zur Zerspanungsmechaniker/in dauert 3,5 Jahre. 
Voraussetzungen sind mindestens der Erste allgemeinbildende Schul- 
abschluss sowie Lust am handwerklichen Werken mit Metall und Tech-
nik. Außerdem solltest du unempfindlich gegen Maschinengeräusche 
sein, geschickte Hände haben und sorgfältig arbeiten können! 

Sicherheit und Präzision sind oberste Gesetze! Du lernst, Dreh-, 
Fräs- und Schleifmaschinen einzurichten und die meist computer-
gesteuerten CNC-Maschinen fachgerecht zu bedienen. Du bist dafür 
verantwortlich, dass die bestellten Teile den exakten Maßen entspre-
chen wie in den technischen Zeichnungen vorgegeben. „Zerspanung“ 
nennt man übrigens das Bearbeitungsverfahren, bei dem Metallspäne 
als Abfallprodukt anfallen.

Zerspanungsmechaniker/innen arbeiten in Handwerks- oder Industrie-
betrieben, sind geschätzte Fachkräfte und werden händeringend ge-
sucht. Durch den hohen Fachkräftebedarf hast du in diesem Beruf gute 
Zukunftsperspektiven und kannst dich nach der Ausbildung beispiels-
weise zum/zur Industriemeister/in oder Techniker/in weiterbilden.

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.000 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Zerspanungs-

mechaniker/in

FRÄSEN, DREHEN,
METALL VERSTEHEN!

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR: 

» Zerspanungsmechaniker/in
» Industriemechaniker/in

KONTAKT:

Buchholz Hydraulik GmbH
Olaf Reinhold
Wasserwerksweg 1-3
24222 Schwentinental

T. 0431 - 790 07 - 91
o.reinhold@buchholz-hydraulik.de

www.buchholz-hydraulik.dee
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ALISHA MÜLLER (20)
Auszubildende im 3. Jahr zur 
Zerspanungsmechanikerin bei der 
Buchholz Hydraulik GmbH. 

„Hallo, ich heiße Alisha und absolviere 
momentan eine Ausbildung bei der Firma 
Buchholz Hydraulik in Schwentinental. Meine 
Schulzeit verbrachte ich bis zur 9. Klasse in der 
Friedrichsorter Lernwerft, anschließend auf der 
Timm-Kröger-Schule und dann im RBZ Technik 
in Kiel-Gaarden. Dort habe ich zuletzt nicht 
nur den Mittleren Schulabschluss erworben, 
sondern in der Fachrichtung Metall auch das 
Interesse am Metallhandwerk gewonnen. 
Zwei Praktika im Bereich Zerspanungstechnik 
haben mir so gut gefallen, dass ich mich für 
diese Ausbildung entschieden habe. Die Firma 
Buchholz habe ich gewählt, weil sie mit 350 
Beschäftigten ein größeres Unternehmen 
darstellt und ich mir dadurch bessere Chancen 

AZUBIPORTRAIT

BUCHHOLZ HYDRAULIK

verspreche, nach der Ausbildung übernommen 
zu werden. Die Ausbildung gefällt mir sehr 
gut. Ich erhalte abwechslungsreiche Aufgaben 
und durchlaufe alle Abteilungen der Firma. So 
gewinne ich nach und nach Kenntnisse über 
jeden unserer Arbeitsschritte, von der Auftrags- 
annahme bis zum fertigen Hydrauliksystem. 
Ich kann nur sagen: Meine Erwartungen an die 
Ausbildung wurden voll erfüllt und ich würde 
mich freuen, meine berufliche Karriere bei der 
Firma Buchholz fortsetzen zu können.“

ALS WACHSENDES UNTERNEHMEN SUCHEN 
WIR ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES TEAMS: 

» Metallbauer/-in Fachrichtung 
   Konstruktionstechnik

Die Ausbildung beginnt jeweils am 01. August.

KONTAKT:

MEOS GmbH
Herr Ingo Peters
Otto-Flath-Str. 5
24109 Melsdorf

T. 04340 - 499 65 212
i.peters@metall-experten.de

www.metallexperten.de

EXPERTEN IN METALL
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Mit unserer engagierten Mannschaft produzie-
ren wir einbaufertige Baugruppen und Proto-
typen in Edelstahl, Alu und Spezialstählen für 
Bahn, Industrie und Lebensmitteltechnik. Für 
fast alle in Deutschland gebauten Megayachten 
liefern wir Relings oder sonstige Komponenten 
in höchstem Yachtstandard. Im Rahmen Ihrer 
Ausbildung lernen Sie alle unsere Produktberei-
che kennen und erhalten eine abwechslungsrei-
che und umfassende Ausbildung – bis hin zur 
Bedienung diverser CNC-Maschinen.

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

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

Im Metallbau-Handwerk dreht sich alles um die Verarbeitung von 
Metallen und Nichtmetallen: Du wirst Metalle bearbeiten, schweißen, 
prüfen, montieren, befestigen, formen und nicht zuletzt deren 
Eigenschaften verstehen. Es gibt drei Fachrichtungen:
• Konstruktionstechnik 
• Metallgestaltung
• Nutzfahrzeugebau (Karrosseriebau)

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

WAS?

WO?

CA. 670 EURO IM 1. BIS 
CA. 900 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Metallbauer/in

ICH STEH AUF 
HEAVY METAL

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.
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BEI UNS KANNST DU AUS VIELEN AUSBILDUNGSBERUFEN WÄHLEN:

Gebr. Friedrich GmbH & Co. KG Schiffswerft
▶ Industriekaufmann/frau (3 Jahre Ausbildung)
▶ Feinwerkmechaniker/in, Schwerpunkt Maschinenbau (3,5 Jahre Ausbildung)
▶ Metallbauer, Schwerpunkt Konstruktionstechnik (3,5 Jahre Ausbildung)

Gebr. Friedrich Industrie- und Elektrotechnik GmbH 
▶ Elektriker für Betriebstechnik (3,5 Jahre Ausbildung)
▶ Elektriker für Maschinen- und Anlagenbau (3,5 Jahre Ausbildung)

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
Für alle Ausbildungsberufe zahlen wir das gleiche Gehalt:

1. Lehrjahr     994 Euro
2. Lehrjahr 1.045 Euro
3. Lehrjahr 1.082 Euro
4. Lehrjahr 1. 1 18 Euro

Die Gebr. Friedrich Gruppe hat eine hohe Übernahmequote und bietet ihren Auszubildenden 
dadurch beste Aussichten. Außerdem bieten wir verschiedene zusätzliche Sozialleistungen 
wie etwa Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Sonderurlaubstage vor Prüfungen an.

Die Gebr. Friedrich Gruppe sucht Verstär-
kung in verschiedenen Bereichen! In unserer 
familiengeführten Unternehmensgruppe 
mit drei Standorten in zwei Bundesländern 
bieten wir verschiedene Ausbildungen mit 
besten Zukunftsaussichten an. Die Schiffs-
werft und der Metallbau sitzen in Kiel-Pries, 
die Industrie- und Elektrotechnik sind in 
Kiel-Wellsee und in Rostock (Mecklen-
burg-Vorpommern) angesiedelt. Die Aus-
bildung für die gewerblichen Berufe spielt 
sich überwiegend in den Werkstätten und 
im Einsatz bei den Kunden ab – also auf den 
Schiffen im Marinearsenal, im Stützpunkt, an 
den Anlegern oder auf hoher See. 

Der Einsatzort für die Auszubildenden als 
Industriekaufmann/frau ist das Büro. Unsere 
Auszubildenden werden von Beginn in den 
Arbeitsalltag eingebunden und erlernen durch 
den engen Kontakt zu Gesellen und Kunden 
eine Vielzahl von Fähigkeiten.

Für die zweijährige Ausbildung benötigst du mindestens den 
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss. Anschließend 
kannst du nach nur einem zusätzlichen Jahr die kaufmän-
nische Ausbildung für den Einzelhandel abschließen. Als 
Voraussetzung solltest du gern mit Menschen in Kontakt 
treten und serviceorientiert denken können. Kommunikations-
geschick und mathematische Sicherheit sind gefragt!

Als Verkäufer/in im Einzelhandel bist du Teil einer größten 
Berufsgruppen und für die Präsentation, die Bestellung sowie 
den Verkauf von Warengruppen zuständig. Du beschäftigst dich 
sowohl mit der Preisauszeichnung und Qualitätskontrolle als 
auch mit der Warenannahme, -abholung und -lagerung. Außer-
dem berätst du Kunden, nimmst Reklamationen entgegen und 
verkaufst Produkte an der Kasse.  

Als Ausbildungsbetrieb stehen dir grundsätzlich alle Fachge-
schäfte des Einzelhandels zur Auswahl, zum Beispiel Möbelhäu-
ser, Baumärkte, Supermärkte, Modegeschäfte oder Kaufhäuser. 
Nach der Ausbildung stehen dir sehr viele Weiterbildungsmög-
lichkeiten offen, zum Beispiel zum Kaufmann/frau im Einzel-
handel und später in die Abteilungs- oder Filialleitung.

WAS?

WO?

BEI DIR FÜHLEN
SICH KUNDEN WOHL

Verkäufer/in

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 850 EURO IM 
2. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Für die dreieinhalbjährige Ausbildung wird der Mittlere 
Schulabschluss empfohlen. Neben handwerklichem Geschick 
und Technikinteresse solltest du die Grundrechenarten 
beherrschen und über ein räumliches Vorstellungsvermögen 
verfügen. Während der Ausbildung lernst du, unter Zeitdruck 
sorgfältig und präzise zu arbeiten!

Feinwerkmechaniker/innen stellen Werkzeug- und Bauteile her 
und montieren sie mit elektronischen Mess- und Regelkomponen-
ten. Deine Werkstoffe sind Metalle und Kunststoffe. Unterstützt 
wird deine Arbeit durch moderne computergesteuerte Fräsma-
schinen (CNC-Technologie) und andere Präzisionsinstrumente. 
Während der Ausbildung erlernst du die Erstellung technischer 
Baupläne und deren Umsetzung. Du lernst, Teile zu fertigen, zu 
montieren, zu prüfen, in Betrieb zu nehmen und zu warten. 

Feinwerkmechaniker/innen sind Spezialisten und werden in 
Handwerks- und Industrieunternehmen ausgebildet. Deine 
Arbeit findet zu einem großen Teil in Werkstätten statt, aber 
auch direkt an Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen. 

WAS?

WO?

MIT VIEL GEFÜHL
IN DEN FINGERSPITZEN!

Feinwerkmechaniker/in

CA. 950 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.100 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
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Auszubildende (m/w/d) 
bei Lidl

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.

  Abiprogramm Vertrieb
  Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel
  Fachkraft für Lagerlogistik am Standort Wasbek

  Kaufmann für Büromanagement am Standort Wasbek

Immer was los, ständig etwas zu tun, das ist die Welt des Handels. Was für uns unbe-
dingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander lernen 
und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.

Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren 
bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge Möglichkeiten, 
in deine berufl iche Zukunft zu starten:

Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik oder 
in unserer Verwaltung!

Oder steig als Aushilfe (m/w/d) in der Filiale mit einem Mindestlohn von 
12,50 €/Stunde ein.

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

ANZ_Ausbildung_alle_A5_quer_WAS.indd   1 06.08.19   16:24

Die Ausbildung zumr/zur Kaufmann/frau im Einzelhandel dauert drei 
Jahre. Als schulische Vorausetzung wird der Mittlere Schulabschluss 
mit guten Deutsch- und Mathekenntnissen empfohlen. Mitbringen 
solltest du auch eine grundsätzliche Freude an Kommunikation und 
am Umgang mit Kunden. 

Als Kaufmann/frau im Einzelhandel bist du für das Warensortiment 
zuständig, berätst Kunden und hilfst Ihnen bei der Kaufentscheidung. 
Du füllst Regale auf und sorgst dafür, dass die Ware ansprechend 
präsentiert wird. Bei großem Kundenandrang an der Kasse lernst du, die 
Ruhe zu bewahren. Natürlich erfährst du auch alles über Abrechnungen, 
wie man Ware bestellt und Liefertermine einhält. Für den Fall, dass ein 
Kunde etwas reklamiert, wirst du im Konfliktmanagement geschult.

Vom Supermarkt bis zum Modegeschäft – Kaufleute im Einzelhandel 
haben die größte Auswahl an Arbeitsplätzen! Nach der Ausbildung 
kannst du dich zum Erstverkäufer, Substitut, Abteilungsleiter, Zentral-
einkäufer, Filialleiter, Handelsfachwirt oder Handelsbetriebsfachwirt 
weiterbilden. 

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 950 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Kaufmann/frau im 

Einzelhandel

MIT DER WARE
KENNST DU DICH AUS!

MUSTAFA TAJIK (19)
absolviert seit einem Jahr seine Ausbildung 
zum Kaufmann im Einzelhandel mit Schwerpunkt 
Verkauf bei IKEA.

Mein Name ist Mustafa, ich bin kurz vor dem Ende 
meines ersten Ausbildungsjahres zum Einzelhan-
delskaufmann bei IKEA und kann sagen: Es hat 
bisher jeden Tag Spaß gemacht. Ich kann IKEA als 
Ausbildungsunternehmen nur empfehlen.

Ich bin seit 2016 in Deutschland und habe 
zweieinhalb Jahre in Eutin gelebt, bevor ich für 
die Ausbildung nach Kiel gezogen bin. An der 
Kreisberufsschule in Eutin habe ich meinen Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht. Mein 
ursprünglicher Plan war es, anschließend meine 
mittlere Reife zu machen. Dann habe ich mich aber 
für eine Ausbildung entschieden, weil man auch so 

den Mittleren Schulab-
schluss erreichen kann. 

Zuerst habe ich mehrere 
Praktika gemacht, zum 
Beispiel bei der Stadt-
verwaltung in Eutin und 
bei einem Zahntechniker. 
Aber dann ging es doch 
in eine ganz andere 
Richtung: Ich war bei 
IKEA einkaufen und 
fand die Atmosphäre 
sehr angenehm. Im 
Internet habe ich mich 
dann gleich per E-Mail 
beworben. Ich fand es 
spannend, dass IKEA so 
ein großes Unternehmen 
ist und konnte mir gut 
vorstellen, im Verkauf 

zu arbeiten. Nach einem Gespräch bin ich dann als 
Auszubildender angenommen worden.

Toll finde ich, dass es im Unternehmen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten gibt. Nach meiner Ausbildung 
würde ich gerne noch meinen Handelsfachwirt ma-
chen. Dazu müsste ich an einen anderen Standort 
gehen. Stuttgart oder Köln wären mögliche Städte.

