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Warum? Wo sollen wir anfangen? Eure 
Schule hat eine neue Website, einen 
visionären, freundlichen neuen Schulleiter 
und wird umgebaut. Es bewegt sich also 
so einiges an der Friedrich-Junge-Gemein-
schaftsschule. Veränderungen bestimmen 
unser ganzes Leben. Kaum etwas bleibt 
ewig, doch gibt es auch Konstanten, die 
uns in turbulenten Zeiten Halt und Sicher-
heit geben. Die Schule ist so eine Konstan-
te. Nicht immer gleichermaßen geliebt, ist 
sie doch eine Art Safe Space, um sich wei-
terzuentwickeln, wahre Freunde zu finden, 
sich zu engagieren, auszuprobieren und zu 
entdecken, wer man im Leben sein will und 
für welche Werte man einstehen möchte.

Möge das neue Schuljahr ganz im Zei-
chen von Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, 
Diversity und Digitalisierung stehen – denn 
die Schule von morgen beginnt heute. Sie 
besitzt einen großen Einfluss auf das, was 
danach kommt: ein eigenverantwortliches 
Leben mit finanzieller Unabhängigkeit. Ein 

erster Schritt in diese Richtung kann ein 
Besuch der Berufsorientierungsmesse sein. 
Womöglich wartet hier ein wertvolles Ge-
spräch, eine inspirierende Kontaktaufnahme 
für ein wegweisendes Praktikum, eine unge-
ahnte Berufsidee oder sogar die Chance auf 
einen Ausbildungsplatz. Doch wie bereitet 
man sich am besten auf eine Berufsmesse 
vor? Unser digitales Berufsorientierungs-
portal DIGI:BO ist ein spezielles Angebot für 
euch, Unternehmen, die ihr auf der Messe 
antrefft, bereits im Vorfeld kennenzulernen 
und Fragen für erste Gespräche zu entwi-
ckeln. Unser Tipp: Seid offen, kontaktfreudig 
und wissbegierig!

Von euren Mitschülern Anna, Cinja, Karima, 
Leon, Milena und Slava erfahrt ihr, wie es 
nach der Schule weitergehen soll, wie sie 
sich ihren idealen Arbeitsplatz vorstellen 
und was sie von der diesjährigen Berufs-
orientierungsmesse BOM erwarten. Lest, 
wie Carina Baumann das Team der Schul-
sanitäter einsatzbereit macht und wie der 

neue Elternvertreter Lars Thomsen seinen 
künftigen Aufgaben begegnet. Außer-
dem verrät euch Berufsberaterin Corinna 
Schumacher, was sich hinter dem Projekt 
ARENA4YOU verbirgt und Lehrer Henning 
Riske gibt eine Vorschau auf seine Pläne als 
künftiger BO-Koordinator. Über spannende 
Werdegänge berichten Ehemalige der Fried-
rich-Junge-Schule. Lernt euren neuen Schul-
leiter Dr. Ulf Schweckendiek und seinen 
Weg vom promovierten Meeresphysiker bis 
an eure Schule kennen und erfahrt, was es 
mit seinem Leitspruch „Umwege erhöhen 
die Ortskenntnis“ auf sich hat.

Diese und viele weitere ungeahnte Einblicke 
in eure Schule, Unternehmen aus der Re-
gion und Tipps zur Bewerbung findet ihr in 
der diesjährigen Ausgabe von BOM.
Auf geht’s in eine selbstbestimmte Zukunft!

Eure Kristina
aus der ME2BE-Redaktion  
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Frischer Wind an der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule
Ein Gespräch mit dem neuen Schulleiter Dr. Ulf Schweckendiek 

Das System Schule erlebte der vierfache 
Vater (20, 17, 17, 14 Jahre) über seine 
Kinder viele Jahre hautnah mit. Dass er 
jedoch selbst einmal die Leitung einer 
Schule übernehmen würde, hätte sich der 
promovierte Meeresphysiker Ulf Schwe-
ckendiek bis vor ein paar Monaten selbst 
nicht vorstellen können. In seiner neuen 
Rolle als Schulleiter hat er sich aufs Segel 
geschrieben, seine jahrelange Erfahrung 
aus der Wissenschaft einzubringen und 
vor allem eines zu sein: offen für konkrete 
Umsetzungen von Digitalisierungsstrate-
gien, Kooperationen und Unterricht, der 
Schülerinnen und Schüler auf das wahre 
(Berufs-)Leben vorbereitet. Warum er für 
diese Aufgabe bestens gewappnet ist und 
welche Ziele er als neuer Schulleiter der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule noch 
ansteuert, erfahren wir im Interview. 

Herr Schweckendiek, wie wurden Sie auf 
das Thema Bildung aufmerksam und wie 
wie sah Ihr beruflicher Werdegang aus?
Zum Thema Bildung bin ich so ein bisschen 
wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. 
Zunächst habe ich Meeresphysik an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel stu-
diert und war anschließend als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Geomar (ehem. Institut 
für Meereskunde) im Bereich der Klima-
wissenschaften tätig. Als das Land Schleswig-
Holstein im Jahr 2005 Personen suchte, die 
Mathematik und Physik unterrichten und ich 
als Familienvater auf der Suche nach einer 
sicheren beruflichen Perspektive war, ergriff 
ich die Chance und wagte den Quereinstieg 
in die Lehrtätigkeit. Weiterhin war das Thema 
Klimawandel für mich sehr bedeutsam, und 
das Landesinstitut suchte Fachleute, die im 

Bereich der Aus- und Fortbildung von Lehr-
kräften Seminare am Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein 
durchführen sollten – so kam ich zum IQSH. 
Seit 2014 war ich dort vollzeit tätig, habe 
über die Jahre unterschiedliche Aufgaben 
übernommen und leite derzeit die Fachfort-
bildungen in allen 34 Fächern. Meine neue 
Aufgabe als Schulleiter empfinde ich als sehr 
sinnstiftend, das treibt mich an. 

Zeigen nicht gerade Lebenswege mit vielen 
Abzweigungen, wie wichtig es ist, Mut zu 
haben und Entscheidungen zu treffen und 
das zu leben, wofür man brennt?  
Berufswahl hat immer ganz viel mit Chancen 
und Gelegenheiten zu tun. So ist es bei mir 
auch gewesen. Die Arbeit in der Wissen-
schaft machte mir zwar großen Spaß, passte 
irgendwann jedoch nicht mehr zu meiner 
Lebensrealität als vierfacher Familienvater. 
In die Lehre zu wechseln, ermöglichte 
mir daher Beruf- und Privatleben sinnvoll 
miteinander zu verbinden. Ich wechselte 
daher nicht von der Wissenschaft in den 
Schulsektor, weil Ersteres nicht mehr 
spannend war, sondern weil ich Lust hatte, 
etwas Neues auszuprobieren und ich mich 
weiterentwickeln wollte. Neue Wege zu 
beschreiten – auch wenn man andere gut 
kennt – ist attraktiv, herausfordernd und 
erhält das innere Feuer.

Welche Ideen würden Sie als Leiter der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule gern 
verwirklichen?
In den vergangenen Jahren habe ich Fort-
bildungen für Fächer sowie Workshops 
für Schulleitungen geleitet, daher beob-
achte ich seit langem, dass lernwirksame TE
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Verbesserungen in der Schule behutsam und 
zielorientiert entwickelt werden müssen. 
Ich empfinde es als eine besondere Heraus-
forderung, wie wir das System Schule mit 
garantiert nicht wachsenden Ressourcen 
dennoch weiterentwickeln können. 

Können Sie konkrete Handlungsfelder 
nennen?
Digitalisierung ist ein gesamtgesellschaft-
licher Prozess. Wenngleich bei Lehrkräften 
häufig ein Vorbehalt besteht – wir werden 
in Zukunft mehr über Themen als über 
Fächer reden. In Schleswig-Holstein stehen 
35 Fächer auf dem Lehrplan, aber es geht 
zunehmend um thematische, fächerüber-
greifende Zusammenhänge, die in der Schule 
eine Rolle spielen müssen, damit Kinder und 
Jugendliche sinnvoll lernen können. Eine 
zentrale Herausforderung besteht also darin, 
wie man Fächer verbinden kann. Zusätzlich 
wird sich das Unterrichten verändern. Bisher 
verbringen Lehrkräfte viel Zeit damit, Unter-
richtsinhalte zu vermitteln. In Zukunft wird 
die Beratungsfunktion sehr viel wichtiger 
sein. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass 
sehr viele Lerninhalte leicht zugänglich sind. 
Wissensvermittlung ist daher keine alleinige 
Aufgabe von Lehrkräften mehr. Wenn ich 
Digitalität in der Schule zulasse, selbst wenn 
die Schülerinnen und Schüler nur googlen, 
dann ist meine Rolle als Lehrkraft gleich eine 
ganz andere, weil dort ‚jemand’ ist, der viel 
mehr weiß als ich. Es geht also mehr um das 
Vermitteln von Kompetenzen.

Wie muss man sich einen Unterricht vor-
stellen, der zunehmend Themen statt 
Fächer fokussiert?
Wir haben den Fachunterricht, aber es 

„Berufswahl hat immer 
ganz viel mit Chancen 
und Gelegenheiten zu 

tun.“
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wäre sehr gut, wenn es uns gelänge, dass 
die Lehrkräfte fächerübergreifend Inhalte 
verbinden. Ein Beispiel: Im Fach Deutsch gab 
es eine Fortbildung zum Thema ‚Märchen 
bearbeiten’. Als Lehrkraft wäre es gut, im 
Rahmen dieses Themas auch das Fach Kunst 
mit einzubeziehen oder das Fach Geschichte, 
um das Märchen in seinem ursprünglichen 
gesellschaftlichen Kontext zu verorten. So 
entsteht für die Kinder und Jugendlichen ein 
Zusammenhang, eine Lernlandschaft. Keine 
kleine Herausforderung, weil es meist an Zeit 
mangelt.

Gibt es Konzepte, die Sie vom Institut für 
Qualitätsentwicklung (IQSH) in die Schule 
mitnehmen?
Ich habe seit 2010 den Bereich Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) und das Pro-
gramm Zukunftsschule.SH in Schleswig-Hol-
stein geleitet. Beide Bereiche würde ich gerne 
in der Schule stärken. Was sich in den letzten 
Jahren immer mehr zeigt, ist die Wirksamkeit 
projektorientierten Lernens. Es bündelt ver-
schiedene Aspekte, eben nicht nur Wissens-
erwerb, sondern auch Kompetenzschulung. 
Kinder lernen da etwas für ihr Leben.

Welchen Stellenwert wird Berufsorientie-
rung und die Vorbereitung der Schülerinnen 
und Schüler auf ein Leben nach der Schule 
unter Ihrer Leitung spielen?
Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler 

enorm gut lernen, wenn sie eine Zielorientie-
rung haben, deshalb ist sie eigentlich schon 
viel früher wichtig. Kinder lernen auch gut, 
wenn sie in der fünften Klasse schon davon 
träumen, etwa bei der Feuerwehr zu sein. 
An der Friedrich-Junge-Schule ist die Berufs-
orientierung ein durchgängiges Prinzip. 
Eigentlich sollte sie möglichst in jedem Fach-
unterricht stattfinden, so dass am Ende eines 
Unterrichts jeder für sich die Frage stellen 
kann: Was könnte das für meine berufliche 
Laufbahn bedeuten, was wir heute gelernt 
haben? Das hört sich jetzt vielleicht etwas 
dogmatisch an, aber es fördert ein spezi-
fisches Bewusstsein. Wir möchten eine kon-
tinuierliche Berufsorientierung leisten, weil 
das die zentrale Aufgabe der Schule ist.  

Sehen Sie die Gemeinschaftsschule als 
Chance, das Bildungssystem durchlässiger 
zu gestalten?
Durch die Pisa-Studien hat sich die Denk-
weise verbreitet, ein guter Bildungsabschluss 
könne in erster Linie die Hochschulreife 
sein. Aber aktuell stellen wir fest, spätestens 
wenn man einen Handwerker sucht, kann 
das nicht der Weisheit letzter Schluss sein. 
Gerade unsere dualen Ausbildungsgänge 
sind weltweit ein Exportschlager. In der 
Sekundarstufe I von Klasse fünf bis zehn 
werden interessengeleitet die wesentlichen 
Weichen für späteren beruflichen Erfolg 
gestellt. Die Durchlässigkeit des deutschen 

Bildungssystems ist leicht gestiegen – eine 
Notwendigkeit, ohne links und rechts zu 
schauen das Abitur anzupeilen, passt längst 
nicht für alle. Hohe Abbrecherquoten im Stu-
dium sind ein Beleg dafür. Mein Leitspruch 
daher: ‚Umwege erhöhen die Ortskenntnis’. 
Es gibt viele Wege und Möglichkeiten, und 
wir als Schule können ganz viele Optionen 
aufzeigen.

Welchen Stellenwert nehmen dabei Pro-
jekte außerhalb der Schule für Schülerinnen 
und Schüler ein?
Außerhalb der Schule müssen Projekte natür-
lich immer mit der Lebenswelt der Schüle-
rinnen und Schüler zu tun haben. Wenn die 
Bremse meines Fahrrades nicht funktioniert 
und ich an meinen Physikunterricht denke, 

ist das positiv. Die Zukunftsschule zertifiziert 
zum Beispiel bildungs- und nachhaltig-
keitsorientierte Projekte: Schülerinnen und 
Schüler sollen Medienkompetenz erwerben, 
also wissen, wie sie sinnvoll und kritisch mit 
Medien umgehen. Für uns als Lehrkräfte 
spielt Mediendidaktik daher eine wichtige 
Rolle. Ziel ist es, mit Hilfe von Digitalität bes-
seres Lernen zu ermöglichen – dazu würde 
ich auch das Onlineangebot der DIGI:BO 
zählen. Distanzlernen gehört durchaus zur 
Mediendidaktik. Außerdem wächst sogar die 
Relevanz des fachlichen Lernens im Hinblick 
auf Digitalität. Es geht um die Frage, wie sich 
Fächer im Zuge der Digitalität verändern, im 
Grunde analog zu den Berufsbildern, die sich 
ebenso in einem Wandel befinden. Darauf 
muss Schule eine Antwort geben. Nehmen 
wir das Fach Mathematik. Meine Tochter hat 
vor drei Jahren Abitur gemacht und genauso 
gelernt wie ich damals. Wir wissen aber, dass 
wir mehr in eine Richtung lenken sollten, in 
der beispielsweise der Umgang mit Daten 
eine Rolle spielt. Stichwort ‚Künstliche Intel-
ligenz’ und ‚Mustererkennung’ – zu diesen 
Themen können Fächer wie Mathematik 
Wichtiges beitragen.

Die BOM ist im Ursprung ein Gemein-
schaftsprojekt der Friedrich-Junge-Schule 
und ME2BE. Auch die Plattform DIGI:BO ist 
in enger Abstimmung entwickelt worden. 
Welchen pädagogischen Stellenwert 
besitzen Ihrer Ansicht nach derartige Koope-
rationen oder auch solche mit der Kom-
mune oder Akteuren aus der Wirtschaft?
Schulen tun sich manchmal nicht so leicht 
mit solchen Kooperationen, auch damit 
nicht, Berufliche Orientierung als gemein-
same Aufgabe zu verstehen. Wir müssen, im 
Hinblick auf Messen, ebenfalls darauf achten, 
dass diese kein ‚One Shot’ bleiben. Das 
schafft die Schule nur durch sehr konkrete 
Vor- und Nachbereitung. Insofern ein klares 
Ja zu Kooperationsmöglichkeiten. Schule 
profitiert auch für das fachliche Lernen 
davon. Alle wissen doch um den Arbeits-
kräftemangel. Was das angeht, müssen sich 
Schule wie Unternehmen bewegen. Viele 
junge Menschen brechen noch immer eine 
Ausbildung ab. Ein Dialog zwischen Schule 
und Wirtschaft ist da wichtig.

Wie viel der eigenen Erfahrung wird in 
den Bereich der Beruflichen Orientierung 
einfließen – auch vor dem Hintergrund, 
dass Ihre Kinder in einem Alter sind, in dem 
sie sich beruflich orientieren oder bereits 
orientiert haben?

Mein eigener Weg war nicht so gut organi-
siert. Ich habe nicht darüber nachgedacht, 
ob es mal ausreichen würde, eine Familie zu 
ernähren. Im Nachhinein war das für mich 
genau richtig, aber ich hatte auch viel Glück. 
Was meine Kinder anbelangt, bin ich heute 
entspannter. Ich finde es wichtig, einen Weg 
einzuschlagen, für den man brennt. Wer 
nach dem MSA weiter zur Schule geht, sollte 
dies daher nicht nur aus Bequemlichkeit tun. 
Manchmal lohnt es sich, das Altbekannte zu 
verlassen und eine Ausbildung zu beginnen. 
Denn viele Ausbildungsbetriebe bieten die 
Möglichkeit, sich mit dualen Studiengängen 
im Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich 
plädiere daher für Mut, Offenheit und einen 
entspannten Umgang mit der eigenen Bio-
grafie – kein Weg ist in Stein gemeißelt.  

„Wir möchten eine 
kontinuierliche 

Berufsorientierung 
leisten, weil das die 

zentrale Aufgabe 
der Schule ist.“

Welchen Wunsch haben Sie für Ihre neue, 
verantwortungsvolle Tätigkeit an der 
Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule?
Ich wünsche mir, dass ich durch viele 
Gespräche und Abstimmungen mit den Lehr-
kräften, den Eltern und den Schülerinnen 
und Schülern schon bald wirksame Impulse 
setzen und zu einer positiven Schulkultur 
beitragen kann. 
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„FJGem – meine BOMige Schule“                                                                                                   
Berufsorientierung ist die Basis für alles

Margrit Gebel ist schon sehr lange an der 
Friedrich-Junge-Schule und seit zwei Jahren 
auch Landeskoordinatorin für SCHULEWIRT-
SCHAFT Schleswig-Holstein. Deshalb ist es 
für sie sehr wichtig, selbst in der Schule zu 
erleben, wie berufliche Orientierung vermit-
telt wird, was bei Jugendlichen im Übergang 
überhaupt ‚ankommt‘ und wie die Angebote 
zur Orientierung von Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern angenommen 
werden.

Aus diesem Grund freut sie sich auf die 
Übernahme des Unterrichts im Bereich der 
Wahlpflichtkurse „Lernen fürs Leben“ und 
legt dort den Schwerpunkt auf die für sie 
elementare Vorbereitung für den Übergang 
in die berufliche Welt. Ein echter Zugewinn! 
Denn sie ist nicht nur immer sehr engagiert 
bei der Vermittlung in geeignete Berufs-
felder gewesen, sondern auch seit 16 Jahren 
Organisatorin einer der erfolgreichsten schu-
lischen Berufsorientierungsmessen in Kiel. TE
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Sie hat während ihrer Schullaufbahn durch-
gängig Klassen des achten bis zehnten 
Jahrgangs als Klassenlehrerin geleitet und 
war von daher immer involviert in berufs-
orientierende Prozesse – von der Praktikums-
begleitung bis zu den Übergängen der Schü-
lerinnen und Schüler in die Ausbildung und 
weiterführende Schulen. Durch zahlreiche 
Besuche in den Praktikumsbetrieben hat sie 
sich über die Jahre ein gut funktionierendes 
Netzwerk mit den Unternehmen aufgebaut. 
Umso kritischer sieht sie die Entwicklung 
in der letzten Zeit. „Auch coronabedingt 
entscheiden sich mittlerweile über drei-
viertel der Schülerinnen und Schüler für 
eine weitere schulische Laufbahn, obwohl 
die Abschlussnoten nach der Verlängerung 
zeigen, dass dies nicht immer der erfolg-
reichste und zufriedenstellenste Weg ist. Die 
großen Chancen einer dualen Ausbildung 
werden leider nicht genügend reflektiert, oft 
auch aus Unkenntnis der vielfältigsten Mög-
lichkeiten”, betont die engagierte Lehrkraft. 

Dieser Tatsache möchte Margrit Gebel 
etwas entgegensetzen und baut auf noch 
mehr Praxiserfahrung, die auch außerhalb 
der vorgesehenen Praktikumszeiten sinn-
stiftend sind. Ihr erklärtes Ziel ist es, durch 
verstärkten experimentellen Unterricht, 
inklusive DIGI:BO-Schulungen, spontane 
Schnuppertage, Betriebsführungen, externe 
Vorträge und persönliche Begegnungen 
zwischen Betrieben und Schülerschaft, ver-
mehrte Anregungen bereit zu stellen. Sie 
möchte Begeisterung für die verschiedenen 
Berufsfelder wecken, Kompetenzen stärker 
herausarbeiten und auf diesem Weg Lebens-
orientierung bieten: „Berufsorientierung ist 
die Basis für alles; wer nicht orientiert ist, 
läuft Gefahr, ein falsches Profil zu entwickeln, 
welches später nur mit Anstrengung zu korri-
gieren ist.” Den Rückhalt für ihre Ziele findet 
sie in ihrer Schule, die „ein familiärer und 
sehr vertrauter Raum” ist. 

„Ich freue mich auf die Entwicklung und 
Umsetzung von neuen Ideen.”
Nachgefragt bei: Alexandra Heinrichs zum Thema 
Veränderungen an der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule

Alexandra Heinrichs gehört zum Schul-
leitungsteam der FJGem und ist kommis-
sarische Koordinatorin für schulfachliche 
Aufgaben. 

Seit 2013 ist die gebürtige Niedersächsin 
festes Mitglied des Lehrerkollegiums und 
unterrichtet die Fächer Mathematik und 
Biologie. Zu ihren schulfachlichen Aufgaben 
gehören die Betreuung der Projektarbeit, die 
Durchführung der Kurswahl für den Wahl-
pflichtunterricht, die Assistenz bei der Stun-
denplanerstellung, die Kontaktpflege zu den 
Grundschulen, die Vorbereitung von Eltern-
abende der 4. Klassen und eine Vielzahl von 
weiteren organisatorischen Pflichten. 

Bevor sie ihren Schuldienst antrat, absol-
vierte sie bereits zwischen 2004 und 2006 
ihr Referendariat an der FJGem und war 
vom Schulleben vor Ort derart begeistert, 
dass sie unbedingt als Lehrkraft an diese 
Schule wollte. „Dieses eng verwobene 
Kollegium, die Lernatmosphäre und die Nähe 
zu den Schülerinnen und Schülern sind ein 
besonderes Qualitätsmerkmal der Schule”, 
steht für Alexandra Heinrichs definitiv fest. 
Die größte Veränderung in den letzten 
neun Jahren sieht sie in einem zunehmend 
engeren Kontakt zwischen Lehrkräften und 
Schülerschaft: „Wir sind sehr nah an deren 
Sorgen und Nöten und auch wenn diese Tat-
sache in mancher Hinsicht eine Erweiterung 
unseres Aufgabenfeldes bedeutet, halte 
ich das uns entgegengebrachte Vertrauen 
für eine große Wertschätzung.” Mit dieser 
positiven Einstellung blickt sie auch auf 
anstehende Neuerungen, die die Friedrich-
Junge-Schule betreffen werden, von denen 
sie überzeugt ist, dass sie der Schule noch 
mehr Auftrieb geben werden. Sie freut sich 
auf die anstehenden Aufgaben, „die die 
Schule nicht auf Links drehen”, aber wichtige 
Impulse setzen werden.  
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Staffelstabübergabe!
Henning Riske folgt Hauke Stärke in das Amt des 
BO-Koordinators

Neu ist Henning Riske nicht an der Friedrich-
Junge-Gemeinschaftsschule. Er unterrichtet 
hier seit 2015 Biologie, WiPo, Geschichte, 
Erdkunde und Informatik. Auch mit dem 
Berufsorientierungsunterricht kennt er 
sich aus und gestaltete ihn in den höheren 
Klassen mit. Trotzdem ist diese verantwort-
liche Position und ihre Leitung mit neuen 
Herausforderungen und jeder Menge Arbeit 
verbunden.

Sie unterrichten viele Fächer. Hört sich nach 
Leidenschaft an. Wollten Sie schon immer 
Lehrer werden?
Nein, wenn mir jemand früher prophezeit 
hätte, dass ich mal Lehrer werde, hätte ich 
ihn wohl ausgelacht. Ich habe sogar zwei 
Semester BWL studiert, bis ich begriffen 
habe, dass ich lieber mit Menschen als mit 
Zahlen arbeiten möchte. 

Jetzt übernehmen Sie das BO-Aufgaben-
gebiet von Hauke Stärke. Haben Sie schon 
Pläne, wie es weitergeht?
Zunächst einmal hat Hauke Stärke das 
hervorragend gemacht und zu Beginn eines 
neuen Schuljahres muss man sich erstmal 
in alles einfinden. Die Berufsorientierung 
an unserer Schule ist sehr gut und vor der 
Entwicklung neuer Ideen setzen wir erstmal 
auf die solide Weiterführung dessen, was wir 
haben. 

Die Schule führt viele BO-Projekte durch. 
Welche sehen Sie als besonders wichtig an?
Da möchte ich auf jeden Fall die Potenzial-
analyse in Klasse 7, die Werkstatttage in 
Klasse 8 und natürlich unsere große Berufs-
orientierungsmesse nennen. 

Die Vorbereitung auf die Messe wird an 
Schulen unterschiedlich gehandhabt. Einige 
setzen beim Besuch ganz auf Spontanität. 
Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Wir bereiten die Messe mit den Schülerinnen 
und Schülern immer gründlich vor. Dazu 
nutzen wir das Mittel der digitalen Berufs-
orientierung mit der Plattform DIGI:BO, die 
wir in Kooperation mit ME2BE aufgelegt 
haben, und wir geben den Jugendlichen die 
Ausstellerlisten an die Hand, nach denen wir 
(je nach Interessenlage) gemeinsam Fragen 
formulieren. Unvorbereitet auf die Messe zu 
gehen, halte ich für wenig produktiv. Das ist 
die Chance, gezielte Fragen zu stellen, und 
die sollte man nutzen. 

Durch Corona war nicht jedes Projekt 
durchführbar. Welche sind Ihnen persönlich 
wichtig?
Insbesondere die externen Angebote wie die 
Werkstatttage und die Praktika. Selbstver-
ständlich müssen auch Bewerbungstrainings 
und andere Dinge wieder normal stattfinden, 
trotzdem halte ich speziell die beiden erst-
genannten Angebote für unerlässlich. Wenn 
man feststellt, mit wie viel Begeisterung 
sich einige schon in der 8. Klasse in den 
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handwerklichen Berufsfeldern ausprobieren, 
ist das nicht nur schön mitzuerleben, son-
dern auch unter Umständen wegweisend für 
die spätere Berufswahl.   

Welche Tendenz nehmen Sie generell 
bei der Berufswahl der Schülerinnen und 
Schüler wahr?
Ein großer Teil geht nach dem MSA erstmal 
weiter zur Schule. Es gibt aber auch eine 
steigende Anzahl handwerklich interessierter 
Schülerinnen und Schüler, die sich entspre-
chende Ausbildungsstellen suchen. Meiner 
Meinung nach oft eine kluge Entscheidung – 
gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Um 
in dieser Hinsicht noch mehr zu bewegen, 
halte ich einen Ausbau praxisbezogener 
Angebote für unbedingt notwendig. Kein 
Bericht oder Profil über ein Unternehmen 
kann ein Praktikum beziehungsweise prakti-
sche Einblicke ersetzen. Dennoch sind selbst-
verständlich digitale Betriebsführungen, wie 
wir sie in der Pandemie verstärkt eingesetzt 
haben, ein unverzichtbares Mittel zur ersten 
Orientierung. 

Sie sind Vater von zwei Kindern und haben 
studiert. Wie wäre Ihre Reaktion auf 
einen handwerklichen Berufswunsch Ihrer 
eigenen Kinder?
Das wäre für mich überhaupt kein Problem. 
Ich komme aus einer Handwerkerfamilie und 
habe mich zu einem Studium entschlossen, 
umgekehrt ist das folglich auch kein Thema. 
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass jeder für 
sich selbst entscheiden sollte, wie sein beruf-
licher Werdegang aussieht. 

„Wir bereiten die 
Messe mit den 

Schülerinnen und 
Schülern immer 
gründlich vor.“
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Eine Schule 
im Aufbruch

Kristina Oswald 

Eike Wohlert

Die Zeichen stehen 
auf Veränderung an 
der Friedrich-Junge-
Gemeinschaftsschu-
le in Kiel

Mit Beginn des Jahres wurde die Schule – 
nach sieben Jahren Gemeinschaftsarbeit 
mit der Wik – wieder eigenständig, Pläne 
für einen Neubau wurden konkretisiert, 
der langjährige Schulleiter in den wohl-
verdienten Ruhestand entlassen und ein 
neuer Leiter gewählt. Die zu bewältigenden 
Aufgaben, die sowohl der personelle als 
auch der situative Strukturwandel auf-
werfen, sind vielfältig. Dennoch ist von 
Pessimismus oder Ängsten innerhalb der 
‘Friedrich-Junge-Familie’ nichts zu spüren. 
Im Gegenteil – man schaut mit Gelassenheit 
und Neugier in die Zukunft und besinnt sich 
auf die soliden gemeinschaftlichen Werte, 
die den Geist dieser Schule seit Jahrzehnten 
vorantragen. 

