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04 Start trotz Corona

Alle rufen die Krise aus, aber trotzdem
müssen sich Schulabgänger für einen
Beruf entscheiden. Wie geht das?
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Nach der Schule ist vor der Schule, denn
auch theoretisches Wissen gehört zum
Job. Was wartet in der Berufsschule?
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Traumjob für Drei
Drei Schwestern haben ihren Weg
gefunden. Der führt in eine Richtung.
Zur Polizei. Wie funktioniert das?
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Zwar gibt es keinen Anspruch auf eine TeilzeitAusbildung, aber die Möglichkeit bietet sich schon.
Das sind die Vor- und Nachteile.

Lange Arbeitstage, alles ist ganz neu.
Berufsanfänger empfinden den Start oft als
stressig. So finden sie Ausgleich.

Das Zauberwort Praktikum hat zurzeit seine Wirkung
verloren. Berufsberatung gibt es – ebenso wie den
Unterricht für viele – fast nur digital. Ist guter Rat nun
deshalb teuer? Nein, ist er nicht. Das Smartphone ist ja
nicht nur zum Rumdaddeln da, wie eigentlich jeder weiß.
Der Berufsberater bei der Arbeitsagentur ist sicher nicht
traurig über einen Anruf. Und in der Personalabteilung des
Betriebes, wo man schon mal zum Praktikum war oder für
einen Ferienjob, gibt es garantiert auch telefonisch
Auskünfte zu den Ausbildungsangeboten. Wer im Internet
ganz gezielt sucht, findet eine Menge Tipps und Angebote
zum Thema Berufswahl und Bewerbung, nicht zuletzt im
neuen Ausbildungskompass auf www.nordkurier.de.

Also, so blöd, gemein und ärgerlich diese ganze CoronaKiste auch ist, sie bietet keinen Grund, den Kopf einfach in
den Sand zu stecken. Ein bisschen kreativ sein, ein bisschen
mutig sein, dann klappt es auch in solchen Zeiten mit dem
Traumjob vor der Haustür. Und dieser Lehrstellen-Kurier
kann dabei vielleicht ein bisschen helfen.

14 Ausbildung in Teilzeit

Die ersten Wochen im neuen Ausbildungsbetrieb
sind nicht leicht. Wie spricht man die Kollegen an?
Und was, wenn ein Fehler passiert?

Immer eine Maske in der Tasche, kein Training im
Sportklub, keine Partys – die Zeiten sind merkwürdig, keine
Frage. Egal, wie alt jemand ist. Ob er mitten im Berufsleben
steckt oder im Ruhestand ist. Und ganz sicher ist die ganze
Sache mit Corona für junge Leute, die sich erst auf den Weg
in einen Job machen wollen, kein bisschen einfacher.

Und noch ein kleiner Extra-Tipp: Wer so gar nicht weiß,
was er beruflich machen möchte, zwischen Gärtner und
Verkäufer, Arzthelferin und Elektromonteurin schwankt,
oder gar keinen Plan hat – einfach mal auf die Kontaktliste
im Handy schauen. Tante Susi hat doch neulich was
Interessantes von ihrem Job bei einem Rechtsanwalt
erzählt. Und Onkel Thomas arbeitet schon lange als
Polizist. Die freuen sich ganz sicher über ein Lebenszeichen
per Telefon und können die allerbesten Berufstipps aus
erster Hand geben.
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Mit uns
JOBFIT!

UNG STARTEN
JETZT AUSBILD

Die Solmax Geosynthetics GmbH ist ein Tochterunternehmen der SOLMAX (Kanada), einem
weltweit führenden Anbieter von geosynthetischen Abdichtungsprodukten und Dienstleistungen für die Anwendungsgebiete Umweltschutz, Entsorgung, Wasserbau, Bergbau, Energie,
Infrastrukturbau und Bauwerksabdichtung. Für unseren Standort in Rechlin suchen wir
zum 1. August 2021 dich als Auszubildende/n zum

INDUSTRIEKAUFMANN (M/W/D)
Du hast Interesse an einem Beruf mit Zukunft und möchtest in einem international im
Umweltschutz tätigen Unternehmen arbeiten? Du bist zuverlässig und kaufmännisch
interessiert? Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss? Dann bist du bei
uns genau richtig!
Wir bieten dir eine fundierte, umfassende und praxisnahe Ausbildung, in der du alle
Abteilungen in unserem Unternehmen durchläufst. Eine faire Bezahlung, Spaß bei der
Arbeit und tolle Kollegen gehören bei uns ebenfalls dazu!
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
germanyhr@solmax.com
oder
Solmax Geosynthetics GmbH
Fatima Hoffmann
Boeker Straße 1A,
17248 Rechlin

SOLMAX.COM
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WIR BILDEN AUS
A
• Kaufmann/-frau
für Marketingkommunikation
• Industriekaufmann/-frau
• Tourismuskaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im E-Commerce
• Kaufmann/-frau für Kurier-, Expressund Postdienstleistungen
• Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen (m/w)
• Medienkaufmann/-frau Digitaal & Print
• Mediengestalter/in Digital & Print
• Mediengestalter/in Bild & Toon
• Fachinformatiker/in
• Mechatroniker/in
(
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Koch/Köchin

Alle Infos unter www.nordkurier-mediengruppe.de/ausbildung
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Für Einstieg
und Aufstieg
Wie finde ich meinen Traumjob?
Wo kann ich mit meiner Arbeit gutes
Geld verdienen? Trends auf dem
Ausbildungsmarkt und Tipps für die
Bewerbung um eine Lehrstelle hat
Marina Spreemann zusammengestellt.

Warnung:
Weniger
Künftig fehlen Azubis in
Ingenieure
Chemiefirmen
Frankfurt/Main. Sinkende
Studienanfängerzahlen in
den Ingenieurwissenschaften bereiten Deutschlands
Maschinenbauern Sorgen.
Die Branche brauche kreative Ingenieure, um ihre internationale Spitzenstellung
behaupten zu können, sagte
Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes
VDMA.
Im Maschinenbau begannen in diesem Jahr den Angaben zufolge 9,6 Prozent
weniger junge Menschen ein
Studium, in der Elektrotechnik waren es sogar 14,5 Prozent weniger. Erstmals seit
2012 gab es auch einen Rückgang in der Informatik (minus
4,8 Prozent). Zwar habe sich
in der Corona-Krise die Nachfrage nach Ingenieuren aktuell abgef lacht. Mittel- bis
langfristig bestehe im Maschinen- und Anlagenbau jedoch ein großer Bedarf.

Wiesbaden/Hannover. Die
deutsche Chemie- und Pharmaindustrie bildet trotz Corona-Krise weiter viele junge
Menschen aus. Die Zahl der
neuen Lehrstellen lag für das
laufende Ausbildungsjahr bei
9070, wie die Gewerkschaft
IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC mitteilten.
Gemessen am Spitzenjahr 2019 gab es 442 Plätze
weniger, erklärte die IG BCE.
Die Übernahmequote bleibe
hoch: Nach erfolgreicher Ausbildung seien rund 89 Prozent
der Ausgebildeten übernommen worden, 2019 waren es
92 Prozent. „Wir brauchen
den Nachwuchs, um dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Zukunftssicherung zu betreiben“, sagte
IG-BCE-Tarifvorstand Ralf Sikorski. „Deshalb müssen wir
uns dafür einsetzen, dass sich
die Zahl der Ausbildungsplätze im nächsten Jahr wieder
verbessert.“
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Handwerk schaut
mit Sorge voraus
Das Handwerk warnt
davor, dass sich infolge der
Corona-Krise der Fachkräftemangel verschärft. Handwerkspräsident Hans Peter
Wollseifer sagte, das Handwerk liege bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen um rund 10 000 unter
dem Vorjahr. „Wir sehen das
wirklich mit Sorge. Denn
die Jugendlichen, die heute
nicht ausgebildet werden, die
fehlen uns in drei Jahren als
Fachkräfte. Das wird, wenn
wir nicht gegensteuern, dann
den Fachkräftemangel gerade
bei uns im Handwerk weiter
verstärken.“
Die Betriebe hätten sich
zwar von den PandemieSchwierigkeiten, Einschränkungen und Umsatzeinbrüchen nicht entmutigen
lassen. Es seien aber viele
Ausbildungsstellen im Hand-

werk frei geblieben, sagte
Wollseifer: „Vielleicht nicht
direkt vor der Haustür, vielleicht nicht im Wunschberuf
oder nicht vor Ort. Aber jeder
Jugendliche kann einen Ausbildungsplatz in dem Beruf
bekommen, den er sich vorstellt, wenn er ausbildungswillig und -fähig ist.“
Das Handwerk habe nach
großen Problemen aufgeholt. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks sagte: „Mit Sorge
schauen wir auch auf das
nächste Jahr, weil wir mitbekommen, dass viele Jugendliche sehr verunsichert sind
und denken: Ja, wenn es der
Wirtschaft nicht so gut geht,
habe ich dann dort überhaupt
auf Dauer eine Chance?“ Er
könne jedoch voller Überzeugung sagen: „Das Handwerk
ist krisensicher.“

Firmen sollen
dranbleiben

Kompass für Azubis im Internet

Berlin.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier
hat bekräftigt, wie wichtig es
sei, dass Betriebe auch in der
Corona-Pandemie an ihren
Lehrstellenangeboten festhalten. Die Entwicklung der
Angebote beruf licher Ausbildung habe im vergangenen
Jahr einen guten Verlauf genommen.
„Jetzt in der PandemieSituation gab es und gibt
es die Sorge, dass das Lehrstellenangebot zurückgeht“,
sagte Steinmeier. Er habe
auch deshalb mit Gewerkschaft, Handwerk und Industrie- und Handelskammertag
einen Aufruf an die Betriebe
gestartet, an ihren Ausbildungsanstrengungen festzuhalten, erklärte er.
Oranienburg.

Beim Thema Job und Karriere sind
junge Leute in MecklenburgVorpommern und in der
Uckermark seit Jahren mit
einem vermeintlichen Luxusproblem konfrontiert: dem
Überhang an Ausbildungsstellen. Auch trotz CoronaKrise gibt es nach wie vor
mehr Lehrstellenangebote als
potenzielle Bewerber. Doch
das macht die Auswahl nicht
unbedingt leichter.
Laut Einschätzung der
IHK haben die meisten Schülerinnen und Schüler in den
entsprechenden Jahrgängen
bundesweit zunächst keine
Ahnung, was sie mal werden wollen. Und gerade in
Pandemie-Zeiten sei Berufsberatung eine besondere
Herausforderung, das sagen
die Karriere-Profis im neuen
Neubrandenburg.

Ein Auszubildender arbeitet mit dem Hobel an seinem Werkstück.
Fachkräfte im Handwerk werden gesucht. 
Foto: Felix Kästle
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Klick dich rein

So sieht der neue
Ausbildungskompass aus.

Ausbildungskompass, der parallel zum Lehrstellen Kurier
als E-Paper erscheint.
Herzstück dieses von der
Nordkurier Mediengruppe
veröffentlichten interakti-

ven Magazins sind zahlreiche
Clips und Podcasts, die von
Azubis aus Prenzlau, Neubrandenburg und Rostock
eigenständig mit den Smartphones produziert worden
sind. So berichten sie in ihrem
Medium Video aus der Ausbildungs-Praxis und richten
sich in ihrer eigenen Sprache
an Gleichaltrige beziehungsweise an künftige Absolventen. Daneben gibt es allerhand
Nutzwert-Tipps, Experten-Rat,
Kurzporträts und das Schwerpunkt-Thema Landwirtschaft.
Nach Lehrstellen Kurier,
Lehrstellen Kurier für dich
und Ratgeber Traumjob erweitert der Ausbildungskompass die Produktpalette Beruf/Karriere der Nordkurier
Mediengruppe. Das E-Paper
ist ab sofort auf www.nordkurier.de verfügbar.

Institut will bessere Chancen
für Jugendliche mit Handicap
Berlin. Das Deutsche Institut
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für Menschenrechte (DIMR)
fordert in seinem fünften
Menschenrechtsbericht
bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt für Jugendliche
mit Behinderung.
„Gesetzgeber,
Schulen,
Arbeitsagenturen und Unternehmen müssen konsequent
von den Jugendlichen aus denken und ihrem Recht auf inklusive Berufsausbildung aus
der UN-Behindertenrechtskonvention“, erklärte die
Direktorin des Instituts, Beate Rudolf. Dazu gehörten aus

Corona verunsichert Jugend
Noch ist kein
Ende der Corona-Pandemie in
Sicht, viele junge Menschen
erleben sie als Zeit großer
psychischer Belastung. Knapp
46 Prozent der im Rahmen
einer bundesweiten Studie
befragten 15- bis 30-Jährigen
stimmten der Aussage voll beziehungsweise eher zu, Angst
vor der Zukunft zu haben.
Besonders junge Menschen, die nicht mehr zur
Schule gehen, klagten über
Einsamkeit, finanzielle Sorgen und andere Nöte. Das
sind Ergebnisse der Studie
„JuCo 2“ des Forschungsverbunds „Kindheit – Jugend
Hildesheim.