Die Betreuung während Ausbildung bei IKEA 
läuft über einen Teamleiter. Wir sprechen auch 
regelmäßig mit den erfahreneren Kolleginnen und 
Kollegen, die uns Tipps geben. Alle kümmern sich 
super um uns. Bisher war ich in fünf verschiedene 
Abteilungen und habe die Arbeitsabläufe  
kennengelernt. Unser Ziel ist es, dem Kunden 
immer helfen zu können.
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Einzelhandel:

// Verkäufer (m/w/d) im Einzelhandel

// Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
 Schwerpunkt Food, Hartwaren/Textil  
 oder Fisch

// Fleischer (m/w/d) verkaufsbetont

// Fachverkäufer (m/w/d)   
im Lebensmittelhandwerk

 Schwerpunkt Fleisch

// Spezialausbildung zur   
 Nachwuchsführungskraft
 Handelsfachwirt (m/w/d)

// Duales Studium 
 Bachelor of Arts (m/w/d)
 Betriebswirtschaftslehre/  
 Schwerpunkt Handel

Großhandel:

// Kaufmann (m/w/d) 
 im Groß-und Außenhandel

// Fachinformatiker (m/w/d)
Systemintegration oder 

 Anwendungsentwicklung

// Fachlagerist (m/w/d)

// Fachkraft für 
 Lagerlogistik (m/w/d)

// Berufskraftfahrer (m/w/d)
  
// Duales Studium 
 Bachelor of Arts (m/w/d)
   Betriebswirtschaftslehre/ 
 Schwerpunkt Handel

18062019_Anzeige_210x148_bela-famila_BOM_2019.indd   1 21.06.19   10:11

Die Ausbildung Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel dauert drei 
Jahre. Als schulische Vorausetzung wird der Mittlere Schulabschluss mit 
guten Deutsch-, Mathe- und Englischkenntnissen empfohlen. Du solltest 
selbstbewusst, freundlich, kommunikationsstark und teamfähig sein.

Kaufleute im Groß- und Außenhandel beschäftigen sich mit dem Ein- 
und Verkauf sowie mit dem Im- und Export von Waren und Dienstleis-
tungen. Während der Ausbildung lernst du, kaufmännisch zu kom-
munizieren, Angebote einzuholen, Kalkulationen zu erstellen, Waren 
zu ordern sowie Rechnungen und Lieferdokumente zu berarbeiten. 
Du bist verantwortlich dafür, dass die richtige Anzahl von Waren zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort ist …  und das zum richtigen Preis!

Auszubildende werden von Industrie- oder Handelsunternehmen im Be-
reich der Warenwirtschaft gesucht, beispielsweise im Mode-, Textil- und 
Lebensmittelbereich, von der Automobil- oder Metallindustrie. Nach der 
Ausbildung gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten zum/zur Betriebs-
wirt/in, Fachkaufmann/frau oder zum/zur Wirtschaftsfachwirt/in.

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 950 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Kaufmann/frau im Groß- 

und Außenhandel

DU HANDELST MIT
DER GANZEN WELT!

Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre. Am besten hast du einen Mitt-
leren Schulabschluss. Du solltest mit Menschen umgehen können und 
immer freundlich bleiben. Es ist auch von Vorteil, wenn du gut Eng-
lisch sprichst. Während der Ausbildung lernst du alles über betriebli-
che Abläufe, aber auch über Hygienevorschriften und die Arbeit mit 
Gästen. Die Zukunftsaussichten sind gut, denn Hotelfachleute werden 
immer gebraucht. 

Hotelfachleute arbeiten überall dort, wo Gäste anzutreffen sind. Sie 
empfangen und bewirten Gäste und richten Zimmer her. Sie kümmern 
sich um kaufmännische Belange, wie beispielsweise Preiskalkulationen 
oder Buchungen. Als ultimative Ansprechpartner für Gäste sind sie aber 
auch echte Organisationstalente. 

Hotelfachleute arbeiten natürlich in Hotels, aber auch in vielen an-
deren Bereichen des Gastgewerbes. Das können Kantinen oder Cafés, 
aber auch Vergnügungsparks oder sogar Diskotheken sein. 

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 900 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Hotelfachmann/frau

MEHR ALS 
GASTFREUNDSCHAFT
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Seit 60 Jahren entwickelt und vertreibt das 
Pharmaunternehmen Ferring seine Medika-
mente in Deutschland. In nur zwei Generatio-
nen entwickelte sich das eigentümergeführte 
Unternehmen von einem kleinen schwedi-
schen Forschungslabor zu einem der weltweit 
größten Hersteller und Anbieter von Peptid-
hormonen. Ferring Deutschland beschäftigt in 
der Produktions- und Vertriebsgesellschaft in 
Kiel ca. 425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Weltweit repräsentieren ca. 6500 Menschen 
Ferring in über 60 Ländern. Jedes Jahr bietet 
das Unternehmen mehrere Ausbildungsplätze 
für Pharmakanten oder Chemielaboranten an. 

Wir bieten alle zwei Jahre abwechselnd 
folgende Ausbildungen an:

» Pharmakant/-in für 2020
» Chemielaborant/-in für 2021

KONTAKT:

Ferring GmbH  
Wittland 11 
24109 Kiel 
heike.meissner@ferring.com

www.ferring.de

BEI 
FERRING 
ZÄHLEN 
DIE 
MENSCHEN

Pharmakant/in

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 Fachrichtung 
Chemie oder Pharmazie und/oder Industriemeister/in Fach-
richtung Chemie oder Pharmazie weiterbilden. 

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

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

WAS?

WO?

CA. 920 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.070 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

MIT DEINEM TALENT
ZUM MEDIKAMENT

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert  
3,5 Jahre. Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 
6 Monate verkürzt werden. Man kann sich auch zum/zur 
staatlich geprüften Techniker/in den Fachrichtungen Chemie 
oder Pharmazie und zum/zur Industriemeister/in Fachrichtung 
Chemie oder Pharmazie.

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 Analysegeräten, Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz. Voraussetzung für die Ausbildung ist 
ein Mittlerer Schulabschluss mit mindestens befriedigenden 
Leistungen in den Fächern Mathematik, Chemie, Physik und 
Englisch. Chemielaboranten benötigen für ihre Arbeit außer-
dem Konzentration, Sorgfalt und eine ruhige Hand!

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

WAS?

WO?

FORSCHEN, ENTDECKEN …
MIKROWELT CHECKEN

Chemielaborant/in

CA. 920 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.070 EURO IM  
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?
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   DER MENSCH 
Der Arbeitstag der angehenden Pharmakantin
nen Johanna und Peschank beginnt mit dem 
Anlegen der richtigen Kleidung. Hygie ne ist 
das oberste Gebot! In den pharmazeutischen 
Produktionsräumen der Ferring GmbH gelten 
strengste Vorschriften. Schutzanzug, Haube, 
Handschuhe und Mundschutz – die hergestell
ten Arzneimittel dürfen mit keinerlei Keimen 
in Berührung kommen, und auch die Mitar
beiter selbst sind somit vor Kontaminierung 
geschützt. 

Pharmakant/in – Beruf zwischen 
Technik und Naturwissenschaft

Kernaufgabe von Pharmakantinnen und 
Pharmakanten ist es, Arzneimittel herzustel
len. Ihr Aufgabenbereich ist vielseitig und 
abwechslungsreich. Vom Fertigungsprozess 
über die Abfüllung bis hin zum verpackten 
Medikament müssen viele Arbeitsschritte 
erlernt werden. „Ich war neugierig und wollte 
wissen, wie Arzneimittel hergestellt werden“, 
erzählt Johanna. „Vor der Ausbildung wusste 
ich weder, was ein Sterilraum ist, noch was 
die genauen Aufgaben von Pharmakanten 
sind. Interesse an Naturwissenschaften war 
immer vorhanden. Die naturwissenschaftlichen 
Fächer haben mich schon immer fasziniert.“ 
Die künftige Pharmakantin entdeckte ihren 
Ausbildungsberuf beim Besuch einer Berufs
orientierungsmesse. „Ich informierte mich am 
Stand der Firma Ferring GmbH über Ausbil
dungsmöglichkeiten. Das Berufsprofil von 

Pharmakanten fand ich besonders interessant, 
aber auch die Firma Ferring. Auf der Firmen
webseite habe ich mich umfassend informiert 
und mich dann für einen Ausbildungsplatz 
beworben.“

Chemielaborant/in – ruhige Hände und 
analytischer Blick 

Die Aufgabe von Chemielaborantinnen und 
Chemielaboranten ist die Durchführung 
chemischphysikalischer Untersuchungen. 
Dazu gehören vor allem qualitative und 
quantitative Analysen sowie die Dokumen
tation der Ergebnisse. Voraussetzungen für 
diesen anspruchsvollen Laborberuf sind ein 
starkes naturwissenschaftliches Interesse, ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, 
die Fähigkeit zum konzentrierten, sorgfältigen 
Arbeiten sowie Geduld und ruhige Hände! 

Die Ferring GmbH bietet ein abwechslungs
reiches Ausbildungsprogramm. „Bei Ferring 
zählen die Menschen“, betont die Ausbil
dungsleiterin Heike Meißner. „Wir möchten 
unseren Auszubildenden von Anfang an ein 
‚WirGefühl’ vermitteln und wünschen uns, 
mit ihnen anschließend in unserem Unterneh
men weiterarbeiten zu können. Alle Azubis 
beginnen deshalb mit einer gemeinsamen 
Einführungswoche, in der sie Schulungen 
erhalten und das Unternehmen kennenlernen. 
Sie lernen ihre späteren Arbeitsplätze in den 
Laboren und Produktionsbereichen kennen 
und erhalten außerdem Einblicke in die Be
reiche Lager, Versand, Visuelle Inspektion und 
Elektro Werkstatt. Anschließend frischen wir 
im Werksunterricht den schulischen Chemie, 
Physik und MatheLernstoff auf, um unseren 
Azubis den Einstieg in den Berufsschulunter
richt zu erleichtern.“

Wie beurteilen Johanna und Peschank ihre 
Ausbildung? „Ich fühle mich gut unterstützt“, 
meint Johanna, „sei es durch die Erstattung 
von Fahrtkosten zur Berufsschule oder die 
intensive Ausbildungsbetreuung.“ Auch für 
Peschank ist der Ausbildungsstart gelun
gen: „Die Organisation der Ausbildung ist 
hervorragend! Wir wurden perfekt auf den 
Berufsschulunterricht vorbereitet und konnten 
in Laborkursen bereits praktische Übungen 
durchführen.“
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In verschiedenen Lebensphasen – etwa 
bei der Geburt oder auf dem Sterbebett 
– werden die Menschen von Pflegekräf-
ten versorgt und unterstützt. Durch den 
medizinischen Fortschritt und die ge-
stiegene Lebenserwartung der Menschen 
ist der Bedarf an Pflegekräften in den 
vergangenen Jahren rasant gewachsen. 

Mit dem Jahr 2020 startet bundesweit die 
neue generalistische Pflegeausbildung 
zur ‚Pflegefachfrau’ und zum ‚Pflegefach-
mann’. Auch am Bildungszentrum des 
Städtischen Krankenhauses Kiel werden 
die bisherigen Spezialausbildungen in der 
‚Altenpflege’, der ‚Gesundheits- und Kran-
kenpflege’ sowie der ‚Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege’ zu einem Ausbil-
dungsberuf vereint. Ziel ist es, zukünfti-
gen Pflegefachkräften ein umfassendes 
pflegerisches Verständnis zu vermitteln, 
das es ihnen ermöglicht, sich schnell in 
die jeweiligen Spezialgebiete mit ihren 
unterschiedlichen Anforderungen einzuar-
beiten. Examinierte Pflegefachfrauen und 
-männer werden zukünftig in der Lage 
sein, in allen Bereichen der Pflege tätig 
zu werden. Das führt zu einer größeren 
beruflichen Flexibilität in den verschie-
denen Arbeitsbereichen und soll dem 
Fachkräftemangel entgegenwirken.

Britta Schmidt, Leiterin des Bildungszen-
trums am Städtischen Krankenhaus Kiel, 
möchte gemeinsam mit ihrem Team Aus-
zubildende in der Pflegefachausbildung 
„mitnehmen“, Potentiale wecken und ihre 
Eigenmotivation fördern. „Zu Beginn der 
Ausbildungszeit“, berichtet sie, „erleben 
unsere Schülerinnen und Schüler in einem 
achtwöchigen Einführungsblock, wie es 
sich anfühlt, Patienten zu pflegen und 
mit ihnen in ständigen, körperlichen 
Kontakt zu kommen. Für das Hineinspüren 
in die Patientenrolle werden im fach-
praktischen Unterricht eine Vielzahl von 
Übungen im Selbstversuch trainiert.“

Das Städtische Krankenhaus Kiel ist ein 
Akutkrankenhaus mit Schwerpunktversorgung 
in Kiel und Umgebung. Es verfügt über rund 
600 Betten und bietet jährlich circa 26.000 
stationären sowie 46.000 ambulanten 
Patienten eine hochkompetente medizinische 
Versorgung sowie moderne Pflegestandards. 
Das hoch spezialisierte Personal besteht aus 
etwa 1.700 Beschäftigten, die sich aus 
Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachkräften 
und vielen anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zusammensetzen. Im Leitbild 
fest verankert: Der Mensch steht als einmalige 
Persönlichkeit im Zentrum des medizinischen 
und pflegerischen Handelns. 

Für die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unterhält das Städtische 
Krankenhaus Kiel ein angeschlossenes Bildungs-
zentrum, an dem sowohl theoretischer als auch 
praktischer Ausbildungsunterricht stattfindet. 

WIR BILDEN AUS ZUM/ZUR:

» Pflegefachfrau (m/w/d)

KONTAKT:

Städtisches Krankenhaus Kiel 
Bildungszentrum 
Chemnitzstrasse 33
24116 Kiel

Ausbildungshotline, mittwochs 15 – 16 Uhr:
T. 0431 - 169 737 08
pflegeausbildung@krankenhaus-kiel.de

www.krankenhaus-kiel.de

DER
MENSCH
IM
MITTEL-
PUNKT
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RONJA: „Ich finde die Ausbildung am Städti-
schen Krankenhaus großartig und stelle fest, 
dass dadurch meine gesamte Persönlichkeit 
gestärkt wird. Was ich allein an Kommuni-
kationsfähigkeiten erlerne, hilft mir sowohl 
beruflich als auch privat in der Begegnung 
mit Menschen. Früher war ich schüchtern, 
heute würde ich mich als selbstbewusst 
beschreiben!“

NEUE PFLEGE-
AUSBILDUNG 
AB 2020

MANDY: „Ich sammle unglaubliche Eindrücke 
und fühle mich sehr gut auf meine zukünf-
tigen Aufgaben vorbereitet. Ein Lächeln 
zurückzubekommen, das Vertrauen eines 
Patienten zu spüren, die Dankbarkeit und 
Freude von Menschen zu empfangen, denen 
es wieder besser geht – das sind Momente, 
die mich euphorisch stimmen!“

FELIX-ALEXANDER: „Es klingt vielleicht 
kitschig, aber es ist wirklich so: Wir erhalten 
im Bildungszentrum am Städtischen Kranken-
haus Kiel hervorragende Unterstützung und 
haben immer Ansprechpartner, wenn wir sie 
brauchen, sowohl von meinen Mitschülern als 
auch von den Lehrern. Meine Examensklasse 
besteht aus tollen Leuten. Es entwickeln sich 
echte Freundschaften und ich bin hier Teil 
einer Familie geworden.“

LENA KANNENGIESSER (KURSLEITERIN):
„Wir bilden in hochkomplexen Berufen aus, die 
viele soziale und kommunikative Aspekte bein-
halten und in denen Auszubildende mit extre-
men Lebenssituationen konfrontiert werden. Die 
Empathie, die wir von ihnen erwarten, möchten 
wir selbst vorleben. Wir teilen ihnen nicht nur 
etwas mit, sondern hören ihnen auch zu!“
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DRK-Heinrich-Schwesternschaft Kiel e.V.
DRK-Anschar-Schwesternschaft e.V.