ME2BE hat mit einigen neuen und älteren 
Mitarbeiterinnen über ihre Aufgaben, den 
Status Quo, ihre Wünsche und die Zukunfts-
perspektiven gesprochen. 

Kristina Oswald ist seit Januar 2022 die 
neue Leiterin des Schulsekretariats. Sie gibt 
unumwunden zu, dass sie sich durchaus 
Gedanken gemacht hat, wie sie als Nachfol-
gerin von Frau Fissel, die dieses Amt 26 Jahre 
lang ausfüllte, als die „Neue“ an der Schule 

Eike Wohlert wollte schon immer Lehrerin 
werden. Sie erzählt augenzwinkernd: „Das 
Lehrer-Gen muss bei uns erblich bedingt 
sein, denn meine Eltern waren beide in 
Lehrberufen, meine Schwester ist auch 
Lehrerin und meine Tochter wird ebenfalls 
Lehrerin.“ Nach dem Abitur 1982 studierte 
sie in Kiel und absolvierte ihr Referendariat 
in Kronshagen. Danach folgten berufliche 
Stationen in Dithmarschen, Büsum, Marne 
und Tellingstedt. Seit 1997 ist sie Lehrerin für 
Deutsch und Religion an der FJGem und die 
dortige Legasthenie-Beauftragte. Darüber 
hinaus hat sie einige Jahre das Dokumen-
tationszentrum der Schulchroniken geführt 
und die Schulbücherei aufgebaut, von der sie 
hofft, dass diese nun nach Corona und mit 
Hilfe des Neubaus weiter ausgebaut werden 
kann. Sie liebt ihren Beruf und vor allem ihre 
Schule, die sie als einen Ort bezeichnet, an 
dem „wie in einer Familie jeder versucht, für 
den anderen da zu sein“. Ihre Leidenschaft 
für den Schulbetrieb zeigt sich aber auch in 
kritischen Tönen, wenn es beispielsweise 
um Dinge wie Corona-Schulschließungen TE
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aufgenommen wird. Schon nach kurzer Zeit 
wurde ihr jedoch klar, dass es keinen Grund 
zur Sorge gab. Sie ist begeistert von der 
offenen und freundlichen Art, mit der sie 
empfangen wurde und bezeichnet die Schule 
„als einen ganz tollen Ort zum Arbeiten“. 

Vorher kannte sie die Schule bereits aus 
Elternsicht, da ihre zwei Kinder hier ihre 
Abschlüsse gemacht haben. Jetzt, wo die 
gelernte Reiseverkehrskauffrau mit langjäh-
riger Sekretariatserfahrung mitten ins Schul-
geschehen der FJGem gesprungen ist, kann 
sie nur Gutes berichten. Sie erledigt nicht nur 
alle anfallenden administrativen Aufgaben, 
sondern ist auch erste Ansprechpartnerin 
für die Lehrerschaft, Eltern und Schülerinnen 
und Schüler. Dass es manchmal etwas tur-
bulent in ihrem Büro zugeht, nimmt sie mit 
Gelassenheit, denn das höfliche Benehmen 
der Schülerinnen und Schüler wiegt so man-
ches auf. „Vielleicht liegt das gute Benehmen 
auch daran, dass Sekretariate allgemein den 
Ruf haben, dass dort die ‘Hexen vom Dienst’ 
sitzen“, fügt sie lachend hinzu. Mit etwaigen 
anstehenden Veränderungen, die auch ihre 
Arbeit betreffen werden, geht sie gelassen 
um, denn sie weiß, dass diese Schule nicht 
nur von Vorschriften, sondern vor allem von 
Menschen gestaltet wird.

„Ein toller 
Ort zum 
Arbeiten.“

„Ein 
großartiges
Miteinander.“

oder zeitweiligen Personalmangel geht. Sie 
wünscht sich seitens des Ministeriums mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten, die den kontinu-
ierlichen Lernerfolg verbessern. Dies betrifft 
auch die Legasthenie-Gruppen, denn „in klei-
neren Gruppen lässt sich einfach besser und 
gezielter arbeiten“, stellt sie klar. Trotzdem 
ist sie glücklich, an dieser „vergleichsweise 

kleinen Schule zu unterrichten, an der sich 
alle kennen und selbst in dieser besonderen 
Situation extrem motiviert sind“. Sie ist sich 
sicher, dass sich zukünftig spannende Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten ergeben werden 
und freut sich auch als eine der dienstälteren 
Kolleginnen und Kollegen auf die neuen 
Herausforderungen.  
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Christine Schulze-Ziebarth Inka Talakerer

Petra Wanjohi 

Christine Schulze-Ziebarth ist seit 22 Jahren 
an der Friedrich-Junge-Schule. Sie unter-
richtet Musik, Deutsch, Religion, Schwimmen 
und Deutsch als Zweitsprache (DAZ). Die 
„Kieler Sprotte“ absolvierte in Kappeln an 
der Schlei ihr Referendariat und war danach 

Inka Talakerer ist seit acht Jahren an der 
Schule und lehrt Deutsch, Mathematik und 
Sport. Seit vier Jahren ist sie darüber hinaus 
als Verbindungslehrerin tätig. Diese Aufgabe 
nimmt sie sehr gerne wahr. Als Verbindungs-
lehrerin ist sie Unterstützung und Begleitung 
für die Schülervertretung der Schule und 
ein Bindeglied zwischen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrern sowie Eltern. Sie beschö-
nigt ihre Aufgabe und das – gerade während 
der Pandemie – brachliegende Engagement 
seitens der Schülerschaft nicht, denn für sie 
sind das „positive Klima, der gute Umgang 
und das nette Miteinander” an der Fried-
rich-Junge-Schule sehr viel bedeutender. Sie 
ist überzeugt, dass sich aus diesem positiven 
Gemeinschaftsgefühl zukünftig noch verstärkt 
neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben 
werden. Um sich gemäß ihres Auftrages als 
Verbindungslehrerin zu informieren und 
Dinge voranzutreiben, beteiligt sie sich an 
einem Online-Austausch unter Verbindungs-
lehrern in ganz Schleswig-Holstein und denkt 
aktuell über eine ‚Anwerbung’ von Schüler-
vertretern auch in den unteren Klassen nach. 

Petra Wanjohi kommt aus Kiel und hat dort 
Englisch und Französisch studiert und in 
dieser Zeit einige Semester an renommierten 
Colleges in England verbracht. Ihre Freude an 
Fremdsprachen entwickelte sich ausgehend 
von Schüleraustausch-Programmen. Sie hat 

„Ein guter 
Ort zum 
Lernen.“

„Ein 
positives 
Klima.“

mehrere Jahre an verschiedenen 
Schulen als Lehrerin tätig, bevor 

sie eine dauerhafte Anstellung an der 
FJGem antrat. Sie liebt ihre Arbeit mit den 

Kindern und empfindet ihren Beruf als sehr 
erfüllend. Bis heute ist sie vom Schulleben 
an ihrer Schule inklusive Klassenfahrten und 
Feiern sowie netten Schülerinnen und Schü-
lern und Eltern begeistert. Mit großem Enga-
gement und sehr viel Herz widmet sie sich 
als Fachleiterin auch ihren DAZ-Gruppen. 
Ihre Aufgabe dort ist es, die sprachliche, aber 

auch menschliche Integration ausländischer 
Kinder zu fördern und zu unterstützen. Als 
größte Veränderung im Vergleich zu ihren 
schulischen Anfängen bezeichnet sie die Tat-
sache, „dass die Umwandlung von Real- zur 
Gemeinschaftsschule zu einer Heterogenität 
der Schülerschaft geführt hat und viele wich-
tige Aufgaben, wie die Überwindung sprach-
licher Unterschiede oder spezielle lern-
fördernde Maßnahmen, zusätzlich geleistet 
werden müssen. Dabei sollte man darauf 
achten, immer jedem in vollem Umfang 
gerecht zu werden.” Ihrer Meinung nach ist 
diese Aufgabe nur durch eine veränderte 
Bildungspolitik, sprich durch die Erhöhung 
von finanziellen Mitteln, und einer damit 
verbundenen besseren Verteilung der Auf-
gaben zu bewältigen. In Bezug auf die FJGem 
ist sie froh, die Schule „als Heimat mit guten 
Lernbedingungen aufgrund der sehr enga-
gierten Lehrerschaft” bezeichnen zu können. 
Der Zusammenhalt und die gegenseitige 
Unterstützung machen aus der Schule einen 
„guten Ort des Lernens” – inmitten einer für 
sie traumhaft idyllischen Umgebung. 

Antje Hirschfeld

Antje Hirschfeld trat 1972 ihren Dienst an der 
Friedrich-Junge-Schule an. Sie war im Laufe 
ihrer Tätigkeit Lehrerin, anschließend Kon-
rektorin und schließlich Leiterin der Schule. 
Als sie vor 15 Jahren in Pension ging, konnte 
sie „nicht loslassen“, erzählt sie lachend und 
hat nie aufgehört die Schule bei Bedarf mit 
ihrer fachlichen Qualifikation weiterhin zu 
unterstützen, sei es als Angestellte – auch 
im Sonderschulbereich – als Begleitperson 
bei Klassenfahrten oder als Vertretung bei 
längeren Erkrankungen von Kolleginnen 
und Kollegen. Deshalb ist sie auch mit 79 
Jahren immer noch Teil des Schullebens und 
mit Freude dabei. Eine besondere Herzens-
angelegenheit ist für sie die seit 20 Jahren 
durchgeführte Geschichtsprojektfahrt der 
Klasse 10 nach Berlin, die aus einem ihrer 
Schulprojekte nach dem Mauerfall hervor-
gegangen ist. Bis heute besucht sie mit 
den Schülerinnen und Schülern wichtige 
Stationen, wie den „Ort der Information 
unter dem Stelenfeld” und beleuchtet mit 
den Jugendlichen diesen Teil deutscher 
Geschichte. Natürlich kommt auch der Spaß 

„Eine 
Schule mit 
einmaligen 
Werten.“

„Ein zweites 
Zuhause.“

auf diesen Reisen durch beispielsweise 
Musicalbesuche zum Thema nie zu kurz. Sie 
bewertet den „Geist der Friedrich-Junge-
Schule, der durch die Schulfamilie getragen 
wird” als einmalig und hofft, „dass die Schule 
es schafft, trotz aller Neuerungen die Werte 
und ihren Erziehungsauftrag aufrechtzu-
erhalten.” Daneben wünscht sie sich, dass 
die Digitalisierung vorangetrieben wird und 

mehr Fortbildungsveranstaltungen in jeg-
licher Hinsicht stattfinden können. Zur Fort-
bildung gehört auch ihre Berlinfahrt, die sie, 
so lange es geht, weiterhin gerne betreuen 
wird. 

Sie freut sich über die neuen zu erwartenden 
Impulse in Bezug auf die verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen Schule, Kindern und 
Eltern. „Schülerinnen und Schüler müssen 
wahrnehmen, dass sie mitdenken und demo-
kratisch mitentscheiden dürfen, schließlich 
geht es um ihre Belange.” Das reicht von der 
Anbringung einer Uhr auf dem Pausenhof, 
über die Bestückung und das Handling von 

Spielekästen oder die Durchführung von 
Mottotagen bis hin zu langfristigen Ent-
scheidungen, die ein gelungenes Schulleben 
auch für nachrückende Jahrgänge betreffen 
werden. Die Mitarbeit in der SV ist für Inka 
Talakerer eine persönlichkeitsbildende Maß-
nahme auf dem Weg ins Erwachsenenleben. 

während ihrer Schulzeit auf diese Weise 
andere Kulturen und deren Sprache kennen- 
und schätzen gelernt und bis zum heutigen 
Tag anhaltende Freundschaften geschlossen. 
Wieder zurück in Kiel und mit dem deutschen 
Abschluss in der Tasche, absolvierte sie ihre 
Referendariatszeit in Bargteheide. Danach 

war sie 13 Jahre an der Timm-Kröger-Schule 
als Lehrkraft tätig und wechselte 2013 an 
die Friedrich-Junge-Schule. Ihre schulischen 
Aufgaben sind breit gefächert und reichen 
von der Organisation des Schüleraustauschs 
mit Frankreich über diverse Projektbetreu-
ungen, Übernahme der Klassenleitung von 
Förderklassen bis hin zur Gleichstellungs-
beauftragten der Schule. Ihrer Ansicht nach 
ist diese Schule „wie ein zweites Zuhause“ 
und von mangelndem Enthusiasmus, trotz 
Corona und den damit verbundenen Ein-
schränkungen, weit entfernt. Im Gegenteil! 
Sie nimmt eine positive „Jetzt-erst-recht-
Stimmung” wahr, die zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten beiträgt. Ganz besonders freut 
sie sich auf die Neugestaltung der Schule, die 
„mit Sicherheit auch neue Impulse für den 
Unterricht setzen wird.” Sie schwärmt von 
großzügigen Räumlichkeiten, den zukünftig 
geplanten Lerninseln sowie den neuen digi-
talen Möglichkeiten, die auf vielfältige Weise 
die Begegnungssituationen zwischen Leh-
renden und Lernenden auf ein noch höheres 
Level bringen werden. 
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Schülerstimmen
Sechs Schülerinnen und Schüler, sechs Visionen von einem selbstbestimmten Lebensweg. 

ME2BE sprach mit Anna, Cinja, Karima, Leon, Milena und Slava über Fragen an ihre beruf-
liche Zukunft. Deren Antworten können auch anderen bei der Suche nach der passenden 

Ausbildung oder dem geeigneten Studium helfen.
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Liebe Cinja,

es gibt viele Webseiten, auf denen du dich 
informieren kannst. Ratsam ist es, deine 
Suche zunächst einmal einzugrenzen und 
dich zu fragen, ob du einen Beruf ausüben 
möchtest, dem eine Ausbildung oder ein 
Studium vorausgeht. Strebst du eher eine 
Ausbildung an, kannst du dich beispiels-
weise auf den Webseiten der Kammern, der 
Industrie- und Handelskammer, Handwerks- 
oder Ärztekammer informieren (je nach 
Beruf, gibt es noch viele weitere Kammern). 
Über (duale) Studiengänge kannst du dich 
bei Fachhochschulen und Universitäten 
informieren. Stehst du noch eher am Anfang 
deiner Suche, eignen sich Überblicksseiten, 
die dir generelle, aber auch präzisere Ein-
blicke in Berufe und die dafür notwendigen 
Berufsausbildungen geben – zum Beispiel 
die Website der Agentur für Arbeit oder 
die Berufsorientierungsplattform DIGI:BO. 
Hier findest du zahlreiche Berufs- und 
Studierendenporträts sowie Übersichten 
zu Ausbildungen, (dualen) Studiengängen, 
Anforderungen (zum Beispiel der nötige 
Schulabschluss) und die Interessen, die du 
für die jeweilige Ausbildung / den jeweiligen 
Studiengang mitbringen solltest. Beide 
Seiten bieten dir – neben vielen anderen im 
Internet – auch via Interviews, Videos, Pod-
casts oder Reportagen konkrete Einblicke in 

Lieber Leon,

zwei der wichtigsten Leitthemen unserer 
Zeit – Nachhaltigkeit und Digitalisierung – 
machen auch vor der Arbeit im Labor nicht 
Halt. Nicht zuletzt durch die Pandemie sind 
Labore aktuell noch gefragter als sonst. 
Der daraus resultierende Druck, erhöht die 

Cinja, 14 Jahre
… liebt es, Menschen zu helfen, Action zu 
erleben und bevorzugt Arbeiten im Team.

Neben meiner Tätigkeit als Schulsanitäterin 
beteilige ich mich gerne an Schulaktivitäten – 
zum Beispiel dem Dekorieren der Turnhalle. 
Als ich jünger war, erlitt ich eine schwere 
Verbrühung und war sehr froh über die 
Hilfe. Ich helfe gerne, weil es sinnstiftend 
ist und sich gut anfühlt. Beruflich möchte 
ich auf jeden Fall etwas mit Menschen, 
Tieren oder im Bereich Sport machen. Ich 
voltigiere, fahre Einrad und spiele Handball. 
Bei meinem zukünftigen Arbeitsplatz ist es 
mir wichtig, nicht den ganzen Tag alleine 
an einem Platz zu sitzen. Teamarbeit und 
etwas mit Bewegung und Action spricht 
mich da viel mehr an. Eine Zeit lang hatte ich 
überlegt, Stuntfrau zu werden. Arbeitszeiten 
spielen für mich insofern eine Rolle, als dass 
ich später eine Familie haben möchte, aber 

gelegentliche Nachtschichten könnte ich 
mir vorstellen. Ich möchte weiter zur Schule 
gehen, das Abitur ablegen und vielleicht 
studieren. Bei der diesjährigen BOM werde 
ich mich bei der Polizei informieren und 
mich ansonsten umschauen, was dort für 
Jobs angeboten werden, die Teamwork 
und Action verbinden. Ansonsten berate 
ich mich, was meine berufliche Zukunft 
angeht, mit meinen Eltern. Das kommende 
Praktikum würde ich gerne bei der Polizei 
absolvieren.

In zwanzig Jahren würde ich gerne in einem 
Haus wohnen, da ich bislang immer in einer 
Wohnung ohne Garten gelebt habe. Ich 
hätte gerne ein bis zwei Kinder und einen 
Mann, auf den ich mich verlassen kann.

Leon, 15 Jahre
… findet die Laborwelt faszinierend, 
liebt Skandinavien und möchte einmal 
Fallschirmspringen.

In der Schule spiele ich regelmäßig Saxo-
phon beim Willkommen der 5. und bei der 
Verabschiedung der 9. und 10. Klassen. 
Zur Musik bin ich während meiner Grund-
schulzeit gekommen. Damals war ich der 
einzige, der einen Ton aus dem Saxophon 
bekommen hat. Nun spiele ich bereits seit 
fünf Jahren, privat auch in einem Orchester. 
Für mich hat Musik etwas Beruhigendes und 
Inspirierendes. Manchmal denke ich darüber 
nach, Musik zu studieren, aber dafür müsste 
ich noch ein Tasteninstrument erlernen. 
Erst einmal zieht es mich jedoch in den 
Chemiebereich und ich würde gerne eine 
Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik 
absolvieren. In einem Praktikum konnte ich 
bereits erste Berufserfahrungen sammeln 
und war positiv überrascht. Die Laborarbeit 
war sehr spannend, genauso wie die Anlage, 
die das Abwasser aufbereitet. Bei meinem 
späteren Job lege ich Wert auf ein gutes 
Arbeitsklima und die Tätigkeit soll mir Freude 
bereiten und abwechslungsreich sein. Die 
BOM hat mich dazu inspiriert, in diesem 

Bereich nach einer Ausbildung zu suchen. 
Zunächst wollte ich Chemielaborant werden, 
habe dann aber auf der darauffolgenden 
BOM weitere pharmazeutische Bereiche und 
das Landeslabor kennengelernt, so festigte 
sich mein Wunsch nach einer Labortätigkeit. 
Dieses Jahr möchte ich mich auf der BOM 
über außergewöhnliche Berufe wie Tiefsee-
taucher informieren, da ich gerne tauche. Ein 

Berufe und Berufswahltests. Je anschaulicher 
die Informationen, desto leichter fällt es dir, 
dich in dem Beruf zu sehen.

Fazit: Je besser du dich im Vorhinein 
informierst, desto eher findest du deinen 
Wunschberuf und ersparst dir „böse“ Über-
raschungen und einen möglichen Wechsel.

kleines berufliches Vorbild ist mein Bruder. Er 
ist Tischler und sehr talentiert. Ich schätze es, 
wenn man Experte auf seinem Gebiet ist.

In zwanzig Jahren würde ich gerne in einem 
Haus in Finnland oder einem anderen skan-
dinavischen Land leben, mit zwei Kindern 
und einem Hund.

Anforderungen an effizientes Arbeiten und 
Flexibilität. Nachhaltiges Wirtschaften und 
der verantwortungsbewusste Umgang mit 
Ressourcen ist auch in Laboren ein wichtiges 
Thema. Viele Unternehmen sind bemüht, 
ihren ökologischen Fußabdruck zu verrin-
gern. Dieser fällt in Laboren relativ groß aus, 
da häufig Einmalartikel zum Einsatz kommen. 
Das Credo: Reduce, Reuse und Recycle sowie 
Produkte aus Bioplastik und recyclebarem 
Plastik spielen eine große Rolle. Das digi-
tale „Labor 4.0“ ist nachhaltiger, da seine 
moderne Informations- und Kommunika-
tionstechnik Abläufe zwischen Menschen, 
Geräten, Anlagen und Produkten vernetzt 
und optimiert. Zudem steigen im Zuge der 
Digitalisierung Datenmengen und damit auch 
der Bedarf an leistungsfähiger Software. Sie 
ermöglicht den Laboranten, Vorgänge aus-
zuwerten und zu überblicken. Demnach ist 
Laborarbeit heutzutage und in Zukunft auch 
immer in erheblichem Maße mit Arbeit am 
Computer verknüpft. 

Fazit: Ähnlich wie andere Branchen vollzieht 
auch das Labor weitere Schritte in Richtung 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung und ist in 
Zeiten globaler pandemischer Herausforde-
rungen gefragter denn je.
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Lieber Slava, 

um deinen Traumberuf zu finden, eignen 
sich einige Hilfsmittel. So kannst du eine 
Berufsberatung in Anspruch nehmen – zum 
Beispiel direkt an deiner Schule, ansonsten 
zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit. Du 
kannst an Berufsorientierungsmessen wie 
der BOM oder der BIM teilnehmen und 
dich vor Ort direkt mit Unternehmen und 
Hochschulen unterhalten oder du besuchst 
Hochschulinformationstage oder sogar 
Probevorlesungen, um deinem Traumberuf 
näher zu kommen. Auch das Internet bietet 
dir zahlreiche Möglichkeiten, dich zu infor-
mieren. Neben der Webseite der Agentur 
für Arbeit und den Seiten der Kammern, 
wie zum Beispiel der Industrie- und Han-
delskammer oder der Handwerkskammer 
vermitteln Berufsorientierungsseiten, zum 

Liebe Milena,

das erste, was einem auf die Frage wohl einfällt, ist 
die Gegenfrage: Kannst du Blut sehen? Neben dieser 
gängigen Frage gibt es natürlich noch jede Menge 
anderer Eigenschaften, die es braucht, um eine gute 
Ärztin zu sein. Du solltest hilfsbereit sein und gerne 
nah mit und am Menschen arbeiten, zudem solltest du 
flexibel, aufmerksam und empathisch sein, also dich in 
deine Patienten und ihr Leiden hineinversetzen können, 
um ihnen gezielt zu helfen. Neben Blut sollten dich – je 
nachdem, auf welchen Fachbereich du dich als Ärztin 
spezialisieren möchtest – auch andere Körperflüssig-
keiten nicht von deiner Arbeit abschrecken. Ebenfalls 
solltest du eine ordentliche Portion Stressresistenz, Ent-
scheidungsstärke und Belastbarkeit mitbringen. Gerade 
wenn du Kinderärztin werden möchtest, kann es auch 
mal lauter und anstrengender werden. Da ist ein Ruhe 
ausstrahlendes Gemüt gefragt und die nötige Geduld und 
Zeit zum Trösten, damit aus den kleinen Tränen am Ende 
womöglich ein dankbares Lächeln wird und dich deine 
kleinen Patienten gerne wieder besuchen. Sowohl für 
die Kinder, aber besonders für die Eltern ist es wichtig, 
dass du die Fähigkeit beherrschst, komplexe Sachverhalte 
simpel wiederzugeben.

Fazit: Neben dem fachlichen Wissen, das du im Studium 
erwirbst, solltest du als Ärztin vor allem gerne Men-
schen helfen wollen, geduldig und entscheidungsstark 
sein sowie keine Scheu vor dem Körper und seinen 
Funktionen haben.

Milena, 14 Jahre
… tröstet gerne andere mit ihrem Klavier-
spiel und möchte eine Kinderärztin werden, 
bei der man sich wohlfühlt.

An der Schule bin ich häufiger bei Auftritten 
am Klavier zu sehen – zum Beispiel beim 
Willkommen der 5. und der Verabschiedung 
der 9. und 10. Klassen. Ich bin zwar immer 
aufgeregt, aber freue mich, wenn ich andere 
mit meiner Musik unterhalten oder privat 
Menschen trösten und aufbauen kann. Es 
ist mir eine Ehre, vor so vielen Menschen 
spielen zu dürfen. Deshalb überlege ich auch, 
auf privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten 
zu spielen. Außerdem bin ich Schulsanitä-
terin, da ich gerne helfe und mir gefällt, dass 
man durch das erlernte Wissen eine gewisse 
Sicherheit in Gefahrensituationen erhält.
Später möchte ich gerne Kinderärztin in einer 

Slava, 16 Jahre
… möchte als Tierarzt gerne Tieren helfen 
und entwickelt Zuhause sein eigenes 
PC-Game.

Ich bin vor sechs Jahren aus Russland her-
gezogen, weil meine Mutter hier studieren 
wollte. Deutsch zu lernen war nicht einfach, 
hat mir aber auch Spaß bereitet. Als erstes 
fiel mir an der Schule in Deutschland auf, 
dass man hier keine Schuluniform trägt 
und die Pausen draußen verbringt. In der 
vierten Klasse, der ersten Klasse, die ich in 
Deutschland besucht habe, durfte man sogar 
Hausschuhe tragen. Da meine Englischkennt-
nisse recht gut sind, konnte ich mich anfangs 
wenigstens mit den Lehrerinnen und Lehrern 
verständigen. Inzwischen ist Schule für mich 
ein Ort des Lernens, aber auch spannend 
und ein Ort, an dem man seine Freunde 
trifft.

In Zukunft könnte ich mir einen Beruf im IT-
Bereich, aber auch als Tierarzt vorstellen, da 
ich Tieren gerne helfe. Weil ich mich für den 
Medizinbereich interessiere, habe ich auch 
die schulische Ausbildung zum Schulsanitäter 
absolviert. Mein Praktikum habe ich an einer 
Grundschule absolviert, aber ich finde, dass 
man als Lehrer zu sehr im Mittelpunkt steht. 
Bei der BOM möchte ich mich über den 
IT-Bereich und Ausbildungsmöglichkeiten in 
der Branche informieren. Es wäre toll, später 
in einem netten, entspannten Team ohne 
massiven Zeitdruck zu arbeiten.

In zwanzig Jahren hätte ich als Tierarzt 
gerne ein schönes Zuhause und eine Katze.

Praxis werden. Meine eigene Kinderärztin 
ist ein großes Vorbild für mich. Bei der BOM 
möchte ich mich daher beim Städtischen 
Krankenhaus und beim UKSH über Berufe 
im Medizinsektor informieren und mich 
über ein mögliches Praktikum informieren. 
Nach der Schule plane ich, auf das RBZ zu 
wechseln und dort an der Berufsoberschule 
meinen Abschluss mit dem Schwerpunkt 
Gesundheit und Soziales abzulegen. Daran 
anschließend möchte ich das Abitur absol-
vieren und an einer Uni Medizin studieren. 
Ich wünsche mir, dass sich Patienten später 
bei mir wohlfühlen und ich mit einem netten 
Team arbeiten kann.

In zwanzig Jahren sehe ich mich als Ärztin 
und möchte gerne einen eigenen Flügel 
besitzen, auf dem ich dann spiele.

Beispiel die Seite DIGI:BO, dir spannende 
Einblicke in unterschiedlichste Berufe. Die 
Seiten bieten dir mittels Studienporträts, 
Interviews, Reportagen, Videos und Podcasts 
konkrete und lebhafte Einblicke in Berufe 
und sogar Berufswahltests. Je anschaulicher 
die Einblicke, desto leichter wird es dir fallen, 
deinen Traumberuf zu finden. Daher bietet 
es sich auch an, verschiedene Praktika zu 
absolvieren oder mal für eine kürzere Zeit in 
einem Betrieb zu hospitieren – eine bessere 
Möglichkeit, dir mit deinem Wunschberuf 
sicher zu sein, gibt es nicht.

Fazit: Viele Hilfsmittel können dir dabei 
helfen, deinen Traumberuf zu finden. Am 
besten, du nutzt verschiedene Angebote. 
Jede Recherche, jedes Gespräch und jeder 
Praxiseinblick wird dich deinem Traumberuf 
ein Stück näher bringen.
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Liebe Karima,

um Lehrerin zu werden, solltest du gerne 
Verantwortung übernehmen, kommunikativ 
sein, ein gutes Selbstbewusstsein mitbringen 
und dich für Pädagogik und Didaktik inte-
ressieren. Selbstredend solltest du gerne 
mit jungen Menschen arbeiten und mit 
Vorliebe Sachverhalte präsentieren. Einige 
deiner Lehrerinnenaufgaben wirst du von zu 
Hause aus erledigen. Für das Korrigieren von 
Klausuren und die Unterrichtsvorbereitung 
solltest du über eine gute Selbstorganisation 
sowie Selbstmotivation verfügen. So viel zu 
den Soft Skills. Um an einer Universität oder 
einer gleichgestellten Hochschule Lehramt 
zu studieren, benötigst du das Abitur, denn 
mit der allgemeinen Hochschulreife bewirbst 
du dich um einen Studienplatz. Inzwischen 

Karima, 14 Jahre
… möchte Verantwortung übernehmen, 
helfen und die Zukunft als Lehrerin 
mitgestalten.