– Familie in der CoronaZeit“. Mehr als 7000 Jugendliche und junge Erwachsene
beantworteten die OnlineFragebögen von Wissenschaftlern der Universitäten
Hildesheim und Frankfurt
am Main.
Bereits im Frühjahr hatte eine erste Studie des Forschungsverbundes ergeben,
dass sich viele junge Leute
mit ihren Sorgen in der Corona-Zeit nicht gehört fühlten.
Weiterhin hätten sie den Eindruck, dass ihre Bedürfnisse
von der Politik nicht wahrgenommen würden, teilten die
Hochschulen mit.
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ihrer Sicht nicht nur eine vorurteilsfreie Beratung zum
Schulende, sondern etwa
auch barrierefreie Arbeitsund Ausbildungsstätten, sagte Rudolf.
Der Bericht verweist darauf, dass 80 bis 90 Prozent
der Betroffenen eine Ausbildung in „Sonderformen“
ohne anerkannte Abschlüsse
absolvierten. Vielen Jugendlichen mit Behinderung bliebe
dadurch der Übergang in den
regulären Arbeitsmarkt verwehrt, hat das Institut festgestellt.
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Laptop an und los: Vieles in Sachen Berufsorientierung findet derzeit digital statt. 
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Bitkom: IT-Branche muss mehr ausbilden
Berlin.
Angesichts
des
Nachwuchsmangels fordert
der Digitalverband Bitkom
10 000 zusätzliche neue Lehrstellen in den IT-Berufen.
„Der fehlende IT-Nachwuchs
ist ein riesiges Problem für
die Gesamtwirtschaft“, sagte
Präsident Achim Berg. Seinen Angaben zufolge gibt es
etwa 124 000 offene Stellen.
„Das waren 40 000 mehr als
2018, und es kann gut sein,

dass wir in zwei Jahren die
200 000-Marke reißen“, sagte Berg. Das Ziel müsse daher
sein, „10 000 zusätzliche neue
Ausbildungsplätze in den ITBerufen zu schaffen“.
Von Unternehmen mit ITAbteilungen ab etwa zehn
Mitarbeitern könne man erwarten, dass sie mehr ausbilden, sagte Berg. „Da darf
auch das Corona-Jahr keine
Ausrede sein.“ Auch der Prä-

sident des Bundesinstituts
für Berufsbildung, Friedrich
Hubert Esser, appellierte:
„Alle größeren Betriebe sind
aufgerufen, auch in ihren ITAbteilungen Azubis aufzunehmen.“ Bisher „läuft der
Strukturwandel hin zur digitalen Wirtschaft der Ausbildung weit voraus, mit der Folge, dass viele Unternehmen
nicht ausbilden, weil ihnen
selbst die Ausbilder fehlen.“

Lehrstellen Kurier
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Berufspläne schmieden in Corona-Zeiten
Von Amelie Breitenhuber
Schulabschluss, und jetzt?
Wenn alles „Krise!“ ruft,
ist das Gefühl der
Orientierungslosigkeit
besonders groß. Ein Experte
erklärt, warum Schüler jetzt
nicht alle Pläne über den
Haufen werfen müssen.
Hotelmanagement studieren? Ein
Freiwilliges Soziales Jahr im
Theater? Work und Travel
im Ausland? Nicht wenige
Zukunftspläne von Schülern
scheinen sich in Corona-Zeiten in Luft aufzulösen. Wenn
ausbildende Unternehmen
vor existenziellen Herausforderungen stehen und Grenzen genauso geschlossen bleiben wie Hochschulen – wie
sollen sich Schulabsolventen
dann aktuell darüber klar
werden, wie es nach dem Abschluss weitergehen soll?
In der aktuellen Situation
herrsche vor allem Ziellosigkeit und wenig Überblick,
bestätigt Berufsberater Johannes Wilbert. „Diese Unsicherheit wird noch verstärkt
durch Fragen wie: Mache ich
überhaupt Abi? Und wann?
Da wird den jungen Erwachsenen die Perspektive
genommen“, sagt der Leiter
des Instituts zur Berufswahl
in Wetter an der Ruhr.
Schüler sollten sich seiner Empfehlung nach aber
dennoch mit der Frage „Wie
geht es jetzt weiter?“ beschäftigen. Dazu müssen sie
Wetter an der Ruhr.

en
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o: Kathrin Jeg



In der aktuellen Situation
brauche es vor allem Geduld.
Und die sollte man darauf
richten,
herauszufinden,
was man wirklich möchte.
Wer sich nur darauf konzentriert, wo jetzt oder in ein
paar Wochen und Monaten
in der Krise noch Arbeit gebraucht wird, der gebe sich
zu sehr seiner Angst hin –
und verzerrt womöglich auch
die Entscheidung zur Berufswahl. „Und die Angst raubt
letztendlich die Kraft.“
Wilbert sieht die Phase,
in der alle gezwungen sind,
außerhalb der gewohnten
Strukturen zu leben,
vielmehr als Chance.
Anstelle
eines Tags der
offenen Tür
an der Hochschule, der
zurzeit nicht
möglich ist,
könne man die
Informationen
Foto: Patrick Pleul
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trägt zur EntAuch dort
scheidungsbilbiete sich wiedung bei“, sagt Wilbert.
der die Möglichkeit StudieVon der wirtschaftlichen rende oder Absolventen der
Unsicherheit sollten sich Hochschule über Karrierekünftige Schulabsolventen netzwerke zu kontaktieren
nicht verrückt machen las- und sich von ihnen direkt
sen, so der Berater. „Die Krise schildern zu lassen, wie der
wird auch ein Ende haben.“ Studienalltag aussieht, was
Wer gut aufgestellt und mo- an dem Angebot gut und
tiviert ist, müsse sich keine was schlecht ist und welche
Sorgen machen. „Es wird Erfahrungen sie an der Hochdann in jeder Branche wie- schule gemacht haben. „Das
der Bedarf an interessierten ist besser als jede MarketingLeuten geben.“
veranstaltung“, so Wilbert.



herausfinden, was sie eigentlich gut können, was sie beruf lich erreichen wollen und
wo ihre Bedürfnisse und Interessen liegen. Diesen Prozess
der Orientierung vergleicht
Johannes
Wilbert
mit
dem Einsatz eines NaviGeräts. „Wenn ich meinen Standort nicht kenne,
dann kann ich auch keine
Route einschlagen“, sagt er.
Wer sich über seine Interessen klar geworden ist, sollte
im nächsten Schritt überle-

gen, wo sich diese Interessen
beruf lich einsetzen lassen.
Der Berufsberater empfiehlt
Karrierenetzwerke wie Linkedin oder Xing zu nutzen,
um sich dort nach Menschen
umzusehen, die in einem bestimmten Interessensbereich
tätig sind.
„Dann kann ich anfragen, ob die Menschen für ein
Interview bereit wären“, rät
Wilbert. Wo Praktika aktuell
nicht möglich sind, hat diese
Strategie sogar einige Vortei-

le gegenüber den Schnuppertagen im Betrieb. „Wenn ich
als Praktikant den Vorgesetzten frage, ist der womöglich
nicht ganz ehrlich, zum Beispiel wenn es um die Schattenseiten eines Berufs geht.“
Karrierenetzwerk als
neutrale Plattform
Ein Karrierenetzwerk aber
könne eine neutrale Plattform sein, um Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht
nicht stellen würde. „Das
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Wir sind einfach wir!
Komm zu wilma. und mache Karriere als Mensch

Wir sind wilma.

Deine Zukunft startet jetzt!

Was uns aus macht seid Ihr!

Sende deine Bewerbung an personal@wilma-pflegedienst.de
und übernimm Verantwortung für Dich und Andere.

wilma. ist mehr als nur ein Pflegedienst, wir unterstützen Menschen
jeden Alters. Von der klassischen mobilen Pflege, über die Tagespflege und die Senioren WG‘s, zur außerklinischen Intensivpflege
und der Wiedereingliederungshilfe. Wir bieten Vielfalt in allen Bereichen. Denn für uns steht die Menschlichkeit an oberster Stelle.
Als Azubi bist Du ein wichtiger Teil des Teams und wirst vom ersten
Tag an mit einbezogen. Bei uns gilt die Devise, arbeiten auf Augenhöhe. Komm jetzt ins Team und sei wer Du wirklich bist, bei wilma.

Um Dir deine Wünsche zu erfüllen bekommst Du eine Ausbildungsvergütung ab 1.165 Euro im ersten Lehrjahr und ein Azubiticket.
Zöger nicht länger, sei Du, komm zu wilma.
wilma. der Pflegedienst
Friedrich-Engels-Ring 52a , 17033 Neubrandenburg
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Wissenswertes
zum Start in
die Ausbildung
Die erste Zeit im neuen Ausbildungsbetrieb ist aufregend. Und
überall lauern Fettnäpfchen und Stolperfallen. Die wichtigsten Tipps
für einen reibungslosen Anfang gibt Amelie Breitenhuber.
Berlin. Mit der Ausbildung
beginnen Berufsanfänger
einen neuen Lebensabschnitt.
Besonders die erste Zeit ist
voller neuer Erfahrungen
und Herausforderungen. Damit der Start gut klappt, ist
einiges zu beachten – auf persönlicher wie auf rechtlicher
Ebene.

forderung, Anschluss zu finden. Bleumortier rät, sich als
Azubi in die Gespräche einzubringen und die Kollegen
in die Mittagspause zu begleiten. „Nur sich in den Mittelpunkt drängeln, das sollten
Auszubildende vermeiden.“

Sie oder Du?

Azubis sollten keine Scheu
haben, in den ersten Tagen
alle Infos mitzuschreiben.
„Damit kann man sehr gut
punkten“, sagt Bleumortier.

„Damit haben immer noch
ganz viele Azubis am Anfang Probleme“, sagt Sabine
Bleumortier, Ausbildungstrainerin aus München.
„Das geht soweit, dass sie es
manchmal wochenlang direkt vermeiden, ihren Ausbilder anzusprechen.“ Um unangenehmes Rumgedruckse
zu vermeiden, sollten Azubis
sich trauen, einfach nachzufragen. Selbst wenn der
Ausbilder den Lehrling duzt,
ist es gut, zunächst zurückzufragen: „Darf ich Sie auch
duzen?

Smartphone
Das Handy ist ein großes
Thema, wenn man frisch ins
Arbeitsleben startet. „Man
sollte versuchen, einen guten
Eindruck zu hinterlassen“,
empfiehlt Bleumortier. Erst
mal bleibt das Telefon deshalb in der Tasche, im Zweifelsfall orientiert man sich an
den Kollegen.

Anschluss finden
Gerade hatte man noch seine Schulfreunde um sich, auf
einmal sind da viele neue Kollegen – und die sind vielleicht
alle viel älter als man selbst.
Wenn es keine anderen Auszubildenden im Betrieb gibt,
ist es erst mal eine Heraus-

Neugierig sein

Ausbildungsvertrag

Überstunden
Die Arbeitszeiten für Auszubildende sind eigentlich
genau im Vertrag geregelt.
Überstunden sind in der Ausbildung in der Regel nicht vorgesehen, sagt Daniel Gimpel.
„Ein Lernverhältnis ist kein
Arbeitsverhältnis.“ Wer dennoch regelmäßig in großem
Umfang Überstunden machen
muss, sollte einen Freizeitausgleich einfordern. Oder sich
die Überstunden entsprechend vergüten lassen.

Betreuung

Ohne einen schriftlichen
Vertrag sollte kein Azubi
eine neue Stelle anfangen.
„Darin sollte alles Wichtige
festgehalten sein. Also zum
Beispiel: Wer ist der verantwortliche Ausbilder? Was ist
das Ziel der Ausbildung, wie
ist sie gegliedert?“, sagt Daniel Gimpel, Referent für Berufsausbildung bei der DGB
Jugend. Er weist darauf hin,
dass auch ein mündlicher
Vertrag als geschlossen gilt.
„Dennoch sollte man immer
einen schriftlichen Vertrag
einfordern.“

Wer sich mit seinen Aufgaben allein gelassen fühlt, und
eigentlich gar nicht so richtig
weiß, was er tun soll, dem rät
Gimpel: „Die Betriebe haben
eine
Ausbildungspf licht.
Das heißt, sie müssen den
Auszubildenden alle nötigen
Inhalte und Fertigkeiten vermitteln.“ Das sollten Auszubildende einfordern. Wenn
es eine Interessensvertretung
im Betrieb gibt, können sich
Azubis mit Problemen auch
dorthin wenden. Das kann
etwa eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
oder ein Betriebsrat sein.