Du magst den Umgang mit Menschen? Dann bist du in der Pflege genau richtig. Mit einer 
dreijährigen  generalistischen Ausbildung bei den DRK-Schwesternschaften in Kiel und der 
DRK-Fachschule für Altenpflege bist du optimal für diesen Beruf und auf die Anforderungen 
im modernen Gesundheitswesen vorbereitet.

DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V.
Kronshagener Weg 128a , 24116 Kiel
Tel.: 0431-88723-12
stroebel@drk-schwestern-kiel.de

Entdecke deine Zukunft - 
starte eine Karriere  in der Pflege!

Wir bilden
DICH aus.

+ Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Pflegeberufe haben Zukunft! Also, bewirb dich jetzt.

DRK-Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.

www.heinrich-schwestern.de www.anschar-schwestern.de www.drk-sh-pflegeschule.de

DRK-Fachschule für Altenpflege
Klaus-Groth-Platz 1
24105 Kiel
Tel.: 0431 57 07-421
altenpflegeschule-kiel@drk-sh.de

Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfordert mindestens den 
Mittleren Schulabschluss oder den Ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Du solltest 
körperlich fit sein, Freude am Umgang mit Menschen und jede Menge 
Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen! 

In diesem neuen Ausbildungsberuf werden die Berufe „Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/
in“ sowie „Altenpfleger/in“ vereint. Du lernst, Patienten jeden Alters 
fachgerecht zu pflegen, zu betreuen und zu unterstützen. Erst im 3. 
Ausbildungsjahr wählst du entweder einen entsprechenden Schwer-
punkt oder entscheidest dich für die generalistische Ausbildung 
(allgemeingültig für alle Pflegeberufe).

Die neue Ausbildung „Pflegefachfrau/mann“ wird ab 2020 erstmalig 
von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern angeboten. Vorteil für 
alle Azubis: Nach der Ausbildung kannst du sowohl in der ambulanten 
oder stationären Pflege arbeiten als auch in der Alten- und Kinder-
krankenpflege!

WAS?

WO?

WIE?

Pflegefachfrau/mann

WERDE ZUM PROFI
IN DER PFLEGE

CA. 1.100 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.250 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

KIEL U ND HEIKENDORF

Bewirb dich jetzt für  
einen Ausbildungsplatz  

in der Altenhilfe

www.stadtkloster.de

Alte Menschen brauchen Sie!

Zauber einem
Großvater wieder

ein Lächeln
ins Gesicht

Anzeige BOM MAG_RZ.indd   1 23.05.19   12:21

Die Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellte/n dauert 
drei Jahre und gliedert sich in drei Bereiche: Praxis, Berufsschule und 
interne Schulungen. Als Voraussetzung wird der Mittlere Schulabschluss 
empfohlen. Mitbringen solltest du gute Deutsch- und Mathekenntnisse 
sowie ein Interesse an Zahlen, Sachtexten und Kommunikation.

Als Sozialversicherungsfachangestellte/r in der Fachrichtung 
‚Landwirtschaftliche Sozialversicherung’ lernst du alles über Unfall-, 
Renten- Kranken- und Pflegeversicherungen. Du hilfst Versicherten 
bei der Antragsstellung sowie beim Ausfüllen von Formularen, berätst 
über Leistungsansprüche, hältst Rücksprache mit Ärzten, Krankenhäu-
sern, Reha-Kliniken, Apotheken oder Pflegediensten, stellst Versiche-
rungsverhältnisse fest und berechnest Mitgliedsbeiträge.

Sozialversicherungsfachangestellte arbeiten sowohl bei öffentlichen 
als auch bei privaten Versicherungsunternehmen oder –behörden. Der 
Ausbildungsberuf gehört zu den bundesweit bestbezahlten und bietet 
Azubis anschließend eine hohe Arbeitsplatzsicherheit.

WAS?

WO?

CA. 1.000 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.200 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Sozialversicherungs-

fachangestellte/r

DURCH DICH SIND
ALLE GUT BERATEN



AUSBILDUNG UND STUDIUM:

» Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
» Gesundheits- und Kinder- 
   krankenpfleger/-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
T. 0431 - 500-92 0 07
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 Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein bieten wir Ihnen eine 
Vielfalt von hervorragenden Perspektiven für 
Ihre Zukunft.

DIE
UKSH
AKADEMIE

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 
3 Jahre. Es gibt die Möglichkeit, die Krankenpflegeschulaus-
bildung mit einem Hochschulstudium zu kombinieren.

Gesundheits- und Krankenpfleger betreuen, beobachten und 
pflegen 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, übernehmen 
die tägliche Grundpflege und helfen im Alltag, bei der Körper-
pflege oder beim Essen. Sie leisten psychosoziale Hilfe, erledi-
gen auf der Station organisatorische Aufgaben, assistieren bei 
ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen. Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger kümmern sich dabei speziell um Säug-
linge, Kinder und Jugendliche. Sie trösten die Patienten und 
beraten die Erziehungsberechtigten.

An der Berufsfachschule für Krankenpflege. Sie arbeiten zum 
Beispiel in Krankenhäusern, Facharztpraxen, Gesundheitszen-
tren, Wohnheimen, in der ambulanten Pflege oder in Kinderhei-
men bzw. in Altenwohnheimen.

WAS?

WO?

HILF MENSCHEN, 
DIE SICH NICHT 
HELFEN KÖNNEN

Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger/in

CA. 1.000 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.200 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Neu ist, dass das Schulgeld 
entfällt. Ab 2019 wird es eine Ausbildungsvergütung geben.

Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) erstellen
Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, arbeiten in der Strah-
lentherapie und führen nuklearmedizinische Untersuchungen 
nach Vorgabe des Arztes durch. In der theoretischen Ausbildung 
lernen MTRA-Schüler/innen, wie die hochkomplexe Medizin-
technik angewendet wird, wie Patienten auf die Untersuchun-
gen vorbereitet werden und welche Dosierungen notwendig 
sind. Die praktischen Erfahrungen werden auf radiologischen 
Abteilungen im Krankenhaus vermittelt. Beste Voraussetzungen 
für diesen Beruf sind: Interesse an Gesundheit, Medizin und 
Technik, Freude am Umgang mit Menschen, Hilfsbereitschaft 
und Verantwortungsbewusstsein.

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).

WAS?

WO?

MEDIZIN-CHECK
MIT HIGHTECH

Medizinisch-technische/r 

Radiologieassistent/in (MTRA)

AB 2019 ERHÄLTST DU EINE 
AUSBILDUNGSVERGÜTUNG.

WIE?
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AUSBILDUNG UND 
STUDIUM IN GESUND-
HEITSBERUFEN

Suchen Sie einen abwechslungsreichen, 
krisensicheren Beruf? Haben Sie Freude daran, 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituati-
onen kompetent zur Seite stehen zu können? 
Dann sind Sie bei uns richtig! 
Am Universitätsklinikum haben Sie die Gele-
genheit, das gesamte Spektrum der Patienten-
versorgung kennenzulernen, z. B. in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege oder, wenn Sie 
eher technisch interessiert sind, im Bereich 
Medizinisch-technische Radiologieassistenz 
(MTRA). Für welche Ausbildung Sie sich auch 
entscheiden, nach dem Abschluss erwarten Sie 
beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Ein Praktikum am UKSH oder ein FSJ (Freiwilli-
ges Soziales Jahr) sind ideal, um die verschie-
denen Berufsbilder kennenzulernen. Haben 
Sie noch Fragen? – Dann besuchen Sie unsere 
Website: www.uksh.de/akademie. Dort erfahren 
Sie, wie Sie sich bei uns bewerben können und 
Sie finden Ansprechpartner/innen, die Ihnen 
gerne zu allen Aspekten der Ausbildungen und 
Studiengänge Auskunft geben.

Erste Praxis sammeln die Schülerinnen und 
Schüler der Pflegeausbildung in der Lern-
werkstatt der UKSH Akademie. Wir legen 
großen Wert darauf, dass theoretisches 
Wissen in der Praxis umgesetzt wird. In der 
Lernwerkstatt kann erst mal geübt werden, 
bevor das Gelernte an „richtigen“ Patient/
innen angewandt wird. Bei den Einsätzen in 
den Fachabteilungen des UKSH stehen Ihnen 
Praxisanleiter/innen zur Seite.  
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Die dreieinhalbjährige Ausbildung erfordert mindestens den Mittleren 
Schulabschluss sowie gute Mathe- und Physikkenntnisse. Für deine 
Arbeit mit Pinzetten, Spezialzangen und Lötkolben benötigst du 
Fingerspitzengefühl. Englischkenntnisse sind von Vorteil, denn viele 
Fachartikel und Anleitungen sind auf Englisch verfasst!

Elektroniker/innen in der Fachrichtung „Geräte und Systeme“ beschäf-
tigen sich nicht mit Stromleitungen und Steckdosen, sondern bauen, 
programmieren oder reparieren elektronische Produkte und Systeme. 
Während der Ausbildung erlernst du auch den Umgang mit spezieller 
Software, damit technische Geräte einwandfrei funktionieren können. 
Du arbeitest an der Seite von Technikern und Ingenieuren und kommst 
außerdem mit Kunden in Kontakt, die von dir beraten werden.

Elektroniker/in für Geräte und Systeme werden in vielen Branchen ge-
sucht, sowohl im Handel, als auch im Handwerk und in der Industrie. 
Nach der vielseitigen Ausbildung kannst du in den Bereichen Monta-
ge, Qualitätssicherung, Produktion oder Kundendienst arbeiten.

WAS?

WO?

CA. 950 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.200 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Elektroniker/in für 

Geräte und Systeme

EXPERTEN FÜRS
ELEKTRONISCHE

Empfohlen für die dreieinhalbjährige Ausbildung  ist der Mittlere 
Schulabschluss. Weitere Voraussetzungen sind technisches und hand-
werkliches Interesse sowie Erfahrung im Umgang mit Computer und 
Smartphone, aber auch gute Noten in Mathe und Physik.

Elektroniker/innen für Energie- und Gebäudetechnik montieren, warten, 
bauen und programmieren elektrische Schaltungen und Systeme in 
Häusern und Gebäuden. Sie legen Steckdosen und Stromleitungen und 
beschäftigen sich mit LED-Beleuchtungen, Wärmetechnik, Fotovoltaik, 
HiFi-, Telefon- und Alarmanlagen.

Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik arbeiten zum 
Beispiel in Elektrobetrieben. Die Perspektiven und Weiterbildungs-
möglichkeiten in diesem Beruf sind außerordentlich gut. Die Elektro-
branche gilt als besonders innovativ und gefragt!

WAS?

WO?

CA. 670 EURO IM 1. BIS 
CA. 870 EURO IM 
4. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Elektroniker/in für 

Energie- und Gebäudetechnik

DU BRINGST
SPANNUNG IN 
JEDES HAUS



Du suchst einen 
Hammerjob?
Wir bilden aus zum:

- Beton- und Stahlbetonbauer/in
- Maurer/in
- Kanalbauer/in
- Straßenbauer/in
- Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau

Hol das Beste
aus Dir raus!

Heinrich Karstens Bauunternehmung Kiel
Eckernförder Str. 353, 24107 Kiel 
www.karstens.de

KARSTENS
LANDSCHAFTSBAU

G A R T E N

HKS:
69 Gelbgrün

Strichstärke:
2pt (hier)

Die Ausbildung zum/zur Beton- und Stahlbetonbauer/in dauert drei 
Jahre und gehört bundesweit zu den bestbezahlten Ausbildungsberu-
fen! Zugangsvoraussetzung ist der Erste allgemeinbildende Schul-
abschluss. Für die Ausbildung solltest du körperlich topfit sein und 
draußen arbeiten wollen. Handwerkliches Geschick ist gefragt, denn 
du arbeitest täglich mit Werkzeugen und Baustoffen. 

Beton- und Stahlbetonbauer/innen sind Fachkräfte im Bauhandwerk 
und sorgen für die richtige Betonmischung sowie die Anfertigung von 
Gussformen und Verschalungen aus Holz und Stahl. Ob Wohnungsbau 
oder Industrieanlagen, Neubauten oder Sanierungen, Brücken- oder 
Treppenbau – als Azubi lernst du, wie der flüssige Baustoff gegossen 
werden muss, damit ein tragfähiges Fundament entsteht. 

Beton- und Stahlbetonbauer/innen arbeiten hauptsächlich in Bau-
unternehmen. Ihre tägliche Arbeit findet auf Baustellen statt. Nach 
bestandener Gesellenprüfung gibt es sehr gute Übernahmechancen in 
den Betrieben und Weiterbildungsmöglichkeiten zum/zur Werkpolier/
in oder Betonbaumeister/in.  

WAS?

WO?

CA. 850 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.475 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Beton- und 

Stahlbetonbauer/innen

DU SORGST FÜR DIE
RICHTIGE MISCHUNG!

www.fsj-sh.de/bewerben 

f r e i w i l l i g e n d i e n s t  b e i m 

g r ö ß t e n  W o h l f a h r t s v e r b a n d 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n s 

freiwilligendienstediakoniesh

J e t z t  b e w e r b e n !

Für maximal 18 Monate wird ein Freiwilliges Soziales Jahr angeboten. 
Für das FSJ musst du mindestens 16 Jahre alt sein und einen Schul-
abschluss in der Tasche haben. Darüber hinaus solltest du Interesse 
an der Arbeit im sozialen Bereich haben und Freude am täglichen 
Umgang mit Menschen.

Vor Beginn einer Ausbildung kannst du ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) antreten, zum 
Beispiel in einer diakonischen Pflegeeinrichtung. Bei dieser Arbeit 
gewinnst du erste Einblicke in das Berufsleben und sammelst wichtige 
persönliche Erfahrungen. Neben der praktischen Arbeit in den Ein-
richtungen finden Seminare sowie erlebnis- und freizeitpädagogische 
Aktionen und Ausflüge statt, die deinen Horizont erweitern. 

Freiwilligendienste werden landesweit angeboten und finden in Pflege- 
und Wohnheimen statt, in Werkstätten für beeinträchtigte Menschen, 
Kindergärten und Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendheimen, 
Jugendtreffs, Kirchengemeinden und Krankenhäusern.

WAS?

WO?

CA. 370 EURO TASCHENGELD 

WIE?

Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ)

FÜR DICH. FÜR MICH.
ALLES FREIWILLIG.
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Gärtnerei Kretschmer
Eichhofstrasse 43
24116 Kiel 

gaertnereikretschmer.de
      Jetzt bewerben!

Ausbildung zum/zur Friedhofsgärtner/in
Am Menschen, an der Natur – vielseitig und abwechslungsreich

Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfordert mindestens den Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss. Für diesen Beruf solltest du Natur 
und Pflanzen lieben, körperlich fit sein und darüber hinaus die nötige 
Sensibilität im Umgang mit Trauernden und Grabstellen mitbringen. 

Als Friedhofsgärtner/in bist du für die Pflege der Friedhöfe sowie für 
die gärtnerische Gestaltung von Grabanlagen zuständig. Du bereitest 
Bestattungen vor, berätst Angehörige bei der Grabgestaltung und führst 
Grabpflegaufträge aus. Während der Ausbildung lernst du, welche Pflan-
zen für bestimmte Bodenverhältnisse und Jahreszeiten geeignet sind 
und wie man sie pflanzt und pflegt. Außerdem erhältst du Einblicke in 
die Floristik, z. B. bei der Anfertigung von Trauergestecken.