Als Schulsanitäterin und Klassensprecherin 
mag ich es, Verantwortung zu übernehmen 
und meine empathische und lösungsorien-
tierte Art auszuleben. Beruflich möchte ich 
auch als Lehrerin Verantwortung übernehmen 
und eine nachhaltige Zukunft mitgestalten. Ich 
möchte keine strenge Lehrerin sein, sondern 
humorvollen, digitaleren Unterricht geben, 
der Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, 
gerne in die Schule zu gehen. Außerdem wäre 
ich gerne vertrauensvolle Ansprechpartnerin, 
wenn jemand Zuhause Probleme hat. Ich 
finde es sehr wichtig, dass Lehrerinnen und 
Lehrer freundlich und auf Augenhöhe kommu-
nizieren. Hinsichtlich der Fächerkombination 
kann ich mir Geschichte und Mathe vorstellen. 
Schule ist für mich mehr als ein Ort des Ler-
nens. Man findet hier Freunde – vielleicht fürs 
ganze Leben. Sie ist ein Stück weit Zuhause 
und für mich mit Verständnis, aber auch 
teilweise mit Angst assoziiert. Es gab einen 
Schlüsselmoment für mich, Lehrerin werden 
zu wollen: als ich einem Mitschüler etwas 
in Mathe erklärte, was er beim Lehrer nicht 
verstanden hatte, bei mir aber schon. Erklären 
macht mir Spaß und es hinterlässt das gute 
Gefühl, jemandem geholfen zu haben. Ich 
habe auch ein Praktikum beim Kinderarzt als 
Medizinische Fachangestellte absolviert und 
könnte mir diesen Weg als Plan B vorstellen. 
Von der diesjährigen BOM erhoffe ich mir, 
noch mehr Berufe kennenzulernen – womög-
lich einen Plan-C-Job.

In zwanzig Jahren möchte ich als Lehrerin 
arbeiten, verheiratet sein, einen Sohn und 
eine Tochter haben und in einem schönen 
Haus leben. Außerdem möchte ich wei-
terhin mit meiner Familie in engem Kontakt 
stehen.

Anna, 15 Jahre
… liebt es, sich kreativ auszutoben, hilft gerne Men-
schen und Tieren und hat als nächstes ein Graffiti-
Werk auf der Bucket List.

Durch die Werkstatttage, in denen wir drei unterschied-
liche Berufe kennenlernen konnten, wuchs der Wunsch 
in mir, später einmal in der Hotelbranche zu arbeiten 
– allerdings müsste ich dafür noch an meinem Englisch 
feilen. Auf der anderen Seite liebe ich es, zu entwerfen 
und wenn an der Schule etwas Kreatives entwickelt 
werden soll, werde ich häufig mit einbezogen – zum 
Beispiel beim Gestalten der Turnhalle. Meine dritte 
Leidenschaft gilt der Hilfsbereitschaft. Ich bin Schulsani-
täterin, weil ich gerne Menschen in Notlagen beistehe 
und für sie da sein möchte, damit sie diese gut über-
stehen. Aber auch Tieren helfe ich sehr gerne. Neben 
meiner großen Liebe – meiner ungarischen Hündin 
Holly – kann ich mir gut vorstellen, für weitere Tiere da 
zu sein und spiele mit dem Gedanken, das Praktikum 
im Dezember beim Tierarzt zu absolvieren. Ich arbeite 
gerne im Team und möchte zukünftig nicht den ganzen 
Tag im Büro sitzen. Außerdem lege ich Wert auf ein 
freundliches Arbeitsklima. Für den Einstieg wären mir 
die Arbeitszeiten nicht so wichtig, aber ich möchte 
später einmal eine Familie haben, da würde ich dann 
gerne im Vor- und Nachmittagsbereich arbeiten.

In zwanzig Jahren möchte ich ein oder mehrere Kinder 
haben, auf dem Dorf leben und vielleicht einen Mann 
oder eine Frau an meiner Seite haben. 

bieten die meisten Unis und Hochschulen 
das Lehramtsstudium als Bachelor- und 
Master-Studiengang an. Nachdem du dich für 
eine Institution entschieden hast, wählst du 
die Fächer für dein Lehramtsstudium, deine 
späteren Unterrichtsfächer, die während des 
Studiums deinen Schwerpunkt bilden. Da die 
Lehrerausbildung von den Bundesländern 
selbst geregelt wird, können sich die Voraus-
setzungen unterscheiden und du solltest sie 
sicherheitshalber bei deiner Wunschhoch-
schule recherchieren.

Fazit: Neben dem Abitur kommt es beim 
Lehramtsstudium besonders auf Soft Skills 
wie Selbstorganisation, Durchsetzungsver-
mögen und ein Händchen für Pädagogik und 
Didaktik an.

Liebe Anna,

für deinen Wunsch, Tierärztin zu werden, ist 
es zwar ratsam, Latein als Schulfach gehabt 
zu haben, da es einem das Medizinstudium 
erleichtern kann, jedoch ist es keine Voraus-
setzung. Solltest du kein Latein an der Schule 
belegt haben, erwarten viele Hochschulen, 
dass du während des Veterinärmedizinstu-
diums im ersten Semester einen Termino-
logiekurs belegst, damit du die für deinen 
Beruf relevanten Fachbegriffe kennenlernst. 
Es ist möglich, dass am Ende des Kurses eine 
Klausur ansteht, die es zu bestehen gilt. 
In deinem Wunschstudium spielen neben 
den medizinischen Aspekten vor allem bio-
logische (Anatomie, Physiologie, Genetik, 
Biochemie) als auch naturwissenschaftliche 
Grundlagen (chemisches, physikalisches, 
zoologisches, botanisches Fachwissen) eine 

Rolle, daher ist es ratsam, in diesen Fächern 
bereits in den Schule aufzupassen.

Fazit: Latein in der Schule zu belegen, ist 
für deinen Berufswunsch, Tierärztin zu 
werden, von Vorteil, jedoch nicht zwingend 
notwendig.
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Erste Hilfe!

Projekt: Schulsanitäter

Die Schulsanitäter der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule 
Kiel sind allzeit bereit

Lehrerin Carina Baumann koordiniert den Schulsanitätsdienst 

Über sich hinauswachsen und mit den 
persönlichen Fähigkeiten eine Gemein-
schaft bereichern – das stärkt nicht nur das 
Selbstbewusstsein, sondern auch das Wohl-
befinden, das soziale Netzwerk und den 
eigenen Erfahrungsschatz. 

Helfen macht glücklich – daran besteht laut 
Glücksforschung kein Zweifel. Kein Wunder 
also, dass sich in Schleswig-Holstein rund 43 
Prozent aller Menschen ab 14 Jahren ehren-
amtlich betätigen: sei es beim Bundesfrei-
willigendienst oder in den Bereichen Bildung 
und Pflege – Ehrenamt ist so vielfältig wie 
unsere Gesellschaft. Engagement kann man 
bereits in der Schule lernen. Sei es in der 
Schülervertretung oder als Schulsanitäter. 
Erfahrungen, die in diesem Rahmen gesam-
melt werden, bereiten die Schülerinnen und 
Schüler auf ein Leben nach der Schule vor. 
Wer sich einbringt, nimmt eine wichtige 
Rolle in der Gemeinschaftsschule ein und 
lernt, was es bedeutet, Verantwortung zu 

Carina Baumann hat in Kiel studiert und 
vor 18 Jahren den Dienst an der Friedrich-
Junge-Gemeinschaftsschule angetreten. 
Sie kümmert sich neben ihren Fächern um 
den Schulsanitätsdienst. Über mangelndes 
Interesse bei den Schülerinnen und Schülern 
muss sie sich an der FJGem keine Gedanken 
machen. Dieses Ehrenamt ist  sehr beliebt. 
ME2BE sprach in einem Interview mit ihr 
über ihre Arbeit.

Wie sind Sie zur Projektleitung gekommen?
Das Projekt habe ich vor ungefähr 15 Jahren 
von meinem Chef übernommen, weil er 
anderweitig Kapazitäten brauchte. Damals 
war ich selbst noch Sanitätshelferin bei den 
Johannitern und da lag die Übernahme 
des Amtes auf der Hand. Bis heute sind die 
Johanniter unser Trägerverein.

Wie viele Schülerinnen und Schüler werden 
an der Schule zur Schulsanitäterin und zum 
Schulsanitäter ausgebildet?
Ich habe aktuell acht neue Schulsanitäte-
rinnen und -sanitäter durch die Johanniter 
ausbilden lassen. Ursprünglich hatten sich 
zehn Aspiranten für dieses Amt beworben, 
aber zwei sind leider kurzfristig abge-
sprungen. Ich habe mich daraufhin mit einer 
Kollegin aus der Wik zusammengetan und so 
haben wir die vom Träger vorgeschriebene 
Auszubildendenzahl erreicht.  

Ab welcher Jahrgangsstufe dürfen sich 
interessierte Jugendliche bei Ihnen für das 
Ehrenamt bewerben?
Ich nehme grundsätzlich nur Schülerinnen 
und Schüler aus den oberen Klassen, da eine 
gewisse Reife zur Bewältigung der Arbeit 
gegeben sein muss. Für die Jüngeren ist 
diese Aufgabe auch deshalb nicht geeignet, 
weil es sich bei den Einsätzen neben der  
professionellen Erstversorgung von größeren 
Wunden auch schon mal um die psychische 
Betreuung einer Mitschülerin oder eines 
Mitschülers handeln kann. Ab Jahrgangsstufe 
9 sind die Jugendlichen einfach besser in 
der Lage, ihren Dienst zu versehen und sich 
auch eigenverantwortlich um Vollständigkeit 
und Instandhaltung ihres Equipments zu 
kümmern. TE
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Wo findet die Ausbildung statt?
Diese findet an unserer Schule unter 
der Leitung der Johanniter statt. Eine 
Woche lang sind die Ausbilderinnen 
und Ausbilder ganztägig vor Ort. Ins-
gesamt sprechen wir von 24 Unter-
richtseinheiten von 45 Minuten. Die 
Ausbildung endet mit einer umfang-
reichen schriftlichen und einer prakti-
schen Prüfung. Die praktische Prüfung 
wird anhand von Fallbeispielen, also 
zum Beispiel der Erstversorgung bei einem 
Asthmaanfall, simuliert und die angehenden 
Schulsanitäterinnen und -sanitäter müssen 
dann entsprechende Hilfsmaßnahmen 
einleiten. 

Eine intensive Arbeitswoche. Sind die Schü-
lerinnen und Schüler in dieser Woche vom 
Unterricht befreit?
Ja, aber sie müssen den Schulstoff selbst-
verständlich nacharbeiten. Das wissen 
aber auch alle Interessenten, da ich ihnen 
von Anfang an deutlich mache, dass ein 
Ehrenamt mit Mehrarbeit verbunden ist. Es 
darf nicht dazu kommen, dass sie durch Ein-
sätze ihre schulischen Pflichten versäumen. 
Um dies auszuschließen, spreche ich im 
Vorfeld mit den betreuenden Klassenleh-
rerinnen und -lehrern und wir entscheiden 
gemeinsam, wem man tatsächlich diese 
Mehrarbeit zutrauen kann. Aber natürlich 
nehmen die Kolleginnen und Kollegen 
während der Ausbildungswoche Rücksicht 
in Bezug auf Klassenarbeitstermine oder die 
Einführung neuer Themengebiete. In der 
Regel findet die Ausbildung gegen Ende des 
Schuljahres statt, sodass es wenig Probleme 
diesbezüglich gibt. 

Stellt der Träger auch das notwendige 
Material wie ‚Erste-Hilfe-Rucksäcke‘?
Die Grundausstattung kommt von den Johan-
nitern. Hier werden auch Sauerstoff- und 
Blutdruckmessgeräte zur Verfügung gestellt. 
Um das Auffüllen von Verbandsmaterial oder 
Kühlpacks kümmert sich dann im Anschluss 
die Schule. 

Hört sich insgesamt nach mehr als „Pflaster 
aufkleben” an. Die Schulsanitäterinnen und 

-sanitäter müssen belastbar sein! 
Die Aufgabe ist durchaus ernst zu nehmen 
und auch bei Schulausflügen haben sie sich 
schon in kritischen Situationen bewähren 
müssen. Aus diesem Grunde klären wir im 
Vorfeld alle Interessierte genau darüber auf, 
was auf sie zukommen kann. 

An Interessenten mangelt es Ihnen aber 
trotzdem nicht. Worauf führen Sie das 
zurück?
Nein, im Gegenteil. Die Schülerinnen und 
Schüler kommen aktiv auf mich zu. Neben 
dem ehrlichen Wunsch, sich auf diese Weise 
zum Wohle aller einzusetzen, ist der Vermerk 
im Zeugnis und das entsprechende Zertifikat 
für spätere Bewerbungen auch nicht außer 
Acht zu lassen.

Streben denn viele Ihrer Schützlinge nach 
dieser Erfahrung eine Ausbildung in diesem 
Bereich an?
Durchaus! Gerade der medizinische Bereich 
ist breit gefächert und eine spätere Berufs-
wahl zum Beispiel als Krankenschwester 
oder Altenpfleger ist keine Seltenheit. Noch 
eine Anmerkung in eigener Sache: Ich bin 
ganz besonders stolz auf meine Schulsanitä-
terinnen und -sanitäter aus der letzten 10. 
Klasse. Sie haben eine großartige Arbeit rund 
um die Testungen während der Pandemie 
geleistet und waren der Schule eine große 
Hilfe in dieser Krisensituation. Ich freue 
mich nun auf die Zusammenarbeit mit den 
nachrückenden Schulsanitäterinnen und 
-sanitäter.  

übernehmen, Ansprechpartner zu sein, 
Anliegen zu formulieren und für andere 
einzustehen – wichtige Fähigkeiten, die im 
Berufsleben eine zentrale Rolle spielen. 

Besonders Schulprojekte bieten dafür die 
Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und 
auch andere zu begeistern. 
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Roots & Wings Carina Ewers – Abschlussjahrgang 2006, 32 Jahre

Sina Riecken – Abschlussjahrgang 2009, 29 Jahre

„Solange du deine Flügel nicht ausbreitest, hast du keine 
Ahnung, wie weit du fliegen kannst …”

ME2BE hat sich auf Spurensuche nach den 
Ehemaligen der Kieler Friedrich-Junge-
Schule begeben. Wir wollten wissen, was 
aus ihnen geworden ist und wie sie heute 
auf ihre Schulzeit zurückblicken. Alle haben 
unterschiedliche Lebenswege beschritten, 
sich beruflich qualifiziert und sind mit ihrer 
Wahl rundum zufrieden. 

In einem Punkt sind sie sich einig: Die Schule 
hat maßgeblich dazu beigetragen, ein festes 
Fundament zu schaffen, von dem aus sie ins 
Leben gestartet sind. 
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Als Lehrkraft für Deutsch und Religion 
sowie Stufenleitungsassistenz der Klassen 
8 bis 10 an der Gemeinschaftsschule 
Friedrichsort ist Carina Ewers in ihrem 
Traumberuf angekommen. Der Weg dorthin 
verlief nicht auf gerader Bahn. Bis zum 
Realschulabschluss stand für die vielseitig 

Für Sina Riecken, die aus dem traditionsrei-
chen landwirtschaftlichen Betrieb ‚Rieckens 
Landmilch GmbH’ stammt, stand nach der 
Schulzeit definitiv fest, dass sie etwas Hand-
festes in diesem Berufsfeld ausüben wollte. 
Es folgte zunächst ein Jahr auf der Fachschule 
für Hauswirtschaft im ländlichen Raum in 
Hademarschen und danach die dazugehörige 
zweijährige Ausbildung in zwei verschiedenen 
Betrieben. Nach dem Abschluss absolvierte 
sie das vorgeschriebene Praxisjahr vor der 
Meisterprüfung in Kanada. Dort arbeitete sie 
als ‚second commis’ in einer 4 Sterneküche. 
Mit bestandener Meisterprüfung inklusive 

interessierte, ehrgeizige Schülerin fest, dass 
sie ihr Abitur ablegen wollte. Nach einigen 
Kämpfen beugte sie sich dem Wunsch ihrer 
Eltern und begann zunächst eine dreijährige 
Ausbildung bei der IHK als Kauffrau für Büro-
kommunikation. Eine Zeit, die sie zwar bis 
heute nicht missen möchte, die den Drang 
nach einer Weiterqualifizierung aber nicht 
hat stoppen können. Noch während der 
Ausbildung holte sie auf der Abendschule 
die Fachhochschulreife nach. Parallel dazu 
reiften bei Carina Ewers konkrete Pläne für 
ein Lehramtsstudium. Um dieses Ziel zu 
erreichen, hieß es erneut, die Schulbank zu 
drücken. Nach einem Jahr am RBZ erwarb 
sie das Abitur und begann dann ihr Studium. 
Sie unterrichtet heute mit Begeisterung 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 
5 bis 10 und begleitet sie in ihrer Entwick-
lung. Rückblickend bereut die engagierte 
Lehrerin nichts und sieht ihren beruflichen 
Lebensweg als Gewinn, denn sie ist davon 
überzeugt, dass sie ohne die ‚Abzweigungen‘, 

erlangter Fachhochschulreife erwarb Sie den 
Titel ‚Betriebsleitung der Hauswirtschaft 
mit dem Schwerpunkt Vermarktung und 
Tourismus’. Danach ging sie erneut ins Aus-
land, wo sie in Kalifornien und Neuseeland 
verantwortliche Positionen in verschiedenen 
Gastronomie- und Event-Betrieben beklei-
dete. 2017 führte sie dann ein – lediglich als 
Kurzurlaub geplanter – Besuch zurück nach 
Schleswig-Holstein und in den heimischen 
Betrieb in Großbarkau. Dort entschied 
sie sich, zusammen mit ihrem Mann die 
Familientradition fortzuführen, auszubauen 
und die vielfältigen zukünftigen Projekte mit-
zugestalten. Heute ist sie unter anderem für 
die Betriebsleitung des 40 Personen umfas-
senden Betriebs, den angeschlossenen Hof-
laden, die Direktvermarktung von eigenen 
und regionalen Produkten, den Social-Media-
Auftritt und die Vermarktungssoftware ver-
antwortlich, unterstützt das Personalwesen 
und packt überall dort an, wo ihr Know-how 
gefragt ist. Durch ihre fundierte Ausbildung 
und ihren großen Erfahrungsschatz im 
Management eines Unternehmens sieht die 

„Die Friedrich-
Junge-Schule war 
für mich … der 
sichere Hafen, der 
mich zum Glück 
aufs weite Meer 
geführt hat.“ 

„Die Friedrich-
Junge-Schule war 
für mich … ein 
Meilenstein in 
meinem Leben.”

wie sie sie nennt, nicht dort wäre, wo sie 
heute ist. Diese Erfahrung versucht sie auch 
ihren Schülerinnen und Schülern mitzugeben 
und plädiert in manchen Fällen dafür, dass 
sie über eine Ausbildung nachdenken, ihre 
Komfortzone verlassen, um sich von dort aus 
weiterzuentwickeln. 

junge Mutter selbst in einer regelmäßigen 
40-Stunden-Woche kein Problem. Über ihre 
Schulzeit sagt sie, dass ihre Lehrerinnen und 
Lehrer ihr gezeigt hätten, dass man alles 
schaffen kann, außerdem habe sie viele 
positive Anstöße bekommen, von denen sie 
bis heute profitiere.

Karoline Höppli – Abschlussjahrgang 2012, 27 Jahre

Karoline Höppli ist als Hotelfachfrau im 
Steigenberger Hotel Hamburg tätig und 
studiert zusätzlich Tourismus-, Hotel,- und 
Eventmanagement im letzten Semester. 
Dass ausgerechnet sie, als schüchternes 
Schulmädchen, mal in einem Beruf mit sehr 
viel Kundenkontakt landen würde, konnte 
sie sich nach dem Realschulabschluss (heute 
MSA) an der Friedrich-Junge-Schule nicht 
vorstellen. Trotz einiger unterschiedlicher 
Praktika hatte sie bis zum Schulabschluss 
keine Vorstellung, wie ihr beruflicher Weg 
einmal verlaufen würde. Auf Anraten ihrer 
Lehrerin Margrit Gebel ging sie dann ein 
Jahr auf die „Fachschule für Hauswirtschaft 
im ländlichen Raum“ in Hademarschen. 
Diese Zeit war, wie sie im Nachhinein sagt, 
wichtig für einen beruflichen Reifungs-
prozess, an den sich dann eine dreijährige 
Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel Birke 
in Kiel anschloss. Danach war sie ein Jahr als 

„Die Friedrich-
Junge-Schule 
war für mich … 
die Basis für 
meine Zukunft.“
Au-Pair in Kanada. Nach ihrer Rückkehr holte 
sie ihr Fachabitur in Hademarschen nach und 
erwarb dort eine zusätzliche Qualifikation 
als hauswirtschaftliche Betriebsleitung sowie 
einen Ausbilderschein. Ihre Bachelorarbeit 
beschäftigt sich mit dem auch für Gastro-
nomie aktuellen Thema ‚Fachkräftemangel‘. 
Sobald der Bachelor erreicht ist, plant sie, 
wieder nach Kanada zu gehen und dort neue 
Eindrücke zu sammeln.
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Laura-Sophie Behrens – Abschlussjahrgang 2015, 23 Jahre

Kim-Kristin Haß – Abschlussjahrgang 2011, 30 Jahre

Laura-Sophie Behrens ist Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte der Rechtsanwalts- 
und Notarsozietät Dres. Ruge Purrucker 
Makowski RPM. Nach dem Schulabschluss 
begann sie sofort mit der Ausbildung. Sie 
liebt ihren Beruf und ist von der Vielfältig-
keit und der stetigen Weiterentwicklung 
der Rechtsprechung fasziniert. Schon in der 
Schulzeit fiel sie durch ihren ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn auf, den sie im ‚Jugend 
Debattiert-Wahlpflichtkurs‘ bei Margrit 
Gebel schärfen konnte. Diese war es auch, 
die Laura-Sophie Behrens auf die Ausbildung 

Kim-Kristin Haß ist seit 2020 Ausbildungs-
leiterin für die ‚Duale Ausbildung’ bei der 
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein 
AöR (GMSH). Nach ihrem Realschulabschluss 
wechselte sie zunächst ans RBZ Kiel und 
erlangte dort ihr Fachabitur. Danach zog es 
sie ins Ausland. Im französischen Lyon hat 
sie ein Jahr in einem Waldorfkindergarten 
gearbeitet. Diese Erfahrung war zugleich ein 
persönliches Experiment, denn für sie stand 
bereits vor dem Frankreichaufenthalt fest, 

aufmerksam machte, denn trotz vieler 
guter Eigenschaften der redegewandten 
Schülerin hatte sie noch keine genaue Vor-
stellung von ihren beruflichen Perspektiven 
nach der Schule. Auf den BO-Unterricht 
der Schule angesprochen gibt sie zu, dass 
ihr das ständige Engagement der BO-Leh-
rerinnen und die zu leistende Arbeit damals 
sehr lästig waren. Rückblickend weiß sie, 
dass dies genau der richtige Weg war. Keine 
Mitschülerin und kein Mitschüler aus ihrer 
Abschlussklasse hat die Schule ohne einen 
Ausbildungsplatz verlassen, und alle waren, 
nach ihrer Wahrnehmung, mit ihrer Wahl 
zufrieden. Sie schaut gerne auf die Schulzeit 
zurück, in der die Lehrerinnen und Lehrer sie 
und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler mit 
sehr viel persönlichem Interesse auch durch 
schwierige Zeiten gelotst haben. Es wurde 
gefördert, aber auch gefordert – und das mit 
Erfolg. 

dass sie in der Heimat ein duales Studium 
beginnen möchte. Nach ihrer Rückkehr bot 
sich diese Chance in Form einer Ausbildung 
zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei 
der CITTI Handelsgesellschaft in Kombination 
mit einem BWL-Studium an der Wirtschafts-
akademie mit dem Schwerpunkt Handel. Bis 
heute ist sie persönlich und beruflich von 
diesem Konzept, der Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis, überzeugt. Während 
des Studiums hatte sie sich zunächst auf 
das Personalwesen spezialisiert und stieg 
dann im Unternehmen sukzessive als Refe-
rentin der Ausbildungsleitung auf. Seit dem 
Wechsel zur GMSH verantwortet sie den 
Bereich Duale Ausbildung und fühlt sich in 
ihrem Aufgabenfeld und der Arbeit mit einer 
jungen Zielgruppe rundum wohl. Wenn sie 
an ihre Schulzeit zurückdenkt, stellt sich vor 
allem ein Gefühl der Unbeschwertheit ein. 
Sie erinnert sich gerne an ihre engagierten 
Lehrerinnen und Lehrer, an spezielle Wahl-
pflichtkurse und die vielen Möglichkeiten, 

„Die Friedrich-
Junge-Schule war 
für mich … wie eine 
zweite Familie.“

„Der Friedrich-
Junge-Schule 
verdanke ich … 
eine unbeschwerte 
Schulzeit.“

die ihr die Schule eröffnet hat. In Bezug auf 
ihre heutige Arbeit profitiert sie von den dort 
gemachten Erfahrungen und genießt, bei-
spielsweise auf BO-Messen, den Kontakt zu 
den Pädagoginnen und Pädagogen aus ihrer 
Schulzeit.

Eine Aufgabe mit Mehrwert
ME2BE sprach mit dem neuen Vorsitzenden des 
Schulelternbeirats der FJGem

Lars Thomsen ist seit Februar neuer Vor-
sitzende des Elternbeirates an der Friedrich-
Junge-Gemeinschaftsschule. Sein ursprüng-
liches Interesse war, im Schulelternbeirat 
„mitzumachen“. Dass er nun sogar den 
Vorsitz führt, nimmt er trotz zusätzlicher 
Verpflichtung gerne an, denn er ist von 
dem Geist und dem Konzept der Schule 
überzeugt.

Ein Schulamt zu bekleiden, bedeutet ein 
hohes Maß an ehrenamtlichem Engage-
ment. Sie machen das neben Ihrer beruf-
lichen Tätigkeit. Wie vereinbaren Sie das?
Ich habe mich bereits früh, schon zu Grund-
schulzeiten meiner Kinder, in das Schulleben 
eingebracht, weil ich davon überzeugt bin, 
dass sich eine Beteiligung immer lohnt. Im 
Fall der Friedrich-Junge-Schule fiel es mir 
besonders leicht, da ich den Eindruck habe, 
dass hier die Zusammenarbeit zwischen 
Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern sehr 
gut funktioniert und wir gemeinsam viel 
bewegen können, um den Geist der Schule – 
auch über die jeweilige Amtszeit einer Eltern-
vertreterin oder eines Elternvertreters hinaus 
– weiter zu transportieren. Ein aktuelles 
Beispiel ist die geschlossene Wahlbeteiligung 
im Wahlausschuss bei der Wahl des neuen 
Schulleiters, die kürzlich stattgefunden hat. 
Trotz krankheitsbedingter Ausfälle einiger 
Wahlbeteiligten ist es uns gelungen, schnell 
Ersatz zu stellen, in dem Bewusstsein, dass 
diese Wahl für die Geschicke der Schule über 
Jahre bedeutsam sein wird.

Hatten Sie vor Ihren Kindern 
bereits Berührungspunkte mit der 
Friedrich-Junge-Schule?
Nur insofern, dass ich den gerade verabschie-
deten Leiter Herrn Willers aus meiner Zeit an 
der Klaus-Groth-Schule als Lehrer kannte und 
wir uns hier wieder begegnet sind.  

Wie ist Ihr beruflicher Werdegang 
verlaufen?
Ich habe nach meinem Realschulabschluss 
ein Wirtschaftsgymnasium besucht und 

danach zwei Semester VWL studiert. Das 
Studium war mir jedoch zu theoretisch auf-
gebaut, und so habe ich an der damaligen 
Landesbank Schleswig-Holstein stattdessen 
eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert. 
Dort war ich dann lange Zeit im Firmen-
kundengeschäft als Analyst beschäftigt und 
bin heute bei der Evangelischen Bank im 
Vertrieb als Kundenbetreuer im Bereich 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft tätig.  

Wie sehen Ihre Kernaufgaben als Elternbei-
ratsvorsitzender aus?
Wir organisieren zum Beispiel Elternabende, 
übernehmen die Wahlteamorganisation der 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter, 
beteiligen uns an besonderen Events, wie 
dem Einschulungsfest, an der Durchführung 
des Adventsbasars oder der Berufsorien-
tierungsmesse, die nun hoffentlich wieder 
in gewohnter Form und Größe stattfinden 
kann. Daneben haben ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, Gastreferentinnen und -referenten, 
wie den Leiter der Ganztagsbetreuung CVJM 
(Christlicher Verein Junger Menschen), zur 
Schulelternbeiratssitzung einzuladen, um 
unser Netzwerk weiter auszubauen und 
Themen, die das gesamte Schulleben 
betreffen, ins Blickfeld zu rücken.