Ausbildungsinhalte

Berichtsheft

Neben einem Vertrag gibt es
im Optimalfall auch einen betrieblichen Ausbildungsplan.
„Der Plan bietet den Auszubildenden Orientierung, welche Aufgaben sie erwarten“,
sagt Gimpel. Liegt kein Plan
vom Betrieb vor, können
Auszubildende immer den
Ausbildungsrahmenplan angucken. Er ist Teil der Ausbildungsordnung. Die gibt es für
jeden Beruf, zum Beispiel auf
der Webseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Im Berichtsheft, auch Ausbildungsnachweis genannt, dokumentieren Azubis, was sie
in der Ausbildung gelernt haben. In das Heft sollten sie nur
schreiben, was sie wirklich
gemacht haben – oder auch
Tätigkeiten, die womöglich
nicht zur Ausbildung gehören, aber trotzdem gemacht
werden mussten. „Das kann
im Zweifelsfall ein Nachweis
sein, wenn es mal Probleme
oder Streitigkeiten zwischen
Azubi und dem Betrieb gibt“,
erklärt DGB-Referent Gimpel.
Das Ausfüllen des Hefts
gehört zur Ausbildung – deshalb dürfen Azubis diese
Tätigkeit auch während der
Arbeitszeit erledigen, wie die
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einem
Ratgeber informiert. Außerdem sind die Berichte eine
Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

Wer als Auszubildender im Betrieb Anschluss sucht, sollte sich in Gespräche einbringen – und auch
mal die Pause mit den Kollegen verbringen.
fotos (2): Christin Klose

Sabine Bleumortier. Stimmt
die Chemie nicht, kann man
versuchen herauszufinden,
was dem Chef gar nicht
in den Kram passt. Etwa,
indem man Kollegen um Rat
fragt.
„Wenn ich weiß, dass der
Chef auf Flüchtigkeitsfehler allergisch reagiert, kann
ich Unterlagen, die ich ihm
vorliege, vorher immer ganz

genau durchgehen“, sagt die
Expertin.

Ausbildungsplatzwechsel
Wer nach den ersten Wochen
merkt, dass die Ausbildung
nicht die richtige ist oder gar
mit Problemen wie Mobbing
zu kämpfen hat, sollte sich
nicht unnötig quälen. „Ein
Ausbildungswechsel ist kein

Beinbruch“, sagt Daniel Gimpel. Wer kündigen möchte,
beendet das Ausbildungsverhältnis am besten mit einem
Aufhebungsvertrag. „Das ist
der sicherste Weg“, so der Referent. „Sonst können vonseiten des Arbeitgebers eventuell Schadenersatzansprüche
entstehen.“ Wichtig: Erst
eine neue Ausbildungsstelle
finden, dann kündigen.
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Wer als Azubi einen guten Eindruck hinterlassen möchte, lässt das
Smartphone besser erst mal in der Tasche.
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Passiert Azubis gleich in den
ersten Tagen und Wochen ein
Ausrutscher, ist das schnell
ausgebügelt – sei es, dass man
zu spät in den Betrieb kommt
oder das Handy im unpassenden Moment klingelt. „Am
besten nimmt der Azubi
einfach seinen ganzen Mut
zusammen, geht zum Chef
und sagt ,Das tut mir leid.
Ich möchte mich für mein
Verhalten
entschuldigen.
Können wir noch mal von
vorne anfangen?‘“, erklärt

Stiftung & Co. KG, Niederlassung Dummerstorf,
z. Hd. Frau Naborowski, Manfred-Roth-Str. 1,
18196 Dummerstorf

Faire Ausbildung
2021

Faires Trainee-Programm
2021
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Was für die
Ausbildungssuche
jetzt wichtig ist
Kurzarbeit, eingeschränkter
Betrieb, Einsparungen: Die
Corona-Krise trifft den
Arbeitsmarkt hart. Sorgen
bereitet dies Schülerinnen und
Schülern, die kurz vor dem
Abschluss stehen. Wie sieht es
mit ihren Ausbildungsplätzen
aus, und wie beeinflusst die Krise
die Stellensuche? Die wichtigsten
Fragen und Antworten hat
Amelie Breitenhuber
zusammengestellt.
Müssen sich Jugendliche Sorgen
um ihren Ausbildungsplatz
machen?
Für das Ausbildungsjahr, das klassischerweise im September beginnt, haben schon einige Jugendliche einen Ausbildungsvertrag
unterschrieben. Der kann sowohl
vom Betrieb als auch vom Azubi
vorzeitig gelöst werden. „Wenn
man das große Ganze betrachtet,
ist der Ausbildungsmarkt aber
erst mal relativ stabil“, sagt Steffen Hell vom Arbeitgeberservice
der Bundesagentur für Arbeit in
der Region Berlin-Brandenburg.
Hell geht davon aus, dass der
Großteil der Betriebe im Normalbetrieb laufen kann. Es gebe aber
durchaus Unterschiede zwischen
den Branchen.
Laut Daniel Gimpel von der
DGB Jugend ist es aktuell noch
schwer abzuschätzen, wie sich
der Ausbildungsmarkt entwickeln
wird. „Die Gefahr ist aber durchaus groß, dass es zu einem Einbruch des Angebots und auch zu
Entlassungen kommt“, sagt der
Referent für Berufsausbildung.
Gegenmaßnahmen seien jetzt
gefragt.
Wie sieht es in den besonders
betroffenen Branchen aus?

Hier kann die Ausbildungsplatzsuche schwierig werden. Hell zufolge geben einige Unternehmen
der Gastronomie-, Hotel- und Tourismusbranche derzeit an, dass sie
ihre Ausbildungstätigkeiten für
ein Jahr pausieren müssen. „Das
Stellenangebot für angehende Hotelfachleute etwa ist also durchaus verkleinert.“ Gleiches gelte
für die Veranstaltungs- und Kreativbranche.
Was können Jugendliche tun,
wenn ihr Ausbildungsvertrag
vorzeitig wieder gelöst wird?
Auch wenn der Großteil des Ausbildungsmarkts relativ stabil dasteht, gebe es Fälle, in denen Ausbildungsverträge gelöst werden,
bestätigt Daniela Wilke, Berufsberaterin bei der Bundesagentur
für Arbeit in der Region BerlinBrandenburg. „Die Jugendlichen
können sich in einem solchen Fall
bei der zuständigen Jugendberufsagentur melden und zusammen
mit den Berufsberatern nach anderen offenen Stellen oder alternativen Berufsbildern suchen.“
Wie sieht die Situation
für Jugendliche mit schlechten
Noten aus?
„Die Chancen sind nicht radikal
schlechter geworden“, so Hells
Einschätzung. Gerade im handwerklichen Bereich seien bislang
auch weiterhin viele Ausbildungsplätze offen. Eine Verknappung
des Angebots sieht er etwa im
Tourismusbereich oder auch in
der Hotellerie. „Viele Jugendliche, die ein Auslandsjahr geplant
hatten, streben jetzt ebenfalls
in den Ausbildungsmarkt – und
interessieren sich auch für diese
Bereiche.“ Da hätten Schülerinnen und Schüler mit Abitur oft

bessere Chancen. Die Zensuren seien aber für viele
Arbeitgeber gar nicht mehr
allein entscheidend, sagt Wilke. Gerade in den Berufen,
in denen Azubis stark nachgefragt sind, seien die Unternehmen auch offen, Schüler
mit schwächeren Abschlüssen
einzustellen.
Etwas kritischer ist Daniel
Gimpel: Sollte es in der Zukunft
einen Knick im Ausbildungsangebot geben, werde es für diejenigen
noch schwerer, die einen Hauptschulabschluss haben. Er rät, sich
in jedem Fall bei der Bundesagentur für Arbeit zu melden und die
Berufsberatung in Anspruch zu
nehmen.
Was, wenn es mit dem
Ausbildungsplatz gar nicht
klappt?
Wenn es mit der Wunschausbildung erst mal nicht klappt, müssen Jugendliche nicht aufgeben.
„Es gibt immer parallele Wege,
die ich gehen kann“, sagt Hell. So
können Jugendliche es zunächst
mit einer anderen Ausbildung
versuchen. „Und wenn ich
merke: Das wird alles gar
nichts mehr, dann kann ich
mir auch das Jahr für einen
Zeitpuffer geben.“ Nutzen
lasse sich der etwa für ein
Freiwilliges Soziales oder
Ökologisches Jahr sowie
für einen Bundesfreiwilligendienst. Sein
Rat: Flexibel agieren
und nicht auf eine
Option versteifen.
Außerdem
biete
die Bundesagentur
verschiedene berufsvorbereitende Maßnahmen an.
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Mut zu fragen: Netzwerk
hilft bei der Berufswahl
Von Isabelle Modler
Von der Schulbank in den
Chefsessel? Selten geht es so
schnell. Doch früh übt sich:
Warum Netzwerken gerade bei
der Berufsorientierung hilfreich
sein kann, und wie man dabei am
besten vorgeht.
Und was machst du
so? Wer mit anderen Menschen
kommuniziert und sich für sein
Gegenüber interessiert, der bekommt oft nützliche Informationen. Bereits Schüler können vom
Netzwerken profitieren – etwa
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.
„Netzwerken ist für mich, Leute um mich zu sammeln, die mir
Nürnberg.

helfen können“, erklärt Personalberater Gunnar Belden auf dem
Portal „Planet-Beruf“ von der
Bundesagentur für Arbeit.
Gerade in der Phase der Berufsorientierung ist ein Netzwerk
unglaublich wichtig. „Durch den
Austausch mit anderen Menschen
lernen wir etwas aus ihren Erfahrungen und können diese für uns
nutzen“, erläutert Belden.
Kommunikation gilt in fast
allen Berufen als Schlüsselkompetenz – die Regeln dafür könne
man lernen und üben. Man sollte
nur keine Angst davor haben, Fragen zu stellen. „Die meisten Menschen geben und helfen gerne.“
Wer ein Netzwerk aufbauen
will, sollte selbst immer hilfsbereit und höf lich sein – das gilt

sowohl im täglichen Miteinander
als auch im Netz.
Online-Plattformen
eignen
sich besonders für Menschen,
die Hemmungen haben, auf andere zuzugehen. Wenn man sich
da präsentiert und vertreten ist,
können andere auf einen zukommen. Das Wichtigste sei aber das
Timing: „Ich muss zur richtigen
Zeit im Kopf der richtigen Person
sein“, erklärt Belden. Und dafür
müsse man sichtbar sein.
Braucht man Unterstützung
bei der Ausbildungsplatzsuche,
kann man sich immer an die Berater der örtlichen Agenturen für
Arbeit wenden. Experten empfehlen auch einen Blick in die Ausbildungsbörsen, etwa unter ihklehrstellenboerse.de.
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Wie Berufsanfänger
ihre Balance finden

Von Bernadette Winter
Augsburg. Viele Berufsanfän-

ger kennen das Phänomen:
Der Arbeitstag war lang, neue
Eindrücke wollen verarbeitet
werden. Nach Feierabend ist
man zu nichts mehr in der
Lage, außer erschöpft ins Bett
zu fallen. Sport? Treffen mit
Freunden? Fehlanzeige.
„Ein neuer Job ist sehr anstrengend“, bestätigt Coach
Carolin Klaus aus Augsburg.
„Es gibt jede Menge Neues zu
lernen, was sehr spannend
sein kann und zu einem Energieschub führt, aber auch die
Freizeit verändert sich.“
Bei einem Umbruch im
Leben sollte man dieser Umstellung in der ersten Zeit
ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit, Energie und Raum
lassen, rät Carolin Pfau, die
als systemischer Coach arbeitet. Nach den ersten Monaten
sei es dann jedoch wichtig,
sich davon etwas zu lösen,
sodass man wieder in sein
Gleichgewicht findet.
Ein gewisser Zeitrahmen
grenze den eigenen Drang
nach Perfektion ein, führt
Psychologin und Coach Cordula Nussbaum aus. Dabei
ginge es nicht darum, keine
Überstunden zu machen.
Wenn es nötig werde, sei man
zur Stelle. „Man kann superengagiert sein, muss das aber
nicht an der Arbeitszeit festmachen“, erklärt Nussbaum.
Oft läuteten bei Vorgesetzten
bereits die Alarmglocken,
wenn ein junger Mensch zu
Beginn seiner Karriere häufig Überstunden schiebe. Das
sei heute nicht mehr unbedingt ein Pluspunkt, weiß

Freitag, 26. Februar 2021

Wer ins Arbeitsleben startet, ist oft erst mal überfordert – und will sich dennoch beweisen.
Wie schafft man die Balance zwischen vollem Einsatz im Job und genug Ausgleich in der Freizeit?