Die Ausbildung zum/zur Friedhofsgärtner/in kannst du in Gärtnereien, 
sowie in kirchlichen und kommunalen Friedhofsverwaltungen absolvie-
ren. Nach der Ausbildung als Friedhofsgärtner/in hast du die Möglich-
keit, dich auf die Bereiche Grabpflege oder Verkauf zu spezialisieren. 
Weiterbilden kannst du dich zum/zur Meister/in oder Ingenieur/in 
für Gartenbau.

WAS?

WO?

CA. 500 EURO IM 1. BIS 
CA. 850 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Friedhofsgärtner/in

MIT PFLANZEN GEDENKEN 
UND GESTALTEN

Klausdorfer Str. 124 • 24161 Altenholz
Tel. (04 31) 30 52 40 • Fax (04 31) 30 52 429
www.gartenideen-stegemann.de

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3 Jahre. Im 
Verlauf der Ausbildung entscheidest du dich für eine von insgesamt 
sieben möglichen Fachrichtungen: Baumschule, Friedhofsgärtnerei, 
Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obstbau, Staudengärtnerei 
oder Zierpflanzenbau.

Gärtnerinnen und Gärtner sind Fachleute für die Pflege, Produktion,
Gestaltung und Ernte von Pflanzen. Dieser Beruf findet überwiegend 
draußen statt. Zu deinen Aufgaben gehört es, Konzepte für die Be-
pflanzungen von städtischen Pflanzkübeln oder Landschaftsgärten zu 
erstellen und umzusetzen. Gute Voraussetzungen für diesen Beruf sind: 
Lust auf körperliche Arbeit an der frischen Luft, kreatives Denken und 
der berühmte „grüne Daumen“, also ein gutes Händchen für Pflanzen.

Gärtner/innen arbeiten je nach Fachrichtung z. B. in Baumschul-
betrieben, in Friedhofsgärtnereien, in Fachbetrieben des Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbaus, in landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Gemüse- und/oder Obstanbau, in Gartencentern oder Stadtgärtnereien.

WAS?

WO?

CA. 700 EURO IM 1. BIS 
CA. 1.000 EURO IM 
3. AUSBILDUNGSJAHR

WIE?

Gärtner/in

MACH DIE WELT 
EIN BISSCHEN GRÜNER



Heinrich Karstens 
Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Eckernförder Straße 353 | 24107 Kiel
T.: 0431 - 31 91 70
E.: bewerbung@karstens.de

GMSH Gebäudemanagement
Schleswig-Holstein AöR
Frau Stefanie Kaelcke
Gartenstraße 6 | 24103 Kiel
T.: 0431 - 5 99 11 75
E.: stefanie.kaelcke@gmsh.de

FIRMENPINNWAND

Landeshauptstadt Kiel
Frau Stefani Müller
Fleethörn 9 | 24103 Kiel
T.: 0431 - 9 01 22 40
E.: stefani.mueller@kiel.de

Heinrich Eimecke GmbH
Herr Tobias Drunijon
Lornsenstraße 39a | 24105 Kiel
T. 0431 - 5 60 50
E.: bewerbung@eimecke-elektro.de

LH Germany Services GmbH
Frau Angela Merten
Holstenplatz 1-2 | 24103 Kiel
T.: 0431 - 8 86 65 10 
E.: amerten@louvre-hotels.com

UKSH Akademie gemeinnützige GmbH
Frau Anja Moderegger
Schlossplatz 1 | 24103 Kiel
T.: 0431 - 50 09 20 07
E.: anja.moderegger@uksh.d

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Frau Melanie Bumann
Faluner Weg 3 | 24109 Kiel
T.: 0431- 5 33 63 27
E.: melanie.bumann@designa.com

Über die knk Business Software AG: 
Die knk-Gruppe ist eine international  

agierende Unternehmensgruppe, die als 
Experte für innovative Verlags- und 

Mediensoftware bekannt ist. 

Ausbildungsgänge:
Fachinformatiker (m/w/d) 

Systemintegration 
Fachinformatiker (m/w/d) 
Anwendungsentwicklung

Kaufleute (m/w/d) für Büromanagement
IT-Systemkaufleute (m/w/d) 

Ansprechpartnerin für die Bewerbung:
Fabienne Hélène Bechara 

Bitte sende deine Online-Bewerbung an: 
karriere@knk.de

Wir bilden in den 
sieben Kieler Servicehäusern 

aus zur/zum: 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Kieler Servicehäuser 
der Arbeiterwohlfahrt
Frau Birgit Walkenhorst

Vaasastr. 2a 
24109 Kiel

T. 0431 - 53 33 013
birgit.walkenhorst@awo-sh.de
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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.de

www.stbk-sh.de

Steuerberaterkammer
Schleswig-Holste in

ausbi ldung@stbk-sh.de

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein 
Landesverband der Inneren Mission e.V.
Kanalufer 48 | 24768 Rendsburg
O.: www.fsj-sh.de/bewerben

RBZ am Königsweg
Regionales Berufsbildungszentrum 

der Landeshauptstadt Kiel 

Abitur: 
Profil Pädagogik 

Profil Pädagogik und Sport

Erster Allgemeinbildender 
Schulabschluss, 

Mittlerer Schulabschluss, 
Fachhochschulreife

Ausbildung zum/zur Erzieher/in, 
sozialpädagogischen Assistent/in, 

Pflegeassistent/in

Gärtnerei Kretschmer
Herr Ralf Kretschmer
Eichhofstrasse 43 | 24116 Kiel
T.: 0431 - 5 45 98 99
E.: service@gaertnereikretschmer.de

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Frau Claudia Pröber
Werftstraße 112 – 114 | 24143 Kiel
T.: 0431 - 7 00 34 04
E.: claudia.proeber@thyssenkrupp.com

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
Frau Viola Wormuth
Werftstraße 233 - 243 | 24143 Kiel
E.: bewerbung@kvg-kiel.de

Berthold Fasthuber 
Bauunternehmung GmbH & Co.KG
Herr Bernd Ihlo
Borsigstraße 17 | 24145 Kiel
T.: 0431 - 71 91 71
E.: ihlo@fasthuber.de

Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG
Herr Bodo Schulz
Falckensteiner Straße 2  | 24159 Kiel
T.: 0431 - 39 95 37 64
E.: ju_bewerbung@cat.com

Gebr. Friedrich GmbH & Co. KG
Frau Barbara Schöppl
Prieser Strand 15a | 24159 Kiel
T.: 0431 - 3 94 27 17
E.: b.schoeppl@gfwerft.de

Gartenideen Roland Stegemann
Frau Birthe Stegemann 
Klausdorfer Straße 124 | 24161 Altenholz
T.: 0431 - 30 52 40
E.: info@gartenideen-stegemann.de

Buchholz Hydraulik GmbH
Herr Olaf Reinhold
Wasserwerksweg 1 - 3
24222 Schwentinental
T.: 0431 - 7 90 07 91
E.: o.reinhold@buchholz-hydraulik.de

Lidl GmbH & Co. KG
Industriestraße 5 | 24647 Wasbek
O.: www.jobs.lidl.de

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Herr Marc Wiens
Weißensteinstraße 70-72 | 34131 Kassel
T.: 0561 - 78 51 30 18
E.: bewerbung@svlfg.de

Städtisches Krankenhaus Kiel
Bildungszentrum
Chemnitzstrasse 33 | 24116 Kiel
T.: 0431 - 16 97 37 08
(Ausbildungshotline, mittwochs 15-16 Uhr)
E.: pflegeausbildung@krankenhaus-kiel.de

DRK-Anschar-Schwesternschaft e.V.
Frau Stefanie Ströbel
Kronshagener Weg 128A  | 24116 Kiel
T.: 0431 - 8 87 23 12
E.: stroebel@drk-schwestern-kiel.de

Bartels-Langness Handelsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Alte Weide 7 - 13 | 24116 Kiel
T.: 0431 - 1 69 60
E.: bewerbung@bela.de
O.: www.bela.de / www.famila-nordost.de

MVK Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG
Frau Gesa Gaedeke
Theodor-Heuss-Ring 30 | 24114 Kiel
E.: gesa.gaedeke@mvkiel.de

IKEA Deutschland GmbH & Co.KG
Niederlassung Kiel
Westring 1 | 24114 Kiel
O.: www.ausbildung.IKEA.de

Kieler Stadtkloster Stiftung 
des privaten Rechts
Harmsstraße 104 - 122 | 24114 Kiel
T.: 0431 - 58 08 80
O.: www.stadtkloster.de

MEOS GmbH
Herr Ingo Peters
Otto-Flath-Straße 5 | 24109 Melsdorf
T.: 0431 - 49 96 52 12
E.: i.peters@metall-experten.de

Stadtwerke Kiel AG
Frau Lieselotte Halbach
Uhlenkrog 32 | 24113 Kiel
T.: 0431 - 5 94 23 26
E.: lieselotte.halbach@stadtwerke-kiel.de

German Naval Yards Kiel GmbH
Herr Helge Krambeck
Werftstraße 10 | 24143 Kiel
T.: 0431 - 2 39 32 64 33
E.: career@germannavel.com

FERRING GmbH
Frau Heike Meissner
Wittland 11 | 24109 Kiel 
E.: heike.meissner@ferring.com
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Spontan über eine Jobmesse schlen-
dern? Klar, das kannst du machen. Du 
wirst verschiedene Berufe entdecken 
und dich mit unterschiedlichen Aus-
stellern unterhalten. Aber mit ein wenig 
Vorbereitung kann dir ein Messebe-
such viel mehr bringen und im Idealfall 
hast du danach einen unterschriebe-
nen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

VOR DER MESSE
Auf eine gute Vorbereitung kommt es 
an. Das gilt auch für Jobmessen. Auf 
der Internetseite der Messe wirst du 
viele Informationen finden, die du für 
deinen Messebesuch nutzen kannst. 

DAS AUSSTELLERVERZEICHNIS 
Schau dir in Ruhe das Verzeichnis 
der Firmen an. Welche Firma spricht 
dich an? Gibt es auf der Website be-
reits Informationen zu freien Ausbil-
dungsstellen? Bestimmt hast du nach 
dem ersten Eindruck Fragen zu den 
Unternehmen oder Ausbildungs- oder 
Studienangeboten. Am besten notierst 
du dir deine Fragen – so kannst du sie 
im Gespräch auf der Messe besser ins 
Spiel bringen.

DAS RAHMENPROGRAMM
Viele Messen bieten ein ansprechen-
des Rahmenprogramm. Du lernst in 
Workshops, Vorträgen oder Einzel-
gesprächen, wie du beispielsweise 
deine Stärken erkennst. Nutze diese 
Angebote!  

UNTERLAGEN ANFERTIGEN
Hast du auf der Messe ein Unterneh-
men gefunden, bei dem du dich gleich 
bewerben möchtest, dann bereite eine 
vollständige Bewerbungsmappe mit ei-
nem persönlichen Anschreiben, einem 
Lebenslauf sowie Zeugniskopien vor. 
Diese kannst du nach einem persönli-
chen Gespräch direkt am Messestand 
übergeben. 

Es lohnt sich auch, eine Kurzbewer-
bung anzufertigen. Auf einem Blatt 
kannst du die wichtigsten Informati-
onen zu deiner Person, deinen Inter-
essen und Qualifikationen vermerken 
und sie den Personalverantwortlichen 
der Unternehmen direkt übergeben.

AUF DER MESSE
Auf den ersten Blick könnte dich das 
Messeangebot überfordern. Viele 
Stände reihen sich aneinander; au-
ßerdem tummeln sich sehr viele Men-
schen auf dem Gelände. Aber keine 
Sorge. Zunächst geht es darum, sich 
einen Überblick zu verschaffen. Ent-
spannt und fokussiert solltest du mit 
Hilfe deiner Notizen auf ‚Entdeckungs-
tour‘ gehen!

WAS SAG ICH NUR...?
Denk daran: Nicht nur du suchst einen 
Ausbildungs-, Praktikums- oder Stu-
dienplatz, auch die Unternehmen su-
chen dich! Gespräche könntest du so 
beginnen, dass du schilderst, was dich 
am Unternehmen oder an der Hoch-
schule interessiert, aber auch auf wel-
che Fragen du bei deiner Recherche 
gestoßen bist.

... ZU VERTRETER/-INNEN VON 
FIRMEN?
Sprich alles an, was dir wichtig ist. 
Beispielsweise: Welche Berufe bilden 
die Unternehmen aus? Wie läuft die  
Ausbildung ab? Welche Fähigkeiten 
solltest du besitzen, und welcher Schul-
abschluss wird verlangt? 

... ZU VERTRETER/-INNEN VON 
HOCHSCHULEN?
Fallen Studiengebühren an? Welche 
Studiengänge werden angeboten? Wie 
hoch ist der Praxisanteil? 

RICHTIG VERHALTEN
Bleibe stets höflich und lächle freund-
lich. Im besten Fall hast du bereits im 
Vorfeld Gesprächstermine mit den 
Unternehmen vereinbart, bei denen 
du dich besser informieren willst. Hast 
du keinen Termin, frage nach, wann du 
jemanden sprechen kannst. Störe auf 
keinen Fall ein laufendes Gespräch 
mit einem anderen Interessenten. In-
formiere dich erst gründlich über das 
Unternehmen, bevor du deine Bewer-
bungsunterlagen abgibst oder deine 
Kontaktdaten hinterlässt. Erzähle auch 
von dir. So kann dich der Personalver-
antwortliche auch ein wenig kennen-
lernen, und du bleibst ihm besser im 
Gedächtnis.    

DEIN OUTFIT 
Wähle seriöse Kleidung, die zur Bran-
che passt, in der du einen Ausbil-
dungsplatz suchst. Du musst dich nicht 
so anziehen, als würdest du zu einem 
Vorstellungsgespräch gehen. Aber 
auch auf einer Jobmesse zählt der ers-
te Eindruck. 

NACH DER MESSE
Du hast während der Messe viele Ein-
drücke gewonnen. Sobald du zu Hause 
bist, solltest du diese schriftlich festhal-
ten und entscheiden, wie deine nächs-
ten Schritte aussehen. Notiere, mit 
wem du gesprochen hast und wie ihr 
am Ende des Gespräches verblieben 
seid. Sortiere auch das Informations-
material, das dir mitgegeben wurde. 
Es liefert alle wichtigen Informationen 
zum Unternehmen und zum Beruf und 
kann dir auch bei der Erstellung einer 
Bewerbung nützlich sein. 

BLEIBE IN KONTAKT
Hast du auf der Messe bei einem Un-
ternehmen deine Bewerbungsunter-
lagen abgegeben, dann melde dich 
zwei bis drei Tage später telefonisch 
oder per E-Mail bei deinem Ansprech-
partner und bedanke dich für das in-
teressante und aufschlussreiche Ge-
spräch auf der Messe. Eine Messe 
ist auch ein guter Einstieg für ein Be-
werbungsschreiben. Du solltest unbe-
dingt bei der Kontaktaufnahme darauf 
verweisen. 

ERFAHRUNGEN SAMMELN
Die Angebote auf einer Jobmesse sind 
vielfältig. Aber nicht immer kommt man 
mit einem Ausbildungsangebot nach 
Hause. Entmutigen lassen solltest du 
dich davon nicht. Vielleicht hast du 
stattdessen einen neuen Ausbildungs-
beruf oder Studiengang entdeckt, der 
dich neugierig gemacht hat. Dann su-
che dazu weitere Informationen. Mög-
licherweise hast du auch einen ganz 
anderen beruflichen Weg für dich ent-
deckt? Oder dir wurde ein Praktikums-
platz in Aussicht gestellt? Mit Sicher-
heit stellt jede Jobmesse für dich eine 
Bereicherung dar! 