Die Berufsorientierung wird 
an der Schule besonders 
gefördert. Wie nehmen 
Sie als Elternvertreter 
das Engagement wahr?
Meiner Ansicht nach ist 
die Berufsorientierung 
ein Leuchtturmpro-
jekt der Schule und 
kann durchaus als 
ein Alleinstellungs-
merkmal bezeichnet 
werden. Wenn man sich 
einmal den Umfang der 
BO-Messe anschaut, sucht 
dieses Format seinesgleichen. 
Die vielfältigen Orientierungshilfen 
waren für uns als Eltern, neben anderen TE
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Aspekten, bei der Schulauswahl ausschlag-
gebend. Als Vater von drei Kindern weiß ich, 
dass die unterschiedlichen Kompetenzen 
nicht früh genug gefördert werden können. 
Wie sich die Zukunftsgestaltung im Laufe der 
Entwicklung bei den Kindern noch verändern 
wird, ist ein anderes Thema; aber ich finde es 
wichtig, eine gewisse Bandbreite als Funda-
ment anzubieten, und darauf wird an dieser 
Schule besonders viel Wert gelegt.

Welchen Wunsch hätten Sie, um das Schul-
leben der Friedrich-Junge-Gemeinschafts-
schule zu bereichern?
Im Rahmen der Pandemie ist die Schule 
deutlich dichter an die Haushalte gerückt. 
Das war mit Sicherheit nicht immer einfach, 
aber ich sehe in diesem Umstand auch eine 
Chance, dass die Schule mehr ins Bewusst-
sein der Eltern gelangt und zukünftig eine 
wichtigere Konstante sein wird. Außerdem 
hoffe ich, dass die digitalen Formate noch 
weiter ausgebaut werden, um auch in dieser 
Hinsicht notwendige zukunftsträchtige Kom-
petenzen zu fördern.
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Vom Tellerwäscher zum Millionär 
in der Gastronomie?
Eine Branche, die Erfolgsgeschichten schreibt! 

Jamie Oliver, Jürgen Gosch und Herbert 
Steckler – sie alle beweisen: Der American 
Dream lebt auch in Deutschland. Kein Zufall 
also, dass sich der Traum vom beruflichen 
Aufstieg auch in der Gastronomie manifes-
tiert. Kaum eine andere Branche bietet so 
viele Möglichkeiten, in der großen weiten 
Welt sein Glück zu suchen. Ricci Giese und 
Frank Denker engagieren sich nicht nur des-
halb bei der DEHOGA (Deutscher Hotel- und 
Gaststättenverband), um Schülerinnen und 
Schülern die vielseitigen Möglichkeiten in 
der Gastronomie nahezubringen. 

Nach der Ausbildung in Dubai arbeiten 
und Manager auf den Bahamas werden 
– als Hotelfachmann kein Problem, weiß 
Frank Denker. Denn diese Karriere stammt 
nicht aus dem Drehbuch eines bekannten 
Hollywoodstreifens. Sie beschreibt den 
beruflichen Werdegang einer seiner Freunde 
und macht deutlich, welche attraktiven Mög-
lichkeiten die Branche zu bieten hat – wie 
international die Arbeit in der Gastronomie 
und Hotellerie tatsächlich sein kann und wie 
durchlässig das System in der Branche ist. 
Denn auch wenn das Narrativ ‚vom Teller-
wäscher zum Millionär´ nicht die Regel ist: 
möglich ist alles! 

Vom Praktikanten zum Vorsitzenden 
des Landesausschusses für Berufsbil-
dung und Gastgewerbe – ein faszinie-
render Lebensweg in der Gastronomie 

Frank Denker, Vorsitzender des Landes-
ausschusses der DEHOGA Kiel, und Ricci 
Giese, Kreisausbildungswartin der DEHOGA 
Kiel, lernten die Branche von der Pike auf 
kennen. „Meine Mutter, die selbst als Köchin 
arbeitete, hat mich bereits inspiriert, als ich 
ein kleiner Junge war. Noch heute schmecke 
ich ihre Soße mit der guten Butter, wenn 
ich an sie denke. Sie war und ist ein großes 
Vorbild für mich”, bekennt Frank Denker. 
Als er in der achten Klasse die Chance 
bekam, mit zwei weiteren Mitschülern am 
Hauswirtschaftsunterricht teilzunehmen, TE
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der damals noch den Mädchen vorbehalten 
war, stellte er bereits die Weichen für seine 
spätere berufliche Laufbahn: Es folgte das 
erste Praktikum als Koch in einem großen 
Lübecker Traditionsunternehmen. Dort ent-
stand Denkers Begeisterung für die Arbeit 
der Kellner. Nach seinem Ersten allgemeinen 
Schulabschluss (ESA) war er mit 1,50 Meter 
allerdings zu klein für seinen Traumberuf und 
hatte Schwierigkeiten, einen Ausbildungs-
platz zu finden. „Ich entschied mich daher, 
ein Jahr weiter zur Schule zu gehen und 
mich im Berufsgrundbildungsjahr im Bereich 
Ernährung und Gastronomie weiterzubilden”, 
so Denker. 

Es folgten die Ausbildung zum Restaurant-
fachmann, die Fortbildung zum Restaurant-
meister sowie die Ausbildereignung. „Bereits 
während der Ausbildung wurde ich über 
die Vorzüge des DEHOGA-Verbandes unter-
richtet und bin seit dem Start meiner Selb-
ständigkeit mit einem eigenen Billardlokal in 
Lübeck Mitglied der DEHOGA. Nachdem ich 
viele Jahre von dem Angebot des Verbandes 
profitierte, bewarb ich mich 2017 erfolgreich 
um den Posten des Kreisvorsitzenden für 
Lübeck und wurde 2021 zum Vorsitzenden 
des Landesausschusses für Berufsbildung 
und Gastgewerbe ernannt. Eine ehrenamt-
liche Tätigkeit, die ich mit viel Engagement 
und Überzeugung ausübe”, so Frank Denker. 

Viele Wege führen zum Traumberuf – 
eine Karriere in der Hotellerie 

Ein Schulpraktikum im Hotel Birke eröffnete 
Ricci Giese bereits in der neunten Klasse den 
Weg in die Hotellerie. Sie entschied sich für 
eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und sam-
melte anschließend erste Berufserfahrungen 
im Housekeeping des Holiday Inn. Giese 
interessierte sich allerdings mehr für die 
Arbeit in der Hotelverwaltung und bekam die 
Möglichkeit, in einem renommierten Hotel in 
Hildesheim die Buchhaltung zu erlernen. „Ich 
hatte damals eine sehr nette Chefin, die mich 
sehr gewissenhaft eingearbeitet hat und mir 

mit ihrem Engagement neue Wege in der 
Hotellerie eröffnete”, erklärt sie. Ihre nächste 
Station bei einem Steuerberater beweist, 
wie Umwege einen Lebensweg bereichern 
können, denn es folgte die Selbständigkeit 
mit einem Verwaltungsservice für die Hotel-
lerie und Gastronomie sowie die Vermietung 
von Gästezimmern in den eigenen vier
Wänden und das Engagement als Eltern-
vertretung an der Friedrich-Junge-Gemein-
schaftsschule, an der sich Ricci Giese viele 
Jahre für das Thema Berufsorientierung stark 
gemacht hat. „Als Kreisausbildungswartin bei 
der DEHOGA kann ich all meine Fähigkeiten 
und Erfahrungen zusammenführen und 
junge Menschen beim Start ins Berufsleben 
unterstützen”, freut sich Giese. 

Wer nichts wird, wird Wirt? 
– Keineswegs! 
Über attraktive berufliche Perspektiven im Gastgewerbe 

Ricci Giese, Frank Denker und Landesaus-
bildungswart Christian Schmidt wollen ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen aus dem Berufs-
leben an junge Menschen weitergeben. Wir 
haben mit ihnen über ihre Tätigkeit beim 
Deutschen Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) gesprochen und erfahren, welche 
Perspektiven die neue Ausbildungsverord-
nung eröffnet.

Eure Tätigkeit bei der DEHOGA ist ehren-
amtlich. Welches Ziel verfolgt Ihr mit Eurem 
Engagement? 
Ricci Giese: Wir wollen über die neue Aus-
bildungsverordnung aufklären und jungen 
Menschen Einblicke in eine Branche geben, 
in der sehr vieles möglich ist! Dafür gehen 
wir in die Schulen und auf Messen, um Kon-
zepte für unsere Kolleginnen und Kollegen 
in anderen Regionen zu erarbeiten. Eine 
digitale Betriebsbesichtigung, wie sie die 
Friedrich-Junge-Schule 2021 mit dem Hotel 
Birke realisiert hat, würde ich mir beispiels-
weise auch an anderen Schulen wünschen.  
Frank Denker: Unser Ziel ist, die Berufs-
orientierung voranzutreiben und über die 
zahlreichen Möglichkeiten unserer Branche 
aufzuklären. Mein eigener Lebenslauf ver-
deutlicht die Aufstiegsmöglichkeiten eines 
Hauptschülers. Wir wollen der Gastronomie 
und Hotellerie eine Stimme geben und 
setzen uns deshalb besonders für die Nach-
wuchsförderung ein. Unsere Vision: Aus-
bildungsland für die Gastgeber der Zukunft 
zu werden.    

Bei welchen Themen gibt es besonderen 
Aufklärungsbedarf? 
Ricci Giese: Da gibt es viele Themen, die neu 
gedacht werden sollten. Frank und ich sind 
beispielsweise Verfechter der Theorie: Wir 
haben frei, wenn andere arbeiten – leere 
Strände, freie Ski-Pisten und viel Zeit für die 
Familie. Als Mutter kann ich wunderbar als 
Frühstückskraft arbeiten, wenn meine Kinder 
in der Schule sind und den Nachmittag kann 
ich dann mit ihnen verbringen. Auch die 
Bezahlung ist durchaus besser als ihr Ruf. 

Und wer mit einem ordentlichen Schulab-
schluss eine internationale Karriere anvisiert, 
hat im Gastgewerbe die Möglichkeit, diesen 
Traum zu realisieren.  
Frank Denker: Da kann ich Ricci nur 
zustimmen. Gerade in Kiel bieten Kreuzfahrt-
schiffe einen attraktiven Arbeitsplatz für 
junge Menschen, die neugierig auf andere 
Kulturen und ferne Länder sind. 
Als meine Kinder klein waren, öffnete ich 
mein Lokal abends um 17 Uhr und konnte 
so den ganzen Tag mit meiner Familie ver-
bringen. Der neue Ausbildungsrahmenplan 
sieht vor, dass die Auszubildenden zukünftig 
beispielsweise auch in Sachen Management 
und Marketing geschult werden. Aufgrund 
des akuten Fachkräftemangels ist die Chance 
für ausgebildete Kräfte groß, sich mit ihrer 
Qualifikation zu profilieren und aufzusteigen.  
 
Was macht das Gastgewerbe zu einem so 
außergewöhnlichen Arbeitsplatz?
Ricci Giese: Die Durchlässigkeit und Vielfalt 
der Branche ermöglicht sowohl jungen 
Menschen mit einem ordentlichen als auch 
mit einem guten Schulabschluss sehr gute 
Aufstiegschancen an Arbeitsplätzen in der 
ganzen Welt. Sie eröffnet vielleicht sogar 
überraschende Horizonte und ermöglicht 
spannende Begegnungen mit Welten-
bummlern, Popstars, Sportlern, Politikern 
und vielen mehr. Auf Grund meiner positiven 
Erfahrungen während meiner Tätigkeiten in 
der Hotellerie und Gastronomie engagiere 
ich mich für diese Branche.
Frank Denker: Was haben wir in der Gas-
tronomie für Möglichkeiten, prominente 
Menschen kennenzulernen? Ich bin mit Udo 
Lindenberg aufgetreten, habe mit Frank 
Walter Steinmeier Mittag gegessen, mit 
Olaf Scholz diskutiert und blicke auf viele 
unvergessliche Begegnungen in meinem 
Berufsleben zurück, die mich sehr geprägt 
und zu einem offenen Weltbürger gemacht 
haben, der seine Erfahrungen heute an junge 
Menschen weitergeben möchte. 

Gut zu wissen: 

Die Neuordnung der gastgewerblichen 
Ausbildungsberufe ist am 1. August 2022 in 
Kraft getreten und ist ein erster Schritt auf 
dem Weg zur Sicherung der Ausbildungs-
qualität. Zukünftig wird in sieben Berufen 
ausgebildet: 

• Fachkraft für Gastronomie mit dem 
Schwerpunkt Restaurantservice oder 
Systemgastronomie (m/w/d)

• Fachmann für Restaurants und Veran-
staltungsgastronomie (m/w/d)

• Fachkraft für Systemgastronomie 
(m/w/d)

• Hotelfachkraft (m/w/d)
• Kaufmann für Hotelmanagement 

(m/w/d) 
• Koch (m/w/d)
• Fachkraft für Küche (m/w/d)

Inhaltlich werden alle Ausbildungsberufe 
erweitert: Gesellschaftlich relevante Themen 
wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
gewinnen ebenso an Bedeutung wie Ver-
braucherschutz, Hygiene und die gute 
Zusammenarbeit im Team. Neu eingeführt 
wird zudem in allen dreijährigen Berufen 
eine „gestreckte Abschlussprüfung”: Der 
erste Teil der Prüfung findet im vierten 
Ausbildungshalbjahr statt, der zweite Teil 
der Abschlussprüfung wird am Ende der 
Ausbildung durchgeführt. In der zweijäh-
rigen Ausbildung bleiben es Zwischen- und 
Abschlussprüfung. 

Weitere Informationen unter:
www.dehoga-kiel.de
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Das matched!
Die Technische Akademie Nord bringt Schüler und 
Unternehmen zusammen 

Aus der Not der Betriebe heraus, geeignete 
Azubis für ihr Unternehmen zu gewinnen, 
entwickelte der gemeinnützige Verein 
Technische Akademie Nord (TAN) mit der 
Techniker Fachschule und der Akademie 
für Technik die Schulprojekte MINT4Girls 
und MakeMINT. Praxisnah und fokussiert 
schließt die TAN die Lücke zwischen Schulen 
und Unternehmen im Bereich MINT. Wer 
jetzt denkt, das interessiert doch wieder nur 
die Jungs, der sollte seine Klischee-Schub-
lade öffnen und diesen Gedanken nach ganz 
hinten verbannen, denn das Angebot der 
TAN ist abwechslungsreich, bunt und gerade 
für Mädchen eine große Chance. 

MINT4Girls

Das Pilotprojekt, gefördert von NORDME-
TALL / AGV, der Agentur für Arbeit und im 
ersten Durchlauf KielRegion, mit dem Ziel, 
Mädchen für technische Berufe zu begeis-
tern, begleitet Schülerinnen des 8. und 
9. Jahrgangs an Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen ein Jahr lang mit Projekt-
wochen, Bewerbungstrainings, Praktikums-
vermittlung und Ausflügen. Bevor sich die 
Schülerinnen der Kooperationsschulen für 
das Angebot der TAN entscheiden, nehmen 

sie an einem unterrichtsbegleitenden 
Workshop teil. Das erklärte Ziel: spielerisch 
das Wirgefühl stärken und Interesse für 
MINT wecken. „Das Training stellt immer 
den direkten Bezug zu MINT her. Wir haben 
beispielsweise mit den Schülerinnen einen 
Turm gebaut, der möglichst stabil und trag-
fähig sein sollte”, erklärt Isabella Sommer, 
Bereichsleiterin des Projektebereiches der 
TAN.

Erst nach diesem Workshop entscheiden 
die Schülerinnen, ob sie an dem Angebot 
der TAN teilnehmen möchten. MINT4Girls 
richtet sich gezielt an Mädchen, da diese 
meist wenig Berührungspunkte mit 
MINT-Berufen haben und viel zu oft durch 
Vorurteile und Stereotype ausgebremst 
werden. „Das wollen wir ändern und zeigen, 
wie spannend technische Berufe sein 
können – beispielsweise im Bereich Medien: 
Berufsbilder wie Kommunikationsdesign, 
Industriedesign, Webseitengestaltung fallen 
alle in den Bereich MINT. Zusätzlich bieten 
wir im Rahmen unserer Projektwoche 
Praxisangebote wie Unternehmenstage, den 
Besuch des Maschinenmuseums Kiel-Wik 
und Bewerbungstraining an”, führt Isabella 
Sommer aus. 

Vom Schulprojekt zum 
Ausbildungsplatz

Anschließend geht es darum, den Mädchen 
Praktikumsplätze zu vermitteln. „Wir waren 
beispielsweise mit den Schülerinnen in der 
Gebrüder Friedrich Werft und konnten direkt 
zwei Mädchen für ein Praktikum begeistern”, 
so Sommer. Die TAN unterstützt in solchen 
Fällen die Schülerinnen aktiv bei der Bewer-
bung und nimmt bereits im Vorfeld Kontakt 
zum Betrieb auf. Die vermittelten Praktika 
finden im Rahmen der Schulpraktika statt 
und passen sich somit perfekt in den Schul-
alltag der Jugendlichen an. 

Auch bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz unterstützt die TAN mit ihrem Netzwerk  
Unternehmen und geht mit interessierten 
Schülern in ein sogenanntes Matching, in 
dem die Anforderungen eines Unternehmens 
mit den Fähigkeiten des potenziellen Bewer-
bers abgestimmt werden, so dass eine viel-
versprechende Vermittlung erfolgen kann. 
„Durch die enge Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsbetrieben können wir die Schüle-
rinnen ganz individuell vermitteln und einen 
Betrieb finden, der zu ihren Fähigkeiten und 
Interessen passt. Als gemeinnütziger Verein 
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Petra Gaede (Projektkoordination und 
Fachkräftesicherung Ausbildung ahoi! Segel setzen 

für Industrie 4.0) 

„Durch die enge Zusammenarbeit mit den
Ausbildungsbetrieben können wir die Schülerinnen

ganz individuell vermitteln.“ 
(Isabella Sommer)

Isabella Sommer (Bereichsleitung des 
Projektebereiches der TAN)

Sabine Kubisch (Projektleitung Ausbildung ahoi! 
Segel setzen für Industrie 4.0)

setzen wir uns gerade für Zielgruppen ein, 
die auf den ersten Blick für Unternehmen 
nicht so attraktiv erscheinen”, hebt Petra 
Gaede hervor. 

Immer mehr gefragt: Girl-Power in 
technischen Berufen!

Dass Unternehmen verstärkt das Potenzial 
weiblicher Arbeitskräfte in technischen, 
männerdominierten Berufen entdecken, ist 
längst kein Geheimnis mehr. Aber warum ist 

das so? Worin unterscheiden sich die Fähig-
keiten von Männern und Frauen? „Sie sind 
oft sozialer und kommunikativer und zudem 
exzellente Netzwerker”, stellt Petra Gaede 
fest. Zudem öffnet der Fachkräftemangel 
den Blick für Veränderung. Das führt dazu, 
dass Frauen sogar oft als Aushängeschild für 
Fortschritt in den Fokus rücken. Auch die TAN 
richtet sich mit ihrem Angebot verstärkt an 
eine weibliche Zielgruppe und präsentiert 
ihnen Teilnehmerinnen, die sich ohne Prob-
leme in einem männerdominierten Umfeld 

behaupten und mit ihren Fähigkeiten große 
Wertschätzung erfahren. „Im Zuge der Digi-
talisierung haben sich viele Tätigkeitsfelder 
sogar zugunsten weiblicher Fähigkeiten 
verändert”, betont Dr. Sabine Kubisch, 
Projektleiterin von „Ausbildung ahoi! – Segel 
setzen für Industrie 4.0”. Viele körperliche 
Arbeiten werden mittlerweile von Maschinen 
übernommen, sodass Aufgabenbereiche in 
gewerblich technischen Berufen interdis-
ziplinärer und vielseitiger geworden sind. 
„Das klassische manuelle Drehen und Fräsen 
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übernehmen heute CNC-Maschinen. Es geht 
vielmehr darum, das Programm zu steuern 
und vernetzt zu denken”, so Kubisch. Diese 
Entwicklung, weg von schwerer körperlicher 
Arbeit, hin zum professionellen Umgang mit 
Maschinen, räumt auch mit den längst über-
holten Stereotypen auf, dass die Arbeit im 
gewerblich-technischen Bereich schmutzig 
ist. Die Automatisierung hat die Anforde-
rungen an die Fachkräfte modernisiert. „Wir 
sind daher sehr interessiert daran, Stereo-
type aufzubrechen und Mädchen für dieses 
Thema zu sensibilisieren”, betont Isabella 
Sommer. 

MakeMINT
Roboterarme bauen und Schmuck ge-
stalten
 
Dass Berufsorientierung nicht immer in 
der Schule stattfinden muss, beweist das 
Projekt MakeMINT. „Wir bieten Praxis-
angebote für Schülerinnen und Schüler, die 
ein Grundinteresse für technische Berufe 
mitbringen und offen für Neues sind. 
An vier Nachmittagen in Folge kommen 
Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 und 
9 zusammen mit ihrer Lehrkraft in unser 
Ausbildungszentrum, wo sie fachmännisch 

in neue Technologien eingeführt werden: 
Die Schüler dürfen Roboterarme auf-
bauen, Schmuckstücke herstellen und sich 
an unseren 3-D-Druckern ausprobieren”, 
erklärt Isabella Sommer. Mit MakeMINT 
hat die TAN ein Nachmittagsangebot entwi-
ckelt, das sich im Rahmen von AGs perfekt 
in den Schulalltag integrieren lässt. Die 
AGs finden freiwillig, aber in einer festen 
Gruppe statt. 

MakeMINT ist Teilprojekt von Science@Seas 
und wird in Kooperation mit der Europa 
Universität, dem Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik (IPN) sowie dem Leibniz-Infor-
mationszentrum (ZBW) realisiert. Die EUF 
und das IPN ergänzen das Praxisangebot der 
TAN in den Schulen in diesem Jahr mit einem 
MINT Festival der Kulturen. Im Rahmen 
dieses Events wird die TAN an fünf bis sechs 
Standorten in Deutschland MINTmach-
Experimente für Schülerinnen und Schüler 
anbieten, in denen sie beispielsweise einen 
3-D-Scan ausprobieren und Roboterarme 
bewegen können. Das IPN übernimmt die 
Begleitforschung und analysiert, wie erfolg-
reich sich die Projekte in den unterschied-
lichen Zielgruppen erweisen. 

nordbord
Net(t)-Working vom Praktikum bis zur 
Fortbildung

nordbord ist ein Club mit sozialer Online-
plattform, in dem sich MINT-Interessierte 
mit Gleichgesinnten austauschen und 
vernetzen können. Die Teilnehmenden 
bekommen zudem exklusiven Zugang zu 
Unternehmenstagen in der Region und zu 
Veranstaltungen, die über den Club koordi-
niert werden: darunter 15 nordbord-Events 
für Kiel, Lübeck und Schleswig-Holstein: 
Unternehmenstage, einen Halbjahreskurs, 
den Girls‘ Day, außerschulische Lernorte und 
Online-Events. „Da Präsenzveranstaltungen 
im letzten Jahr nicht immer möglich waren, 
haben wir den Jugendlichen beispielsweise 
Elektrobaukästen zugeschickt, mit denen 
sich die Teilnehmenden zu Hause ein eigenes 
Thermometer oder einen Parkpiepser bauen 
konnten“, ergänzt Sommer. „Mit unserem 
Angebot decken wir die gesamte Lernkurve 
ab: von technikinteressierten Jugendlichen 
über Berufsorientierung an Schulen bis hin 
zu lebenslangem Lernen in der Fort- und 
Weiterbildung”, fasst Isabella Sommer 
zusammen. 

Eine langfristige Zusammenarbeit 
mit Erfolg
Ein Gespräch mit der Berufsberaterin Corinna Schumacher

Corinna Schumacher kommt aus Kiel und 
hat in Mannheim studiert. Die Ausbildung 
zur Berufsberaterin sowie zur Beraterin für 
Behinderte und Rehabilitanden hat sie bei 
der Agentur für Arbeit absolviert. Seit 26 
Jahren ist sie die Berufsberaterin der Fried-
rich-Junge-Schule. Sie ist mit viel Herz und 
großer Freude dabei und schätzt besonders 
die Zusammenarbeit und das gute Klima 
vor Ort. 

Frau Schumacher, wie beurteilen Sie das 
Interesse an der Berufsberatung – damals 
und heute?
Meiner Wahrnehmung nach hat das Inter-
esse deutlich zugenommen. Das liegt an der 
heutigen Fülle an Ausbildungs- und Schul-
möglichkeiten. Sich in diesem Dschungel an 
Informationen, auch was das Netz betrifft, 
zurechtzufinden, stellt viele vor große 
Herausforderungen.  

Also ist in diesem Fall Ihre Präsenz an der 
Schule für die Schülerinnen und Schüler von 
Vorteil?
Das denke ich schon. Ich bin einmal in der 
Woche an der Friedrich-Junge-Schule, halte 
Sprechstunden ab und unterrichte ab Klasse 
8. Mit den 9. Klassen gehen wir in unser 
Berufsinformationszentrum (BIZ), damit 
sie Informationsmöglichkeiten in unserer 
Agentur kennenlernen. Zusätzlich nehme ich 
noch an Elternabenden teil.  

Gibt es von Ihrer Seite ein neues Format für 
die berufliche Orientierung?
Neben dem Stärkenparcours für die Klasse 
7, der ja auch relativ neu ist und dieses Jahr 
zum Glück erstmalig in Präsenz stattfinden 
konnte, gibt es seit dem letzten Jahr das 
Projekt ARENA4YOU-Stadiontag für die Jahr-
gangsstufe 9. 

Was verbirgt sich hinter ARENA4YOU?
Das ist ein Konzept des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung, dem 
Bundesinstitut für berufliche Bildung und 

der gpdm mbH zur Unterstützung der Berufs-
orientierung. Schülerinnen und Schüler 
erhalten hierbei Einblicke in die vielfältigen 
beruflichen Möglichkeiten innerhalb der 
Event-Arenen des Landes – in unserem Fall in 
die des Holstein-Stadions. Durch Gespräche 
mit Stadion-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern und viele praktische Übungen aus den 
unterschiedlichsten Berufsfeldern erhalten 
die Jugendlichen viele Anregungen zur beruf-
lichen Orientierung.

Wie sehen in der Praxis gerade Ihre Bera-
tungsschwerpunkte aus?
Wir beraten in jede Richtung. Die Tendenz 
geht momentan allerdings vermehrt in Rich-
tung weiterer Schulausbildung. Aber auch 
hierbei besteht Aufklärungsbedarf. Wenn die 
Noten nicht entsprechend sind, muss recht-
zeitig über einen Plan B, zum Beispiel bezüg-
lich einer Ausbildung, nachgedacht werden 

„Wir beraten 
in jede Richtung.“
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– über die dann auch viel erreicht werden 
kann, z. B. höhere Schulabschlüsse.

Wie wichtig ist dabei die Unterstützung der 
Elternhäuser? 
Enorm wichtig. Ich bin immer sehr glücklich, 
wenn Eltern ihre Kinder begleiten. Das bietet 
den Schülerinnen und Schülern einfach ein 
größeres Maß an Sicherheit und fördert eine 
schnellere Entscheidungsfindung im Hinblick 
auf die berufliche Zukunft. 

Der BO-Unterricht an der FJGem wird groß 
geschrieben. Haben Sie den Eindruck, 
dass die Jugendlichen hier gut vorbereitet 
werden?
Auf jeden Fall. Ich spreche jedes Jahr 
regelmäßig mit allen Jugendlichen der 
Abschlussjahrgänge und merke immer 
wieder, dass sich alle Gedanken gemacht 
haben und durch das BO-Konzept der Schule 
gut begleitet und vorbereitet worden sind. 
Meine persönliche Erfolgsquote messe ich 
daran, dass es mir gelingt, für alle Schüle-
rinnen und Schüler eine Anschlussperspek-
tive zu finden. 
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FINDE EIN FINDE EIN 
UNTERNEHMEN, UNTERNEHMEN, 
DAS ZU DIR DAS ZU DIR 

PASST!PASST!

Die MEOS GmbH setzt mit hoher Flexibilität 
und Innovationskraft Maßstäbe im Metall-
bau. Nicht umsonst eilt den Mitarbeitern 
um Geschäftsführer Dr. Reinhard Mehl der 
Ruf als Problemlöser der Branche voraus. Ob 
Prototypen, Kleinserien oder ganze Bau-
gruppen – geht es um Metall, nimmt MEOS 
beinah jede Herausforderung an. Auch in der 
Ausbildung geht das Traditionsunternehmen 
aus Melsdorf bei Kiel seinen eigenen Weg 
und formt so aus dem eigenen Nachwuchs 
Metallexperten für weiteres Wachstum und 
eine erfolgreiche Zukunft.

WIR BILDEN AUS:

• Metallbauer (m/w/d) Fachrichtung 
Konstruktionstechnik

Die Ausbildung beginnt jeweils am 01. 
August.

KONTAKT:

MEOS GmbH
Jutta Wulf
Otto-Flath-Str. 5
24109 Melsdorf

T. 04340 - 49965 223
j.wulf@metall-experten.de

www.metallexperten.de

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Metallbauer (m/w/d) auf Seite 69

MEOS GmbH

Die Schwerpunkte des mittelständischen 
Metallbauunternehmens liegen in den 
Bereichen Megayachtequipment, Industrie- 
und Lebensmitteltechnik. Über 60 Mitar-
beiter produzieren in der Fertigungshalle 
Produkte aus nahezu allen Werkstoffen 
wie Edelstahl, Aluminium, Titan und Fein-
kornbaustählen. Den technischen Herausfor-
derungen begegnen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit modernsten CNC-Ma-
schinen; einschließlich Schweißroboter und 
3-D-Meßtechnik sowie den traditionellen 
handwerklichen Fertigkeiten: Schneiden, 
Schweißen und Umformen von Metall.