Bei Berufseinsteigern bestimmt meist erst einmal der Job das Leben. Freundschaften sollte man aber nicht vernachlässigen. Fotos: C. Klose

Nussbaum. Zeit- und Selbstmanagement seien die wichtigsten Soft Skills, die in die
Mitarbeiter-Bewertung einf ließen. „Gerade am Anfang
muss man sich den Stress
durch zusätzliche Verabredungen nicht machen“, sagt
Nussbaum. Aber nach eini-

gen Wochen sei das durchaus
wieder möglich.
„Wenn man die Dinge sausen lässt, die einem Energie
geben, wird man frustriert
und hat noch weniger Energie“, erläutert Pfau. Nach
der Arbeit erst einmal nach
Hause zu gehen, um sich aus-

zuruhen, könne bei manch
einem dazu führen, es nicht
mehr aus dem Haus zu schaffen. Hier kann es helfen, die
Arbeitszeit an die Hobbys
oder Verabredungen anzupassen. Wenn man direkt im
Anschluss an die Arbeit dort
hingehen kann, holt einen

das Tief zu Hause gar nicht
erst ein.
Außerdem ist es den Expertinnen zufolge hilfreich,
sich mit Freunden zu verabreden. „Hat man Spaß daran,
wird man es machen“, ist sich
Carolin Klaus sicher. Sie rät
aber davon ab, sich für die

Freizeit zu große Dinge vorzunehmen. „Das frustriert,
wenn man es nicht schafft.“
Für Freunde und Freizeit
könnten am Anfang fest eingeplante Zeiten in der Woche
oder am Wochenende helfen,
sagt Pfau. „Manche engt das
wiederum zu sehr ein und sie
mögen es lieber spontan.“
„Berufsanfänger sollten
für sich einen guten Weg
finden und sich kennenlernen: Was stresst mich, was
tut mir gut?“, erklärt Klaus.
Die einen würden eher durch
Aktivitäten entspannen, für
andere sei das purer Stress.
Doch was tun, wenn sich
trotz aller Planung die Überstunden dauerhaft häufen?
„Man muss nicht alles alleine
lösen. Suchen Sie sich einen
Mentor oder eine Kollegin,
mit dem oder der Sie sich
austauschen“, rät Klaus.
Wie sich die Sache mit den
Überstunden regeln lässt
Nussbaum zufolge ist es wichtig, die „Miteinander-Kultur“
im Unternehmen kennenzulernen. Sind alle so hilfsbereit? Machen alle Kollegen
Überstunden? „Dann wird
es schwierig sein, sich da
rauszuziehen“, betont sie.
Trotzdem sei es möglich,
die Arbeitsabläufe auf den
Prüfstand zu stellen. Nicht
gerade in den ersten paar Tagen, aber nach einer gewissen
Zeit. „Nur weil man es schon
immer so gemacht hat, muss
es ja nicht so bleiben.“ Coach
Carolin Klaus empfiehlt folgendes Vorgehen: „Schildern
Sie, ohne Vorwurf, was das
für Sie selbst bedeutet hat,
ständig länger zu arbeiten.“

So gelingt der Ausbildungsstart ohne Stress
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Deine Zukun� – hier zu Hause. Unser Azubiportal bietet:
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Die Schule ist geschafft, der
Ausbildungsplatz ergattert, endlich kann
es losgehen mit dem Berufsleben. Das
bedeutet aber nicht nur eine gewisse
Unabhängigkeit – es bringt häufig auch
noch früheres Aufstehen, lange
Schichten und wenig Freizeit mit sich.
Junge Menschen geraten schnell in eine
Spirale aus Druck und Stress, sagt Timo
Lorenz, Arbeits- und Organisationspsychologe von der Freien Universität
Berlin. „Es ist deshalb ganz wichtig, die
eigenen Grenzen früh auszuloten und
anzuerkennen.“ Stress im Job entsteht
Lorenz zufolge auch dadurch, dass
jemand das Gefühl hat, nicht genug zu
leisten. In dem Fall sollte sich der Azubi
Feedback einholen. „Häufig stellt
derjenige dann fest, dass die anderen

sehr zufrieden mit der Arbeit sind.“
Burn-out-gefährdet ist Lorenz zufolge
aber nicht nur, wer sich überfordert
fühlt. Auch wer seine Leidenschaft
zum Beruf gemacht hat, sollte auf sich
achtgeben. „Da besteht immer die
Gefahr der Selbstausbeutung, weil
man begeistert ist von dem, was man
tut.“ Manche Ausbildungsberufe, etwa
in der Pflege, seien da prädestiniert. Wie
eine gesunde Distanz zum Job gelingt,
muss jeder für sich herausfinden.
„Vielen helfen Rituale, um
abzuschalten.“ Die Kleidung wechseln
oder nach der Arbeit duschen zum
Beispiel signalisiert auch dem Kopf:
Jetzt ist Feierabend. „Einen gewissen
Ausgleich zwischen Job und Privatleben
zu schaffen, ist von Anfang an wichtig.“

Medien-Traumjob gefunden
Medienkaufmann/-frau – was
gehört eigentlich zu diesem
Job? Lilly König hat ihn
beim Nordkurier erlernt und
berichtet hier von ihren
Erfahrungen.
Neubrandenburg. Mein Name

AUSBILDUNG ODER DUALES STUDIUM
STARTE IN DEINE ZUKUNFT IN MV
DURCHSTARTEN-IN-MV.DE
Eine Fachkräfteinitiative von
Die IHKs
in Mecklenburg-Vorpommern
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ist Lilly König, ich bin 21 Jahre alt und im Team Kundenmanagement tätig. Ich habe
im Jahr 2016 eine Ausbildung
zur Medienkauffrau digital &
print bei der Nordkurier Mediengruppe angefangen. Dass
der Nordkurier viel mehr zu
bieten hat als nur Zeitung,
hätte ich vor meiner Ausbildung gar nicht erwartet.
Meine Praxis fand hier bei
uns im Medienhaus statt. Die
Berufsschule befindet sich in
Hamburg-Wandsbek. Dort
erhielten wir Unterricht in
Marketing, Rechnungswesen,
Wirtschaft und Kommunikation. Aber auch Fachenglisch
und ein Pf lichtkurs unserer

Lilly König

Foto: Fritz Möller

Wahl standen auf dem Plan.
Die Kosten für die Unterkunft
wurden natürlich vom Unternehmen getragen.
In meiner Ausbildungszeit
habe ich die Struktur, die einzelnen Abteilungen und viele
freundliche Kollegen kennengelernt. Als Azubi wird man
hier überall einbezogen. Langeweile gibt es hier nicht. Der
eigenen Kreativität wurden
nie Grenzen gesetzt.
Außerhalb des Büroarbeitsplatzes sind Azubis

auch im Einsatz, zum Beispiel wenn es Führungen in
der hauseigenen Druckerei
für Schulklassen, Vereine
und auch Kindergärten gibt.
Bereits während der Ausbildung habe ich mich im
Bereich Vertrieb/Marketing
am wohlsten gefühlt. Da die
Übernahmechancen bei uns
sehr hoch sind, war für mich
klar, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte. Aber
als Medienkaufmann/-frau
hat man viele Freiheiten, seinen zukünftigen Arbeitsplatz
zu wählen.
Seit zwei Jahren arbeite
ich nun fest angestellt für
die Kundengewinnung und
erlebe immer wieder neue
Herausforderungen im Beruf.
Nur Kaffee holen und kopieren? Nicht hier!
Mehr Informationen:

www.nordkuriermediengruppe.de
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Wieder in der Klasse:
Das wartet in der Berufsschule
Wer eine Ausbildung
beginnt, bekommt nicht nur
neue Kollegen. In der
Berufsschule warten neue
Mitschüler. Und das ist nicht
die einzige Neuheit, auf die
sich die Auszubildenden
einstellen müssen. Eugen
Straubinger, Vorsitzender im
Bundesverband der
Lehrkräfte für Berufsbildung,
erzählt im Interview mit
Amelie Breitenhuber, was
auf die Auszubildenden
während ihrer Schullaufbahn
zukommt.
Was erwartet Azubis an der
Berufsschule? Was ist neu,
was ist anders?
Neu ist zum einen die Zusammensetzung. In Berufsschulklassen lernen Schüler mit
unterschiedlichen Abschlüssen zusammen. Das können
Hauptschüler, Realschüler
und Abiturienten oder Studienabbrecher sein. Das Gute
ist, jüngere Schüler sitzen
oft zusammen mit älteren in
einer Klasse. Da bekommen
die jüngeren oft Hilfe.
Zum anderen – und das
ist für viele erst mal abschreckend – sind viele Berufsschulen große Ausbildungszentren. Das heißt, dort
gehen 1000 bis 4000 Schüler
zum Unterricht. Alles findet
auf einem Campus statt. Ähnlich wie an der Hochschule
ist die Orientierung am An-

wissen in einer Lernsituation
nahe gebracht, wie sie auch
im Betrieb stattfindet.

Eugen Straubinger 

Foto: Marco Urban/BvLB

fang manchmal eine Herausforderung. Da bekommen
die Schüler aber Unterstützung und finden sich meist
schnell zurecht. Und: Die
Schüler werden nicht mehr
wie Kinder oder Jugendliche
behandelt, sondern auch wie
Erwachsene. Zum Beispiel
werden sie jetzt mit „Sie“ angesprochen.
Und wie sieht es mit den
Schulfächern aus?
An der Berufsschule gibt
es – je nach Berufsausbildung – zum einen die allgemeinbildenden Fächer wie
Deutsch,
Gemeinschaftsoder Sozialkunde und Wirtschaftskunde. Und daneben
einen Fächerverbund, der
auf die jeweilige Ausbildung
abgestimmt ist. Die Auszubildenden bekommen das Fach-

Kann Deutsch-Unterricht in
der Berufsschule für
Abiturienten nicht total langweilig sein – und für andere
eine große Herausforderung?
Ja, das ist in der Tat ein häufiges Problem. An den Berufsschulen versuchen wir,
dass Abiturienten oder Realschüler dann die anderen
unterstützen können. Große
Probleme macht zum Teil die
Rechtschreibung. Da kann es
helfen, wenn die schwächeren Schüler einen älteren Paten zur Seite gestellt bekommen. Starke Schüler werden
dagegen von den Lehrern
auch mal mit Zusatzaufgaben
versorgt.
Wie bekommt man Berufsschule und Ausbildung im
Betrieb gut unter einen Hut?
Das ist am Anfang natürlich eine Umstellung, denn
die Organisation ist für die
Auszubildenden neu. Sie lernen jetzt an zwei Orten, an
der Berufsschule und im Betrieb. Das kann entweder so
aussehen, dass sie 3,5 Tage
im Betrieb und den Rest der
Woche in der Schule verbringen. Oder – und das gilt besonders für Berufe, in denen
es deutschlandweit wenige
Azubis gibt – die Schule fin-

det wochenweise im Blockunterricht statt.
Wichtig ist vor allem, dass
die Schulen und Betriebe
sich gut abstimmen – gegebenenfalls auch die Ausbildungszentren, wie es sie im
Handwerk gibt. Im Idealfall
lernt man die theoretischen
Grundlagen in der Berufsschule – passend zur Praxis.
Sind zum Beispiel Getriebe im
Unterricht ein Thema, wird
im Betrieb zu der Zeit auch
ein Getriebe hergestellt. Aber
das hängt oft von der Größe
des Betriebs ab. Wer eine Ausbildung zum Friseur in einem
kleinen Betrieb macht, muss
vielleicht auf die erste Dauerwelle ein wenig warten.

Berufsschule und die Arbeit im Betrieb laufen am besten Hand in
Hand – auch beim Lehrstoff.
Foto: Sebastian Gollnow

Extra-Tipp
Berufsschulzeit ist Arbeitszeit: Für den Berufsschulunterricht, ob im Block oder
an einzelnen Wochentagen,
muss der Arbeitgeber den
Azubi bezahlt freistellen.
Die Unterrichtszeit gilt nach
Gewerkschaftsangaben dabei
voll als Arbeitszeit. Die Freistellung erstreckt sich auf
den Unterricht inklusive Pausen und Wegstrecke zwischen
Betrieb und Berufsschule.
Dafür darf den Auszubildenden kein Urlaub abgezogen
werden, und sie müssen die
Berufsschulzeit nicht im Betrieb nachholen.

Berufsschulunterricht unter Corona-Bedingungen

Foto: M. Murat
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DEIN START IN DEN TRAUMJOB!

Eine Ausbildung im NEUWOGES-Konzern
Du hast als kreativer Kopf ein gutes
Gefühl für Materialien, Farben und
Techniken. Du hast Lust, Decken,
Wände oder Fassaden zu gestalten?

Du bist auf der Suche nach einem Beruf
mit Zukunft, in dem du mit und für
ältere Menschen arbeitest und der dir
spannende Herausforderungen bietet?