TE
XT

 E
le

na
 K

ru
se

PERSONALER
GEBEN
TIPPS

62



Welche schulischen Voraussetzungen sind not-
wendig, um sich auf einen Ausbildungsplatz 
bei den Stadtwerken Kiel zu bewerben?
Für die Ausbildung zur Industriekauffrau oder 
zum Industriekaufmann erwarten wir den 
Mittleren Schulabschluss mit jeweils min-
destens der Note 3 in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Wirtschaft. Für den Einstieg 
in den Beruf Elektroniker/in für Betriebstech-
nik ist ebenfalls der Mittlere Schulabschluss 
erforderlich, mit jeweils mindestens der Note 
3 in den Fächern Mathematik und Physik. Für 
die Ausbildung zum/zur Industriemechaniker 
und -mechanikerin ist mindestens ein sehr 
guter Erster allgemeinbildender Schulab-
schluss erwünscht sowie die Note 3 in den 
Fächern Mathematik und Physik.

In welcher Form können sich Schülerinnen 
und Schüler bewerben?
Sie können sich online bewerben. Dazu 
benötigen wir folgende Unterlagen: ein 
Bewerbungsanschreiben unter Angabe des 
Ausbildungsberufs und dem gewünschten 
Ausbildungsbeginn, einen tabellarischen 
Lebenslauf und Zeugniskopien der letzten 

beiden Schulzeugnisse sowie Praktikumsbe-
scheinigungen. Weitere Tipps zur Bewerbung 
stehen auf der Karriereseite unserer Webseite 
als Download zur Verfügung.

Worauf achten Sie während der Ausbildung?
Wir achten auf eine hohe fachliche Aus-
bildungsqualität und legen darüber hinaus 
besonderen Wert auf die Persönlichkeits-
entwicklung unserer Azubis. Wir schenken 
unseren Auszubildenden großes Vertrauen, 
duzen uns vom ersten Tag an und kommu-
nizieren auf Augenhöhe. Besonders wichtig 
ist uns die Entwicklung des Teamgedankens. 
Um vertrauensvoll in einem Team arbeiten 
zu können, üben wir mit Azubis, sich selbst 
einzuschätzen und sich mit den eigenen 
Schwächen und Stärken auseinanderzusetzen. 
Wir ermutigen sie, sich zu öffnen und einen 
Weg zum persönlichen Glück zu finden.

Wie kann man ‚Glücklichsein’ lernen?  
Indem man über Träume und Ziele spricht und 
darüber nachdenkt, wie man sie verwirklicht. 
Wir setzen uns intensiv mit allen Auszubil-
dende auseinander und stellen viele Fragen: 

Anika Wunderlich gehört zum Ausbilderteam der Kieler Stadtwerke und weiß, worauf es 
in einer Bewerbung ankommt. Die Expertin für duale Berufsausbildung erklärt, welche 

Voraussetzungen die Kandidatinnen und Kandidaten erfüllen sollten, was in eine digitale 
Bewerbungsmappe gehört und wie Berufsleben und persönliches Glück zusammenhängen. 

Was möchtest du in deinem Leben erreichen? 
Ein eigenes Haus? Familie, Auto, Reisen? Ziel 
ist es, den Auszubildenden in Übungen ein 
klares Bewusstsein darüber zu vermitteln, wie 
wichtig eine berufliche Basis ist, um Träume 
verwirklichen zu können. Nur wer im Beruf 
glücklich ist, kann die Leistung bringen, die 
von ihm erwartet wird.

Welchen Rat geben Sie Schülern und Eltern 
in der Phase der Berufsorientierung?
Ich rate grundsätzlich dazu, Jugendliche 
ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören. 
Häufig erlebe ich Schüler, die beispielsweise 
den Wunsch äußern, Frisörin oder Frisör zu 
werden. Dann heißt es oft aus Elternsicht: 
‚Keine gute Idee, da verdient man zu wenig!’ 
Dadurch wird schnell negativer Druck aus-
geübt, und die wichtigere Frage nach dem 
Glücklichsein gerät in den Hintergrund.

DIE AUSBILDUNG INS GLÜCK!
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Hallo Frau Kaelcke, was sollten die jungen 
Menschen mitbringen, um Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz bei der GMSH zu 
haben?
Bei uns geht es mittlerweile weniger um 
Noten, wichtiger sind uns die Werte, die 
die Bewerber mitbringen. Als angehender 
Bauzeichner sollte man zum Beispiel sehr 
sorgfältig und gewissenhaft arbeiten. 

Kann man anhand der Bewerbung feststel-
len, ob die Leute die geforderten Fähig-
keiten mitnehmen oder klärt sich so etwas 
erst im Gespräch?
Jeweils zur Hälfte, würde ich sagen. Die 
Bewerbungsunterlagen sind meistens nicht 
ganz so aussagekräftig, weil viele Jugendliche 
Mustervorlagen aus dem Internet nutzten.  

Und womit überzeugt die GMSH den po-
tentiellen Nachwuchs für einen Einstieg?
Mit den spannenden Aufgaben bei uns. Un-
sere Immobilienkaufleute sind zum Beispiel 
die Exoten in den Berufsschulklassen, weil 
wir ganz spezielle Gebäude betreuen, wie 
Universitäten, Finanzämter und Gefängnisse.  

Die kann man natürlich nicht einfach 
fotografieren und ins Internet, um sie 
weiterzuverkaufen. Ansonsten haben wir 
einen tollen Tarifvertrag mit einer hohen 
Ausbildungsvergütung, Gleitzeit und einer 
Übernahmegarantie.

Insgesamt geht der Trend in Richtung 
Studium, zugleich suchen Unternehmen 
händeringend fähige Auszubildende. Wie 
reagiert die GMSH darauf? 
Wir sind uns so breit aufgestellt, dass wir 
einfach beide Möglichkeiten anbieten: 
Ausbildung oder Duales Studium. Manche 
möchten eher direkt in die Praxis einstei-
gen und wünschen sich einen konkreten 
Ansprechpartner. Dann wäre eine Ausbil-
dung der richtige Weg. Andere sind sehr 
eigenverantwortlich und selbstdiszipliniert, 
dann wäre ein Studium das Richtige. Bei 
vielen Abiturienten können die Noten schon 
Hinweise geben. 

Warum fällt vielen jungen Menschen die 
Entscheidung so schwer?
Die jungen Menschen haben tausende Mög-

Die Bedürfnisse junger Azubis sind vielfältig, die Chancen bei der GMSH ebenfalls. Für 
Ausbildungsleiterin Stefanie Kaelcke ist wichtig, dass das Unternehmen für viele Charak-
tere den passenden Werdegang im Angebot hat. Und wer möchte, kann sogar noch einen 

Auslandsaufenthalt absolvieren.  

lichkeiten: Ausbildung, ein Freiwilliges Jahr, 
einen Auslandsaufenthalt oder direkt ins  
Studium. Es gibt Wege, das klug zu kom-
binieren. Unsere Bauzeichner haben nach 
der Schule oft genug von der Theorie und 
wollen die Praxis kennenlernen und mit 
Ingenieuren zusammenarbeiten. In ihrer 
Ausbildung haben sie auch die Möglichkeit, 
ein mehrwöchiges Auslandspraktikum zu 
machen. Dann kann man danach immer 
noch Architektur studieren und hat sogar 
schon ein gutes Grundwissen. 

Wie kommt dieses vielfältige Angebot an?
Viele Jugendliche nutzen dieses Angebot 
aktiv. Wir haben dieses Jahr eine Auszu-
bildende zur Bauzeichnerin, die noch für 
einen Auslandsaufenthalt nach Spanien 
fahren wird. Die interessiert sich auch für ein 
anschließendes Studium.   

DIE FREIHEIT DER WAHL BEI DER GMSH
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GUTES BENEHMEN
ÖFFNET TÜREN

Interview mit Moritz Freiherr Knigge 

Gutes Benehmen öffnet Türen, erobert 
Herzen und hilft im Supermarkt an der 
Schlange, wenn man es mal eilig hat und 
vorgelassen werden möchte. Was aber ist 
gutes Benehmen? Gespräch mit einem, 
der es wissen muss: Moritz Freiherr Knigge 
ist ein Berater für Umgangsformen und 
ein Nachfahre von Adolph Freiherr Knigge 
(1752 – 1796), nach dem Dutzende von Be-
nimmratgebern benannt wurden (z.B. „Der 
neue große Knigge: Gutes Benehmen und 
richtige Umgangsformen”, „Knigge, Kleider 
und Karriere: Sicher auftreten mit Stil und 
Etikette”).

Was glaubst du, warum „Knigge” heute 
noch so ein bekannter Name in Deutsch-
land ist? 
Der Begriff „Knigge” ist seit dem Erscheinen 
des Buches „Über den Umgang mit Menschen“ 
im Jahr 1788 von Adolph Freiherr Knigge in 
den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch 
zur Beschreibung richtigen Handelns überge-
gangen. Man muss aber betonen, dass das Werk 
selbst kein Etikettebuch ist. Viele stellen sich 
vor, dass Knigge wie eine Art Haushofmeister 
den Kindern von Königen und Fürsten das rich-
tige Essen mit Messer und Gabel beigebracht 
hat. Da kann ich immer nur sagen, dass ihn 
die damaligen Fürsten nie an ihre Kinder her-
angelassen hätten. Knigge galt als Querdenker 
und hat sich in seinem Stand extrem unbeliebt 
gemacht. Er hat sogar im Gefängnis gesessen, 
weil er für die Französische Revolution ein-
getreten ist. Für Knigge war gutes Benehmen 
selbstverständlich. Es gibt in seinem Buch nur 

eine Stelle, wo er über Etikette schreibt. Da 
listet er die damaligen Benimmregeln auf und 
beendet den Satz mit der Bemerkung: „Dies 
sind nur die kleinen Dinge der Welt, aber jeder 
kluge Mensch sollte sich darüber bewusst sein, 
dass er in seinem Leben immer wieder Men-
schen treffen wird, denen diese Regeln wichtig 
sind. Deshalb wäre es dumm, sie zu missach-
ten.”

Was ist die Grundregel von gutem  
Benehmen?
Für mich ist die Basis immer anzufangen, be-
wusst zu handeln, also wirklich den Kopf ein-
zuschalten und sich Gedanken zu machen, wo 
ich bin, mit wem ich zusammen bin und was 
in der konkreten Situation angemessen ist. Der 
Gedanke der Angemessenheit ist dabei sehr 
wichtig. Ich lehne deshalb auch die meisten 
steifen Etikettekurse ab, die bringen gar nichts 
und sind eher kontraproduktiv. Da lernen die 

Menschen irgendwelche komischen Regeln aus-
wendig, die teilweise nicht einmal miteinander 
übereinstimmen. Da sagt der eine das und ein 
anderer sagt etwas völlig anderes. Da frage ich 
mich, was mir solche Regeln bringen sollen. 
Soll ich Menschen, die andere Etiketteregeln 
gelernt haben, sagen: „Sie sind ja ein Banau-
se, was machen Sie denn da?” Das Verhalten 
eines anderen Menschen öffentlich zu bewer-
ten ist das Unhöflichste, was man überhaupt 
tun kann. Der höfliche Mensch beobachtet und 
schweigt, außer jemand handelt respektlos 
und verstößt gegen die guten Sitten.

Wie schätzt man in einer neuen Situation, 
die man nicht kennt, ab, was angemessen 
und unangemessen ist? 
Sollte man sich dem Verhalten der Mehrheit 
anpassen oder sollte man es doch so machen, 
wie man es selber gelernt hat? Wenn man un-
sicher ist, rate ich immer, einfach zu fragen. 
Wenn man auf eine Veranstaltung eingeladen 
ist und mit dem Dresscode auf der Einladung 
nichts anfangen kann, würde ich den Gastge-
ber fragen, was er etwa mit „Black Tie” meint. 
Die meisten Menschen, die fehlgekleidet er-
scheinen, fühlen sich ja selbst unwohl – es sei 
denn, sie wollen bewußt wie ein bunter Hund 
zwischen den anderen Gästen herausstechen. 
Das finde ich persönlich aber als respektlos 
gegenüber dem Gastgeber, der sich bei dem 
Dresscode ja etwas gedacht hat. Für mich ist 
es eine Selbstverständlichkeit, als Gast dem 
Wunsch meines Gastgebers nachzukommen.

Wie handelt man, wenn man im Ausland 
ist und gröbere nationale Sitten live er-
lebt? In China ist öffentlich rülpsen oder 
auf den Boden spucken völlig normal. 
Rülspst man da mit oder hält man sich 
besser vornehm zurück? 
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was 
man aber auf keinen Fall tun sollte, ist, es of-
fen als ekelig zu bewerten und zu kritisieren. 
Die meisten Asiaten empfinden das Naseputzen 
ja als unangenehm, da wird eher hochgezogen. 
Ich habe sogar ein gewisses Verständnis da-
für, dass man es komisch findet, seine Nase 
mit einem Tuch zu putzen und es anschließend 
wieder in die Tasche zu stecken. Es ist aber 
auch völlig egal, wie ich das bewerte. Es ist 
da so. Der wertschätzende Mensch schaut sich 
das an und entscheidet sich dann, wie er sich 
verhält. Niemand zwingt einen hochzuziehen, 
wenn man Schnupfen hat. Man muss aber auch 
nicht vor anderen in ein Taschentuch schnäu-
zen, wenn man sich darüber bewusst ist, dass 
das eher kritisch beäugt wird. Ich würde raten, 
kurz zu verschwinden und sich auf der Toilet-
te die Nase zu putzen. Wenn man ins Ausland 

reist, kann man sich vorab gut im Internet 
informieren. Dort findet man Verhaltenstipps 
zu fast allen Ländern auf der Erde.

Wie bewertest du das Benehmen der 
Jugendlichen von heute? Siehst du einen 
Trend zu mehr oder weniger Benehmen? 
Es gibt schon seit Menschengedenken einen 
Konflikt zwischen älteren und jüngeren Men-
schen. Du kannst dir Texte von Sokrates 
durchlesen, wo er auf die jungen Menschen 
schimpft. Irgendwie scheinen junge Men-
schen völlig anders zu kommunizieren als 
ältere Menschen und beide Gruppen fühlen 
sich deshalb immer wieder voneinander pro-
voziert. Bemerkungen wie „Junge Menschen 
sind immer respektlos” halte ich für total 
albern. Das stimmt einfach nicht. Was sich 
geändert hat und was ich gut finde ist, dass 
es nicht mehr diesen unbedingten Kadaver-
gehorsam gegenüber älteren Menschen gibt. 
Junge Menschen sind ein wenig mutiger ge-
worden im Umgang mit Älteren und lassen 

sich nicht mehr so einfach den Mund verbie-
ten. Was ich aber generell ablehne, ist respekt-
loses und unverschämtes Verhalten gegenüber 
anderen Menschen. Dabei ist es völlig egal, ob 
es junge oder alte Menschen sind.