Tradition trifft auf Innovation

Geschäftsführer Mehl, der das 1903 in 
Kiel gegründete Unternehmen 2010 über-
nommen hat, sieht die Stärken der MEOS 
GmbH vor allem in der schnellen Reaktions-
zeit auf neue Aufträge. „Wir können 
Probleme lösen, bei denen andere passen. 
Unsere Fertigung ist so aufgestellt, dass wir 
flexibel auf neue Aufträge reagieren können“, 
sagt Firmenchef Mehl. Die hochqualifizierten 
und regelmäßig geschulten Mitarbeiter 
können so von kleinen ausgelaserten Bau-
teilen bis hin zu Fahrzeugen oder kompletten 
Relings für mehr als 100 m lange Yachten 
nahezu alle gewünschten Produkte her-
stellen. Die Kunden schätzen vor allem die 
die exzellente Qualität und die Termintreue. 
„Wir sehen uns als langfristigen Partner“, 
sagt Mehl. „Außerdem verbessern wir uns 
permanent, in dem wir die Prozesse und 
Techniken optimieren.“

Erfahrung formt Talent

Auch mit Blick auf die Ausbildung von Metall-
bauern und Metallbauerinnen in der Fach-
richtung Konstruktionstechnik weiß MEOS 
zu überzeugen. „Durch unsere vielfältigen 
Aufträge lernen die Auszubildenden die kom-
plette Bandbreite der Werkstoffe kennen, das 
ist ziemlich einzigartig.“ Außerdem gibt es bei 
MEOS keine abgeschottete Lernwerkstatt. 
„Die Auszubildenden werden direkt in der 
Produktionshalle ausgebildet. Dort können 
sie sich unter der Aufsicht von erfahrenen 
Altgesellen mit verschiedenen Verfahren und 
Werkstoffen auseinandersetzen“, erläutert 
Mehl. Wichtig ist für Geschäftsführer Mehl, 
dass seine Auszubildenden motiviert und 
pünktlich sind. „Wir gestalten unsere Abläufe 
transparent und leben eine Fehlertoleranz. 
Schließlich wollen wir alle dazulernen.“
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Die Gebäudemanagement Schleswig-Hol-
stein AöR (GMSH) ist der zentrale Dienstleis-
ter für öffentliches Bauen, Bewirtschaften 
und Beschaffen in Schleswig-Holstein. Mit 
rund 1700 Beschäftigten zählt das Unter-
nehmen zu den größeren Arbeitgebern im 
Land. Die GMSH bietet flexible Arbeitszeiten, 
vielfältige Tätigkeiten und eine überdurch-
schnittliche Vergütung nach dem Tarifvertrag 
für Auszubildende, mit über 1.000 Euro 
brutto im ersten Ausbildungsjahr. Für ihre 
gute Ausbildung wurde die GMSH mehrfach 
ausgezeichnet.

Ausbildung und Studium:

• Bauzeichner (m/w/d)
• Fachinformatiker für System integration 

(m/w/d)
• Immobilienkaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungs

management (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement 

(m/w/d)
• Personaldienstleistungskaufmann 

(m/w/d)
• Technischer Systemplaner (m/w/d) 
• Duales Studium Architektur, Bauinge

nieurwesen, Maschinenbau, Elekt
rotechnik, Green Building Systems, 
Wirtschaftsingenieurwesen Bau und 
Immobilien

KONTAKT:

Gebäudemanagement SchleswigHolstein 
AöR (GMSH)
Kim-Kristin Haß
Küterstraße 30, 24103 Kiel
T. 0431 59 91 175
kim-kristin.hass@gmsh.de

www.karriere.gmsh.de

DIE
GMSH

Es gibt wohl kaum einen öffentlichen Arbeit-
geber in Schleswig-Holstein, der so viele 
verschiedene Aufgaben wahrnimmt. Die 
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, 
kurz GMSH, organisiert alle Hochbau-
maßnahmen des Landes und des Bundes, 
bewirtschaftet öffentliche Gebäude und 
Flächen und beschafft Material und Dienst-
leistungen für die Landesbehörden.

Ebenso vielfältig wie die Aufgaben ist das 
Ausbildungsangebot der GMSH: sieben duale 
Ausbildungsberufe und sechs Studiengänge 
im dualen System bietet sie an. Um den 
hohen Bedarf an Nachwuchskräften zu 
sichern, hat die GMSH zudem ein nachhal-
tiges Ausbildungskonzept entwickelt.
Die verschiedenen Einrichtungen des Landes 
und des Bundes, für die die GMSH tätig ist, 
machen die Ausbildung abwechslungsreich 
und spannend. Zum Beispiel: Flughäfen 
auf Bundeswehrkasernen, Labore und 
Krankenhäuser für Forschung und Lehre 
von Universitäten, Polizeidienststellen oder 
Justizvollzugsanstalten.

Planen, berechnen, betreuen, 
kommunizieren

„Wir bieten jedes Jahr 15 bis 20 Ausbil-
dungsplätze in vier kaufmännischen und 
drei technischen Berufen an!“, erzählt 
Ausbildungsleiterin Kim-Kristin Haß. „Unsere 
Azubis genießen hervorragende Arbeitsbe-
dingungen und eine intensive Betreuung. 
Zu den Leistungen der GMSH zählen unter TE
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TORGE beendete im Sommer 2022 sein 
duales Studium Bauingenieurwesen.

„Nach dem Abitur am Gymnasium Krons-
hagen habe ich ein Informatikstudium 
begonnen, doch das konnte meine Erwar-
tungen nicht erfüllen. Es erschien mir zu 
theoretisch und anwendungsfern. Außerdem 
kam mir der Austausch mit Studierenden 
und Dozenten zu kurz. Im dualen Studium 
Bauingenieurwesen an der FH Kiel erlebte 
ich das Gegenteil. Zwar beschäftigten wir 
uns auch mit theoretischen Grundlagen, 
doch parallel hatten wir mit Übungen einen 
permanenten Praxisbezug. Außerdem reizte 
mich der ständige Austausch mit anderen 
Menschen. Das industriebegleitende Studium 
hat viele Vorteile: Ich erhielt von Beginn an 
eine Vergütung. Außerdem konnte ich wäh-
rend der mehrwöchigen Praxisphasen bei 
der GMSH wertvolle Einblicke in die Arbeit 
der Bauingenieure erhalten. Kleiner Nachteil: 
Wenn sich die anderen Studierenden in 
die vorlesungsfreie Zeit verabschiedeten, 
kehrte ich zu meinem Arbeitgeber GMSH 
zurück. Immerhin standen mir während des 
Studiums auch zwanzig Urlaubstage pro 
Jahr zu. Nach dem Studium hat mich die 
GMSH übernommen. Der hohe Praxisbezug 
während des Studiums hilft mir dabei, meine 
Qualifikationen direkt einzusetzen.“

SINA absolviert ihre Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement.

„Bei meinem Vater durfte ich ab und zu kleine Aufgaben im Büro 
übernehmen, wodurch mein Interesse an einer kaufmännischen 
Ausbildung geweckt wurde. Weil ich meine Ausbildung in einem 
größeren Betrieb machen wollte, habe ich mich auf den Ausbil-
dungsplatz bei der GMSH beworben. Im August 2020 konnte ich 
dort meine Wunschausbildung beginnen. Ich bin mit der Erwartung 
zur GMSH gekommen, dass ich eine spannende und lehrreiche Zeit 
vor mir haben werde und meine Selbständigkeit weiter ausbauen 
kann. Nun sind schon zwei Jahre vergangen, und ich habe schon sehr 
viele Einblicke in die unterschiedlichsten Abteilungen erhalten und 
Vieles dazugelernt. Mein Ziel ist es nun, die Ausbildung erfolgreich 
abzuschließen und danach bei der GMSH weiterzuarbeiten. Meine 
berufliche Ausbildung wird dann allerdings nicht zu Ende sein, weil 
ich auf jeden Fall eine Weiterbildung machen möchte. Als Kauffrau 
für Büromanagement hat man beispielsweise die Möglichkeit, eine 
Weiterbildung zur Fachkauffrau in einem speziellen Funktionsbe-
reich zu machen, zum Beispiel im Controlling, im Einkauf oder im 
Personalbereich. In der Berufsschule lerne ich Vieles, was ich auch 
außerhalb der Arbeit gebrauchen kann, zum Beispiel über das Thema 
Finanzen. Denn damit muss sich jeder von uns früher oder später 
ja privat beschäftigen. Auch die GMSH bietet mir viele Vorteile. Ich 
kann meine Arbeitszeit eigenverantwortlich festlegen und so meinen 
Tag flexibler gestalten. Außerdem haben wir Azubis jährlich 30 Tage 
Urlaub, den wir uns selbst einteilen können.“

anderem regelmäßige Azubitage und 30 Tage 
Urlaub, eine tarifliche Vergütung sowie nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung her-
vorragende Zukunftsperspektiven mit einer 
Übernahmegarantie von einem Jahr.“

Ein duales Studium verbindet Theorie 
und Praxis

Auch für Studieninteressierte hat die GMSH 
interessante Angebote: In Kooperation mit 
ausgezeichneten Hochschulen bietet die 
GMSH mit ihren sechs dualen Studiengänge 
eine optimale Verknüpfung zwischen The-
orie und Praxis. Sie absolvieren ihr duales 
Ingenieurstudium in einem festen Arbeitsver-
hältnis, beziehen monatlich eine attraktive 
Ausbildungsvergütung, erleben abwechs-
lungsreiche Praxisphasen in einem großen 
Unternehmen und genießen hervorragende 
Zukunftsperspektiven!

Du möchtest mehr über die Berufe erfahren? Die 
passenden Berufsbilder findest du hier:

• Bauzeichner (m/w/d) auf Seite 60
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) auf Seite 66
• Technischer Systemplaner (m/w/d) auf Seite 71

Mit Sicherheit für jedes Talent die passende 
Ausbildung
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Mitten in einem Wohngebiet befindet 
sich die Anlage der Müllverbrennung Kiel. 
Gerade deshalb gelten für die Emissions-
werte der MVK strengere Umwelt-Auflagen, 
die durch freiwillig eingebaute Technik 
jedoch weit unterschritten werden. Denn 
der Umweltschutz ist dem Unternehmen ein 
wichtiges Anliegen. Die Waste-to-Ener-
gy-Anlage der MVK gewinnt durch das 
Verbrennen des Abfalls von bis zu 500.000 
Bürgerinnen und Bürgern Fernwärme und 
Strom. Dabei ist die MVK besonders ener-
gieeffizient, da ein Großteil der erzeugten 
Energie direkt in das Kieler Fernwärmenetz 
geleitet wird; auf diese Weise werden unnö-
tige Energieverluste vermieden.

Im Team zum Erfolg

Die Belegschaft der MVK besteht aus 
den unterschiedlichsten Charakteren und 

Gut für die Umwelt
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Der Schutz von Mensch und Umwelt steht 
bei der Müllverbrennung Kiel (MVK) an ers-
ter Stelle. Nach diesem Grundsatz arbeiten 
die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da-
von drei Auszubildende, tagtäglich seit 1975 
am Standort Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Die 
thermische Anlage für Abfallverwertung der 
MVK gehört dabei zu den bundesweit besten 
und liefert zuverlässig Fernwärme sowie 
Strom. Jährlich bietet das moderne Unter-
nehmen begehrte Ausbildungsplätze in drei 
interessanten Berufen an.

WIR BILDEN AUS:

• Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Kaufmann im Büromanagement 

(m/w/d)

KONTAKT:

MVK Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG
Gabi Jöhnk 
Theodor-Heuss-Ring 30
24114 Kiel
T. 0431 / 260 95 2351
gabi.joehnk@mvkiel.de

www.mvkiel.de

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w/d) auf Seite 61

• Industriemechaniker (m/w/d) auf Seite 
66

• Kaufmann im Büromanagement 
(m/w/d) auf Seite 66

MVK 
Müllverbren-
nung Kiel

Temperamenten. Allen gemeinsam ist, dass 
sie sich für „ihre MVK“ einsetzen und durch 
eigene Lösungs- und Verbesserungsansätze 
das Unternehmen mitgestalten und voran-
bringen. Neben attraktiven Zusatzleistungen, 
wie etwa eine betriebliche Altersvorsorge 
oder flexible Arbeitszeiten, bietet die MVK 
individuell angepasste Möglichkeiten zur 
stetigen Fort- und Weiterbildung.

Ausbildung bei der MVK

Von Jahr zu Jahr bietet das Unternehmen 
Ausbildungsplätze in den Berufen Elektro-
niker für Betriebstechnik (m/w/d), Indust-
riemechaniker (m/w/d) und Kaufmann im 
Büromanagement (m/w/d) an.

Im technischen Bereich geht es um Energie-
erzeugung sowie die Wartung und Pflege 
der komplexen Anlagentechnik. Bei der 
kaufmännischen Ausbildung stehen büro-
wirtschaftliche Aufgaben und Tätigkeiten 
wie Rechnungswesen, Auftragsabwicklung 
oder Personalverwaltung im Mittelpunkt. 
Mitbringen sollten die Bewerberinnen und 
Bewerber mindestens einen guten Ersten 
allgemeinbildenden oder den Mittleren 
Schulabschluss. Gute Noten in den Fächern 
Mathematik und Physik erhöhen die Chance 
auf einen Ausbildungsplatz.

Die Auszubildenden erwartet eine fundierte 
und abwechslungsreiche Ausbildung, auf 
deren Grundlage sich anschließend vielfältige 
berufliche Perspektiven eröffnen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
SVLFG haben sich auf die soziale Absiche-
rung der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer und ihrer Familienangehörigen in 
der sogenannten „grünen Branche“, also in 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und dem 
Gartenbau spezialisiert. Die SVLFG vereint 
vier Zweige der Sozialversicherung unter 
einem Dach.

Duale Ausbildung und Studium in allen 
Bereichen

Der SVLFG ist es aufgrund ihres großen 
Tätigkeitsfeldes und den spezialisierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern möglich, in 
allen Fachbereichen der Sozialversicherung 
auszubilden, das unterscheidet sie von vielen 
anderen Trägern. Angehende Sozialversiche-
rungsfachangestellte werden so zu Experten 
in der Unfallversicherung, Alterssicherung als 
spezielle Form der Rentenversicherung sowie 
Kranken- und Pflegeversicherung. Zu ihren 
Aufgaben gehört es, Versicherungsverhält-
nisse zu klären, Ansprüche zu prüfen und die 
Versicherten in Leistungs- und Beitragsfragen 
zu beraten. Die Ausbildung zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten (m/w/d) wird 
ab August 2023 in der Geschäftsstelle Kiel 
angeboten.

Darüber hinaus bietet die SVLFG neben 
den klassischen dualen Ausbildungsberufen 
ebenso diverse duale Studiengänge an. 
Studierende erfahren durch die Verbindung 
von Praxisphasen in den Geschäftsstellen 
und Theorieblöcken an der Hochschule des 

„Sicher & gesund aus einer Hand“
Bundes für öffentliche Verwaltung in Kassel 
eine interessante und vielseitige Ausbildung.

Die SVLFG bietet eine Anstellung im öffentli-
chen Dienst. Eine Übernahme ist nach erfolg-
reich abgeschlossenem Studium vorgesehen. 
Studiengebühren fallen nicht an. Die Kosten 
der Unterbringung und Verpflegung in der 
Hochschule in Kassel übernimmt die SVLFG. 
Die Praktika finden in der Geschäftsstelle in 
Kiel statt. Der nächste Studienbeginn ist der 
01.10.2023.

Gemeinsames Engagement

Die SVLFG unterstützt ihre Mitglieder mit 
zielgenauen Gesundheitsangeboten. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren 
durch Weiterbildungsangebote. Das Mitein-
ander ist geprägt von einer offenen Diskussi-
onskultur und einem kollegialen Austausch.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau – oder abgekürzt 
SVLFG – umfasst die Landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), 
Alterskasse, Krankenkasse und Pflegekas-
se. Der Hauptsitz befindet sich in Kassel, 
darüber hinaus bestehen in der gesamten 
Bundesrepublik regionale Geschäftsstellen, 
wie beispielsweise in Kiel.

Ausbildung und Studium:

• Sozialversicherungsfachangestellter 
(m/w/d)

• Diplom-Verwaltungswirt (m/w/d)

KONTAKT:

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Marc Wiens
Schulstraße 29
24143 Kiel
T. 0561 785 13018
Marc.Wiens@svlfg.de  

www.svlfg.de/ausbildung-studium

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Sozialversicherungsfachangestellter 
(m/w/d) auf Seite 71

SVLFG

TE
XT

 M
ar

c 
As

m
uß

 |
 F

O
TO

 S
hu

tte
rs

to
ck

4140



1956 gründeten die Brüder Dr. Frederik und 
Dr. Otto Paulsen FERRING Deutschland. 
1973 wurde FERRING Deutschland dann 
mit einem gemeinsamen Vertriebs- und 
Produktions standort in Kiel ansässig.

Ferring war eine der ersten Firmen, die sich 
auf die Entwicklung und Herstellung von 
Hypophysenhormonen spezialisiert hat. Die 
Fähigkeit modifizierte Kopien der natürlichen 
körpereigenen Hormone mit einem isolierten 
biologischen Effekt zu produzieren, ermög
lichte die Entwicklung und Herstellung von 
maßgeschneiderten Medikamenten für die 
Erkrankungen des menschlichen Hormon
systems. Heute ist Ferring eines der weltweit 
führenden Unternehmen in der Herstellung 
und dem Vertrieb von Peptidhormonen. 

Über einen sehr langen Zeitraum in der 
Firmengeschichte wurden ca. ein Drittel aller 
Ferring Medikamente in Kiel produziert. 
Deutschland war die erste europäische Keim
zelle, zunächst in Düsseldorf ansässig, seit 
1973 dann in Kiel. Kiel ist noch immer einer 
der Schwerpunkte der FerringGruppe.

Die Firma ist gewachsen und es haben sich 
die wichtigsten therapeutischen Gebiete, 
Urologie, gynäkologische Endokrinologie, 
pädiatrische Endokrinologie und Gastroen
terologie herausgebildet. Heute arbeiten 
in Deutschland rund 10 % der weltweit 
angestellten Mitarbeiter. In Kiel werden die 
Medikamente nicht nur produziert, sondern 
über die Marketing- & Vertriebsgesellschaft 

„People come first at Ferring – bei FERRING 
zählen die Menschen!“
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Weltweit repräsentieren ca. 6500 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter Ferring in über 60 
Ländern. Der Hauptsitz der FerringGruppe 
ist in der Schweiz. Die Produktionsgesell
schaft von Ferring Deutschland, die Ferring 
GmbH, konzentriert sich auf die Herstellung 
aseptischer Arzneimittel. Diese werden in 
den Therapiebereichen Reproduktionsme
dizin, Endokrinologie und Urologie ange
wendet. Am Standort Kiel sind rund 425 
Mitarbeiter in der Produktion, Logistik und 
Qualitätssicherung beschäftigt. 

WIR BILDEN AUS:

• Pharmakant (m/w/d) für 2024
• Chemielaborant (m/w/d) für 2023

KONTAKT:

FERRING GmbH
Heike Meißner 
Wittland 11
24109 Kiel 
heike.meissner@ferring.com

www.ferring.de

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Pharmakant (m/w/d) auf Seite 70
• Chemielaborant (m/w/d) auf Seite 60

Ferring ABDULLAH (23) ist im vierten Lehrjahr 
und macht eine Ausbildung zum Phar-
makanten bei der Ferring GmbH.

„Als ich 2015 mit meinen Eltern aus dem 
Jemen nach Deutschland geflüchtet bin, 
musste ich erst einmal die Sprache lernen. 
Mit einer rumänischen Mutter, doppelter 
Staatsangehörigkeit und einer Oma, die in 
Deutschland lebt, war es naheliegend hier
herzukommen. Dass wir in Kiel gelandet sind, 
war reiner Zufall. Da es mir sehr wichtig war, 
mit den Menschen in Kontakt zu kommen, 
habe ich zwei Jahre lang Deutsch gelernt und 
Post ausgetragen. Aber das reichte mir nicht. 
Ein Freund meines Vaters, der bei Ferring als 
Chemielaborant arbeitet, gab mir den Tipp, 
mich hier zu bewerben. Die Ausbildungs
stelle zum Chemielaboranten war aber zu 
dem Zeitpunkt besetzt. Gemeinsam mit Frau 
Meissner, der Ausbildungsleiterin bei Ferring, 
habe ich dann die Möglichkeiten einer 
Ausbildung zum Pharmakanten besprochen 
und das hörte sich spannend an. Bis heute 
finde ich es sehr gut, an der Produktion von 
Arzneimitteln beteiligt zu sein, die Menschen 
helfen, gesund zu werden. Unser Bereich 
kümmert sich um die sterile Abfüllung 
der Produkte, eine technische und sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe. In den Berufs
schulblöcken in Hamburg an der beruflichen 
Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg (B14) 
lernen wir unter anderem sehr viel über 
Chemie und die Herstellung von Cremes und 
Salben. Ich habe sogar schon mal zu Hause 
selber Cremes mit den Rohstoffen hergestellt 
und das Ergebnis meinen Eltern gezeigt. In 
der Ausbildung werden wir auch zu anderen 
Betrieben geschickt, wie zum Beispiel 
Nordmark Pharma oder KVP. So lernen wir 
im Bereich Verpackungen und Tabletten
herstellung dazu. Nach meiner Ausbildung 
möchte ich gerne bei Ferring bleiben. Es gibt 
viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwicklen. 
Staatlich geprüfter Techniker mit Fachrich
tung Chemie oder Pharmazie oder Industrie
meister und selbst ein Studium ist möglich. 
So weit denke ich aber noch nicht. Erst 
konzentriere ich mich auf meine Ausbildung, 
die mir sehr viel Freude macht. Die Aus
bildung ist gut bezahlt und wir bekommen 
Weihnachts- und Urlaubsgeld. Aber das 
Wichtigste sind hier die netten Kollegen, die 
mir als Mensch und auch sprachlich weiter 
geholfen haben."

der Ferring Arzneimittel GmbH dem deut
schen Markt zur Verfügung gestellt. 

Ausbildung bei Ferring

„People come first at Ferring – bei FERRING 
zählen die Menschen!“ – Mit diesem Leit
spruch beschreibt Ferring seine Firmenphi
losophie. Auf der einen Seite steht das Wohl 
von Millionen Patientinnen und Patienten 
weltweit an erster Stelle, deren Erkran
kungen mit Hilfe von FerringProdukten 
therapiert werden können. Gleichzeitig 
kümmert sich das Unternehmen intensiv um 
das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter. Um Motivation und Teamwork zu 
fördern, bietet Ferring ein vertrauensvolles 
Arbeitsumfeld, in dem Kreativität, Offenheit 
und Ehrlichkeit im Vordergrund stehen.

Im Mittelpunkt der Ausbildungsangebote 
von Ferring in Kiel stehen die beiden Berufe 
Pharmakant (m/w/d) und Chemielaborant 
(m/w/d). Beide Berufsbilder führen nach 
der 3,5-jährigen Ausbildung in spezialisierte 
Fachberufe mit sehr guten Karriereaus
sichten im Unternehmen. Die Ausbildung in 
beiden Berufen erfolgt jährlich wechselnd. 
In geraden Jahren startet die Ausbildung der 
Pharmakanten (m/w/d) (nächster Ausbil
dungsbeginn 2024) und in ungeraden Jahren 
die der Chemielaboranten (m/w/d) (nächster 
Ausbildungsbeginn 2023). Schriftliche Bewer
bungsunterlagen sollten bis zum 31. Oktober 
des Vorjahres ausschließlich per E-Mail an 
die Ferring GmbH gesendet werden.

Ich bin eine Headline
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Die KVG ist Vorreiterin auf dem Gebiet der 
E-Mobilität. Inzwischen hat die KVG sechs 
ihrer Endhaltestellen mit Ladeinfrastruktur 
versehen, sodass die eingesetzten E-Busse 
auch unterwegs geladen werden können. 
Mitte des Jahres 2022 werden bereits 50% 
des KVG-Fuhrparks vollelektrisch (voll-
ständig batteriebetrieben) und teilelektrisch 
(Hybridfahrzeuge) sein. Mit einem Durch-
schnittsalter von knapp 6,5 Jahren verfügt 
sie über eine moderne Fahrzeugflotte.

Ausbildung unter Top-Bedingungen

Als Auszubildende oder Auszubildender in 
den Kernberufen Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 
Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik 
und Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d) 
erhältst du bei der KVG Kieler Verkehrs-
gesellschaft mbH einen sicheren und sehr 
gut vergüteten Ausbildungsplatz. Weitere 
Vorteile sind: 

• Betriebliche Altersvorsorge (VBL) ab 
Vollendung des 19. Lebensjahres und 
vermögenswirksame Leistung

• 30 Tage Urlaub
• Ausstattung mit 

Unternehmensbekleidung
• Betriebliche Sozialleistungen (tarifliche 

Sonderzahlung im November, betriebs-
eigene Kantine, kostenfreier Parkplatz,  
u. v. m.)

• Vergünstigte Schwimmkarten der Kieler 
Bäder, Zuschuss für sportliche Aktivi-
täten, Betriebssportgemeinschaft

Freie Fahrt für deine Zukunft
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Die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH 
ist ein mittelständisches Unternehmen des 
Öffentlichen Personennahverkehrs und befin-
det sich im Eigentum der Landeshauptstadt 
Kiel. Mit rd. 600 Kollegen und Kolleginnen im 
Fahrdienst und weiteren 160 Mitarbeitenden 
in der Verwaltung und Instandhaltung sowie 
200 Fahrzeugen gestaltet die KVG den Nah-
verkehr in der Region der Landeshauptstadt 
Kiel. Mehr als 33 Millionen Fahrgäste werden 
jährlich von der KVG befördert.

WIR BILDEN AUS:

• Kfz-Mechatroniker (m/w/d) Schwer-
punkt System- und Hochvolttechnik

• Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)

KONTAKT:

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH 
Werftstraße 233-243
24143 Kiel
T. 0431 2203-2203 
bewerbung@kvg-kiel.de

www.kvg-kiel.de

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Kfz-Mechatroniker (m/w/d) auf Seite 68
• Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d) auf 

Seite 62

KVG Kieler 
Verkehrs-
gesellschaft

AUSBILDUNG FACHKRAFT IM  
FAHRBETRIEB (M/W/D)

Du bringst mit:
• Du bist mindestens 17 Jahre alt und hast 

schon den Pkw-Führerschein (Klasse 
B). Falls du diesen noch nicht hast und 
trotzdem die Ausbildung bei uns machen 
möchtest, versuchen wir gemeinsam 
eine Lösung zu finden.

• Du hast gerne direkten Kontakt zu ande-
ren Menschen und Kunden.

• Du bist nach der Ausbildung zur Schicht-
arbeit und zum Einsatz an Wochenenden 
und Feiertagen bereit.

• Deine Deutschkenntnisse sind in Wort 
und Schrift gut.

• Du hast einen sehr guten ESA oder guten 
MSA.

• Andere sagen über dich, dass man sich 
auf dich verlassen kann und du schnell 
reagieren kannst. Denn im Straßenver-
kehr brauchst du Entscheidungsfreude 
und Weitsicht und du denkst logisch 
für andere Verkehrsteilnehmer und 
Verkehrs teilnehmerinnen mit.

AUSBILDUNG KFZ-MECHATRONIKER 
(M/W/D) SCHWERPUNKT SYSTEM- UND 
HOCHVOLTTECHNIK

Du bringst mit:
• Interesse an einer anspruchsvollen und 

abwechslungsreichen 3 1⁄2-jährigen 
Ausbildung

• Handwerkliches Geschick und techni-
sches Verständnis

• Lust auf Innovationen, denn wir rüsten 
unsere Flotte auf Elektromobilität um, 
heißt: neue innovative Techniken, neue 
Aufgabenfelder wie vernetzte Fahrzeuge, 
digitale Backendsysteme usw.

• Deine Deutschkenntnisse sind in Wort 
und Schrift gut.

• Du hast einen sehr guten ESA oder guten 
MSA.