Du hast handwerkliches Geschick,
technisches Interesse und „Köpfchen“?
Du bist flexibel, motiviert, körperlich fit
und auch unter Zeitdruck belastbar?

Deine Ausbildung als…
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MALER & LACKIERER (m/w/d)
Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung
Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg
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Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH (VZN)

AUSBILDUNGSSTART 2021 | Bewirb dich jetzt bis zum 31. März 2021 online: www.neuwoges-karriere.de
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | Heidenstraße 6, 17034 Neubrandenburg | Tel. 0395 450 1 450 | karriere@neuwoges.de

NBS NBN SZS AZ AZD HZ PAZ DZ MZ MST MSM PZ TZ

Lehrstellen Kurier

Seite 10

Freitag, 26. Februar 2021

Mentoren helfen
Pflege-Azubis
Die Pflegeschülerin Selina Wang arbeitet im Klinikum Nürnberg. Manchmal hat sie sich während ihrer Ausbildung wie ins kalte Wasser gestoßen gefühlt.

Von Irena Güttel
Pflegekräfte braucht das
Land, in der Corona-Krise
ganz besonders. Auf den
Pflege-Azubis ruhen deshalb
große Hoffnungen. Doch es
werden nicht nur mehr
Nachwuchskräfte gebraucht,
sondern auch mehr, die
tatsächlich einen Abschluss
machen.
Nürnberg. Selina Wang freut

sich auf ihren Einsatz auf der
Corona-Intensivstation, weil
sie helfen möchte. „Ich bin
stolz darauf, gerade in Zeiten
von Corona systemrelevant
zu sein und einen Beitrag zur
Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems leisten zu
können“, sagt die Pf legeschülerin aus Nürnberg. Sie freut
sich aber auch wegen der
Arbeitsbedingungen. „Da hat
man nur wenige Patienten
zu versorgen und kann sich
für diese mehr Zeit nehmen.
Genau das würde ich mir für
alle Bereiche wünschen.“
Die 20-Jährige ist inzwischen im dritten Ausbildungsjahr. „Man wird von
Anfang an sehr gefordert und

muss Verantwortung tragen.
So fühlt man sich manchmal
wie ins kalte Wasser gestoßen.“ Sie habe dadurch viele
spannende Erfahrung sammeln können, sagt die junge
Frau. Doch hin und wieder
habe sie auch gezweifelt, ob
die Ausbildung wirklich die
richtige Wahl war.
Manche halten den Druck
nicht aus und hören auf
Wie der jungen Frau geht es
vielen Pf lege-Azubis, doch
nicht immer bleibt es nur
bei Zweifeln. Zu Beginn der
Ausbildung waren in Selina
Wangs Klasse 35 junge Leute.
elf von ihnen haben inzwischen aufgehört. „Manche
halten diesem Druck nicht
stand, den der Schichtdienst
mit sich bringt“, sagt sie.
Dazu komme noch der Personalmangel. „Während einer
Schicht muss eine Pf legekraft
in der Regel zehn Patienten
betreuen. Eine ganzheitliche
Pf lege ist da nicht immer
möglich“, sagt Wang.
Dass Deutschland mehr
gut ausgebildete Pf legekräfte
braucht, zeigt sich gerade in
der Corona-Krise sehr deut-

lich. Im Oktober waren nach
Angaben der Bundesagentur
für Arbeit 35 000 Stellen in
der Pf lege unbesetzt. Und
künftig wird der Bedarf wegen des demografischen
Wandels weiter steigen, vor
allem in der Altenpf lege.
Mit der konzertierten Aktion Pf lege will die Bundesregierung den Pf legenotstand
in Kliniken und Pf legeheimen mindern. Ein Ziel ist, die
Zahl der Azubis bis 2023 um
zehn Prozent zu steigern. Der
Wegfall des Schulgelds in diesem Jahr und eine neue Ausbildung, die erst einmal alle
Bereiche der Pf lege vereint,
sollen den Einstieg attraktiver machen. Ob die Reform
wirkt, kann das Bundesfamilienministerium noch nicht
sagen. Bundesweite Zahlen
für das Schuljahr 2020/2021
liegen noch nicht vor.
Anonyme Beratung soll
Abbrüche verhindern
Am Ende wird es nicht nur
darum gehen, mehr junge
Leute für die Pf legeausbildung zu gewinnen, sondern
sie auch zu halten. Bundesweite Zahlen dazu, wie viele

Schüler die Pf lege-Ausbildung abbrechen, kann das
Bundesfamilienministerium
nicht nennen, zumindest
noch nicht. Für die neue Ausbildung will es künftig erheben, ob diese ohne Prüfung
beendet wurde. Erste Daten
sollten 2021 nach dem Ende
des ersten Ausbildungsjahres
vorliegen, sagt eine Ministeriumssprecherin.
Seit Mitte September können sich Pf lege-Nachwuchskräfte in Bayern an vier
Mentorinnen und Mentoren
am Landesamt für Pf lege
wenden, wenn sie Probleme
in der Ausbildung haben. Diese beraten die jungen Leute
kostenlos und anonym am
Telefon. Einer von ihnen ist
Simon Bayer, 34 Jahre, davor
Leiter eines Altenheims. Es
gehe darum, den Azubis Hilfe zur Selbsthilfe zu geben,
sagt Bayer. „Es ist wichtig,
dass jemand vom Fach sich
Zeit nimmt, um ihnen zuzuhören und einfühlsam mit
ihnen in Kontakt zu treten.“
Daran mangelt es oft im
Alltagsstress in den Einrichtungen, wie Selina Wang
selbst schon erfahren hat.

Foto: Klinikum Nürnberg

Als sie noch in ihrem ersten
Lehrjahr war, musste sie vier
tote Menschen waschen und
war völlig unvorbereitet. Als
sie weinte, erntete sie Kritik.
„Nicht alle Kollegen hatten
Verständnis dafür, dass ich
damit echte Probleme hatte“,
sagt die 20-Jährige.
Kollegen sind oft
betriebsblind für Azubis
Doch oft geht es auch um
rein praktische Probleme,
wie Bayer berichtet. Kürzlich habe jemand angerufen, der Schwierigkeiten mit
dem E-Learning hatte. Oder
es gehe um die Arbeitszeiten oder sprachliche Probleme bei Auszubildenden, die
aus dem Ausland stammten.
Bayer vermittelt den jungen
Leuten die richtigen Anlaufstellen, informiert sie über
ihre Rechte und stärkt ihnen
den Rücken.
„Im beruf lichen Alltag
wird man manchmal ein bisschen betriebsblind, was die
Bedürfnisse der Auszubildenden angeht“, sagt er. „Da können Auszubildende es schwer
haben, sich durchzusetzen.
Deshalb ist es sinnvoll, wenn

sie sich anonym beraten lassen können, ob es richtig ist,
was sie da machen.“
Die vier Pf lege-Mentorinnen und -Mentoren sind nach
Angaben des Landesamtes für
Pf lege in dieser Form bundesweit einmalig. Doch auch in
anderen Bundesländern gibt
es dem Bundesfamilienministerium zufolge Angebote,
die Ausbildungsabbrüche
verhindern sollen. In Nordrhein-Westfalen gibt es eine
Ombudsstelle, die bei Streitigkeiten zwischen Azubis und
Pf legeeinrichtungen helfen
soll. Auch andere Länder erwägen, eine solche Stelle einzurichten.
Seit ihrer Kindheit wollte
Selina Wang in einem sozialen Beruf arbeiten. Nach
einem Aufenthalt im Krankenhaus stand für sie fest,
dass sie Krankenpf legerin
werden will. Selina Wang
hat Glück. Sie habe eine Familie und Freunde, die sie an
schlechten Tagen auffingen,
sagt sie. Und trotz des Zeitdrucks und belastender Momente habe sie immer noch
ein gutes Gefühl bei ihrer
Arbeit.
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Warum junge Leute
Pflegekräfte werden

BEWIRB DICH
für
ein duales
BEWIRB
DICH Studium 2021
für ein duales Studium 2021

Die Pflege hat keinen guten Ruf. Hohe Arbeitsbelastung, geringe Löhne:
Pflegekräfte kämpfen für bessere Bedingungen. Stellt sich die Frage, warum
man sich überhaupt für den Beruf entscheiden sollte.

BACHELOR OF SCIENCE (m/w/d)
Studienrichtung
Strahlentechnik
BACHELOR OF SCIENCE
(m/w/d)
Studienrichtung Strahlentechnik
BACHELOR OF SCIENCE (m/w/d)
Studiengang
BACHELOR OFWirtschaftsinformatik
SCIENCE (m/w/d)
Studiengang Wirtschaftsinformatik

Von Inga Dreyer

Bewerbungen bis 31.03.2021

Eigentlich wollte Lea
Friedrich Theater machen.
Die Hospitanz an einer Berliner Bühne gefiel ihr gut,
doch dann kam es anders.
Auf einer Party lernte sie
einen Krankenpf leger kennen, der ihr Einblicke in ein
ganz anderes Berufsfeld eröffnete. „Gerade im Vergleich
zur Kunstwelt hat mich das
total fasziniert“, sagt sie.
Um eigene Erfahrungen
zu sammeln, machte sie ein
Praktikum in der Krankenpf lege. „Dann war schnell
klar, dass ich die Ausbildung
machen will“, erzählt die
27-Jährige. Vom Theater ins
Krankenhaus? Viele in ihrem
Umfeld reagierten irritiert.
Doch Lea Friedrich war sicher. „Ich habe gemerkt, dass
ich etwas brauche, das mich
am Boden hält.“
Die Pf lege hat in Deutschland einen schlechten Ruf.
„Jeder kennt irgendjemanden, der in dem Bereich
arbeitet, und bekommt mit,
wie hoch die Belastung ist“,
sagt die Gesundheits- und
Krankenpf legerin. Auch während der Corona-Pandemie
wird über Fachkräftemangel, Arbeitsbelastung und zu
niedrige Löhne diskutiert.
Aus dem Blick gerät dabei
oft, wie motiviert viele Pf legekräfte ihren Job ausüben.
„Ich wäre nicht so engagiert,
wenn ich meinen Beruf
nicht so lieben würde“, sagt
Valentin Herfurth. Wie Lea
Friedrich ist der 25-jährige
Gesundheits- und Krankenpf leger im Bündnis „Walk of
Care“ aktiv, das sich für einen
grundlegenden Wandel im
Medizin- und Gesundheitswesen einsetzt.
Als er seine Ausbildung begann, war sich Valentin Herfurth der Herausforderungen
bewusst – und nahm sie als
Berlin.

Ich habe
gemerkt,
dass das,
was ich mir
vom Beruf
als Arzt
versprochen
habe, in der
Pflege viel
präsenter
ist.
Krankenpfleger
Valentin Herfurth

Ansporn, sich politisch zu
engagieren. Auch Lea Friedrich hat erlebt, dass junge
Menschen keineswegs blauäugig in die Ausbildung stolpern. „Die Leute, die das machen, haben sich Gedanken
gemacht, ob sie das wirklich
wollen.“
Valentin Herfurth wollte
eigentlich Medizin studieren und absolvierte deshalb
ein Pf legepraktikum. „Dabei
habe ich gemerkt, dass das,
was ich mir vom Beruf als
Arzt versprochen habe, in
der Pf lege viel präsenter ist.“
Wichtig war für ihn die
Nähe zu den Patientinnen
und Patienten. „Ich dachte,
ich kann Menschen in der Bewältigung von existenziellen
Krisen unterstützen“, sagt er.