Bei Facebook wird gerne aus der sicheren 
Deckung heraus provoziert und beleidigt. 
Wer seinen Kopf einschaltet, dem muss doch 
klar sein, dass ich im Internet nicht anonym 
bin – völlig egal, was für einen Usernamen ich 
benutze. Zu Knigges Zeiten gab es zwar kein 
Internet, es gab aber das Briefeschreiben und 
Knigge schreibt an einer Stelle: „Vergiss nie-
mals, dass ein abgeschickter Brief weg ist.” 
Was weg ist, ist weg. Das sage ich Menschen 
heute noch. Da kann man auch nichts mehr 
machen, wenn man etwas aus einer Laune he-
raus geschrieben hat. So entstehen Hassnach-
richten, in denen man sich gegenseitig nur 
noch beschimpft. Meistens ist der Ursprung 
ein Missverständnis – wie übrigens fast alle 
Konflikte zwischen Menschen.
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DIE BEWERBUNG
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung 

D ie Bewerbung ist der erste Schritt 
des Auswahlverfahrens um einen 
Ausbildungsplatz. Anhand von 

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen 
treffen die Personalverantwortlichen ihre 
Entscheidung: Eignet sich die Bewerberin 
oder der Bewerber für die angebotene 
Ausbildung? Lohnen sich Zeit und Auf-
wand, sie oder ihn zum Einstellungstest, 
Vorstellungsgespräch oder Assessment- 
Center einzuladen? Um einen positiven 
Eindruck zu vermitteln, sollte die Bewer-
bung formal und inhaltlich tadellos sein 
und die Qualifikation und Motivation des 
Bewerbers zeigen. Wie genau du vorgehen 
kannst, erfährst du hier. 

Der richtige Bewerbungszeitpunkt

Der beste Zeitpunkt für die Bewerbung ist ein 
Jahr vor dem Schulabschluss. Sobald du das 
Versetzungszeugnis in die Abschlussklasse in 
den Händen hältst, solltest du dich bewer-
ben. Vor allem große Unternehmen, Banken, 
Versicherungen und Arbeitgeber im Öffentli-
chen Dienst besetzen ihre Ausbildungsplätze 
frühzeitig. Wenn du dich erst nach deinem 
Schulabschluss bewirbst, könnten viele Plät-
ze bereits vergeben sein. Es gibt aber auch 
Betriebe, die erst relativ spät mit dem Aus-
wahlverfahren für ihre Ausbildungsplätze 
starten. Grundsätzlich gilt also: Beginne mit 
deinen Bewerbungen ein Jahr vor dem Schul-
abschluss.

   
Das gehört in deine Bewerbung 

Deine Bewerbungsunterlagen sollten un-
bedingt aus drei Teilen bestehen: dem An-
schreiben, dem Lebenslauf, dem Zeugnis so-
wie anderen Belegen. Alle Dokumente sollten 
nicht gelocht und ausschließlich einseitig 
beschrieben sein. Klarsichthüllen brauchst 
du keine. Ebenfalls unerwünscht sind Esels-
ohren, Flecken und natürlich Rechtschreib-
fehler. Wer möchte, kann seiner Bewerbung 
noch ein Deckblatt, wahlweise mit einem 
Inhaltsverzeichnis, sowie ein Motivations-
schreiben beilegen. Falls du dich dafür ent-
scheidest, der Bewerbung ein Foto beizufü-
gen, kommt es auf das Deckblatt oder auf 
den Lebenslauf. 
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DAS ANSCHREIBEN
D as Anschreiben ist das Herzstück 

der Bewerbung und kommt in den 
Unterlagen ganz nach vorne. Es 

muss fehlerfrei geschrieben sein, sollte 
den Umfang von einer DIN 4 Seite nicht 
überschreiten und bestimmte formale An-
forderungen erfüllen. 

 Der Briefkopf 

Du beginnst links oben mit dem Absender, 
also mit deinem vollständigen Namen und 
deiner Adresse. Darunter folgt der Adres-
sat, also Name und Anschrift des Unter-
nehmens. Prüfe genau, ob alles korrekt ge-
schrieben und die Firmierung vollständig ist 
(z.B. GmbH oder GbR). Ist ein zuständiger 
Mitarbeiter bekannt – oft ist dieser in der 

 Die Einleitung

Du erklärst kurz, wie du auf das Stellenange-
bot aufmerksam geworden bist und warum du 
dich auf diese Stelle bewirbst. 

Hat im Vorfeld ein Telefonat stattgefunden, 
weil du dich nach einem Ansprechpartner 
erkundigen oder herausfinden wolltest, ob 
die angebotene Stelle bereits vergeben ist,  

 Die Begrüßung 

Ist ein konkreter Ansprechpartner bekannt, 
wird dieser auch direkt genannt. Solltest du 
selbst auf telefonische Nachfrage keinen An-
sprechpartner herausfinden, lautet deine Be-
grüßung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, ... 

 Die Verabschiedung    

Abschließend solltest du immer um eine Ein-
ladung zu einem persönlichen Bewerbungsge-
spräch bitten. 
Eine Zeile darunter folgt nochmals dein Name 
und deine handschriftliche Signatur (die du 
bei einer Online-Bewerbung einscannst oder 
ggf. in kursiver Schreibschrift hinzufügst). 

Achtung bei Mustervorlagen für dein An-
schreiben! Sie sollten vor allem als Ideenge-
ber dienen und nicht blind kopiert werden. 
Personalverantwortliche merken schnell, 
wenn Textstellen kopiert und übernommen 
werden. Achte beim Anschreiben auf die in-
dividuelle Note.

Stellenanzeige oder auf der Website des 
Unternehmens angegeben – muss auch die-
ser vermerkt werden. Eine Zeile unter dem 
Adressaten notierst du rechtsbündig den Ort 
und das Datum des Anschreibens. 

Wenige Zeilen darunter folgt linksbündig und 
in Fettdruck deine Betreffzeile. 

solltest du unbedingt einleitend darauf auf-
merksam machen, zum Beispiel indem du 
schreibst: „Vielen Dank für das freundliche 
Telefonat am Montagvormittag. Wie bereits 
besprochen, bin ich über Ihre Internetseite 
auf Ihr Ausbildungsangebot aufmerksam ge-
worden.“ 

 Die Erklärung   

Du begründest, warum genau dieses Stellen-
angebot UND dieses Unternehmen für dich so 
reizvoll sind. 
Du solltest überzeugend darstellen, welche 
Fähigkeiten und Motivation du für diesen Be-
ruf mitbringst. Keine falsche Bescheidenheit! 
Denn nun gilt es zu erläutern, warum ausge-
rechnet du der geeignete Azubi in spe bist! 

Max Mustermann
Musterstraße 99
12345 Musterstadt

Krankenhaus Schuster GmbH
Frau Schuster
Schusterstraße 66
54321 Schusterstadt

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Pflegefachmann

Sehr geehrte Frau Schuster,

auf Ihrer Internetseite habe ich das Ausbildungsangebot zum Pflegefach-
mann entdeckt. Da mich die Arbeit im Gesundheitswesen allgemein inte-
ressiert, der Umgang mit Kindern aber im Besonderen, 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 mei-
ner Freizeit bereits verschiedene Kurse als Rettungsschwimmer absolviert. 
Das Städtische Krankenhaus XY vereint verschiedenste Fachbereiche unter 
einem Dach. Daher sehe ich gerade bei Ihnen sehr gute Möglichkeiten, 
während der Ausbildung das Gesundheitswesen in Theorie und Praxis um-
fassend kennenzulernen.

Ich besuche das Heinrich-Heine-Gymnasium in Plön und befinde mich in 
den Abiturvorbereitungen für Juni diesen Jahres. Die naturwissenschaft-
lichen Fächer – vor allem Biologie – liegen mir besonders. In den letzten 
Herbstferien habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in einem Heikendorfer 
Sanitätshaus absolviert. Hier hat mich die individuelle und empathische 
Kundenberatung durch das Fachpersonal stark beeindruckt. So würde ne-
ben den medizinischen Aspekten auch der persönliche Umgang mit Patien-
ten für mich eine sehr wichtige Rolle spielen.

Über die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch würde ich 
mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Letzter Check    

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 
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Name:    Max Mustermann
Familienstand: ledig

Anschrift:  Musterstraße 99
   12345 Musterstadt

Telefon:  1234 - 56 78 90
E-Mail:   Max@Mustermann.de

Bildungsweg:  

2005-2013:   Heinrich-Heine-Gymnasium in Kiel-Heikendorf
2001-2005:   Grundschule in Kiel-Friedrichsort

Praktische Erfahrungen:

2010-2013:   AG Hausaufgabenhilfe für Schüler der Unter- und Mittelstufe
2012:    zweiwöchiges Praktikum im Sanitätshaus Doose in Heikendorf
2010-2011:   Teilnahme an mehreren Kursen bei der DLRG

Kenntnisse und besondere Fähigkeiten:

Englisch:   Fließend
Spanisch:   Gute Kenntnisse
Latein:   Grundkenntnisse

EDV-Kenntnisse:  Word, Excel, Photoshop, CMS

Sonstige Kenntnisse: Erste Hilfe-Schein, Erste Hilfe-Schein für Babys und Kleinkinder, 
   Rettungsschwimmer-Abzeichen der DLRG

Führerschein:  B, C1, C1E

Hobbies:   Handball, Schwimmen, Kochen, Reisen
Interessen:   Sport im Allgemeinen, südamerikanische Kultur

Musterstadt, den TT.MM.JJJJ

LEBENSLAUF

DER LEBENSLAUF 

D er Lebenslauf gibt dem Personal-
verantwortlichen einen klaren 
Überblick über deine Kompe-

tenzen, Fähigkeiten, Erfahrungen und 
bisherigen Ausbildungsschritte. Er liegt 
bei den Bewerbungsunterlagen hinter 

dem Anschreiben und sollte sehr über-
sichtlich gestaltet sein.  Je leichter es 
der Personalverantwortliche hat, wichtige 
Informationen über dich zu finden, desto 
besser sind deine Chancen, zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen zu werden.

 Das Bewerbungsfoto     

Falls du deinen Bewerbungsunterlagen frei-
willig ein Foto beifügen möchtest, wähle 
ein qualitativ gutes und seriöses Bild aus. Es 
empfiehlt sich, professionelle Bewerbungs-
fotos von einem Fotografen erstellen zu 
lassen. Der kann dir auch die entsprechen-
den Tipps geben, wie du dich auf dem Bild 
präsentierst: Freundlich, aber nicht albern. 
Aufgeweckt, aber nicht überdreht. Seriös und 
kompetent, aber nicht eingebildet. Wähle 
ordentliche Kleidung und eine nette Frisur – 
und dann bitte lächeln!  

 Hobbies und Interessen      

Was dich bewegt und was dich begeistert, 
fügt dem Ganzen eine persönliche Note hinzu. 
Und das ist nicht zu unterschätzen! Je nach 
angestrebtem Berufsweg ist zum Beispiel das 
Interesse an Medien oder fremden Kulturen 
eine gute Möglichkeit, besondere Interessen 
zu betonen. Deine sportlichen Aktivitäten 
solltest du nennen, denn sie sind ein Indiz 
für Teamfähigkeit, Ausdauer sowie Ehrgeiz. 
Ehren ämter sowie soziales Engagement soll-
test du auf jeden Fall erwähnen.

 Kenntnisse und besondere Fähigkeiten      

Muttersprache, verhandlungssicher, fließend, sehr gute Kenntnisse, gute 
Kenntnisse, Grundkenntnisse. So lauten die Einstufungen für Fremdsprachen-
kenntnisse. „Muttersprache“ ist dann relevant, solltest du dich auf eine Stel-
le in einem ausländischen Unternehmen bewerben. 
Längst nicht mehr wegzudenken sind Computerkenntnisse.
Von Vorteil ist jegliche Fähigkeit, die speziell für das Unternehmen, bei dem 
du dich bewirbst, relevant ist. 

 Dein Bildungsweg    

Der Lebenslauf wird nicht in voll-
ständigen Sätzen formuliert, son-
dern tabellarisch aufgebaut – und 
zwar rückwärts in der Zeitfolge. 
Nenne die Schulen, die du besucht 
hast.  

 Praktische Erfahrungen    

Solltest du bereits Erfahrungen in der Arbeits-
welt gesammelt haben – prima! Falls nicht 
– auch kein Problem. Denn es zählen auch 
andere außerschulische Aktivitäten, die be-
rufsvorbereitenden Charakter besitzen.  

 Der Kopf    

Du beginnst oben mit der Überschrift:  
Lebenslauf. Linksbündig darunter folgen dei-
ne Kontaktdaten mit Name, Familienstand 
(z.B. ledig), Anschrift, Telefonnummer(n) und 
E-Mail-Adresse. Dem neuen Gleichbehand-
lungsgesetz zufolge müssen keine Angaben 
zu Alter, Familienstand, Kindern und Religion 
gemacht werden. Auch ein Bewerbungsfoto 
darf, rechtlich gesehen, nicht vom Arbeitge-
ber gefordert werden.  

Letzter Check    

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 
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AB DIE POST 
BRIEFMARKE ODER DOPPELKLICK?

E r: „An einer schön gestalteten Be-
werbungsmappe ist zu erkennen, 
wie viel Mühe man sich gegeben 

hat und wie wichtig einem die erfolgrei-
che Bewerbung ist. Außerdem gerät eine 
Mappe mit Foto und diversen Dokumen-
ten nicht so schnell aus dem Blickfeld 
des Empfängers.“ 

Deine Bewerbung auf dem  
herkömmlichen Postweg 

Bei der Auswahl der passenden Bewerbungs-
mappe wirst du im Fachhandel richtig bera-
ten. Ein einfacher Schnellhefter macht  kei-
nen guten Eindruck. Wähle etwas, das zu dir 
und vor allem zum Unternehmen passt und 
das einfach zu handhaben ist. Kann man die 
Unterlagen gut durchblättern? Lassen sich die 
Dokumente leicht herausnehmen und wieder 
einheften? Passt die Mappe in standardisierte 
Umschläge und Büroablagen? So wie bei man-
chen Branchen eine schlichtere Form gefragt 
ist, so punktet man bei anderen Branchen mit 
Individualität. Wer sich beispielsweise bei ei-
ner Werbeagentur auf eine Ausbildungsstelle 
als Grafiker bewirbt, sollte Fantasie ins Spiel 
bringen, z.B. auf dem Deckblatt. Und nicht 
vergessen, deine Zeugnisse (Schule, Praktika, 
Fortbildungen etc.) mit einzuheften! 

Deine Bewerbung per  
Online-Formular 

Wenn ein Unternehmen diese Form der Be-
werbung vorgesehen hat, stellt es das ent-
sprechende Formular auf der Firmenwebseite 
bereit. Nachdem du dich auf der Seite regis-
triert hast, füllst du das Formular Schritt für 
Schritt aus. Halte also alle wichtigen Daten, 
zum Beispiel aus deinem Lebenslauf, parat. 
Auch hier ist sehr wichtig, dass du Tippfehler 
vermeidest. 

Deine Bewerbung per  
E-Mail 

Inhaltlich sind Bewerbungen per Post und per 
E-Mail identisch. Nur formell gibt es kleine 
Unterschiede. Die Unterschrift auf deinem 
Anschreiben scannst du ein oder du wählst 
eine passende Schriftart im Schreibschriftstil 
und setzt sie kursiv. Dein Foto verschickst du 
als einzelnen Anhang oder du setzt das Bild 
in das Dokument „Lebenslauf“. 

Damit Text- und Bildinhalte beim Öffnen 
nicht falsch dargestellt werden, wandelst du 
Word-Dokumente in das PDF-Format um und 
fügst sie der E-Mail als Anhang bei. Deine 
Dokumente sollten die Dateigröße von 3 MB 
nicht überschreiten. 
In die E-Mail formulierst du dein Anliegen in 
knappen, aber höflichen Worten. 