• Innovatives Arbeitsumfeld mit Schwer-
punkt #Elektromobilität

• Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d): 
Kostenübernahme rund um die 
Führerschein ausbildung Klasse D, 
Fahrkarte für die Fahrt zur Berufsschule 
nach Hamburg 

• Kfz-Mechatroniker (m/w/d): Neue 
Hauptwerkstatt mit modernster Technik 
und Ausstattung 

Wer sich für eine Karriere bei der KVG 
entscheidet, wird vom ersten Tag an in einer 
„Familie“ aufgenommen, wie viele Azubis 
die Atmosphäre beschreiben. Nicht nur an 
der einheitlichen Teamkleidung kann man 
die Gemeinschaft der KVG-Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erkennen. Auch was 
die  Arbeitsbedingungen betrifft, beweist 
das Kieler Unternehmen ein hohes Maß 
an Gemeinsamkeit, Verantwortung und 
Gemeinschaftlichkeit. Auf Teamwork wird 
großen Wert gelegt. Nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung winkt bei entspre-
chender Eignung ein sicherer Arbeitsplatz 
mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten im 
Unternehmen.
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Das Wohlbefinden der eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter liegt den 
Stadtwerken Kiel am Herzen. Regelmäßig 
zählt das Unternehmen zu den „wertvollsten 
Arbeitgebern in Norddeutschland“ sowie 
zu den besten Ausbildungsbetrieben 
bundesweit. Alle Mitarbeiter erhalten 
tariflich geregelte Vergütungen. Auch die 
wöchentliche Arbeitszeit von derzeit 39 
Stunden und der Urlaubsanspruch von 30 
Tagen sind tariflich geregelt. Außerdem 
gibt es eine zusätzliche Altersvorsorge. Ein 
weiteres Plus: Alle Beschäftigten nehmen an 
regelmäßigen Schulungen, Seminaren und 
Förderprogrammen teil. Für eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung bieten die Stadt-
werke Kiel täglich frisch zubereitete Speisen 
im „Casino“ auf dem Betriebsgelände an. 
Auch der Betriebssport spielt eine wichtige 
Rolle: 13 Sportarten werden den Mitarbei-
tern angeboten, unter anderem Angeln, 
Gymnastik, Golf, Tennis, Squash oder 
Tanzen!

Ausbildung bei den Stadtwerken Kiel

Während der Ausbildung werden bei 
den Stadtwerken Kiel Programme zur 

Frische Energie für die Zukunft
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Jörg Homfeldt: Technischer Ausbilder für 
angehende Elektroniker und Elektronikerinnen

Wer bei den Stadtwerken Kiel arbeitet, 
versorgt andere mit Energie und wird auch 
selbst gut versorgt! Der Energieversorger 
gehört zu den größten Arbeitgebern Kiels 
und beliefert die Landeshauptstadt und viele 
Kommunen mit Strom, Gas, Wasser und 
Wärme. Rund 1000 Beschäftigte, davon etwa 
50 Auszubildende, sorgen mit täglich frischer 
Energie für eine sichere und zuverlässige 
Versorgung. 

WIR BILDEN AUS:

• Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)  
(nicht in 2022)

• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Digitalisierungs

management (m/w/d)

KONTAKT:

Stadtwerke Kiel AG
Lilo Halbach
Uhlenkrog 32
24113 Kiel 
T. 0431 - 594 23 26

www.stadtwerke-kiel.de/karriere

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Elektroniker für Betriebstechnik 
(m/w/d) auf Seite 61

• Industriemechaniker (m/w/d) auf Seite 
66

• Industriekaufmann (m/w/d) Seite 65

Stadtwerke 
Kiel

PEGAH hat eine Ausbildung zur Elekt
ronikerin für Betriebstechnik absolviert. 
(Hier abgebildet ein Interview während 
ihrer Ausbildungszeit):

„Hallo, mein Name ist Pegah und ich stamme 
aus dem Iran. 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 erlernt, sodass ich nun eine Ausbil-
dung absolvieren kann. Die Ausbildung zur 
Elektronikerin ist abwechslungsreich, aber 
auch anspruchsvoll. Aufgrund meiner Mathe- 
und Physikkenntnisse komme ich in der 
Theorie gut mit. Um alles gut zu verstehen, 
brauche ich zwar etwas mehr Zeit, doch 
ich erhalte von allen Seiten Unterstützung. 
Genau das macht die Ausbildung bei den 
Stadtwerken Kiel so besonders: Sowohl die 
Ausstattung in der Elektronikwerkstatt als 
auch die gute Atmosphäre gefallen mir sehr 
gut. Momentan bin ich also mit der Ausbil-
dung rundum zufrieden und werde mein 
Bestes für einen guten Abschluss geben. 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 weitergehen würde. Jetzt fühle 
ich mich gut integriert und blicke positiv in 
die Zukunft!“

Persönlichkeitsentwicklung und zu Visuali-
sierungstechniken durchgeführt. Darüber 
hinaus nehmen die Auszubildenden an 
verschiedensten Seminaren teil: Micro-
soft-Kurse, Erste Hilfe, Brandschutz, Sucht-
prävention, Life Kinetik und vieles mehr, um 
ein Fundament fürs Leben zu bekommen.
Eine Besonderheit in den technischen 
und kaufmännischen Ausbildungsgängen 
ist die intensive Schulung und Prüfungs-
vorbereitung in den eigenen, sehr gut 
ausgestatteten Ausbildungswerkstätten und 
Schulungsräumen.

Alle Azubis werden in einem freundlichen 
Mitarbeiterumfeld optimal auf ein erfolgrei-
ches Berufsleben vorbereitet, durch haupt-
berufliche Ausbilder und Ausbildungsbeauf-
tragte in den Fachabteilungen.
Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach 
dem Tarifvertrag für Auszubildende des 
öffentlichen Dienstes und beträgt aktuell 
1.043,26 Euro im ersten Ausbildungs-
jahr. Mit bestandener Abschlussprüfung 
bekommen die Auszubildenden eine 
tarifliche Abschlussprämie von 400 Euro als 
Einmalzahlung.

Im Anschluss an die Ausbildung bieten 
die Stadtwerke Kiel den Berufsanfänger 
grundsätzlich ein auf 18 Monate befristetes 
Arbeitsverhältnis an. So erhalten diese 
unmittelbar die Möglichkeit, das Erlernte 
anzuwenden. Während dieser Zeit haben 

die neuen, jungen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch die Möglichkeit, sich inner-
halb des Unternehmens auf freie Stellen zu 
bewerben.

Erstaunliche Zahlen, Daten, Fakten

Die Stadtwerke Kiel versorgen rund 330.000 
Menschen mit Trinkwasser, 140.000 Kunden 
mit Strom und knapp 40.000 mit Gas und 
über 73.500 Haushalte mit Fernwärme. Sie 
betreuen ein rund 3500 km langes Stromlei-
tungsnetz, 1750 km Wasserleitungen, 1900 
km Erdgasleitungen und 375 km Fernwär-
meleitungen. Unter anderem betreibt das 
Unternehmen mit ihrem Küstenkraftwerk 
Europas modernstes Gasmotorenheizkraft-
werk, vier Wasserwerke, zwei Wasserkraft-
werke, 14 Umspannwerke, 1034 Netzstati-
onen, drei Heizwerke, zwei Heizkraftwerk, 

43 Blockheizkraftwerke sowie ein Biomas-
se-Heizkraftwerk. Ende 2021 nehmen die 
Stadtwerke Kiel auch einen Windpark mit 
vier Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein 
in Betrieb.  

Die Stadtwerke Kiel haben einen Umwelt-
fonds aufgelegt, aus dem sie landesweit 
Projekte fördern, die sich dem Umweltschutz 
widmen: So leisten sie mit der Förderung 
von „Bienenwiesen Blühen“ einen wichtigen 
Beitrag, um dem Bienensterben entgegen-
zuwirken und der Tierwelt Lebensraum 
zurückzugeben. Ebenso setzen sie sich für 
die „Neuwaldbildung in Schleswig-Holstein“ 
ein, da Bäume eines der wichtigsten Mittel 
im Kampf gegen den Klimawandel sind. Sie 
filtern CO2 aus der Luft und lassen die Natur 
aufatmen.

Ab dem Ausbildungsjahr 2022 tritt eine 
Änderung des Ausbildungsrahmenplans in 
Kraft, bei der u. a. „Umweltschutz und Nach-
haltigkeit“ in alle Ausbildungsordnungen 
aufgenommen wird. Hier sind die Stadtwerke 
Kiel bereits Vorreiter und wurden in einer 
Nachhaltigkeits-Studie ausgezeichnet: Kiel 
bestes Stadtwerk in Schleswig-Holstein.
Die Studie „Deutschlands Beste – Nachhal-
tigkeit“ zeichnete die Stadtwerke Kiel für ihr 
langfristiges ökologisches, gesellschaftliches 
und ökonomisches Engagement aus. 

In der Ausbildung wird auch der Grundstein 
für eine nachhaltige Energieversorgung 
gelegt, indem die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von morgen viele Grundlagen 
und neue Techniken dafür lernen und 
kennenlernen.  
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Kiel zählt zu den größten Arbeitgeberinnen 
in Schleswig-Holstein. Damit das bunte 
Leben in der Landeshauptstadt seinen 
gewohnten Gang gehen kann, sind die Mit-
arbeiter*innen der Stadt rund um die Uhr 
für die Kieler*innen im Einsatz: die Gärt-
ner*innen sorgen für die Pflanzen in Parks 
und Wäldern, die Verwaltung steht Men-
schen mit Rat und Tat zur Seite und die Mit-
arbeiter*innen im Klärwerk Bülk behalten 
auch nachts das Abwasser im Blick. Dazu 
setzt sich Kiel für den Klimaschutz und viele 
soziale Projekte ein.

Als moderne Arbeitgeberin bietet die 
Landeshauptstadt Kiel neben vielfältigen 
beruflichen Möglichkeiten auch viele 
weitere Vorteile. Sichere Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, flexible 
Arbeitszeiten und hervorragende Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nur 
einige davon. 

Für jedes Talent den richtigen Beruf

Rund 230 Nachwuchskräfte werden derzeit 
zu Expert*innen in den diversen Tätigkeits-
bereichen der Stadt ausgebildet. Neben 
den vier dualen Studiengängen Allgemeine 
Verwaltung / Public Administration (B.A.), 
Bauingenieurwesen (B.Eng.), Architektur 
(B.Eng.) und Maschinenbau (B.Eng.) bietet 
die Landeshauptstadt Kiel 16 verschiedene 
duale Ausbildungen an. Die unterschied-
lichen Fähigkeiten und Interessen können 
potentielle Bewerber*innen unter anderem 

Viele Berufe, ein gemeinsames Ziel
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Drei Hochschulen, den Strand vor der Haus-
tür, dazu Theater, Museen, Clubs und Res-
taurants – Kiel ist nicht nur die Landeshaupt-
stadt von Schleswig-Holstein, sondern mit 
rund 250.000 Bürgerinnen und Bürgern auch 
die nördlichste Großstadt Deutschlands. 
Doch in Kiel kann man nicht nur gut leben, 
auch als Arbeitgeberin hat die Stadt so eini-
ges zu bieten: rund 5000 Mitarbeitende in 28 
Ämtern und Referaten sorgen dafür, die hohe 
Lebensqualität der Stadt zu garantieren.

Ausbildung und Studium:

• Bauzeichner (m/w/d)
• Fachangestellte für Medien- und 

Informationsdienste – Fachrichtung 
Bibliothek (m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d)
• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
• Landschafts- oder Friedhofsgärtner 

(m/w/d)
• Hygienekontrolleur (m/w/d)
• Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
• Bachelor of Arts – Public Administration 

Viele weitere Ausbildungs- und Studienplätze 
sowie nähere Informationen findest du auf 
unserer Website unter www.kiel.de/ausbil-
dung.

KONTAKT:

Landeshauptstadt Kiel 
Stefani Müller
Hopfenstraße 30
24103 Kiel
0431 – 901 2240
ausbildung@kiel.de

www.kiel.de/ausbildung

Landeshaupt-
stadt Kiel

JAN macht eine Ausbildung zur  
Fachkraft für Abwassertechnik bei der 
Stadt Kiel.

„Als angehende Fachkraft für Abwasser-
technik sorge ich mit meinen Kollegen dafür, 
dass aus Abwasser wieder Wasser wird, das 
man zum Beispiel in die Ostsee einleiten 
kann. Dafür reinigen wir es auf verschiedene 
Arten: mechanisch, biologisch und chemisch. 
Dafür braucht man handwerkliches Geschick 
und Fingerspitzengefühl. In Kiel werden 
alle Abwässer gesammelt und ins Klärwerk 
nach Bülk geleitet. Dort überwachen wir 
den Reinigungsvorgang, sammeln Proben 
und werten sie aus. Pipetten sind bereits in 
der Ausbildung ein wichtiges Arbeitsgerät! 
Tagsüber findet die Arbeit meist im Labor 
statt, aber bei uns herrscht immer Betrieb. 
Wir sammeln Proben, überprüfen Sonden 
und analysieren Schwebstoffe. Es hat mir 
geholfen, dass ich bereits in der Schule ein 
großes Interesse an Chemie hatte. Eigentlich 
bin ich gelernter Metallbauer, habe aber in 
dem Beruf keine Zukunft für mich gesehen. 
Dass ich jetzt den Neustart als Fachkraft für 
Abwassertechnik gewagt habe, war der rich-
tige Schritt – ich bin total zufrieden!“

FRIEDA LUISE macht eine Ausbildung 
zur Verwaltungsfachangestellten bei der 
Stadt Kiel.

„Ich habe mein Ziel erreicht: morgens 
aufwachen und gerne zur Arbeit gehen! Für 
mich war schon immer klar, dass ich im Büro 
arbeiten möchte. Nach dem Abitur habe ich 
erst zwei Jahre lang im Einzelhandel gejobbt, 
bevor ich mich für die Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten entschieden habe. Ich 
bin sehr kommunikativ, habe viel Spaß daran, 
mich mündlich und schriftlich auszudrücken 
und schätze es sehr, in einer großen Verwal-
tung zu arbeiten, weil ich in vielen verschie-
denen Aufgabenbereichen tätig sein kann. 
Und auch nach der Ausbildung bleibt der 
Beruf unglaublich flexibel. Für alle Stärken 
und Interessen gibt es bei der Stadt Kiel eine 
passende Abteilung. Bisher war ich in der 
Volkshochschule und im Amt für Schulen. Im 
September mache ich für drei Wochen ein 
Auslandspraktikum in Dublin und kann die 
Verwaltung in Irland kennenlernen, meinen 
Horizont erweitern und mein Englisch ver-
bessern. Ich könnte mir gut vorstellen, nach 
der Ausbildung noch ein duales Studium 
anzuhängen.“

im Tiefbauamt, bei der Feuerwehr, im 
Gesundheitsamt oder in den Kindertagesein-
richtungen einsetzen. 
Ein besonderes Augenmerk legt die Lan-
deshauptstadt Kiel auf die Auswahl ihrer 
Nachwuchskräfte. Jedes Verfahren wird 
individuell gestaltet und soll so die Talente 
der Bewerber*innen ans Licht bringen. Für 
jeden Schulabschluss ist etwas dabei. Durch 
Online-Tests und persönliche Gespräche 
werden individuelle Fähigkeiten und Stärken 
in den Mittelpunkt gerückt. So wird schon 
hier der Grundstein gelegt, damit einer 
erfolgreichen Ausbildung nichts im Weg 
steht. 

Ausbildung in einer großen 
Gemeinschaft

Obwohl die unterschiedlichen Berufe zum 
Teil wenig Schnittstellen im Arbeitsalltag 
haben, bilden die Azubis der Stadt eine 
Gemeinschaft und jede*r trägt mit dem 
eigenen Beitrag dazu bei, dass die Verwal-
tung der Landeshauptstadt, mit all ihren 
Facetten möglichst reibungslos funktioniert. 
Von Beginn stehen die Auszubildenden in 
Kontakt und tauschen sich regelmäßig über 
ihre Erfahrungen aus – während der gemein-
samen Einführungswoche, auf Studien-
fahrten oder in verschiedenen Projekten, die 
die Azubis eigenverantwortlich durchführen. 
Wer sich also für eine berufliche Zukunft bei 
der Landeshauptstadt Kiel entscheidet, hat 
tolle berufliche Perspektiven bei einer beson-
ders attraktiven Arbeitgeberin: modern, sicher, 
sozial und immer das Gemeinwohl im Blick.     

Du möchtest mehr über die Berufe erfahren? Die 
passenden Berufsbilder findest du hier:

• Bauzeichner (m/w/d) auf Seite 60
• Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) auf Seite 61
• Hygienekontrolleur (m/w/d) auf Seite 65
• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) auf Seite 72
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Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) zählt zu den größten Universitätskli-
niken in Deutschland und Europa. An den 
beiden Standorten Kiel und Lübeck stellt das 
öffentliche Unternehmen mit seinen Ange-
boten die medizinische Maximalversorgung 
in Schleswig-Holstein sicher. Mit seinen mehr 
als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gehört das UKSH zu den landesweit 
größten Arbeitgebern und Ausbildungsunter-
nehmen. Die UKSH Akademie bildet in einer 
Reihe von Gesundheitsberufen aus. Für die 
dualen Studiengänge Pflege und Hebammen-
wissenschaft ist das UKSH Praxispartner der 
Universität zu Lübeck.

Ausbildung und Studium:

• Pflegefachkraft (m/w/d)
• Anästhesietechnischer Assistent 

(m/w/d)
• Operationstechnischer Assistent 

(m/w/d)
• Medizinisch-Technischer  

Radiologie assistent (m/w/d)
• Diätassistent (m/w/d)
• Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
• Krankenpflegehelfer (m/w/d)
• 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

DIEDIE
UKSHUKSH
AKADEMIEAKADEMIE

Im Unterschied zu anderen Krankenhäusern 
sind Universitätskliniken an die medizini-
sche Fakultät einer Universität angegliedert 
und sogenannte „Maximalversorger“. Sie 
bieten in der Regel mehr Leistungen als 
Krankenhäuser an und sind mit modernster 
medizinisch-technischer Einrichtung ausge-
stattet. Neben ärztlichen Untersuchungen 
und Behandlungen sowie den stationären 
Angeboten dienen sie auch der Forschung 
und Lehre im Bereich der Medizin. Medizi-
nische Studiengänge in Schleswig-Holstein 
werden nur an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel und der Universität zu 
Lübeck angeboten. In diesen beiden Städten 
befinden sich daher auch die medizinischen 
Klinik-Einrichtungen des UKSH.

Zahlen, Daten, Fakten

Das UKSH beschäftigt mehr als 14.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kiel und 
Lübeck, davon 2000 Ärztinnen und Ärzte, 
5400 Pflegekräfte und insgesamt rund 1000 
Auszubildende. Es verfügt über 103 Gebäude 
auf 788.000 Quadratmeter Fläche, bietet 
knapp 2500 Betten in 1500 Patientenzim-
mern und versorgt jährlich rund 330.000 
ambulante und 110.000 stationäre Patienten. 
In den Universitäten forschen und lehren 
rund 340 Professorinnen und Professoren 
und unterrichten circa 4000 Studierende.

UKSH Akademie – Schule für 
Ausbildung

Die UKSH Akademie ist eine der ersten 
Adressen im Land, wenn es um Aus- und 

Ausbildung an der UKSH Akademie
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PAULA macht eine Ausbildung in der Pflege.

„Nach meinem Abitur habe ich verschiedene Pflegepraktika absol-
viert. Inzwischen bin ich im dritten Ausbildungsjahr und auf der Inter-
mediate Care Station (IMC) eingesetzt. An der IMC – einer Station, 
auf der wir Patienten aufnehmen, die nicht mehr intensivpflichtig 
sind, aber noch nicht auf die normale Station verlegt werden können 
– reizt mich besonders die Vielfältigkeit der Krankheitsbilder. Mir 
gefällt, dass ich noch so viel Zeit für die Patientinnen und Patienten 
habe und jeden Tag auf neue Menschen treffe – denen ich im besten 
Fall helfen kann. Für das UKSH habe ich mich entschieden, weil ich 
hier viele medizinische Bereiche kennenlerne. Natürlich ist es in der 
Ausbildung manchmal schwer, das neu Erlernte zum ersten Mal am 
Patienten anzuwenden, aber so richtig an meine Grenzen gestoßen 
bin ich zum ersten Mal in meinem Urlaub: Nach einem Essen mit 
Freunden musste ich auf der Holtenauer Straße in Kiel unerwartet 
einen Menschen reanimieren. Ich war so angespannt, dass ich erst 
30 Minuten später tatsächlich realisierte, was passiert war. Im Nach-
hinein bin ich jedoch sehr erleichtert, dass ich auch im Notfall mein 
theoretisch erlerntes Wissen abrufen und helfen konnte. Nach meiner 
Ausbildung würde ich gerne ein bis zwei Jahre als Krankenpflegerin 
arbeiten, um Berufserfahrungen zu sammeln, und im Anschluss 
Medizin studieren.“

LAURINE macht eine Ausbildung in der Pflege.

„Nach meinem Realschulabschluss habe ich in Flensburg eine Ausbil-
dung bei der Agentur für Arbeit absolviert und wurde dann nach Kiel 
versetzt. Im Sommer 2015 bin ich auch dort hingezogen, wollte drei 
Jahre später aber neu anfangen und etwas ganz anderes machen. 
Also habe ich mich bei der UKSH Akademie für die Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin beworben und im April 2019 dort 
begonnen. Spannend finde ich, dass wir bereits in der Ausbildung so 
viele unterschiedliche Fachbereiche kennenlernen. Gerade bin ich in 
der Herz-Gefäß-Chirurgie. Hier kommen die Patienten vor und nach 
ihrer Operation zu uns auf die Station. Das gefällt mir besonders gut, 
da wir den gesamten Heilungsprozess begleiten und sie möglichst 
gesund entlassen können – wenn es gut läuft. Das ist leider nicht 
immer der Fall. Für einige Patienten können wir medizinisch einfach 
nichts mehr tun. Diese Menschen beim Sterben zu begleiten, ist 
zwar manchmal ganz schön belastend, aber dennoch wichtig für ein 
würdevolles Lebensende. Zum Glück können wir jedoch immer mit 
Kollegen über das Erlebte sprechen und werden auch emotional 
unterstützt.
Später würde ich gerne in der Onkologie arbeiten, weil ich das 
Fachgebiet sehr vielseitig und interessant finde. Nach der Ausbildung 
könnte ich mir daher gut vorstellen, eine Weiterbildung zur Onko-
logie- oder Palliativ-Schwester zu machen.“

Fortbildung in Gesundheitsberufen geht. 
Rund 1000 Azubis und etwa 3000 Teilnehmer 
nutzen jedes Jahr die vielen Aus- und 
Weiterbildungskurse. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Kliniken kann die UKSH 
Akademie ein breites Leistungsspektrum und 
ihren Azubis und Studierenden eine hohe 
Ausbildungsqualität anbieten.

Du möchtest mehr über die Berufe 
erfahren? Die passenden Berufsbilder 
findest du hier:

• Pflegefachkraft (m/w/d) auf Seite 70
•  Anästhesietechnischer Assistent 

(m/w/d) auf Seite 57
• Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) 

auf Seite 69
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Die Wurzeln des international etablierten 
Unternehmens um die Geschäftsführer 
Stefan Buchholz und Stefan Lukoschek rei-
chen zurück bis ins Jahr 1884. Mittlerweile 
befindet es sich seit vier Genrationen in 
Familienhand. Buchholz Hydraulik arbeitet 
als Entwicklungspartner eng mit den 
Kunden zusammen und kann so punktge-
naue Lösungen auf hohem technischen und 
qualitativen Niveau bei minimalen Produk-
tionskosten anbieten. Das Unternehmen 
begleitet die Kunden dabei von der Konzept-
phase eines Projekts über die Entwicklung 
der Prototypen bis hin zur Inbetriebnahme 
und Optimierung im Fahrzeug. Großen Wert 
legen Geschäftsleitung und Mitarbeiter auf 
eine innovative Arbeitsweise, Effizienz und 
die Qualität der Produkte.

Spitzentechnologie aus Schwentinental
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Buchholz 
Hydraulik

DIRK macht eine Ausbildung zum 
Industriemechaniker.

„Meine Stärken lagen schon immer in 
praktischen Tätigkeiten, daher passt die 
Ausbildung zum Industriemechaniker perfekt 
zu mir. Nach meinem Abitur studierte ich 
zunächst vier Semester Elektrotechnik an der 
Fachhochschule Kiel, merkte aber schnell, 
dass mir das Studium zu theorielastig war. 
Also informierte ich mich über verschiedene 
Ausbildungsberufe und stieß so auf Buchholz 
Hydraulik. Um die Zeit bis zu meinem Aus-
bildungsbeginn zu überbrücken, arbeitete 
ich ein halbes Jahr in der Vormontage 
und bekam so einen guten Einblick in das 
Unternehmen. Die Atmosphäre ist sehr 
angenehm und die Kolleginnen und Kollegen 
haben immer ein offenes Ohr für die Azubis. 
Ich finde es spannend, wenn ich mich mit 
einer Problemstellung befasse, sie Schritt für 
Schritt bearbeite und am Ende lösen kann. 
Am meisten Freude bereitet mir die Arbeit 
an den Maschinen, wenn man aus einem 
Rohling ein fertiges Endprodukt schafft. 
Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne 
Erfahrungen sammeln und mich dann zum 
Meister weiterqualifizieren.“

MARCEL macht eine Ausbildung zum 
Zerspanungsmechaniker.

„Wenn ich meine Ausbildung zum Zerspa-
nungsmechaniker beendet habe, bieten sich 
mir sehr gute Perspektiven als Facharbeiter. 
Vor meiner Ausbildung war ich acht Jahre 
Versorgungsunteroffizier bei der Marine, sah 
dort für mich persönlich aber keine Zukunft 
mehr. Weil ich schon immer gerne an Autos 
geschraubt und Dinge gebastelt habe, ent-
schied ich mich für eine weitere Ausbildung 
als Zerspanungsmechaniker. Ich komme 
gerne zur Arbeit und freue mich noch heute 
über meine erfolgreiche Bewerbung bei 
Buchholz Hydraulik. Die Azubis werden hier 
von Beginn an in den laufenden Betrieb 
involviert und können sich immer Rat von 
erfahrenen Kollegen holen. Manchmal fer-
tigen wir bereits Teile, die in der Produktion 
eingesetzt werden. Es ist beeindruckend 
zu sehen, mit welcher Präzision an den 
Maschinen etwas aus Stahl entsteht. Als 
Zerspanungsmechaniker hat man viele Mög-
lichkeiten und regelmäßig neue Aufgaben. 
Wir lernen das Schleifen, Drehen, Fräsen an 
unterschiedlichen Materialien und haben so 
unzählige Kombinationsmöglichkeiten.“

Die Buchholz Hydraulik GmbH hat sich er-
folgreich auf die Entwicklung und Produktion 
hydraulischer Steuerventile für Gabelstapler 
und Baumaschinen spezialisiert. Mit der 
Anfertigung individueller Baureihen ist das 
Unternehmen auf Erfolgskurs und beliefert 
mittlerweile Kunden rund um den Globus. 
Der in vierter Generation familiengeführte 
Mittelständler setzt dazu auf Innovation, 
Zuverlässigkeit und hohe Qualität. 

WIR BILDEN AUS:

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

KONTAKT:

Buchholz Hydraulik GmbH
Olaf Reinhold
Wasserwerksweg 1-3
24222 Schwentinental 
T. 0431 - 790 07 91
bewerbung@buchholz-hydraulik.de

www.buchholz-hydraulik.de

Du möchtest mehr über den Beruf 
erfahren? Hier findest du das Berufsbild:

• Industriemechaniker (m/w/d) auf Seite 
66

• Zerspanungsmechaniker (m/w/d) auf 
Seite 72

Zur Buchholz Hydraulik GmbH gehören 
Standorte auf drei Kontinenten, um auf die 
Herausforderungen einer globalisierten 
Welt angemessen reagieren zu können. Die 
Niederlassungen in China und Amerika sowie 
der Stammsitz bei Kiel beliefern namhafte 
Hersteller von Baumaschinen, im Bereich der 
Fahrzeugtechnik und der maritimen Wirt-
schaft. Allein in der Hauptniederlassung in 
Schwentinental produzieren rund 350 Mitar-
beiter auf einer Fläche von mittlerweile mehr 
als 20.000 Quadratmetern etwa 165.000 
Steuerventile im Jahr. Das Umsatzvolumen 
beträgt rund 70 Millionen Euro.

Über die Ausbildung

Um weiter erfolgreich auf Kurs zu bleiben, 
legt der innovative Mittelständler großen 
Wert auf die Ausbildung künftiger Mitar-
beiter. Unter dem Motto „Wir steuern die 
Zukunft“ stellt das Unternehmen spannende 
und innovative Ausbildungsplätze in der 
Hochtechnologie in Aussicht – beste Pers-
pektiven und Übernahmechancen inklusive. 
Jedes Jahr werden im Schnitt drei Industrie-
mechaniker (m/w/d) und drei Zerspanungs-
mechaniker (m/w/d) ausgebildet.
Als Familienunternehmen mit langer 
Tradition stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Buchholz GmbH im 
Vordergrund. Insbesondere Auszubildende 
werden individuell betreut. Weitere Vorteile 
sind hervorragende Karrieremöglichkeiten, 
die Arbeit an einem der modernsten 
Maschinenparks Norddeutschlands und eine 
überdurchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
der Mitarbeitenden.
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Der Bedarf an gut ausgebildetem Pflegeper-
sonal ist riesig und die Zukunftsperspekti-
ven sind gut. Vor dem Berufsleben auf den 
Stationen steht jedoch eine anspruchsvolle, 
dreijährige Ausbildung. Für die Aus- und Wei-
terbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unterhält das Städtische Krankenhaus 
Kiel ein angeschlossenes Bildungszentrum, 
an dem sowohl theoretischer als auch prakti-
scher Ausbildungsunterricht stattfindet.