Beim Praktikum habe er gemerkt, dass es in der Praxis
eher die Pf legekräfte sind, die
Menschen in solchen Momenten zur Seite stehen.
Er empfiehlt, immer erst
ein Praktikum in der Pf lege
zu machen. „Dort kann man
dann Kolleginnen und Kollegen, von denen man den
Eindruck hat, dass sie fachlich etwas draufhaben, nach
ihrem Werdegang fragen.“
Ein großer Vorteil seines
Berufs sei, dass Pf legekräfte
immer gebraucht werden,
sagt Herfurth. „Ich werde
mein Leben lang immer einen
Job haben.“ Als Krankenpf leger könne er überall auf der
Welt arbeiten und Hilfe leisten – ob auf Festivals oder in
der Flüchtlingshilfe.
Überrascht habe ihn der
inhaltliche Anspruch der
Ausbildung. „Ich habe gemerkt, dass das Ganze auf
einem extrem hohen Niveau
stattfindet, was auch richtig
ist. Ich trage ja nachher Verantwortung für Menschenleben.“
Wichtig sei, Ref lexionsfähigkeit und Gelassenheit
gegenüber stressigen Situationen mitzubringen. „Man
muss sich bewusst sein,
dass wir Pf legenden täglich
in sensible Lebensbereiche
eindringen. Ich sollte mich
nicht persönlich angegriffen
fühlen, wenn Patientinnen
und Patienten auch mal gereizt reagieren.“ Als wertvoll empfinde er, viel über
menschliche Kommunikation
zu lernen.
Wer in der Pf lege arbeiten
wolle, sollte empathisch sowie körperlich und psychisch
belastbar sein, bestätigt Gabi
Heise. „Das ist ja nicht immer
so hübsch wie im Fernsehen“,
betont die ausgebildete Krankenpf legerin, die als Betriebsrätin bei den Vivantes-Kliniken in Berlin arbeitet und

sich beim Bündnis „Gesundheit statt Profite“ engagiert.
„Die Pf lege ist ein wunderschöner Beruf, wenn man Zeit
für seine Patienten hat“, sagt
sie. Während der Ausbildung
durchlaufe man viele unterschiedliche Bereiche. „Da bekommt man schon ein Gefühl
dafür, was einem liegt.“
Über den Umgang
manchmal schockiert
Ausbildungsplätze gebe es
derzeit viele, weil Nachwuchs
gesucht werde. Leider verließen viele junge Menschen
den Beruf schnell wieder.
Wer heutzutage in der Pf lege arbeiten wolle, solle bereit
sein, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen,
findet die Betriebsrätin.
Lea Friedrich erzählt, sie
sei anfangs selbst manchmal
schockiert gewesen, wie Kollegen im Krankenhaus miteinander oder mit Patienten
umgehen. Es gebe einige, die
nach den ersten Frusterfahrungen abbrechen. Wichtig
ist deshalb, dass man sich in
seiner Entscheidung sicher
ist.
Leider könnten Pf legekräfte im Alltag oft nicht so handeln, wie sie gern würden.
„Trotzdem kann man immer
einen Unterschied machen“,
betont die Krankenpf legerin.
„Wir brauchen Menschen, die
anders denken, um das Gesundheitssystem anders zu
gestalten.“
Sie selbst bringt ihr kulturelles Interesse in den
Arbeitsalltag ein, bietet Projekte in der Kreativwerkstatt
der DRK-Kliniken in Berlin
an oder sitzt mit der Gitarre
am Bett von Patienten. „Besonders beeindruckt mich,
wie ich als eigentlich komplett fremde Person so ein
wichtiger Bezugspunkt sein
kann. Das ist für mich bis
heute der größte Zauber.“

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH
Doris Kohls | Personalbetreuung und -entwicklung
Telefon +49 38354 4-8205
personalwesen@ewn-gmbh.de
www.ewn-gmbh.de/karriere

AZUBI BEI
VA N D E R VA L K
VOR TEI LE

WIR SU CHE N (M/ W/D)
Veranstaltungskaufleute
Hotelfachleute
Restaurantfachleute
Köche
Kosmetiker

• Übernahme- und
Aufstiegsmöglichkeiten
• digitale / mobile Zeiterfassung
• Mitarbeiterrabatte in vielen
Van der Valk Hotels weltweit
• Personalverpflegung
inkl. Getränke
• Dienstkleidung
• Unterkünfte vor Ort

VERGÜTUNG
1. Jahr 900 €
2. Jahr 1.100 €
3. Jahr 1.300 €

W ILLKO M M E N
IM T E A M !
LI NSTOW. VAND ERVALK .D E

Van der Valk Resort Linstow GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow

www.nordkurier-mediashop.de

Finde deinen Platz bei uns.

Lea Friedrich 

Ab 01. September 2021

Foto: DRK-Kliniken

· Medientechnologe
Druck (m/w/d)
· Medientechnologe
Druckverarbeitung (m/w/d)

Mirko Goede
Tel: 039931 56862
ausbildung@optimal-media.com
Glienholzweg 7 | 17207 Röbel/Müritz
www.optimal-media.com/ausbildung

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

Pflegekräften ist oft die Nähe zu ihren Patientinnen und Patienten wichtig. 
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Foto: Uli Deck
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Valentin Herfurth 
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Malerin und Lackiererin – das ist ein Beruf, der mittlerweile auch
etliche junge Frauen interessiert.
Foto: Bernd Wüstneck
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Theresa Tauchert, Auszubildende zur Anlagenmechanikerin Sanitär, Heizung und Klimatechnik, ist der
erste weibliche Lehrling von Ausbilder Martin Wenzel.
Fotos (2): Patrick Pleul

Es gibt auch
Schornsteinfegerinnnen.

Mit der Werkzeugkiste: Frauen im Handwerk
Von Jeanette Bederke
Frauen im Handwerk sind
noch nicht alltäglich. Junge
Frauen entdecken aber
immer mehr klassische
Männerberufe für sich.
Altranft. Frauen

erobern im
Handwerk immer mehr klassische Männerberufe. „Elektrikerinnen, Lackiererinnen,
Schornsteinfegerinnen oder
Augenoptikerinnen sind inzwischen längst keine Seltenheit mehr“, sagt zum Beispiel
Michael Thieme, Sprecher der
Handwerkskammer Frankfurt (Oder). Handwerksarbeit,
die mit schwerem körperlichen Einsatz verbunden ist,
sei zwar kein Traumberuf für
junge Mädchen. Digitalisierung, moderne Technik sowie
Planung und Organisation

erforderten jedoch vor allem
auch Kopf und Verstand.
„Wir Frauen fallen im
Handwerk schon auf“, findet
Theresa Tauchert. Die Auszubildende zur Anlagenmechanikerin Sanitär, Heizung
und Klimatechnik im dritten
Lehrjahr fühlt sich auf Baustellen am wohlsten. „Der
Beruf ist vielseitig, denn jede
Heizungsanlage, die du baust,
ist anders, und du schaffst etwas Bleibendes“, bekräftigt
die 21-Jährige.
Vater Jens Tauchert, Inhaber eines Meisterbetriebes für Heizung und Sanitär
im brandenburgischen Altranft, schenkte der Tochter
schon im Kita-Alter einen
Blaumann. „Das war damals
eher ein Gag. Die Latzhose hat sie dann aber nicht
mehr ausgezogen“, erinnert

sich der 55-Jährige schmunzelnd. Später begleitete ihn
die Tochter auf Baustellen,
machte mit 14 Jahren bei
ihm ein Praktikum und Ferienjobs. „Trotz des Arbeitsbeginns um 4.30 Uhr und
der schweren körperlichen
Arbeit kam sie immer wieder“, erzählt der Chef von
50 Mitarbeitern und acht
Lehrlingen.
Der Ton auf den Baustellen
sei rau, gibt die junge Frau
zu. „Da musst du schon ein
dickes Fell haben und darfst
dich nicht unterbuttern lassen“, sagt Theresa, die sich in
ihrer Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.
Für Martin Wenzel, seit
15 Jahren Ausbilder im Betrieb von Theresas Vater, ist
die junge Frau der erste weibliche Lehrling. „Abgesehen

von den körperlichen Herausforderungen – die Geräte, mit denen wir hantieren,
sind alles andere als leicht
– gibt es keine Unterschiede
zu männlichen Azubis“, sagt
Wenzel. „Sie ist kreativ und
lernfähiger als mancher Geselle.“ Theresa habe Lust auf
den Beruf.
Werbung für die Berufe
schon in der Schule
Azubis mit so einer Einstellung zu finden, sei nicht einfach, sagt Wenzel. Von allein
bewerbe sich kaum jemand.
„Da müssen wir schon gezielt
in den Schulen Werbung machen.“ Von 2240 Lehrlingen
im Handwerkskammerbezirk
Frankfurt (Oder) sind nur
553 Frauen. Immerhin lernen einige von ihnen inzwischen wie Theresa Berufe, die

bis dato eher junge Männer
wählten: Schornsteinfeger,
Lackierer oder Maurer.
Frauen in klassischen Männerberufen seien nicht alltäglich, doch das weibliche
Geschlecht sei im Handwerk
auf dem Vormarsch, macht
Theresa Tauchert deutlich:
„In meiner Berufsschulklasse sind wir immerhin drei
Mädchen. Das gab es in den
Vorjahren nie“, erzählt die
junge Frau, die Social Media
und Internet geschickt nutzt,
um beim weiblichen Geschlecht Werbung für Handwerksberufe zu machen. Auf
Instagram folgen ihr mehrere
Tausend Interessierte.
„Viele Mädchen trauen sich
einfach nicht, ihnen fehlt
das Selbstbewusstsein, dass
zu erlernen, was sie wirklich möchten“, hat Theresa

beobachtet. „Dann werden
sie lieber Friseurin oder Verkäuferin. Oder sie quälen sich
durchs Abitur, weil Eltern
wollen, dass sie studieren.“
Sie selbst warf als Schülerin
auf dem Gymnasium kurz
vor dem Abitur das Handtuch. „Langes Zuhören und
Auswendiglernen liegen mir
nicht. Und mit Mathe sowie
Englisch hatte ich ein echtes
Problem“, gibt Tauchert zu.
Studieren wollte sie nicht.
„Ich ging aufs Gymnasium,
weil alle meine Freunde
auch dort waren“, sagt sie.
Die Tochter wolle Rohrleger
werden und nichts anderes,
informierte der Klassenlehrer
schließlich Vater Tauchert.
Mit der Entscheidung, im
elterlichen Betrieb von vorn
anzufangen, sind Theresa
und Jens Tauchert glücklich.

Anzeigen

Volltreffer!

Anzeige

Wir gehören zu den Besten in Deutschland!
Das sagt die Frankfurter Allgemeine Zeitung – dort belegten wir erneut den 2. Platz unter den besten Kliniken
in ganz Deutschland mit mehr als 800 Betten. Das spornt
uns an. Für die Zukunft suchen wir deshalb engagierte
Auszubildende, die mit uns gemeinsam daran arbeiten,
noch besser zu werden. Als größtes Krankenhaus der
Region mit Standorten in Neubrandenburg, Altentreptow,
Malchin und Neustrelitz bieten wir dir ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten während der Ausbildung,
eine gute Ausbildungsvergütung und tolle Entwicklungschancen nach deinem Abschluss.
Die Nordex Group zählt zu den größten Unternehmen der Windindustrie und entwi-

Wir bilden aus!

ckelt mit mehr als 8.500 begeisterten Mitarbeitern die Windkraftanlagen der Zukunft.

• Pflegefachmann*fachfrau, Vertiefung Pädiatrie
oder stationäre Akutpflege möglich
• Kranken- und Altenpflegehelfer*in
• Operationstechnische*r Assistent*in
• Anästhesietechnische*r Assistent*in
• Physiotherapeut*in
• Logopäde/Logopädin
• Studium Hebammenwissenschaften (B. Sc.)
• Medizinisch-technische*r Radiologieassistent*in
• Medizinisch-technische*r Laboratoriumsassistent*in
• Medizinisch-technische*r Assistent*in für
Funktionsdiagnostik
• Pharmazeutisch-kaufmännische*r Angestellte*r
• Kauffrau*mann für Büromanagement
• Fachinformatiker*in im IT-Zentrum (Systemintegration)

Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Mexico und
Indien sowie Niederlassungen in 25 weiteren Ländern bietet die Nordex Group den
Mitarbeitern und Auszubildenden neben internationaler Zusammenarbeit vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven. Wir wachsen und treiben den
Ausbau erneuerbarer Energien weltweit gemeinsam voran – ab jetzt gerne mit Dir!

Wir suchen Dich!
Auszubildende (m/w/d)
Unsere fünf Ausbildungsberufe:
• Verfahrensmechaniker (m/w/d) für
Kunststoff- und Kautschuktechnik
• Industriekaufleute (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Aufgepasst! Nicht jede Ausbildung startet jährlich. Erkundige dich, wo Plätze verfügbar sind!

Außerdem sind wir Partner für

Gute Gründe um sich für
NORDEX & Deinen Traumberuf
zu entscheiden:

Gern bieten wir ein Schnupperpraktikum an.
Neugierig geworden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung

• Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben in verschiedenen Abteilungen &
Fachbereichen

Nursing – berufsanerkennendes Studium zur Pflegefachperson (B. Sc.)