Achte zusätzlich auf eine seriöse 
E-Mail-Adresse: 
timoscholz@mail.com statt partyanimal33@
chaos.com verwenden – sonst landet deine 
Bewerbung womöglich im Spamordner. 

S ie: „Eine Online-Bewerbung ist 
aus ökonomischer und ökologi-
scher Sicht besser und zeitgemä-

ßer. Unternehmen werden dadurch nicht 
mehr mit platzraubenden Unterlagen 
belastet. Außerdem sparen sie sich das 
Rücksenden der Unterlagen sowie die 
Rücksendekosten.“ 

W er hat denn nun Recht? Die 
Antwort: beide! Aber keine 
Panik. Du machst nichts 

falsch, wenn du dich an folgende 
Faustregeln hältst: A) Wenn eine 
Stellenanzeige oder die Internetsei-
te des Unternehmens die gewünsch-
te Form der Bewerbung angibt, 
dann halte dich daran. B) Wenn 
es sich um eine Online-Bewerbung 
handelt, freue dich darüber, dass 
du Papier, Druckkosten und Porto 
sparst, aber geize keinesfalls bei 
Inhalt, Gestaltung und Einhaltung 
der korrekten Form. 

D A S  A S S E S S M E N T - C E N T E R
ME2BE Ratgeber

MODERNER SIEBENKAMPF
Das Assessment-Center

D er Begriff „Assessment“ kommt 
aus dem Englischen und bedeutet 
„Beurteilung“ oder „Bewertung“. 

Somit hat auch dieses Auswahlverfah-
ren – ebenso wie das klassische Vorstel-
lungsgespräch – den Sinn und Zweck zu 
prüfen, welche Stärken und Fähigkeiten 
die Bewerber haben und welcher Kandi-
dat am besten zum Unternehmen passt. 
Anstelle eines einzelnen Gesprächs gilt es 
hier, verschiedene Tests und Übungen zu 
absolvieren. Dabei erfährst du auch aller-
hand über die Unternehmensstrukturen, 
das Berufsbild sowie individuelle Karriere-
chancen. Das Assessment-Center kann 
sich sogar über mehrere Tage hinziehen. 
Betrachte es als wertvolle Erfahrung und 
eine echte Bewährungssituation! 

1. Durchatmen 
Die Einladung zum Assessment-Center ist 
meistens die schwerste Hürde. Große Unter-
nehmen haben oft viele Bewerber. Wer also 
eine Einladung zum Auswahlverfahren be-
kommt, der ist dem Personalverantwortlichen 
positiv aufgefallen. Aber nur die besten Er-
gebnisse führen in die nächste Runde. Also: 
wieder büffeln! Denn mit einer guten Allge-
meinbildung kannst du deine Chancen stark 
verbessern. Wie sieht’s aus? Bist du fit in 
Politik, Geschichte, Wirtschaft, Geografie und 
Kultur? 

2. Vorbereiten
Wie heißt unser Bundespräsident und wel-
che Funktionen hat sein Amt? Wann ist die 
nächste Bundestagswahl? Wann endete der 
Zweite Weltkrieg? Wie viele Bundesländer hat 
Deutschland? Wer begründete die Vererbungs-
lehre? Wofür steht die Abkürzung GmbH? Was 
bedeutet DAX? Wie heißt der höchste Berg der 
Erde? Definiere den Begriff Assessment-Center! 

3. Gezielt an Schwächen arbeiten  
Dreisatz, Zinssatz, Prozentrechnung – und 
dein Englischwortschatz. Du hast in diesen 
Disziplinen Schwächen? Dann arbeite dran!  

4. Logisch Denken 
Logisch zu denken, fällt gerade in Prüfungs-
situationen 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 lautet somit 21) 

5. An einem Strang ziehen 
Teamfähigkeit wird immer und überall als 
Charakterstärke gewertet. Du musst dich auch 
im Team beweisen können. Hier punktet, wer 
sich aktiv einbringt, ohne sich in den Vorder-
grund zu drängen, und wer Sozialkompetenz 
beweist, ohne sich zu sehr zurückzunehmen. 
Ob Rollenspiele, Präsentationen oder Diskus-

sionen – der Konkurrenzdruck sollte dich an 
diesem Punkt nicht einschüchtern, sondern 
vielmehr anspornen. Lasst euch lieber gegen-
seitig gut aussehen, anstatt die Ellenbogen-
mentalität walten zu lassen. 

6. Frei reden
Du kennst es sicher von Referaten: Es ist immer 
besser, frei zu sprechen, anstatt vom Blatt ab-
zulesen. Doch dazu gehört ein bisschen Mut. 
Deine Notizen in der Hand zu halten und dich 
damit abzusichern, wird dir niemand zum Vor-
wurf machen. Eher entsteht der Eindruck, dass 
du gut vorbereitet bist und keinesfalls etwas 
vergessen möchtest. Achte vor allem auf den 
regelmäßigen Blickkontakt zu den Personen, 
die dir zuhören – das sind insbesondere die 
‚Prüfer‘. Wähle nicht zu komplizierte Formu-
lierungen sowie verschachtelte Satzkonstruk-
tionen. Jetzt noch ein freundlicher Blick, und 
alles wird gut! Und je besser du dich über das 
Unternehmen schlaugemacht hast, desto sou-
veräner wirst du Aufgaben lösen.

7. Finale: Das Gespräch 
Im abschließenden Einzelgespräch erfährst 
du, wie du dich im Assessment-Center ge-
schlagen hast. Du wirst dich – nach all den 
aufregenden Übungen – längst warmgelaufen 
haben und kannst nun noch das eine oder an-
dere innerhalb des persönlichen Vorstellungs-
gesprächs relativieren oder untermauern. Und 
nicht vergessen: Du hast es bereits in die 
Endrunde geschafft! Thematisiert dein Gegen-
über deine Schwächen, dann entgegne nicht 
mit Rechtfertigungen. Fehler macht jeder, 
Schwächen hat jeder. Eine Stärke aber zeigt 
man gerade dann, wenn man Kritik annimmt 
und signalisiert, daraus zu lernen. Geht es 
darum, welchen Eindruck du selbst von dem 
Unternehmen gewonnen hast, sind allerdings 
Anmerkungen und eventuell Gegenfragen 
erwünscht. Schließlich kann sich das Unter-
nehmen glücklich schätzen, dich an Bord zu 
holen! 
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DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Tipps für eine gute Vorbereitung 

H erzlichen Glückwunsch! Du hast 
es geschafft und wurdest zu 
einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen. Deinem Ziel, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen, bist du 
damit einen großen Schritt näherge-
kommen. Das Vorstellungsgespräch ist 
ein wichtiger Bestandteil des Auswahl-
verfahrens und soll deine fachlichen 
Qualifikationen sowie deine soziale 
Kompetenz überprüfen. Der Personalver-
antwortliche möchte, nachdem er deine 

Informiere dich gründlich über das Unter-
nehmen, bei dem du dich bewirbst. Besu-
che dazu die Firmen-Webseite und versuche 
viele Informationen zu sammeln. Lass dir 
am besten den Termin zum Vorstellungsge-
spräch einige Tage vorher bestätigen. Das 
kannst du am Telefon oder per E-Mail ma-
chen. Pünktlichkeit ist wichtig. Informiere 
dich über die Anreise zum Unternehmen und 
plane für den Weg mehr Zeit ein. Sollte den-
noch etwas schiefgehen und du verspätest 
dich, rufe an und benachrichtige deinen 
Ansprechpartner. Eine Kopie deiner Bewer-
bungsunterlagen solltest du dabei haben. 

Um beim Vorstellungsgespräch glaubwürdig 
und überzeugend rüberzukommen, sollten Be-
werberinnen und Bewerber möglichst sie selbst 
bleiben. Wer freundlich ist und nett auftritt, 
wirkt gleich sympathisch. Versuche im Ge-
spräch den Blickkontakt zu halten, klar und 
deutlich zu sprechen und deinen Gesprächs-
partner nicht zu unterbrechen. Es gibt Fragen, 

Gute  
Vorbereitung 
ist alles Der erste  

Eindruck zählt 

Im Gespräch: 
Bleibe du  
selbst

die in Vorstellungsgesprächen immer wieder 
auftauchen. Diese kannst du mit deinen Eltern 
oder Freunden vor deinem Termin durchgehen. 
Wenn solche Fragen kommen, bist du vorberei-
tet und antwortest nicht unüberlegt. 

schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
gesichtet hat, einen persönlichen Ein-
druck von dir gewinnen und sehen, ob 
du auch zum Team passt. Der Gedanke 
an das Gespräch kann einen ganz schön 
nervös machen. Schließlich geht es um 
den gewünschten Ausbildungsplatz und 
damit um deine berufliche Zukunft. 
Gleichzeitig muss man sich von seiner 
besten Seite zeigen. Aber kein Grund zur 
Sorge: Mit folgenden Tipps gehst du gut 
vorbereitet ins Vorstellungsgespräch.

Gehe vor dem Gespräch deine Unterlagen 
genau durch und überlege, welche Fragen 
dir dazu gestellt werden könnten. 

Kleider machen Leute – das gilt auch für das 
Vorstellungsgespräch. Wähle also ein seriöses 
Outfit, das zur Branche deines Ausbildungsbe-
triebs passt. Wer sich bei einer Bank bewirbt, 
macht mit Anzug und Krawatte beziehungs-
weise Stoffhose oder Rock mit Bluse und Bla-
zer nichts falsch. Bei anderen Branchen sind 
eine Stoffhose mit Hemd angemessen. Achte 
darauf, dass du dich in der Kleidung wohl-
fühlst. Außerdem solltest du keinen auffälli-
gen Schmuck tragen und nicht zu viel Make-
up verwenden. Verzichte gegebenenfalls auf 
deine Piercings; achte auf gepflegte Haare 
und Hände und parfümiere dich nur dezent.

„Erzählen Sie etwas über sich!“ 
Natürlich kannst und sollst du an Punkte an-
knüpfen, die in deinem Lebenslauf vermerkt 
sind. Aber es geht nicht darum zu wiederho-
len, was dein Gegenüber ohnehin in deiner 
Bewerbung gelesen hat. Beginne am besten 
mit deinen Zielen und Interessen, wie du 
darauf gekommen bist, diesen beruflichen 
Weg anzusteuern und was für ausgezeichnete 
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. 
 
„Sie sind mit unserem Unterneh-
men vertraut?“ 
Nun kommt es darauf an, zu zeigen, dass du 
dich gründlich vorbereitet hast. Du solltest 
darstellen können, was das Unternehmen aus-
zeichnet und von der Konkurrenz unterschei-
det. Von Vorteil ist, wenn du über die Karriere-

chancen, die sich bieten, im Bilde bist. Es kann 
nicht schaden, wenn du sogar über die Ausbil-
dung hinaus berufliche Ziele nennst – wie z. B. 
ein Studium anzuknüpfen! 

„Aus Ihrem Lebenslauf geht nichts 
über Praxiserfahrung hervor.“
Sollte sich während der Schulzeit für dich keine 
Möglichkeit ergeben haben, praktische Erfah-
rungen zu sammeln, ist ein ehrliches Wort mit 
Sicherheit besser als irgendwelche 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 als Schüler in der Freizeit viel Sport ge-
trieben hat, anstatt in den Ferien zu jobben. 
Dafür braucht man sich nicht zu schämen: Man 
sollte es nur entsprechend formulieren: „Ur-
sprünglich habe ich meine berufliche Zukunft 
in der Musikbranche gesehen, bis ich dann 
gemerkt habe, dass mich ein Medizinstudium 
doch noch mehr reizt.“ Oder: „Ich bin seit mei-
nem zehnten Lebensjahr Leistungsschwimmer 
und habe einen Großteil meiner Freizeit des-
halb im Schwimmbecken verbracht. Die Wett-
kämpfe waren mir immer sehr wichtig.“ 

„Wo liegen Ihre Stärken?“ 
Die positiven Eigenschaften, auf die es hier an-
kommt, sollten gerade für das Berufsbild von 
Bedeutung sein. Bewirbst du dich in einem 
Krankenhaus, dann erwähne, dass du gut auf 
andere Menschen eingehen kannst. Bewirbst 
du dich für einen kaufmännischen Beruf, er-
zähle, dass du gut organisiert zu Werke gehst 
und dass es dir zum Beispiel Freude macht, 
dich in Computerprogramme einzuarbeiten. 

„Was sind Ihre Schwächen?“ 
Achtung, jetzt wird’s knifflig. Denn an dieser 
Stelle kommt es darauf an, eigentliche Stär-
ken als Schwächen darzustellen. Zum Beispiel:  
Hilfsbereitschaft. Diese stellst du eher als 
Schwäche dar, indem du zugibst, nicht nein 

sagen zu können. 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. 

„Gibt es noch Fragen Ihrerseits?“ 
Mit dieser Frage enden viele Vorstellungsge-
spräche. Und die Antwort sollte immer „Ja“ 
lauten. Du kannst dich danach erkundigen, 
mit welchem Aufgabenfeld deine Ausbildung 
beginnt. Wie viele Kollegen dir in den ein-
zelnen Abteilungen zur Seite stehen. Nicht 
aber, wann du das erste Mal Urlaub einreichen 
darfst oder nach wie vielen Tagen bereits eine 
Krankmeldung vorliegen muss. 
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AZUBIGEHALT UND 
FINANZSPRITZEN 

Tipps für eine gute Vorbereitung 

D u hast es geschafft! Du hast 
deine Ausbildung begonnen und 
nach dem ersten Monat landet 

auch das erstes Gehalt auf deinem Kon-
to. So schön es auch ist, sein eigenes 
Geld zu verdienen, eine eigene Woh-
nung zu beziehen und selbst für seinen 
Unterhalt aufzukommen, so schwierig 
kann es sein, diese Kosten mit dem 
Azubigehalt zu stemmen. 

Das Kindergeld wird für alle Kinder bis zum 
18. Lebensjahr gezahlt. Im Monat sind das 
204 Euro für das erste und das zweite Kind, 
210 beziehungsweise 235 Euro für das dritte 

Azubis verdienen nicht gerade üppig. Je nach 
Beruf und Region kann die Ausbildungsver-
gütung außerdem sehr unterschiedlich aus-
fallen. Bekommt ein Maurer- Azubi um die 
780 Euro im ersten Lehrjahr, verdienen an-
gehende Friseurinnen und Friseure etwa 450 
Euro. Bedenkt man, welche Kosten anfallen 
für Miete, Strom, Heizung, Kleidung, Essen, 
Fahrtkosten, Handy, Freizeit und Hobbies 
und, und, und – bleibt am Ende des Monats 
vom Geld nicht mehr viel  übrig. Wer in der 
Ausbildungszeit keine finanzielle Unterstüt-
zung von seinen Eltern erhält, hat unter 
Umständen einen Anspruch auf staatliche 
Unterstützung.

Dein Ausbildungsgehalt: Brutto ist 
nicht Netto 

Die Ausbildungsvergütung wird im Ausbil-
dungsvertrag immer in Brutto angegeben. 
Da du als Auszubildender aber dazu ver-
pflichtet bist, Steuern und Sozialabgaben 
zu entrichten, wirst du diesen Betrag nicht 
auf dein Konto ausgezahlt bekommen. Am 
Ende des Monats erhältst du immer deinen 
Netto-Lohn.      