Trockenübungen im Demo-Raum

Einen Verband anlegen oder eine Wunde ver-
sorgen – auch das zählt zu den Handgriffen, 
die schon während der Ausbildungszeit und 
später im Berufsleben zum Alltag gehören. 
Doch bei aller hilfreichen Routine, die man 
sich mit der Zeit aneignet, darf doch nie 
außer Acht gelassen werden, dass man sich 
um Menschen kümmert. Daher ist es von gro-
ßem Vorteil, diese Arbeitsschritte zunächst 
ausführlich im Demo-Raum üben zu können.

Über die Ausbildung

Seit 2020 wird am Städtischen Krankenhaus 
gemäß der Pflegeberufereform der Beruf der 
Pflegefachkraft ausgebildet. In der genera-
listischen Pflegeausbildung werden die drei 
Berufsfelder Krankenpflege, Kinderkranken-
pflege und Altenpflege zusammengeführt. 
Rund 150 Auszubildende fangen jedes 
Jahr im Bildungszentrum des Städtischen 
Krankenhauses eine Ausbildung an. Nach 

Pflegeausbildung mit viel Empathie und 
Engagement
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Städtisches 
Krankenhaus 
Kiel

JAN ist gelernter Gesundheits- und 
Krankenpfleger am Städtischen 
Krankenhaus.

„Nach meinem Archäologiestudium habe ich 
durch Zufall über eine Zeitarbeitsfirma eine 
Tätigkeit im Städtischen Krankenhaus ange-
nommen. Zunächst war ich im Betten-Team 
und in der Küche beschäftigt. Später habe ich 
mich dann für eine Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger entschieden, da 
mir die Atmosphäre so gut gefiel. Wichtig 
für meine Entscheidung war und ist das 
soziale Miteinander im Krankenhaus, die 
interdisziplinäre Arbeit mit den Ärzten und 
anderen Mitarbeitenden sowie ein sicheres 
Einkommen. 

Durch die Arbeit mit Patienten hat sich mein 
Verhältnis zu Krankheit und Tod grundlegend 
verändert. Ich bin mir der Verantwortung als 
Gesundheits- und Krankenpfleger durchaus 
bewusst, fühle mich jedoch im Team des 
Städtischen Krankenhauses gut unterstützt. 
Unsere erste Praxisphase in der Ausbildung 
begann mit einer Einführungswoche, in der 
uns Auszubildende aus dem dritten Jahr zur 

einem mehrwöchigen Einführungsblock 
lernen die angehenden Pflegeexperten in den 
modernen Räumen des Bildungszentrums die 
theoretischen Inhalte. Anschließend werden 
sie auf den verschiedenen Stationen des 
1864 gegründeten Krankenhauses einge-
setzt. Während ihrer Ausbildung lernen die 
Auszubildenden im Kursverband und werden 
von einem Kursleiter drei Jahre begleitet. 
Die Vermittlung der Lerninhalte erfolgt durch 
qualifizierte Lehrkräfte und Fachdozenten, 
auf den Stationen warten geschulte und 
erfahrene Praxisanleiter.

Die Ausbildung in der Pflege beginnt jedes 
Jahr am 01. April und 01. Oktober. Wer 
sich beim Städtischen Krankenhaus für eine 
Pflegeausbildung bewerben möchte, sollte 
den Mittleren Schulabschluss oder den Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer 
Ausbildung in der Krankenpflegehilfe mit-
bringen. Ein Pflegepraktikum im Altenheim 
oder Krankenhaus (ggf. sozialpädagogische 
Einrichtung für Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege) ist erwünscht. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler haben 
beim Städtischen Krankenhaus die Möglich-
keit, ein Schulpraktikum zu absolvieren.

Das Städtische Krankenhaus Kiel ist ein Akut-
krankenhaus mit Schwerpunktversorgung 
in Kiel und Umgebung. Es verfügt über rund 
600 Betten und bietet jährlich circa 26.000 
stationären sowie 46.000 ambulanten Pati-
enten eine hochkompetente medizinische 
Versorgung sowie moderne Pflegestandards. 
Das hoch spezialisierte Personal besteht aus 
etwa 1900 Beschäftigten, die sich aus Ärztin-
nen und Ärzten, Pflegefachkräften und vielen 
anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zusammensetzen. 

WIR BILDEN AUS:

• Pflegefachfrau/ Pflegefachmann 
(m/w/d)

• Anästhesietechnischer Assistent 
(m/w/d)

• Operationstechnischer Assisten 
(m/w/d)

• Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
• Koch (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement 

(m/w/d)
• Krankenpflegehelfer (m/w/d)
• Studium Hebammenwesen

KONTAKT:

Städtisches Krankenhaus Kiel 
Bildungszentrum 
Chemnitzstrasse 33
24116 Kiel
T. 0431 - 169 737 01
pflegeausbildung@krankenhaus-kiel.de

www.krankenhaus-kiel.de

Seite gestellt wurden. Sie haben uns in die 
Abläufe des Krankenpflegers eingeführt und 
standen uns als Ansprechpartner immer zur 
Seite. Je nach Erfahrungsgrad durften wir 
erste Aufgaben übernehmen und uns ein Bild 
von der Arbeit am Patienten machen.
Wenn ich heute an mein Studium 

zurückdenke, muss ich sagen, dass die Her-
ausforderungen in der Ausbildung manchmal 
größer waren als an der Uni. Ich würde mir 
daher mehr Anerkennung für Ausbildungs-
berufe in der Pflege wünschen, die durchaus 
anspruchsvoll und gesellschaftlich relevant 
sind.” 

ANDRÉ ist gelernter Gesundheits- 
und Krankenpfleger am Städtischen 
Krankenhaus.

„Nach meinem Abitur habe ich Englisch und 
Spanisch auf Lehramt studiert, jedoch im 
Schulpraktikum schnell festgestellt, dass ich 
nicht als Lehrer arbeiten möchte. Da ich aus 
einer medizinisch versierten Familie stamme, 
orientierte ich mich in diese Richtung um 
und begann eine Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger im Städtischen 
Krankenhaus in Kiel. 

Bereits im Bewerbungsgespräch sind mir die 
familiäre Atmosphäre im Bildungszentrum 
und das nette Miteinander sehr positiv auf-
gefallen. Die individuelle Betreuung hat mir 
den Einstieg in die Arbeit am Patienten sehr 
leicht gemacht. Besonders gut gefällt mir das 
Projekt POWER: Noch vor der ersten Praxis-
phase waren wir eine Woche zusammen mit 
Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr auf 
Station, um erste Einblicke zu bekommen, 
Fragen zu stellen und Hemmschwellen 
abzubauen.

Vom Aufklärungsgespräch über die Verabrei-
chung der Medikation bis hin zur Kontrolle 
der Vitalzeichen nach einer Operation lernte 
ich im Laufe meiner Ausbildung immer mehr 
Aufgaben kennen und wurde Teil des Teams.

Besonders beeindruckt hat mich die Arbeit in 
der internistischen Intensivstation, weil die 
Arbeit im Team einfach so gut funktioniert 
hat. Mein Ziel ist, Erfahrungen als Pflegekraft 
zu sammeln und irgendwann eine Fortbil-
dung als Intensivpfleger zu absolvieren. Ich 
könnte mir inzwischen sogar vorstellen, 
Medizin zu studieren.”

Du möchtest mehr über die Berufe erfah-
ren? Die passenden Berufsbilder findest du 
hier:

• Pflegefachkraft (m/w/d) auf Seite 70
• Anästhesietechnischer Assistent 

(m/w/d) auf Seite 57
• Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) 

auf Seite 69
• Kaufmann für Büromanagement 

(m/w/d) auf Seite 66
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FINDE EINEN FINDE EINEN 
BERUF, DER ZU BERUF, DER ZU 
DIR PASST!DIR PASST!

Anästhesietechnischer Assistent (m/w/d)
Du träumst davon, einmal mit den Ärzten von Grey’s Anatomy im OP zu stehen? Wenn Men-
schen operiert werden müssen, willst du für sie da sein? Als Anästhesietechnischer Assistent 
begleitest du Patienten vor und nach einer Narkose und assistierst dem Narkose-Arzt. Wenn 
du jetzt ins Träumen gerätst, liegt das nicht an einer verabreichten Betäubung, sondern 
daran, dass die Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten dein Traumberuf sein 
könnte!

WORUM GEHT’S? 

AUSBILDUNGSINHALTE

Anästhesietechnische Assistenten sehen ihre Patienten meist vor einer Operation. Sie lernen 
deshalb in der Ausbildung nicht nur, wie man Vitalfunktionen wie Atmung und Puls eines Pati-
enten kontrolliert, sondern auch, wie man einen Patienten psychisch auf die bevorstehende 
Operation vorbereitet. Damit der Patient während der Operation keine Schmerzen verspürt, 
bereiten sie Medikamente und das Narkosemittel vor und assistieren dem Anästhesisten – 
dem Narkosearzt. Darüber hinaus sind Anästhesietechnische Assistenten auch für die Geräte 
und Instrumente zuständig, die benötigt werden. Sie kümmern sich um deren Wartung, Säu-
berung sowie Desinfektion und sorgen mit dafür, dass Operationen reibungslos verlaufen.
Oft ist das Gesicht der Anästhesietechnischen Assistenten eines der ersten, das Patienten nach 
der Operation sehen. Denn auch im Aufwachraum sind sie für deren Betreuung und Überwa-
chung  verantwortlich.

• Vorgänge im anästhesiologischen Betriebsbereich
• Vorbereiten, Koordinieren und Durchführen anästhesiologischer Maßnahmen und 

Verfahren
• Vor- und Nachbereitung
• sach- und fachgerechter Umgang mit Medikamenten
• Betreuung von Patienten während ihres Aufenthalts im anästhesiologischen 

Versorgungsbereich
• Assistieren bei anästhesiologischen Maßnahmen
• eigenständiges Durchführen anästhesiologischer Maßnahmen

Wissenswertes

Empfohlener Schulabschluss: 
Mittlerer Schulabschluss (MSA)

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Ausbildungsvergütung: 
0 – 1.140 Euro (1. Jahr)
0 – 1.200 Euro (2. Jahr)
0 – 1.300 Euro (3. Jahr)

Arbeitszeit: 
Schichtdienst, auch an Wochenenden und 
Feiertagen

Arbeitsbereiche: 
Krankenhäuser und Kliniken, Ambulante 
Operationszentren, Facharztpraxen
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Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Förde Sparkasse.
Du willst dich aktiv ins Team einbringen, statt nur
zuzuschauen? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten und jeder Menge Sinn – für dich und 
für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf 
foerde-sparkasse.de/ausbildung

S 
Förde Sparkasse

Weil’s um mehr als Geld geht.
foerde-sparkasse.de/ausbildung

Mehr Überholspur.
Weniger Sackgasse.

Anzeige_Lukas_Köhler_2022_210x148_Q_Beschnitt.indd   1Anzeige_Lukas_Köhler_2022_210x148_Q_Beschnitt.indd   1 20.07.2022   09:48:2020.07.2022   09:48:20

Hoch hinaus bei der Kieler Volksbank?

Die beste Einzahlung auf Dein Zukunftskonto.

Meine PowerBank

Du möchtest Vermögensathlet, Anlagenjongleur oder doch lieber Zahlenkünstler sein?  
Dann bist Du bei uns richtig!

1. Informiere Dich unter kieler-volksbank.de/ausbildung
2. Bewirb Dich als Bankkaufmann (m/w/d) oder als Bachelor of Arts - Betriebswirtschaft (m/w/d).
3. Werde Teil unseres Teams und starte durch!

Kleiner Vorgeschmack?
- Ausbildungsvergütung ab 1.110 € aufwärts
- 30 Tage Urlaub
- Die besten Kolleg*innen der Welt

Mehr Infos unter:

Bankkaufmann (m/w/d)
Geld regiert die Welt – so heißt es! Du möchtest einen Beruf ausüben, bei dem du Geld 
verdienst, indem du tagtäglich mit Geld arbeitest? Als Bankberater bist du Experte für alle 
Fragen rund ums Geld: Dazu gehören Kreditfinanzierungen, Sparmodelle, aber auch eine 
Vielzahl an Versicherungen und vielleicht sogar internationaler Zahlungsverkehr. Das hört 
sich spannend an? Dann wäre dieser Beruf geradezu ideal für dich.

WORUM GEHT’S? 

AUSBILDUNGSINHALTE

Bankkaufleute beraten Kunden in allen Fragen rund ums Geld. Sie sind Experten im Umgang 
mit Zahlen, Konten und Finanzkonzepten. Bankkaufleute pflegen Kundendaten und finden die 
richtigen Angebote und Produkte für die finanziellen Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden. 
Sie können über Kapitalanlagen und Kontoführung informieren und wickeln den in- oder 
ausländischen Zahlungsverkehr für Kunden ab. Bankkaufleute beraten individuell zu Privat- 
und Firmenkrediten, Bausparverträgen oder Lebensversicherungen. Sie können Vermögen mit 
Wertpapieren bilden, zu so wichtigen Themen wie Vorsorge und Absicherung informieren, 
ebenso über staatliche Förderungen und steuerliche Auswirkungen. Bankkaufleute wirken 
an gewerblichen Finanzierungen mit und schätzen Kreditrisiken ein. Die Ausbildungsordnung 
wurde grundlegend neu konzipiert, da es in der Banken-Arbeitswelt in den vergangenen 
Jahren zu umfassenden Weiterentwicklungen und Umstrukturierungen kam – im besonderen 
Maße durch digitale Technologien. Bankkaufleute arbeiten in der Regel im Büro, am Schalter 
oder in Beratungsräumen. Die duale Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule statt.

• Serviceleistungen anbieten
• Kunden ganzheitlich beraten
• Kunden gewinnen und Kundenbeziehungen intensivieren
• Liquidität sicherstellen
• Vermögen bilden mit Sparformen und Wertpapieren
• zu Vorsorge und Absicherung informieren
• Konsumentenkredite anbieten und Abschlüsse vorbereiten
• Baufinanzierungen vorbereiten und bearbeiten
• an gewerblichen Finanzierungen mitwirken

Wissenswertes

Empfohlener Schulabschluss: 
Allgemeine oder Fachbezogene 
Hochschulreife

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Ausbildungsvergütung: 
1.036 – 1.110 Euro (1. Jahr)
1.098 – 1.160 Euro (2. Jahr)
1.160 – 1.220 Euro (3. Jahr)

Arbeitszeit: 
werktags

Arbeitsbereiche: 
Kreditinstitute wie Banken und Direkt-
banken, Girozentralen, Sparkassen und 
Bausparkassen
Börsen oder im Wertpapierhandel
Versicherungsunternehmen und 
Immobilienvermittlungen
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Die Ausbildung dauert drei Jahre. Voraussetzung ist der Mittlere 
Schulabschluss. Im dritten Ausbildungsjahr entscheiden sich Azubis 
für eine von drei Fachrichtungen: Architektur, Ingenieurbau oder Tief-, 
Straßen- und Landschaftsbau. Der Schwerpunkt Architektur ist auf die 
Erstellung von Grundrissen ausgerichtet. Im Ingenieurbau dreht sich 
alles um die Statik und im Tief-, im Straßen- und Landschaftsbau geht 
es um Straßenbau, Entwässerungs- und Versorgungstechnik. 

Als Bauzeichner oder Bauzeichnerin arbeitest du mit Architekten 
zusammen und erstellst maßstabsgetreue Detailzeichnungen von 
Bauobjekten. Gezeichnet wird meistens am Bildschirm, mithilfe 
moderner 3-D-Software. Hilfreich für diesen kreativ-technischen 
Beruf sind ein räumliches Vorstellungsvermögen, gute Physik-, Mathe- 
und PC-Kenntnisse sowie Lust auf Teamwork und ein Talent zum 
genauen Zeichnen.

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

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 643 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.475 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Bauzeichner (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

MIT BLICK 
FÜRS DETAIL

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 Jahre. 
Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 6 Monate verkürzt 
werden. Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule statt. 

In der Ausbildung zum Chemielaboranten dreht sich alles um den 
Umgang mit Chemikalien und chemischen Reaktionen, Analysen von 
Arzneimitteln, qualitätssichernde Maßnahmen, physikalischen Tests, 
den Einsatz von komplexen Analysegeräten, Arbeitssicherheit und 
Umweltschutz. Voraussetzung für die Ausbildung ist ein Mittlerer 
Schulabschluss mit mindestens befriedigenden Leistungen in den 

Der Hauptarbeitsplatz ist das Labor. Arbeitgeber sind sowohl Chemie
unternehmen als auch Lebensmittel, Pharma oder Kosmetikher
steller. Man kann sich auch zum staatlich geprüften Techniker in den 
Fachrichtungen Chemie oder Pharmazie (m/w/d) oder zum Industrie
meister Fachrichtung Chemie oder Pharmazie (m/w/d) weiterbilden.Chemielaborant (m/w/d)

Fächern Mathematik, Chemie, Physik und Englisch. Chemielaboranten 
benötigen für ihre Arbeit außerdem Konzentration, Sorgfalt und eine 
ruhige Hand!

WAS?

WO?

WIE?

FORSCHEN, ENTDECKEN …
MIKROWELT CHECKEN

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 978 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.267 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

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 Fachbereich: Im Kernbereich 
lernen alle Elektroniker dasselbe, die speziellen Qualifikationen für 
ihren Fachbereich erhalten sie in gesonderten Unterrichtseinheiten. 
Empfohlen wird der Mittlere Schulabschluss.

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) testen, reparieren und 
messen, prüfen und entwickeln alle Anlagen und Maschinen, die 
mit Energieversorgung, Kommunikations- und Beleuchtungstechnik 
zu tun haben. In dieser Ausbildung lernen sie, mit hochmoderner 
Technik und Elektronik umzugehen. Sorgfalt, handwerkliches Geschick 
sowie Interesse an Technik und Elektronik sind gefragt.

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

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

MIT ENERGIE 
KENN ICH MICH AUS

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 650 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.264 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

DU SORGST FÜR
SAUBERES WASSER!

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 965 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.070 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 978 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.184 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik dauert drei Jahre. 
Du solltest den Mittleren Schulabschluss haben, über gute Mathe- 
und Chemiekenntnisse verfügen und ein Interesse an Umwelt und 
Technik mitbringen. Ansonsten sind Teamfähigkeit und körperliche 
Fitness gefragt, denn du bist immer in Bewegung! Die praktische 
Ausbildung findet in allen Anlagen und Pumpwerken städtischer 
Klärwerke statt. Der theoretische Unterricht wird meist im geblockten 
Berufsschulunterricht angeboten.

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

Fachkräfte für Abwassertechnik arbeiten in Abwasserreinigungsan-
lagen, Pumpenwerken und Laboren. Wer sich weiterbilden möchte, 
kann beispielsweise Abwassermeister (m/w/d) oder Technischer 
Fachwirt (m/w/d) werden.

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?
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AUSBILDUNG.
PERSPEKTIVE. KARRIERE.

Mehr Infos erhältst du unter 0431 6893 9414, 
www.meine-karriere-im-handel.de oder ausbildung@citti.de.

Unser Menü für 

  Karrierehungrige!
Kaufmann (m/w/d) für Groß- 
und Außenhandelsmanagement
Fachinformatiker (m/w/d) 
Fachmann (m/w/d) für 
Systemgastronomie

Duales Studium
Bachelor of Arts (m/w/d) 
Betriebswirtschaftslehre  
Bachelor of Science (m/w/d) 
Wirtschaftsinformatik

Kaufmann (m/w/d) im E-Commerce
Fachlagerist (m/w/d)

Kaufmann (m/w/d) im Einzelhandel
Fleischer (m/w/d) 
Fachverkäufer (m/w/d) im 
Lebensmittelhandwerk (Fleischerei)

Kaufmann (m/w/d) für Groß- und 
Außenhandelsmanagement

Wir, die CITTI Unternehmensgruppe, sind ein national und international tätiges Familien-
unternehmen. Unsere Aufgaben sind vielfältig und entsprechend breit gefächert sind deine 
Möglichkeiten für eine Berufsausbildung. Wenn du Wert auf eine abwechslungsreiche 
und qualifi zierte Ausbildung in einem guten Betriebsklima legst, freuen wir uns auf deine 
Bewerbung. 

Kaufmann (m/w/d) für Groß- und
Außenhandelsmanagement 
Fleischer (m/w/d) 
Fachlagerist (m/w/d) 
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 
Berufskraftfahrer (m/w/d)
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Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d)
Du hast Verständnis dafür, wenn Bus oder Bahn zu spät kommen, obwohl dir Pünktlichkeit 
besonders wichtig ist? Du möchtest einen verantwortungsvollen Beruf und einen Arbeits-
platz mit Panoramafenster? Du wolltest schon immer mal hinter dem Steuer von Bus 
und Bahn platznehmen und dafür sorgen, dass die Menschen deiner Stadt pünktlich und 
zufrieden von A nach B gelangen? Als Fachkraft im Fahrbetrieb könntest du all diese Ziele 
verwirklichen!

WORUM GEHT’S? 

AUSBILDUNGSINHALTE

Fachkräfte im Fahrbetrieb führen Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs – egal, 
ob Bus, Straßen-, S- oder U-Bahn. Die Bedienung und das Fahren der unterschiedlichen Fahr-
zeuge ist wesentlicher Bestandteil der dualen Ausbildung. Den erforderlichen Führerschein 
für Bus und Bahn müssen die künftigen Fachkräfte nicht mitbringen, sondern sie erwerben ihn 
im Rahmen der Ausbildung. Ihr Beruf hat nicht nur mit leistungsstarken Fahrzeugen zu tun, 
sondern ist zudem auch vielseitig. Neben der Tätigkeit als Fahrer gehören auch der Fahrkarten-
verkauf, die Kundenberatung und die Erstellung von Fahr-, Fahrzeug- und Personalplänen zu 
den Aufgaben der Fachkräfte im Fahrbetrieb.
Der Beruf ist mit großer Verantwortung verbunden. Der öffentliche Personennahverkehr 
befördert täglich Millionen von Menschen und bringt sie sicher zur Arbeit, in die Schule, in die 
Stadt und nach Hause. Die Fachkräfte im Fahrbetrieb sorgen dafür, dass Busse und Bahnen 
pünktlich und unfallfrei fahren.

• Verkehrsträger und Verkehrsmittel im Personenverkehr
• Marketing und Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
• Umgang mit Kunden
• Kaufmännische Betriebsführung
• Planung und Disposition des Fahrbetriebes
• Betriebssicherheit und Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Anlagen
• Verkehrssicherheit und Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum
• Fahrbetrieb, Umgang mit Störungen im Fahrbetrieb
• Stressbewältigung im Fahrdienst
• Fahrerlaubnis und Personenbeförderung

Wissenswertes

Empfohlener Schulabschluss: 
Mittlerer Schulabschluss (MSA)

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Ausbildungsvergütung: 
500 – 1.020 Euro (1. Jahr)
570 – 1.070 Euro (2. Jahr)
640 – 1.120 Euro (3. Jahr)

Arbeitszeit: 
Schichtdienst, auch an Wochenenden, 
Feiertagen und nachts

Arbeitsbereiche: 
kommunale und private Verkehrsbetriebe 
des öffentlichen Personennahverkehrs
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In der dreijährigen Ausbildung spezialisieren sich Fleischer entweder 
auf das Schlachten und Zerlegen von Tieren, auf das Zubereiten und 
Verkaufen von Fleischwaren oder auf die Zubereitung von Fleischwa-
ren in der verarbeitenden Industrie.

Bei Fleischern dreht sich alles ums Fleisch. Sie nehmen es entgegen 
und beurteilen die Qualität. Um das Fleisch zu verkaufen, muss es 
fachgerecht zerlegt und gegebenenfalls nach verschiedenen Rezep-
ten zubereitet werden – auch hierfür sind Fleischer zuständig. Die 
Herstellung von Würstchen, Hackfleisch, Cordon Bleu oder Gyros ist 
für Fleischer ein Kinderspiel. Einen Teil ihrer Arbeit verbringen sie des-

Wird in Industrie, Handel und Handwerk angeboten. Fleischer arbei-
ten in Fachgeschäften oder in der Fleisch- und Wurstwarenindustrie, 
in Fleischgroßmärkten, in Schlachtbetrieben oder in der Gastronomie.

halb in der Küche oder in Räucherräumen, bevor das Fleisch anspre-
chend in der Verkaufstheke präsentiert wird.

LEIDENSCHAFT FÜR 
LEBENSMITTEL

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 500 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 930 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Fleischer (m/w/d)

WAS?

WO?

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

Infos unter: www.louvre-hotels.com oder amerten@louvre-hotels.com

Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im Ausbildungs-
betrieb und in der Berufsschule statt. Ein Mittlerer Schulabschluss 
wird empfohlen. Angehende Hotelfachleute sollten mit Menschen 
umgehen können und immer freundlich bleiben. Gute Englisch sind 
ebenfalls von Vorteil. Die Zukunftsaussichten sind gut, denn Hotel-
fachleute werden immer gebraucht. Die Schwerpunkte in diesem 
Beruf haben sich über die Jahre verändert, daher läuft seit 2022 für 
die Ausbildung zum Hotelfachmann ein Neuordnungsverfahren. Die 
erweiterte Ausbildungsordnung tritt ab August 2022 in Kraft.

Hotelfachleute sorgen dafür, dass der Betrieb im Hotel störungsfrei 
abläuft: Sie planen Arbeitsabläufe im Hotel, betreuen und beraten 
die Gäste. Dabei legen sie in allen Abteilungen eines Hotels mit Hand 
an. Sie vergeben die Gästezimmer, richten sie her und kontrollieren 
sie, bedienen im Restaurant und arbeiten in der Küche mit. Sie sind 
verantwortlich für die Organisation von Veranstaltungen, planen den 
Personaleinsatz und stehen Aushilfen zur Seite.

Hotelfachleute arbeiten in Hotels, aber auch in vielen anderen Berei-
chen des Gastgewerbes. Das können Kantinen oder Cafés, aber auch 
Vergnügungsparks oder sogar Diskotheken sein. 

Hotelfachmann (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

MEHR ALS 
GASTFREUNDSCHAFT

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
CA. 700 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.300 EURO IM DRITTEN
AUSBILDUNGSJAHR

Die Ausbildung zum Hygienekontrolleur besteht aus einem sogenann-
ten Vorbereitungsdienst und erfolgt durch öffentliche Einrichtungen 
der einzelnen Bundesländer. Das theoretische Wissen, etwa über 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Biologie oder Hygiene, erhalten 
die Auszubildenden in Seminaren. Erste Arbeitserfahrungen können 
sie in anschließenden Praktika sammeln. Je nach Bundesland dauert 
die Ausbildung zwei bis drei Jahre. Am Ende der Ausbildung werden 
die Hygienekontrolleure in der Regel verbeamtet.

Hygienekontrolleure arbeiten bei Behörden der Gesundheitsverwal-
tung, insbesondere in Gesundheitsämtern. Darüber hinaus finden sie 
auch Beschäftigung bei Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder im 
Sanitätsdienst.

Hygienekontrolleure prüfen regelmäßig die Einhaltung der Hygiene-
richtlinien in öffentlichen und privaten Einrichtungen, indem Proben 
entnommen und analysiert werden. Bei Verstößen legen die Kontrol-
leure einen Hygieneplan fest und stehen Bürgern und Unternehmen 
bei Fragen als Ansprechpersonen zur Seite. Zu den Einsatzgebieten 
gehören neben Wasserwerken und Krankenhäusern auch Kindergär-
ten sowie Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes.

Hygienekontrolleur (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

SAUBER?
SAUBER!

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 790 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.000 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Die Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) 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 wird. 
Während der Ausbildung lernst du alle Abteilungen des Unterneh-
mens kennen, kümmerst dich um die schriftliche Auftragsabwicklung, 
führst Kundengespräche, vergleichst Angebote und bist für Bestel-
lungen 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 Ausbil-
dung  kann die Karriere zum Finanzwirt (m/w/d), Handelsfachwirt 
(m/w/d), Betriebswirt (m/w/d) oder Industriefachwirt (m/w/d) 
fortgesetzt werden. 

Industriekaufmann (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

WELTWEIT
KOMMUNIZIEREN

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 976 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.199 EURO IM DRITTEN
AUSBILDUNGSJAHR

65



Verkauf 
oder 

Logistik

 Ausbildung (1.100 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

 Abiprogramm (1.200 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit)

 Duales Studium (1.500 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit)

Einstieg für Schüler (m/w/d)

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf sowie bei Jobtiteln die männliche Form der Anrede, womit 
stets alle Geschlechter (m/w/d) gemeint sind. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#teamlidl

Bewirb dich auf jobs.lidl.de
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Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Voraussetzung ist der Erste allge-
meinbildende Schulabschluss. Spaß und Interesse an Mathe und Phy-
sik sowie handwerkliches Geschick sollten vorhanden sein. In diesem 
vielseitigen Beruf darf man keine Angst vor großen Anlagen haben 
und muss auch mal zupacken können.

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

Einen hohen Bedarf an Industriemechanikern gibt es in Unternehmen 
mit großen technischen Anlagen, wie z.B. Chemie- oder Energiekon-
zernen, aber auch bei den Stadtwerken. Nach der Ausbildung werden 
Fortbildungslehrgänge angeboten, z.B. im Schneid- und Richtverfah-
ren oder in der Schweißtechnik. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, sich zum Techniker oder Meister (m/w/d) weiterzubilden.Industriemechaniker (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

MEINE MASCHINEN MACHEN 
DAS, WAS ICH WILL

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.047 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.264 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) ist ein 3-jähriger aner-
kannter Ausbildungsberuf in Industrie und Handel sowie im öffentli-
chen Dienst. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt. Bewer-
berinnen und Bewerber sollten über einen Mittleren Schulabschluss 
(MSA) verfügen.  