Diakonie
Klinikum Dietrich Bonhoeffer GmbH

Hauptbereich Personal- und Sozialwesen
Postfach 40 01 35, 17022 Neubrandenburg
Mail: pw-bp@dbknb.de
online über unser Bewerberportal:
https://bewerber.dbknb.de
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Deutschlands beste
Krankenhäuser
2. Platz

Größenordnung 800 und mehr Betten

Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
Basis: Qualitätsberichte,
Patientenbewertungen
05 | 2020
www.faz.net/beste-Krankenhaeuser

 Azubievents & Einführungswochen
 Sehr gute Übernahmechancen
 30 Tage Urlaub

• Attraktive Ausbildungsvergütung
• Individuelle Förderung & regelmäßiges
Feedback
 Stark subventioniertes ÖPNV Ticket

 Büchergeld & Essensgeldzuschuss
 Sehr gutes Betriebsklima
Haben wir Dich neugierig gemacht?
Diese und weitere Positionen findest du
unter www.nordex-online.com

Bewirb dich bitte über unser Onlineportal.
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So läuft es
am Gericht
Es gibt mehrere Wege, am Gericht eine Ausbildung zu machen: Als
Justizfachangestellte oder Justizsekretär sorgt man dafür, dass
Verfahren ihren geregelten Gang gehen. Wo liegen die Unterschiede?
Von Marina Uelsmann
Von wegen staubtrocken: Franziska Mas Marques findet ihre Ausbildung als Justizsekretärin in Berlin
ausgesprochen spannend. 
Fotos: Zacharie Scheurer

Wer mit einem Gericht zu tun hat, steckt oft in
Schwierigkeiten. Für Justizfachangestellte und -sekretäre gilt dies aber nicht: Sie
organisieren und verwalten
die Akten und Briefe, damit
bei Gerichtsverfahren immer
alles mit rechten Dingen zugeht. Franziska Mas Marques
ist in ihrem zweiten Ausbildungsjahr als Justizsekretärin in Berlin und beschreibt
ihren Ausbildungsplatz, die
Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft in Moabit, als „das
Herz des guten Rechts“.
Dort wird Hand in Hand
gearbeitet: Briefe von Anwältinnen, Verfügungen von
Richtern, alles muss geordnet
ablaufen. Und dafür trägt
die Auszubildende Sorge.
Sie arbeitet den Richtern zu,
schreibt Verhandlungsprotokolle und berechnet Fristen
und Gerichtskosten.
Die Ausbildung zur Justizsekretärin ist jedoch nicht
die einzige am Gericht. Es
gibt auch den Beruf des Justizfachangestellten. Die Ausbildungsinhalte ähneln sich
zwar, es gibt aber Unterschiede. Zum Beispiel ist Franziska
Mas Marques schon während
ihrer Ausbildung Beamtin
auf Widerruf, während Justizfachangestellte nicht verbeamtet werden.
Interessierte müssen sich
oft erst mal einen Überblick
verschaffen, was überhaupt
möglich ist. Nicht in jedem
Bundesland werden immer
beide Ausbildungen angeBerlin.

boten, mancherorts dauert
die Ausbildung 2,5 Jahre,
anderswo drei Jahre. Wer die
Beamtenlaufbahn als Justizsekretär einschlägt, kann
nach der Ausbildung zudem
im ganzen Bundesland eingesetzt werden. Das sollten
Interessierte bedenken.
Justizfachangestellte wie
Justizsekretäre haben auch
theoretischen Unterricht.
Die Anwärter und Anwärterinnen lernen zum Beispiel
was hinter Begriffen wie
„Strafsachen“ und „Zivilgerichtsbarkeit“ steht und bekommen den Umgang mit
den Computerprogrammen
beigebracht, die sie in ihrer
täglichen Arbeit unterstützen.
Mit dem Abschluss werden
Justizfachangestellte zwar
im Öffentlichen Dienst angestellt, sie können aber von
Notarinnen oder Anwälten
„abgeworben“ werden und
damit in die freie Wirtschaft
wechseln. Sie sind damit weniger an die Gerichte gebunden als Justizsekretäre.
Aber selbst wenn man bei
Gericht bleibt, geht es im Zivilprozess zu Verkehrsunfällen doch ganz anders zu als
beim Oberlandesgericht, wo
grundsätzlichere Fragen verhandelt werden.
„Das Schöne ist, man ist
gar nicht so festgelegt“, sagt
Uta Wessel, Berufsschullehrerin für Justizfachangestellte an der Kaufmännischen
Schule Stuttgart-Nord. Ob
mit ein bisschen mehr Aufre-

gung beim Strafgericht oder
schön übersichtlich auf dem
Grundbuchamt: Je nach Vorliebe können die Nachwuchskräfte wählen.
Alle sechs Wochen Einblick
in eine neue Abteilung
Franziska Mas Marques lernt
als Justizsekretärsanwärterin
alle sechs Wochen die Arbeit
in einer neuen Abteilung
kennen. Wie liest man Verfügungen und setzt sie um?
Wie führt man in einer Gerichtssitzung Protokoll? Welche Fristen müssen beachtet
werden? Besonders gefällt
ihr die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft.
Am Gericht hat man es
aber nicht nur mit Vorschrif-

ten und Regeln zu tun, es
geht vor allem um komplexe menschliche Biografien.
„Manchmal berühren einen
die Fälle auch persönlich“,
sagt Mas Marques. Denn jede
noch so unscheinbare Akte
erzählt eine Geschichte.
„Dann nimmt man die Arbeit
auch schon mal gedanklich
mit nach Hause.“
Nach der mittleren Reife
hat Mas Marques zunächst
als Assistentin der Geschäftsführung in einem Theater gearbeitet. Als sie eine Tochter
bekam, hat sie nach einer
sichereren und familienfreundlichen Stelle gesucht.
„Ich habe schon immer sehr
auf Gerechtigkeit gepocht“,
erklärt sie, und so war der

Ausbildungsvergütung laut Tarif
Angehende Justizfachangestellte
werden nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit (BA) nach dem
Tarif im öffentlichen Dienst bezahlt. Sie
erhalten seit dem Jahr 2020 eine monatliche
Bruttovergütung von 1037 Euro im ersten
Ausbildungsjahr, die bis zum dritten Jahr
stufenweise auf 1141 Euro ansteigt.
Für die angehenden Justizsekretäre und
Justizsekretärinnen fällt der Verdienst etwas
höher aus. Der Grundbetrag für
Justizsekretärsanwärter und -anwärterinnen
zum Beispiel in Berlin beträgt zurzeit monatlich
rund 1237 Euro brutto. BA-Angaben zufolge
beträgt der monatliche Anwärtergrundbetrag
für Beamte im mittleren Dienst bei
Landesbehörden je nach Bundesland zwischen
1209 und 1328 Euro brutto pro Monat.

Damit in den Sitzungssälen der Gerichte alles ordnungsgemäß läuft, sind viele Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen gefragt. 
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Tipp einer Bekannten, es als
Justizsekretärin zu versuchen, genau das Richtige für
sie. „Wenn man Kinder hat,
muss man ja auch gut organisiert und strukturiert sein.“
Von Justizsekretärsanwärtern wird schon im mehrstufigen Auswahlverfahren
einiges verlangt. Deshalb ist
zum Beispiel die Besetzung
der 150 Ausbildungsstellen
in Berlin nicht ganz einfach,
obwohl es jährlich 800 bis
1000 Bewerber gibt, sagt Nikolai Zacharias, richterlicher
Dezernent des Referats Ausund Fortbildungen beim Präsidenten des Berliner Kammergerichts.
Manche fallen schon bei
der Bewerbung über die
zentrale Plattform heraus,
andere beim zweiten Test,
der sowohl kognitiv-intellektuelle als auch soziale Fähigkeiten, gutes Deutsch und die
Fähigkeit zum Multitasking
erfasst. „Am Deutschtest mit
dem Lückendiktat scheitern
leider viele“, erklärt Zacharias. Im Arbeitsalltag aber
muss der Umgang mit juristischen Texten problemlos
von der Hand gehen. Wenn
die Justizfachangestellten
oder -sekretäre im Auftrag
von Richtern zum Beispiel
Urteile erstellen und diese
dann rechtskräftig werden,
sind sie dafür verantwortlich,
dass keine Fehler passieren.
Wer ratsuchenden Bürgern Auskunft geben soll,
muss außerdem kompetent,
freundlich und hilfsbereit

sein. „Menschen, die mit
einem Gericht zu tun haben,
sind häufig verunsichert und
überfordert von dem Prozedere“, betont Berufsschullehrerin Wessel. „Da punkten auch
ältere Berufsanfänger in der
Ausbildung zur Justizfachangestellten, denn sie haben
mehr Lebenserfahrung.“ In
ihrem Unterricht sitzt neben
der 17-jährigen Realschulabsolventin auch mal eine
50-Jährige, die sich nach der
Familienphase beruf lich umorientiert hat.
Kommunikation wird
immer wichtiger
Neben Datenschutz beim
elektronischen Rechtsverkehr werden künftig auch
interkulturelle Kompetenzen
und eine serviceorientierte
Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern zunehmend wichtig, wie Martin Elsner vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) erklärt.
„Für mich hat sich im
Laufe der Ausbildung viel
sortiert“, sagt Franziska
Mas Marques. Vorher habe
sie Gerichtsurteile oft nicht
nachvollziehen
können,
aber jetzt verstehe sie die
Entscheidungen, auch weil
sie die einzelnen Verfahrensschritte kennengelernt hat.
Und damit diese Verfahrensschritte gemacht werden
können, kommt sie jeden
Tag zur Arbeit. Oder wie es
die Berufsschullehrerin Uta
Wessel sagt: „Gesetze ohne
Rechtspf lege sind sinnlos.“

Foto: Ronny Hartmann
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Eine Ausbildung geht auch in Teilzeit
Nicht nur ein regulärer Job,
auch eine Ausbildung lässt
sich in Teilzeit absolvieren.
Für wen kommt das Modell
infrage? Und was bedeutet
das für das Gehalt?
Antworten auf wichtige
Fragen hat Sabine Meuter.

nachgehen. „Oft ist auch
ein Umstieg von einer Ausbildung in Voll- auf Teilzeit
möglich“, so Fischer-Peters.
Wer seine Ausbildung also
zum Beispiel unterbrechen
musste, kann in Teilzeit wieder einsteigen.

Habe ich einen Anspruch auf
Ausbildung in Teilzeit?
„Ein einseitiger gesetzlicher
Anspruch auf eine Teilzeitausbildung besteht nicht“,
stellt Anette Fischer-Peters,
Volljuristin beim Bundesinstitut für Berufsausbildung
(BIBB) in Bonn klar. Was
heißt: Der Ausbildungsbetrieb ist nicht dazu verpf lichtet, in Teilzeit auszubilden
– der Betrieb muss auf freiwilliger Basis mitmachen.

Ist es schwieriger, einen
Ausbildungsplatz in Teilzeit
zu finden?
Aktuell ja. „Weil das Modell
Ausbildung in Teilzeit noch
nicht so bekannt ist“, sagt
Alessia Gordienko, Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt (BCA) beim
Jobcenter Spandau in Berlin.
Wer an einer Ausbildung
in Teilzeit interessiert ist,
sollte in jedem Fall mit dem
Wunsch-Ausbildungsbetrieb
ein persönliches Gespräch
führen und die Gründe für
die Teilzeit darlegen. „Wenn
Vorgesetzte dann merken,
dass jemand vor ihnen sitzt,
der oder die hoch motiviert
und interessiert ist, dann lassen sie sich oft von dem Teilzeit-Modell überzeugen“, so
Gordienko.

Für wen bietet sich die
Ausbildung in Teilzeit an?
„Eine Ausbildung lässt sich
gegebenenfalls besser mit
der persönlichen Lebenssituation vereinbaren, wenn sie
in Teilzeit erfolgt“, erklärt
Fischer-Peters. So kann man
etwa Familie und Ausbildung
aufeinander abstimmen. Bis
Ende 2019 konnte dieses Modell nutzen, wer Kinder oder
einen pf legebedürftigen Angehörigen zu betreuen hatte.
Seit 2020 haben nun zum
Beispiel auch Menschen mit
Behinderung,
Lernbeeinträchtigte oder Gef lüchtete
die Möglichkeit, eine Teilzeitausbildung zu absolvieren.
Gleiches gilt für all jene, die
nebenher noch einer Arbeit

Wie lässt sich die
Ausbildungszeit in Teilzeit
gestalten?
Eine Ausbildung in Teilzeit
verkürzt ausschließlich die
betriebliche Ausbildungszeit, nicht die Zeit an der
Berufsschule. „Möglich ist,
die Arbeitszeit täglich oder
wöchentlich zu reduzieren“,
sagt Fischer-Peters. Hier sind
individuelle
Absprachen

mit dem Ausbilder zu treffen. Also zum Beispiel pro
Arbeitstag statt acht nur vier
Stunden. Oder statt einer
Fünf-Tage-Arbeitswoche nur
eine 2,5-Tage-Arbeitswoche.
Eine Reduzierung der normalen Ausbildungszeit über
50 Prozent hinaus ist nicht
erlaubt.
Beeinflusst Teilzeit die Dauer
der Ausbildung?
Ja. Je nachdem, wie viele
Arbeitsstunden Azubi und
Betrieb vereinbaren, kann
sich die Gesamtdauer der
Ausbildung bis zum Abschluss verlängern. Wer mindestens 20 Stunden pro Woche in der Firma und in der
Berufsschule verbringt, bei
dem verlängert sich die Ausbildungsgesamtdauer um circa ein halbes Jahr. Maximal
aber darf eine Ausbildung in
Teilzeit 1,5 Mal so viel Zeit
in Anspruch nehmen wie die
Vollzeitausbildung. „Konkret
bedeutet das, dass ein Azubi
in Teilzeit bei einer regulär
dreijährigen
Ausbildung
nach spätestens 4,5 Jahren
seinen Abschluss macht“,
so Gordienko. Allerdings ist
eine längere Ausbildungsdauer nicht zwingend. Wer
mindestens 25 Stunden pro
Woche im Betrieb und in der
Berufsschule verbringt, für
den verlängert sich die Ausbildung in der Regel nicht.
Wirkt sich die Teilzeitausbildung auf
die Vergütung aus?