Merke dir: Brutto ist dein Gesamtgehalt,  
Netto ... ist dein Gehalt abzüglich Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge.  

Finanzspritzen

Berufs- 
ausbildungs-
beihilfe BAföG

Wohngeld

Kindergeld

Der Staat investiert in die Zukunft, indem er in 
dich investiert. Das gilt für künftige Studen-
ten ebenso wie für Anwärter auf einen Aus-
bildungsplatz. Die verschiedenen Fördergelder 

sind an Bedingungen geknüpft. Jedoch wird 
jeder unterstützt, der darauf angewiesen ist.

Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe(BAB) 
hat zum Beispiel derjenige, der eine eigene 
Wohnung finanzieren muss, weil die Ausbil-
dungsstätte sehr weit vom Elternhaus ent-
fernt liegt.

Machst du eine schulische Ausbildung, hast 
du in der Regel keinen Anspruch auf BAB. Um 
dennoch finanzielle Unterstützung während 
deiner Ausbildung zu erhalten, kannst du 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz, kurz BAföG genannt, beantra-
gen. Anders als beim Studenten-BAföG muss 
die Förderung von Schülerinnen und Schülern 
nicht zurückgezahlt werden. Jede BAföG-För-

Wer keinen Anspruch auf Be-
rufsausbildungsbeihilfe hat, 
weil er zum Beispiel eine schu-
lische Ausbildung, ein duales 
Studium oder eine zweite Aus-
bildung macht, kann zur finan-
ziellen Unterstützung Wohngeld 
beantragen. Voraussetzungen 
für den Mietzuschuss sind die 
Volljährigkeit des Auszubildenden, der Ableh-
nungsbescheid für die BAB sowie ein Nach-
weis, dass man nicht mehr bei seinen Eltern 
wohnt und die Miete selbst finanzieren muss. 

derung wird individuell berechnet. Dabei wer-
den dein Einkommen sowie das Einkommen 
deiner Eltern oder deines Partners/deiner 
Partnerin angerechnet. Weitere Voraussetzun-
gen sind, dass du deine Ausbildung an einer 
weiterführenden Schule machst, jünger als 30 
Jahre alt bist und nicht mehr bei deinen El-
tern wohnst. Einen Antrag für BAföG musst du 
beim zuständigen Amt für Ausbildungsförde-
rung in deiner Stadt einreichen. 

Berechnet wird dieser Betrag, der nicht zu-
rückgezahlt werden muss, aus dem Verdienst 
der Eltern oder eines Partners/einer Partnerin. 
Die Voraussetzung für BAB ist, dass eine be-
triebliche und überbetriebliche Ausbildung 
im dualen System absolviert wird. Wer eine 
schulische Ausbildung macht, hat keinen An-
spruch. Beantragt wird die Berufsausbildungs-
beihilfe bei der Bundesagentur für Arbeit. 

oder vierte Kind. Falls du schon über 18 Jahre 
alt bist und gerade eine Ausbildung beginnst, 
kannst du bei der Familienkasse der Bundes-
agentur für Arbeit einen Antrag auf Kindergeld 
stellen. Solltest du während deiner Ausbildung 

bei deinen Eltern wohnen, erhalten sie auch 
dein Kindergeld. Ziehst du in deine eigene 
Wohnung, kannst du das Geld von deinen El-
tern einfordern oder einen Antrag stellen, dass 
es direkt auf dein Konto überwiesen wird.  

Der Antrag auf Wohngeld wird bei der Wohn-
geldstelle der Gemeinde gestellt, in der sich 
die Wohnung befindet.
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PLAN B 
Keinen Ausbildungsplatz gefunden? Das sind deine Alternativen  

W as 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. Oder brauchst 
du eine freiwillige Auszeit zwischen der 
Schule und dem Beruf? Im sogenannten 
„Gap Year“ kannst du dich sozial enga-
gieren, Sprachen lernen oder die Welt 
entdecken. Hier ein paar Ideen... 

Den Schulabschluss hast du in der Tasche. 
Das ist ein guter Anfang. Aber was machst 
du, wenn die Bewerbungsphase vorbei ist 
und du immer noch keine Zusage für ei-
nen Ausbildungsplatz hast? In diesem Fall 
solltest du die Zeit bis zur nächsten Be-
werbungsphase sinnvoll nutzen und deine 
Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern. Wer 
entsprechend gute Noten hat, kann die Zeit 
bis zum nächsten Ausbildungsbeginn nut-
zen, um den nächsthöheren Schulabschluss 
zu machen. Denn je höher der Schulab-
schluss desto besser sind deine Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Du könntest 
dich dann für Berufe bewerben, die einen 
höheren Abschluss voraussetzen. Wer die 
Fachhochschulreife oder das Abitur ge-
schafft hat, kann an einer Fachhochschule 
oder Universität studieren.

Eine andere Möglichkeit ist der Besuch ei-
ner Berufsfachschule. Bei dieser Form der 
schulischen Ausbildung wird kein Ausbil-
dungsbetrieb benötigt. Berufsfachschulen 
gibt es in zahlreichen Fachrichtungen, zum 
Beispiel für kaufmännische Berufe, Fremd-
sprachenberufe, handwerkliche, hauswirt-
schaftliche sowie sozialpflegerische Berufe 
und viele andere mehr. 

Gehe weiter  
zur Schule

Mache ein 
Praktikum

Mache einen 
Freiwilligen
dienst

Ein Praktikum ist der perfekte Einstieg für 
eine berufliche Orientierung. Du kannst dir 
in Ruhe verschiedene Berufsfelder anschauen 
und auf diese Weise feststellen, welcher da-
von für dich geeignet ist. Gleichzeitig sam-
melst du wertvolle Erfahrungen in der Arbeits-
welt. Dadurch knüpfst du Kontakte, die dir bei 
der späteren Suche nach einem Ausbildungs-

platz hilfreich sein könnten. Ein Praktikum 
kann dir auch die Tür zu einem Unternehmen 
öffnen. Gefällt zum Beispiel dem Arbeitgeber 
deine Arbeit, steigert das deine Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz. 

Und wenn sich im Anschluss an ein Praktikum 
keine Zusage für eine Ausbildung ergibt, so 

wertet das Praktikumszeugnis jedenfalls dei-
nen Lebenslauf auf.  

Die meisten Praktika sind freiwillig und wer-
den nicht vergütet. Bei einigen Ausbildungs-
berufen und Studiengängen musst du aller-
dings ein Pflichtpraktikum nachweisen, um 
eine Zusage für den Platz zu erhalten.

Sich kümmern, etwas anschieben, helfen. Im-
mer mehr junge Menschen finden Engagement 
besser als Nichtstun. Mache ein Freiwilliges 
Soziales oder Ökologisches Jahr oder einen 
anderen Freiwilligendienst. Ob an Schulen, bei 
Umweltverbänden, in Krankenhäusern oder in 
Altenheimen: Du bist herzlich willkommen! 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein so-
ziales Bildungsjahr für junge Menschen. Es 
bietet den Teilnehmenden, die ihre Schul-
pflicht erfüllt, aber das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Chance, als Frei-
willige etwas für sich und andere Menschen 
zu tun. Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate 
und beginnt am 1. August oder 1. September 
eines Jahres. Die Mindestdauer beträgt 6 Mo-
nate, die Höchstdauer 18 Monate. 

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist 
dem Freiwilligen Sozialen Jahr sehr ähnlich. 
Im Gegensatz dazu leistet man den Freiwilli-
gendienst nicht in einer sozialen Einrichtung, 
sondern in Naturschutzprojekten, bei Umwelt-
schutzorganisationen, Forstämtern, Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen oder Unterneh-
men und wirtschaftsnahen Einrichtungen aus 
dem Umweltbereich. 

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Mit dem Wegfall des Wehrdienstes zum  
1. Juli 2011 in Deutschland ist auch der Zivil-
dienst ausgesetzt worden. An seine Stelle ist 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) getreten. 
Engagieren kann sich jeder, der die Vollzeit-

schulpflicht erfüllt hat. In der Regel dauert der 
Bundesfreiwilligendienst 12 Monate, mindes-
tens jedoch 6 und höchstens 18 Monate. Ein-
satzstellen werden von verschiedenen sozialen 
Einrichtungen angeboten, aber auch im öko-
logischen, kulturellen und sportlichen Bereich 
oder im Katastrophenschutz. 

Freiwilliger Wehrdienst (FWD)
Wer volljährig ist und die Musterung beim 
Kreiswehrersatzamt erfolgreich besteht, kann 
als Freiwilliger zur Bundeswehr. Der freiwilli-
ge Wehrdienst (FWD) dauert 6 bis 23 Monate, 
wobei die ersten 6 Monate als Probezeit die-
nen. Eine weitere Verlängerung ist freiwillig. 
Freiwillig Wehrdienstleistende erhalten einen 
Wehrsold. 

FÖJler, FSJler und BFDler erhalten eine Förde-
rung vom Bund in Form eines Taschengeldes 
und können ggf. Unterkunft, Verpflegung und 
Arbeitskleidung gestellt bzw. durch Geldersatz-
leistungen erstattet bekommen. In Schles-
wig-Holstein bieten rund 170 Einsatzstellen 
FSJ oder BFD Plätze an. Du findest sie im Inter-
net unter: www.fsj-sh.org/fsj-bfd-stellen. 
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Gehe ins  
Ausland

Work and 
Travel

Praktikum im 
Ausland Freiwilligen 

dienste im Aus
land

Aupair

Ein Auslandsaufenthalt ist so viel mehr als 
Urlaub. Wenn du länger im Ausland bist,  ver-
bringst du die Zeit nicht nur am Hotelpool, 
sondern fängst an, dich mit fremden Menschen 
und Kulturen zu beschäftigen. Du entdeckst 

Unterschiede und oft auch Ähnlichkeiten. 
Lernst neue Sprachen und Sichtweisen kennen, 
sammelst Erfahrungen und erweiterst deinen 
Horizont. Und dein Auslandsaufenthalt macht 
sich sehr gut in deinem Lebenslauf. 

Beim Work and Travel verbringst du bis zu 
einem Jahr im Ausland und finanzierst deine 
Reise und das Leben vor Ort mit wechseln-
den Gelegenheitsjobs. Die Jobs liegen häufig 
im Bereich Landwirtschaft (Tierpflege, Ernte- 
oder Farmarbeit), im gastronomischen Bereich 
(Kellnern, Arbeit im Hotel) oder im Bereich der 
Hauswirtschaft (Kinderbetreuung, Haushalts-
hilfe). Durch den Aufenthalt, das Reisen und 
die Arbeit lernst du das Land, seine Bewohner, 
die Sprache und Kultur besonders gut kennen. 
Work and Travel kannst du in fast allen Ländern 
machen. Die beliebtesten Ziele sind Australien, 
die USA, Kanada und Neuseeland.

Als Au-pair kümmerst du dich in einem Land dei-
ner Wahl um die Kinder deiner Gastfamilie. Im 

Gegenzug erhältst du 
freie Unterkunft und 
Verpflegung, ein wö-
chentliches Taschen-
geld sowie Familien-
anschluss. Manche 
Au-pairs sollen die 
Kinder nicht nur be-
treuen, sondern ih-
nen auch die eigene 
Muttersprache nahe-
bringen. Über das 

reine Arbeitsverhältnis hinaus lernen Au-pairs 
die Sprache und Kultur des Gastlandes intensiv 
kennen. 

Wer im Ausland arbeiten möchte, braucht 
eventuell ein Visum. Genauere Informationen 
findest du bei folgenden Organisationen: 
KulturLife, AIFS, STA Travel, TravelWorks,  
FoWo, Verein für In-
ternationale Jugend-
arbeit, Cultural Care, 
iSt Reisen. 

Wer möchte, kann sein Praktikum auch im 
Ausland machen. Es gibt viele Dienste, die 
einem bei der Suche nach einem geeigneten 
Platz behilflich sind. Wichtig ist, dass du 
bei der Bewerbung auf die Formalitäten des 
Landes achtest, in das du fahren möchtest. 
Informiere dich zudem, ob du ein Visum 
benötigst und welche Unterlagen eventuell 
noch gebraucht werden. 

Viele Freiwilligendienste können auch im 
Ausland abgeleistet werden. Beim Europäi-
schen Freiwilligendienst (EFD) zum Beispiel 
arbeitest du an gemeinnützigen Projekten 
im Ausland. Bei ‚weltwärts‘, dem entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst, kannst 
du dich in Projekten in Entwicklungs- und 
Schwellenländern in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur 
oder Menschenrechte engagieren. Weitere 
Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern aus den Bereichen Kultur und Bildung 
bietet ebenfalls ‚kulturweit‘ – der kulturelle 
Freiwilligendienst -  an. Hier kannst du zum 
Beispiel als Assistent/in im Deutschunter-
richt arbeiten, die Organisation von Kultur-
veranstaltungen übernehmen oder Öffentlich-

keitsarbeit in einem Informationszentrum des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
machen. Beim Internationalen Jugendfrei-
willigendienst (IJFD) – Gemeinnützigen Frei-
willigendienst wiederum arbeitest du in ge-
meinnützigen Einrichtungen, beispielsweise 
in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Alten-
heimen, Bildungsinstitutionen, aber auch im 
Umwelt- und Naturschutz. 

Bei all diesen Förderprogrammen erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 
Dauer ihres Dienstes ein Taschengeld. Auch 
wird ihnen die Unterkunft, Verpflegung, Ver-
sicherung und die An- und Abreise finanziert. 
Die meisten Freiwilligendienste sind auf eine 
Dauer von 6 bis 24 Monaten ausgelegt. Auf 
die freien Stellen kann sich jeder bewerben, 
der zwischen 18 und 27 Jahre alt ist.
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Was Dich bei GERMAN NAVAL YARDS KIEL erwartet? 

Eine Ausbi ldung, die Dich f i t für Deine beruf l iche 
Zukunf t macht, mit qualif izier ten Ausbildern, die ihr 
Wissen gerne mit Dir teilen, spannende und vielseitige 
Einsatzbereiche und Aufgaben aus der faszinierenden 
Welt des Schif fbaus.

Unsere K ie le r  Wer f t  b l i ck t  au f  rund 180 Jahre 
Geschichte zurück und pf legt ihre lange Mar ine-
Tradition bis heute: Spezialisiert auf Planung und Bau 
g roße r  Ma r i ne sch i f f e ,  s i nd  au f  unse re r  We r f t 

beispielsweise Schif fe aller Fregattenklassen entstan-
den, mit denen die deutsche Marine aktuell operier t. 

Realisieren können wir diese hochkomplexen Projekte 
dank unserer engagier ten Mannschaf t und der leis-
tungsfähigen Werf t-Infrastruktur. Neben dem größten 
Trockendock im Ostseeraum (426 Meter lang) verfügen 
wir auch einen 900-t-Portalkran, unserem über 100 m 
hohen Kieler Wahrzeichen.

Konstruktionsmechaniker/in
Schiffbau, 3,5 Jahre
Schweißer, 3,5 Jahre
Ausrüstung, 3,5 Jahre

Anlagenmechaniker/in 
Rohrsystemtechnik, 3,5 Jahre

E-Mail: career@germannaval.com
www.germannaval.com/career

INTERESSE?
Nimm Kontakt auf!
GERMAN NAVAL YARDS KIEL GmbH
Helge Krambeck (Ausbildungsleiter)
Werf tstraße110, 24143 Kiel 
Tel.: 0431 23932 6433