Organisation ist das A und O in diesem Beruf: sei es beim Koordi-
nieren der Termine, in der Vorbereitung von Sitzungen, beim Ent-
werfen von Präsentationen oder aber der Beschaffung von Büroma-
terial. Ob bei einem großen Wirtschaftskonzern oder einem kleinen 
Handwerksbetrieb, Kaufleute für Büromanagement sind heute gar 
nicht mehr wegzudenken. 

Kaufleute für Büromanagement arbeiten in erster Linie in Büro- und 
Besprechungsräumen von Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbe-
reiche. Sie finden außerdem Beschäftigung in der öffentlichen Verwal-
tung, bei Verbänden, Organisationen oder Interessenvertretungen.

WAS?

WO?

WIE?

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 5OO EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.114 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

DAS BÜRO FEST 
IM GRIFF

Kaufmann für Büromanagement 
(m/w/d)

Die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) 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 im Einzelhandel (m/w/d) 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. Du lernst, wie man die Kasse bedient, Abrechnungen 
erstellt, 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. 

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) 

WAS?

WO?

WIE?

MIT DER WARE
KENNST DU DICH AUS!

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 750 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.100 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

66



Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)
Bei rund 47 Millionen Autos auf deutschen Straßen haben Kraftfahrzeugmechatroniker 
alle Hände voll zu tun. Ein Glück also, dass dieser Ausbildungsberuf sich großer Beliebtheit 
erfreut: Selbst die Karriere von Michael Schumacher begann einst als Kraftfahrzeugmechat-
roniker. Doch keine Sorge, für diese Ausbildung musst du kein Formel-1-Anwärter sein. Nicht 
einmal der Führerschein ist erforderlich, denn die Probefahrten übernimmt der Meister.

WORUM GEHT’S? 

AUSBILDUNGSINHALTE

Schrauben, tüfteln und Fehler analysieren – für den Kraftfahrzeugmechatroniker stehen diese 
Tätigkeiten auf der Tagesordnung. Kunden kommen in die Werkstatt, weil sie ein Problem mit 
ihrem Fahrzeug haben. Ob der Motor stottert oder das rote Warnlämpchen im Armaturen-
brett leuchtet, du kümmerst dich darum und bringst den Wagen wieder zum Laufen. Dabei 
kommt es nicht nur auf technisches Geschick und eine gute körperliche Konstitution, sondern 
auch auf Köpfchen an: Nur mit dem richtigen Know-how können die Fehler in den komplexen 
elektrischen und mechanischen Systemen der Fahrzeuge richtig analysiert und schließlich 
behoben werden. Die duale Ausbildung zwischen Motorfett und Berufsschule bietet danach 
viele Aufstiegsmöglichkeiten und zugleich fünf verschiedene Schwerpunkte. Zur Wahl stehen: 
Personenkraftwagen-, Nutzfahrzeug- oder Motorradtechnik, System- und Hochvolttechnik 
sowie Karosserietechnik.

• Bedienen von Fahrzeugen und Systemen
• Außer- und Inbetriebnahme von fahrzeugtechnischen Systemen
• Messen und Prüfen an Systemen
• Durchführen von Service- und Wartungsarbeiten
• Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen
• Demontieren, Reparieren und Montieren von Bauteilen, Baugruppen und Systemen
• Durchführen von Untersuchungen an Fahrzeugen nach rechtlichen Vorgaben
• Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen

Wissenswertes

Empfohlener Schulabschluss: 
Mittlerer Schulabschluss (MSA)

Ausbildungsdauer: 
3,5 Jahre

Ausbildungsvergütung: 
646 – 1.047 Euro (1. Jahr)
670 – 1.102 Euro (2. Jahr)
690 – 1.199 Euro (3. Jahr)
730 – 1.264 Euro (4. Jahr)

Arbeitszeit: 
werktags

Arbeitsbereiche: 
Reparaturwerkstätten, Hersteller von 
Kraftfahrzeugen
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Die Ausbildung dauert drei Jahre und ist eine duale Ausbildung. 
Unterricht in der Berufsfachschule wechselt sich mit der Arbeit im 
Ausbildungsbetrieb ab, zum Beispiel einer Arztpraxis, einem Kranken-
haus oder einem medizinischen Labor.

Medizinische Fachangestellte arbeiten überwiegend in Arztpraxen 
und Krankenhäusern. Sie werden am Empfang, in den Behandlungs-
räumen oder im Labor eingesetzt. Im Anschluss an die Ausbildung ist 
zum Beispiel eine Weiterbildung zum Betriebswirt für Management 
im Gesundheitswesen (m/w/d) möglich. 

Medizinische Fachangestellte üben einen sehr vielseitigen Beruf 
aus. Sie fungieren als Sprechstundenhilfe und Assistenz, als Sekretär, 
Betreuer und Berater. Sie begrüßen Patienten, managen Termine, 
drucken Rezepte und Atteste, organisieren die Sprechstunde und 
bereiten die Sprechzimmer vor. Sie sind auch für Hygienemaßnahmen 

Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)

verantwortlich, nehmen Blut ab, schreiben Elektrokardiogramme 
(EKG) und stehen den Patienten für Fragen, Beschwerden oder sonsti-
ge Anliegen zur Seite.

WAS?

WO?

WIE?

ORGANISATIONSGENIE 
MIT EMPATHIE UND HERZ

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 805 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 960 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

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 und 
• Nutzfahrzeugebau (Karrosseriebau)

Metallbauer (m/w/d) arbeiten in metallverarbeitenden Betrieben 
oder Industrieunternehmen. Die Arbeit findet überwiegend in Werk-
hallen und auf Baustellen statt.

Metallbauer (m/w/d)

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.

WAS?

WO?

WIE?

ICH STEH AUF 
HEAVY METAL

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 585 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 930 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR
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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!

Die neue Ausbildung „Pflegefachkraft (m/w/d)“ wird seit 2020 von 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern angeboten. Vorteil für 
alle Azubis: Nach der Ausbildung kannst du sowohl in der ambu-
lanten oder stationären Pflege arbeiten als auch in der Alten- und 
Kinderkrankenpflege!

In diesem neuen Ausbildungsberuf werden die Berufe „Gesundheits- 
und Krankenpfleger (m/w/d)“, „Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger (m/w/d)“ sowie „Altenpfleger (m/w/d)“ vereint. Du lernst, 
Patienten jeden Alters fachgerecht zu pflegen, zu betreuen und zu 
unterstützen. Erst im 3. Ausbildungsjahr wählst du entweder einen 
entsprechenden Schwerpunkt oder entscheidest dich für die genera-
listische Ausbildung (allgemeingültig für alle Pflegeberufe).

Pflegefachkraft (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

WERDE ZUM PROFI
IN DER PFLEGE

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.000 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.300 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Die bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung dauert 3,5 Jahre. 
Bei guten Leistungen kann die Ausbildungszeit um 6 Monate verkürzt 
werden. Die Ausbildung findet im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule statt. Voraussetzung für die Ausbildung ist ein Mittlerer 
Schulabschluss mit mindestens befriedigenden Leistungen in den 
Fächern Mathematik, Chemie, Physik und Englisch. Wichtig sind auch 
Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.

Pharmakanten sind für die Herstellung, Verpackung und Prüfung von 
Arzneimitteln zuständig. Sie kümmern sich um qualitäts sichernde 
Maßnahmen, die Bedienung von komplexen Apparaten und Maschi-
nen, Logistik, Arbeitssicherheit und Umweltschutz. 

Der Hauptarbeitsplatz sind Labore und Produktionsanlagen. Arbeit-
geber sind Chemie- und Pharmaunternehmen. Gute Weiterbildungs-
chancen gibt es zum staatlich geprüften Techniker Fachrichtung Che-
mie oder Pharmazie (m/w/d) und/oder Industriemeister Fachrichtung 
Chemie oder Pharmazie (m/w/d).

Pharmakant (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

MIT DEINEM TALENT ZUM 
MEDIKAMENT

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.031 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.166 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Die dreijährige duale Ausbildung findet abwechselnd im Betrieb und 
in der Berufsschule statt. In der Ausbildung kann zwischen fünf ver-
schiedenen Fachrichtungen gewählt werden: allgemeine Krankenver-
sicherung, knappschaftliche Sozialversicherung, landwirtschaftliche 
Sozialversicherung, Rentenversicherung und Unfallversicherung. Die 
Allgemeine Hochschulreife wird empfohlen. 

Sozialversicherungsfachangestellte beraten die Kunden ihres 
Versicherungsunternehmens, indem sie diese zum Beispiel über 
deren rechtliche Ansprüche informieren. Außerdem berechnen sie 
Beitragszahlungen, legen Fristen fest und versuchen neue Kunden zu 
gewinnen. Bei einem Krankheits- oder Pflegefall bearbeiten sie die 
Leistungsanträge und stehen mit Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen oder Apotheken in Kontakt.

Sozialversicherungsfachangestellte arbeiten bei gesetzlichen Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaften, Landes- und Bundesversicherungs-
anstalten, Altersversorgungseinrichtungen, landwirtschaftlichen Kran-
ken- und Alterskassen, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
oder Knappschaftsversicherungen. Der Ausbildungsberuf gehört zu 
den bundesweit bestbezahlten und bietet Azubis anschließend eine 
hohe Arbeitsplatzsicherheit.

Sozialversicherungsfach angestellter (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

DURCH DICH SIND
ALLE GUT BERATEN

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.035 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.253 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

Während der dualen Ausbildung kann man sich auf die Fachrich-
tungen Elektronische Systeme, Stahl- und Metallbautechnik oder 
Versorgungs- und Ausrüstungstechnik spezialisieren. Die Ausbildung 
dauert 3,5 Jahre. Ein Mittlerer Schulabschluss (MSA) wird empfohlen.

Technische Systemplaner erstellen nach Vorgabe technische Zeich-
nungen und Modelle für die Herstellung und Montage von Anlagen 
der technischen Gebäudeausrüstung. Sie sorgen zum Beispiel dafür, 
dass Strom, Wasser, Wärme oder Luft am richtigen Ort ankommen. 
Sie erstellen in Zusammenarbeit mit Ingenieuren Zeichnungen sowie 
Pläne und entwickeln rechnergestützt Einzelteile und Baugruppen. 
Außerdem führen sie Berechnungen durch und fertigen mithilfe der 

Technische Systemplaner finden Beschäftigung in Planungsbüros 
oder Baufirmen. Darüber hinaus arbeiten sie auch in der öffentlichen 
Verwaltung. Nach dem Abschluss gibt es zahlreiche Fortbildungs-
möglichkeiten, zum Beispiel eine Weiterbildung zum Techniker für 
Elektrotechnik oder zum Technischen Fachwirt (m/w/d). 

Technischer Systemplaner (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

IMMER EIN 
GUTER PLAN!

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.047 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.264 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

CAD-Software Zeichnungen und Montagepläne an, nach denen die 
Monteure arbeiten.

7170



WAS?

WO?

WIE?

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 1.018 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.114 EURO IM DRITTEN 
AUSBILDUNGSJAHR

ARBEITEN FÜR 
BÜRGERINNEN UND
BÜRGER

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)

Den Ausweis verlängern, den Wohnsitz ummelden oder die Bauge-
nehmigung einholen: All das erledigen Verwaltungsfachangestellte. In 
diesem Beruf kümmerst du dich um Büro- und Verwaltungsarbeiten 
in einer Behörde oder einer ähnlichen Organisation. Du stehst den 
Bürgerinnen und Bürgern in ganz unterschiedlichen Lebenslagen mit 
Rat und Tat zur Seite – je nachdem in welchem Amt du tätig bist.

Die dreijährige Ausbildung im öffentlichen Dienst kannst du sowohl 
in der Bundesverwaltung, der Landesverwaltung, der Kommunal-
verwaltung, der Kirchenverwaltung der evangelischen Kirche, der 
Handwerksorganisation und der Industrie- und Handelskammer auf-
nehmen – je nachdem, wo deine Interessen liegen. Empfohlen wird 
ein Mittlerer Schulabschluss (MSA).

Verwaltungsfachangestellte finden Beschäftigung bei Gemeinde- und 
Kreisverwaltungen, in kommunalen Ämtern und Behörden, z.B. Bau-, 
Gesundheits- oder Kulturämtern. Nach dem Abschluss gibt es zahl-
reiche Fortbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine Weiterbildung 
zum Betriebswirt (m/w/d), Fachwirt für Verwaltung (m/w/d) oder 
Sekretär (m/w/d).

Die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker dauert 3,5 Jahre. Vor-
aussetzungen sind mindestens der Erste allgemeinbildende Schulab-
schluss sowie Lust an handwerklicher Tätigkeit mit Metall. Außerdem 
solltest du unempfindlich gegen Maschinengeräusche sein, geschickte 
Hände besitzen und sorgfältig arbeiten können! 

Sicherheit und Präzision sind oberste Gesetze! Du lernst, Dreh-, Fräs- 
und Schleifmaschinen einzurichten und die meist computergesteuer-
ten CNC-Maschinen fachgerecht zu bedienen. Du bist dafür verant-
wortlich, dass die bestellten Teile den exakten Maßen entsprechen 
wie in den technischen Zeichnungen vorgegeben.

Zerspanungsmechaniker arbeiten in Handwerks- oder Industrie-
betrieben, sind geschätzte Fachkräfte und werden händeringend 
gesucht. Durch den hohen Fachkräftebedarf hast du in diesem Beruf 
gute Zukunftsperspektiven und kannst dich nach der Ausbildung 
beispielsweise zum Industriemeister (m/w/d) oder Techniker (m/w/d) 
weiterbilden.

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

WAS?

WO?

WIE?

FRÄSEN, DREHEN,
METALL VERSTEHEN!

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
CA. 500 EURO IM ERSTEN BIS 
CA. 1.264 EURO IM VIERTEN 
AUSBILDUNGSJAHR
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• Agentur für Arbeit Kiel
• AIM Ausbildung+Integ-

ration für Migranten
• Andreas Paulsen 

Sanitärgroßhandel
• Apothekerkammer
• Baufirma Fasthuber
• Bäckerei Günther
• Bela-Famila
• Brillux
• Buchholz Hydraulik
• Bünning Treppenbau
• Bundeswehr
• Citti
• Dachdeckerinnung
• DEHOGA
• Diakonie-FSJ
• DIGI.BO gGmbH
• Domcura
• EDUR Pumpenfabrik
• Elektro Kähler
• Ferring
• Fielmann
• Finanzamt

AU S S T E L L E R V E R Z E I C H N I SAU S S T E L L E R V E R Z E I C H N I S
• Förde Sparkasse
• Friseur Coco
• Gartenbau Roland 

Stegemann
• Gebr. Friedrichs Werft
• German Naval Yards
• Giese 

Kirchentechnik-Kiel
• GMSH
• Handwerkskammer
• Hell Gravure Systems
• Heinrich Karstens
• Hotel Birke
• Intersport Knudsen
• J.P. Sauer & Sohn 

Maschinenbau GmbH
• Kieler Stadtkloster
• Kieler 

Verkehrsgesellschaft
• Kieler Volksbank
• Kleemannschulen
• Krambeck- Heizung-

Sanitär
• Landeshauptstadt Kiel

• Landespolizei SH
• Landesverband 

Straßenbau-Verkehr
• Landesvermessungsamt 

SH
• Lidl
• Louvre Hotels
• Malermeisterin Lena 

Baumgarten
• MEOS
• ME2BE Medien GmbH
• Möbel Höffner
• Müllverbrennung Kiel
• Oberlandesgericht
• OHLA-Automobile
• Orthopädie-Technik-

Mechanik
• Raytheon-Anschütz
• Rechtsanwalts- und 

Notarkammer
• RBZ am Königsweg
• RBZ am Schützenpark
• RBZ Wirtschaft
• RBZ Technik

F I R M E N P I N N WA N DF I R M E N P I N N WA N D

MVK Müllverbrennung Kiel GmbH & 
Co. KG
Gabi Jöhnk
Theodor-Heuss-Ring 30
24114 Kiel
T. 0431 - 2 60 95 23 51 
gabi.joehnk@mvkiel.de

Buchholz Hydraulik GmbH
Olaf Reinhold
Wasserwerksweg 1-3
24222 Schwentinental
T. 0431 - 7 90 07 91
bewerbung@buchholz-hydraulik.de

CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. 
KG
Mühlendamm 1
24113 Kiel
T. 0431 - 68 93 94 14
ausbildung@citti.de
www.meine-karriere-im-handel.de

Ferring GmbH
Heike Meißner
Wittland 6
24109 Kiel
heike.meissner@ferring.com
www.ferring.de

LH Germany Services GmbH
Angela Merten
Holstenplatz 1 - 3
24103 Kiel
T. 0431 - 8 86 65 10 

DEHOGA Kreisverband Kiel e. V. 
Ricci Giese
Hamburger Chaussee 349
24113 Kiel
T. 0431 - 56 33 67
ausbildung@dehoga-kiel.de
www.dehoga-kiel.de 

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

Lidl GmbH Co. KG
Industriestraße 5
24647 Wasbek
www.jobs.lidl.de

Förde Sparkasse
Karsten Sönnichsen
Lorentzendamm 28 - 30
24103 Kiel
T. 0431 - 5 92 14 13
karsten.soennichsen@foerde-sparkasse.
de 

MEOS GmbH
Jutta Wulf
Otto-Flath-Straße 5
24109 Melsdorf
T. 04340 - 49 96 52 23 
j.wulf@metall-experten.de

Kieler Volksbank eG
Meike Bajus
Europaplatz 5
24103 Kiel
T. 0431 - 98 02 19 04

Kieler Verkehrsgesellschaft mbH
Werftstraße 233-243
24143 Kiel
T. 0431 - 22 03 22 03
bewerbung@kvg-kiel.de

Landeshauptstadt Kiel
Stefani Müller
Hopfenstraße 30
24103 Kiel
T. 0431 - 9 01 22 40 
ausbildung@kiel.de
www.kiel.de/ausbildung

RBZ Wirtschaft
Westring 444
24118 Kiel
T. 0431 - 1 69 84 00
www.rbz-wirtschaft-kiel.de

Städtisches Krankenhaus Kiel
Bildungszentrum
Chemnitzstraße 33
24116 Kiel
T. 0431 - 16 97 37 08
(Ausbildungshotline, Mi. 15-16 Uhr)
pflegeausbildung@krankenhaus-kiel.de

Stadtwerke Kiel AG
Lilo Halbach
Uhlenkrog 32
24113 Kiel
T. 0431 - 5 94 23 26
www.stadtwerke-kiel.de

SVLFG
Marc Wiens
Schulstraße 29
24143 Kiel
T. 0561 - 78 51 30 18
bewerbung@svlfg.de

UKSH Akademie gGmbH
Anja Moderegger
Schlossplatz 1/Kieler Schloss
24103 Kiel
T. 0431 - 50 09 20 07
anja.moderegger@uksh.de
www.uksh.de/akademie

RBZ am Schützenpark
Westring 100
24114 Kiel
T. 0431 - 1 69 83 00
www.rbz-schuetzenpark.de

RBZ Technik
Geschwister-Scholl-Straße 9
24143 Kiel
T. 0431 - 1 69 86 00
www.rbz-technik.de

RBZ am Königsweg
Königsweg 80
24114 Kiel
T. 0431 - 1 69 81 00
www.rbz-koenigsweg.de 

GMSH S-H AöR
Kim-Kristin Haß
Kütterstraße 30
24103 Kiel
T. 0431 - 5 99 11 75
kim-kristin.hass@gmsh.de

• Remondis
• Rieckens Landmilch
• Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau - SVLFG

• Spedition PM-Logistics
• Spiegelblank
• Stadtwerke Kiel
• Süverkrüp Automobile
• T-A-N-Nordchance
• Thales
• Thyssen Krupp
• Tourismusverband-

Schönberg
• UKSH
• Vater-Gruppe
• Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung
• Zahnärztekammer SH
• Zoll

Karriere im Hotel- und 
Gaststättengewerbe

Ausbildung in Gastronomiebetrieben:

• Fachkraft für Gastronomie
• Fachmann / Fachfrau für Restaurants &  

Veranstaltungsgastronomie
• Fachmann / Fachfrau für Systemgastronomie
• Fachkraft Küche
• Koch / Köchin
• Hotelfachmann/Hotelfachfrau
• Kaufmann / Kauffrau für Hotelmanagement

DeHoGa Kreisverband Kiel e. V.
Hamburger Chaussee 349 
24113 Kiel
Ansprechpartnerin: Ricci Giese 
E-Mail: ausbildung@dehoga-kiel.de
Tel.: 0431 563367
www.dehoga-kiel.de

ME2BE.DE
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Ausbildungsberufe Unternehmen Duales Studium Ratgeber

DIGI:BO – Digitale Berufsorientierung 
im Unterricht und zu Hause

Das in Schleswig-Holstein verankerte Online-Portal DIGI:BO bietet Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrkräften Informationen und Materialien für eine umfassende und vielseitige 

Berufsorientierung. DIGI:BO beruht auf einem pädagogischen Konzept und steht im Einklang 
mit dem „Landeskonzept für Berufliche Orientierung an weiterführenden Schulen in 

Schleswig-Holstein“. 

Klick dich durch über 300 Ausbildungsberufe und 
70 duale Studiengänge und finde heraus, was am 

besten zu dir passt.

Du brauchst Tipps für deinen Bewerbungspro-
zess? Dann besuche unseren Ratgeber, lade dir 

Vorlagen runter oder lass dich von der Vielfalt an 
möglichen Karrierewegen überraschen.

Entdecke Ausbildungsbetriebe in deiner Nähe 
und lerne deren Azubis und Ausbildungs-

verantwortliche kennen.

Entdecke und orientiere dich auf 
www.digibo.school
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Landwirt (m/w/d) Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)Bootsbauer (m/w/d)

Kennst du schon diese Ausbildungsberufe?

Computer Games Technology

Möchtest du ein duales Studium absolvieren?

Wirtschaftsinformatik Bauingenieurwesen

Die Landesverwaltung Schleswig-Hol-
stein ist der größte Arbeitgeber zwischen 
Nord- und Ostsee. Wer hier arbeitet, tut 
etwas Sinnvolles für die Gesellschaft – 
genau genommen für 2,9 Millionen Men-
schen. Ob in der Allgemeinen Verwaltung, 
bei der Landespolizei, beim Küstenschutz 
oder in der Schule: Die Berufsperspek-
tiven sind so vielseitig und abwechslungs-
reich wie das Wetter in unserer Region.

Land Schleswig-Holstein

Hast du schon diese Ausbildungsbetriebe entdeckt?

IKEA hat mit seinen 422 Filialen von 
Schweden bis Neuseeland über die 
Mongolei und die USA das schwedische 
Lebensgefühl in die ganze Welt hinausge-
tragen. Wer hier arbeitet, verkauft nicht 
nur Tische, Schränke und multifunktio-
nale Küchen, sondern Geschichten, Ideen 
und ganz viel schwedische Lebensfreude, 
die ihren Ursprung in dem kleinen Dorf 
Älmhult im Herzen Smålands hat.

Mit über 60 Ausbildungsplätzen in ganz 
Schleswig-Holstein bietet die Deutsche 
Bahn AG als ambitionierter Arbeitgeber 
auf dem Weg zu einem klimaneutralen 
Konzern vielfältige Entwicklungsmög-
lichkeiten. Weltweit sind über 330.000 
Menschen für die Deutsche Bahn tätig. 
Sie sorgen dafür, dass täglich 40.000 
Züge rund um die Uhr auf dem Netz der 
Deutschen Bahn unterwegs sind.

IKEA Deutsche Bahn AG
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Ausbildungsberufe Unternehmen Duales Studium Ratgeber

DIGI:BO unterstützt dich in deinem Prozess der Berufs- und 
Lebensorientierung.

Ausbildungsarten und 
Karrierewege

Das AuswahlverfahrenDie Bewerbung

Gehalt und Finanzen

Das Praktikum

Der Ausbildungsstart

Business Knigge

Rechte und Pflichten

Duales Studium

„Wie finde ich einen Beruf, der wirklich zu 
mir passt?“ Jedes Jahr suchen tausende 
Schulabgänger eine passende Antwort 
auf diese Frage. Es gibt allerdings noch 
weitere Fragen, die auf dem Weg in das 
Arbeitsleben eine wichtige Rolle spielen. 
So müssen sich die Suchenden nicht nur 
auf einen Beruf festlegen, sondern auch 
für einen der zahlreichen Ausbildungs-
wege entscheiden. Mache ich eine duale 
oder schulische Ausbildung? Beginne ich 
ein Studium an einer Fachhochschule, 
Universität oder im dualen System? 
Und wenn ich mich für einen Beruf 
entschieden habe, wie finde ich den pas-
senden Ausbildungsplatz? Wie schreibe 

ich eine Bewerbung und wie verhalte ich 
mich in einem Vorstellungsgespräch? Wie 
wird meine Ausbildung vergütet, welche 
Abgaben muss ich von meinem Lohn 
entrichten, und welche Zuschüsse stehen 
mir zu, wenn ich mit meinem Geld nicht 
auskomme? 

Hier gibt´s noch mehr ...

Die wichtigsten 
Antworten, Tipps 
und Ratschläge 
findet ihr im Rat-
geber unter www.
ost.me2be.de/
ratgeber. 

Hier berichten Azubis und Studierende von ihren Erfahrungen.

„Kommunikation war schon immer meine Stärke. Nachdem ich mein Abitur in der 
Tasche hatte, war mir schnell klar, dass ich eine Ausbildung machen möchte, um 
praxisnah zu lernen. Bei der Wahl meines Ausbildungsplatzes habe ich besonders viel 
Wert auf ein gutes Arbeitsklima und einen vielseitigen Aufgabenbereich gelegt. Obwohl 
ich vor Antritt meiner Ausbildung keinen direkten Bezug zu dem Produkt Beton hatte, 
habe ich mich ganz bewusst für das Unternehmen entschieden, weil ich wusste, dass 
die Stimmung unter den Kollegen sehr gut ist. Heute kann ich sagen, dass meine 
Erwartungen sich voll erfüllt haben und ich ganz begeistert bin, wie vielseitig der Bau-
stoff Beton einsetzbar ist. Bereits in der ersten Woche bekam ich Einblicke ins Labor, in 
dem ich die gesamte Vielfalt unserer Produktpalette kennenlernen durfte. In der Abtei-
lung Materialwirtschaft lerne ich nun viel über den Ablauf der Materiallieferungen: 
Wir überprüfen, ob die Rechnungen mit den Lieferscheinen übereinstimmen, wir 
bepreisen die Lieferscheine, stellen Preisvereinbarungen ins System und vieles mehr. 
Perspektivisch würde ich gerne im Vertrieb oder im Marketing arbeiten und noch mehr 
in Kontakt mit unseren Kunden stehen.“

„Bereits zwei Jahre vor meinem Abitur am rbz Steinburg in Itzehoe stand für mich 
fest, dass ich in die Krankenversicherungsbranche möchte. Ausschlaggebend war 
eine schwere Erkrankung meiner besten Freundin, die durch die AOK während dieser 
Zeit stets gut beraten und unterstützt wurde. Das hat mich beeindruckt. Zusätzlich 
wollte ich einen krisensicheren Job und dafür ist so ein großes Unternehmen definitiv 
geeignet. Im Laufe der Ausbildung lernt man viele unterschiedliche Fachbereiche 
kennen. Hauptaufgaben sind, je nach Fachbereich, die Kundenberatung oder die 
Beurteilung von Leistungsansprüchen. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung ist 
ebenfalls die Pflegeversicherung. Auch das Beitragswesen lernen wir Auszubildende 
kennen. Hier haben wir primär Kontakt zu Arbeitgebern und Selbständigen oder frei-
willig Versicherten. Meine Stamm-Ausbildungsstätte ist die Filiale in Itzehoe, von hier 
aus erfolgt der Einsatz an mehreren Ausbildungs-Standorten in Schleswig-Holstein, 
die im Laufe der Ausbildung durchlaufen werden. Das ist aber kein Problem, denn um 
die Kosten und Unterbringung kümmert sich die AOK. Überhaupt ist die Ausbildung 
gut organisiert, teamorientiert und wird sehr gut vergütet. Zudem bietet die AOK 
flexible Arbeitszeiten, die es einem ermöglichen, Arbeit und Freizeit unter einen ‚Hut’ 
zu bringen. Weitere Vorteile für Auszubildende sind Sozialleistungen, wie die betrieb-
liche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen (VWL) und Sonderzahlungen. Als 
persönliches Ziel könnte ich mir ein innerbetriebliches Studium zum Betriebswirt vor-
stellen oder aber auch Dozentin in einem unserer eigenen Bildungszentren zu werden. 
Aber erstmal konzentriere ich mich auf meine jetzige Ausbildung, die mich wirklich 
begeistert.“

Henrike absolviert eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Thomas 
Beton

Swantje absolviert die Ausbildung zur Sozialversicherungsfachange-
stellten bei der AOK NordWest

Weitere Informationen unter: 
https://bom.me2be.de/firmenportrait/
thomas-beton-gmbh/

Weitere Informationen unter: 
https://bom.me2be.de/firmenportrait/
aok-nordwest/ TE
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