Wenn der Betrieb zustimmt, können Azubis ihre Ausbildung auch in Teilzeit absolvieren.

Was ist mit der Berufsschule?
In Teilzeit verkürzt sich ausschließlich die
betriebliche Ausbildungszeit, nicht die in der
Berufsschule. Auch sind die Unterrichtsstunden in
der Berufsschule fest vorgegeben, individuelle
Absprachen sind hier in aller Regel nicht möglich.
„Azubis, die zum Beispiel ein Kind zu betreuen
haben, sollten dies bei ihren Planungen
berücksichtigen“, rät Alessia Gordienko.
Gegebenenfalls kann das Jobcenter bei der Suche
nach einem Betreuungsplatz für das Kind helfen.
Anette Fischer-Peters

Foto: BiBB

In aller Regel ja. Der Ausbildungsbetrieb kann die Vergütung anteilig verringern.
„Die prozentuale Verringerung der Vergütung muss
aber in jedem Fall angemessen sein und darf nicht höher sein als die prozentuale
Kürzung der Arbeitszeit“, so
Fischer-Peters. Damit kann es
zu einer Unterschreitung der

Anzeigen

in Neubrandenburg

RUFEN SIE
DIE PROFIS
Wir liefern Ihnen alle Leistungen
aus einer Hand.
www.direktmarketing-mv.de

www.videowand-mv.de
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DIREKT

Foto: lucky1984 - adobe.stock.com

Ihre digitale

Foto: C. Klose

monatlich zu gewährenden
Mindestausbildungsvergütung kommen, was bei einer
Teilzeitausbildung aber zulässig ist.
Für Azubis in Vollzeit, die
mit ihrer Ausbildung im Jahr
2020 starten, ist eine gesetzliche Mindestvergütung von
515 Euro monatlich festgelegt.

Und wenn dann das Geld
nicht reicht?
Azubis in Teilzeit haben die
Möglichkeit, bei der Agentur
für Arbeit zusätzliche Leistungen zu beantragen. „Das
kann je nach Fall zum Beispiel eine Berufsausbildungsbeihilfe, Kindergeld oder
etwa auch Wohngeld sein“,
erklärt Gordienko.
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Berufsausbildung
zum Maler/in
und Lackierer/in

Erste

Prenzlauer Maler
GmbH

Bei uns liegst du richtig. Wir sind Fachleute mit Leib und Seele - wir bringen
mehr als nur Farbe ins Spiel. Wir streichen, lackieren, tapezieren, dämmen,
putzen, dekorieren, gestalten und verlegen Bodenbeläge. Ohne Maler und
Lackierer geht nichts. Deshalb brauchen wir dich. Mit guten Leistungen,
Zuverlässigkeit und Freundlichkeit passt du gut in unser Team.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
Neubrandenburger Str. 76 • 17291 Prenzlau • Tel. 03984 2739
info@erste-prenzlauer-maler.de • www.erste-prenzlauer-maler.de

Schulabgänger 2021 aufgepasst – wir bilden auch aus!!!

Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik

Ihr habt Lust . . .
- zu wissen, wie das mit dem Strom so ist? Wechselschaltung - hin und her die „Birne“ geht, was will ich mehr!
Dann bewerbt Euch, und wir lernen uns näher
bei einem Vorstellungsgespräch kennen.
Elektrotechnik Draewe GmbH
Herr Draewe
Puchower Chaussee 24 b · 17217 Penzlin
www.elektrotechnik-draewe.de
gern auch per mail: info@elektrotechnik-draewe.de
Tel: 03962-211456

Die Ostmecklenburgische Bahnwerke GmbH
bietet ein breites Leistungsspektrum
zur Instandhaltung, Restauration,
Modernisierung und Remotorisierung
von Schienenfahrzeugen.
Deine Ausbildung zum

Die eineiigen Drillinge Vanessa, Lara und Samira Böß (v. l.) arbeiten bei der Polizei. 

Foto: Uli Deck

Drillinge erfüllen sich
ihren Job-Traum
Von Marco Krefting
Das sieht man nicht
alle Tage: Bei der
baden-württembergischen
Polizei arbeiten Drillinge.
Und die Berufswahl wirkt
sich auch auf das
Privatleben aus.
Es hat ein bisschen gedauert – aber inzwischen sind die Drillinge Samira, Lara und Vanessa Böß
alle in Diensten der Polizei.
Damit haben die 24-Jährigen
sich quasi einen Jugendtraum
erfüllt. Als Realschülerinnen
hätten sie Praktika bei der
Polizei gemacht, sagte Lara.
Während für die heutige
Polizei-Obermeisterin Samira schon davor feststand, dass
sie Polizistin werden will, gingen die Schwestern erst mal
andere Wege.
Karlsruhe.

Lara fing eine Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten an. „Nach zwei Wochen wusste ich, dass ich zur
Polizei will.“ Mittlerweile ist
sie Polizeimeisterin.
Und Vanessa wollte eigentlich freie Wochenenden und
Zeit für ihr Hobby, den Turnierhundesport. Nach der
Ausbildung zur Kauffrau für
Bürokommunikation arbeitete sie zunächst noch in dem
Beruf und ist nun als Polizeimeister-Anwärterin in der
Ausbildung.
„Für mich ist das optimal“,
sagte Vanessa. „Ich kann die
Zwei immer fragen, wenn
ich in der Schule etwas nicht
verstanden habe.“ Da alle
drei wieder zu Hause wohnen, ist der Beruf auch mal
Thema nach Feierabend. Aber
das werde nicht langweilig,
versicherte sie. „Jede erlebt

ja etwas Anderes.“ Und sie
könnten sich austauschen,
was die anderen beiden in
einer Situation vielleicht gemacht hätten.

Man geht anders durchs
Leben, wenn man weiß, was
alles passieren kann.
Polizeimeister-Anwärterin
Vanessa Böß

Gemeinsames Ziel des Trios
ist eine Anstellung beim
Präsidium in Karlsruhe.
Die Stadt sei ihre Heimat,
sagte Samira. Auf jeden
Fall wollten sie auch in den
Streifendienst, weil der viel

Abwechslung biete, sagte
Lara. Wegen ihrer Liebe zu
Hunden kommt für die Drillinge laut Vanessa auch ein
Einsatz in der Hundestaffel
infrage.
Der Job hat dabei auch Einf luss auf das Private der Drei:
„Man geht anders durchs Leben, wenn man weiß, was alles passieren kann“, sagte Vanessa. Sie achte zum Beispiel
mehr auf ihre Taschen oder
vermeide großes Gedränge
etwa auf Weihnachtsmärkten.
Aber man müsse auch
abschalten können, betonte
Samira. Das sei ganz wichtig.
„Sonst wäre man dauernd auf
180.“ Von Freunden, die mit
Drogen zu tun hätten, müsse man sich allerdings auch
verabschieden, sagte sie. Oder
die entfernten sich gleich von
selbst.

Hotelchef statt Fernsehkoch?
Von Christiane Bosch
Tim Mälzer wollte nicht in
der Küche bleiben und
auch nicht unbedingt ins
Fernsehen. Dann kam
alles anders.
Der Hamburger
Fernsehkoch Tim Mälzer (49)
wäre als Jugendlicher gerne
auch Hoteldirektor oder
Architekt geworden. „Ich
bin Koch geworden, obwohl
Architektur eine Zeit lang im
Raum stand. Aber mit einem
Abitur von 3,9 im Schnitt
Hamburg.

Fernsehkoch Tim Mälzer


Foto: Georg Wendt
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oder noch schlechter wären
das relativ viele Wartesemester geworden“, sagte Mälzer
in Hamburg. Stattdessen
habe er mit der Koch-Ausbildung begonnen, „um Hoteldirektor zu werden“.
An dem Berufswunsch
habe ihn der 24-StundenRoom-Service, Zimmerservice
und Wäschedienst begeistert.
„Das war meine eigentliche
Motivation diesen Beruf auszuwählen. Das ist natürlich
totaler Quatsch. Aber so war
meine naive Welt damals
noch.“ Bei der Koch-Aus-

bildung habe er aber dann
sofort Blut geleckt. „Ich
war sofort drin. Es war eine
glückliche Wahl. Und es war
definitiv die richtige Wahl.“
Überzeugt habe ihn vor
allem das Wir-Gefühl in der
Küche.
Zudem habe er Talent gehabt. Leicht hätten es seine
Ausbilder mit ihm dennoch
nicht immer gehabt. „Ich war
ein renitenter, aufmüpfiger,
großspuriger
Jungspund.
Aber ich war f leißig.“ Heute sei er mit Herz und Seele
Koch, Gastronom und Wirt.

• Mechatroniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker/Schlosser (m/w/d)
• Elektroniker für Schienenfahrzeuge (m/w/d)
• Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)
• Industriekauffrau/-mann (m/w/d)
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche, spannende und
herausfordernde Ausbildung, die Dich perfekt auf Deine
zukünftige Position in unserem Unternehmen vorbereitet.
Dich erwarten engagierte Ausbilder, die Dir während der
gesamten Ausbildungszeit mit Rat und Tat unterstützend zur
Seite stehen.
Wir können Dir direkt in Deiner Region einen Ausbildungsplatz
ermöglichen.
Du fühlst Dich angesprochen und möchtest eine Ausbildung
bei uns machen? Dann zögere nicht lange und sende uns
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu.

Ostmecklenburgische Bahnwerk GmbH
Adolf – Friedrich – Straße 21
17235 Neustrelitz
Mail: hendrik.riemann@omb-neustrelitz.de
Tel.: 03981/253711

www.nordkurier.de
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Wie startet die Karriere als
staatlich geprüfter Techniker?

Wer beruflich weiterkommen
will, kann verschiedene
Fortbildungen machen und
damit nicht nur eine bessere
Position im Unternehmen
erreichen. Neben dem
Meister gibt es auch die
Weiterbildung zum Staatlich
geprüften Techniker. Die
wichtigsten Fragen und
Antworten zur Fortbildung
von Katja Wallrafen.
Welche Voraussetzungen
muss man mitbringen?
Mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung mit
Berufsschulabschluss und
eine einschlägige Berufstätigkeit von eineinhalb Jahren.
Wer die Technikerfortbildung in Teilzeit macht, kann
die erforderliche Berufstätigkeit bis zur Hälfte während
der Fortbildung ableisten.
Wie lange dauert die
Fortbildung?
In der Regel sind mindestens
2400 Stunden Unterricht vorgeschrieben, so die Rahmenvereinbarung zu Fachschulen
der Kultusministerkonferenz.
In Vollzeit an einer beruf lichen Schule dauert die Fortbildung dann zwei Jahre,
in Teilzeit vier Jahre. Wer
die Fortbildung berufsbegleitend absolviert, hat am
Abend sowie am Wochenende
Unterricht. Manche Schulen
organisieren die Kurse auch
blockweise.
Was kostet die berufliche
Fortbildung?
Das variiert je nach Fachrichtung, Bundesland und
Schulform. Staatliche Schulen verlangen in der Regel

Wer auf der Karriereleiter nach oben will, für den bietet sich die Fortbildung zum Staatlich geprüften Techniker an.Foto: Daniel Ingold/Westend61

einen geringen Betrag aus
Schulgeld, Kopierkostenauslage oder Materialpauschale.
Pro Halbjahr sind mit Kosten
zwischen 100 und 500 Euro
zu rechnen. Private Schulen
oder Bildungsträger verlangen oft deutlich mehr, etwa
100 bis 200 Euro monatlich.
Welche Fachrichtungen
gibt es?
Es gibt unterschiedliche Fachrichtungen, die teilweise in
Unterschwerpunkte aufgegliedert sind. Bekannt sind
zum Beispiel die Techniker-

ausbildungen in den Fachrichtungen Elektrotechnik
oder Bautechnik. Es gibt auch
Fachrichtungen wie Weinbau
und Oenologie, Kunststoff
und Kautschuk, Vermessung
oder Lebensmittel.
Was lernt man während
der Weiterbildung?
In der Technikerweiterbildung soll den Teilnehmer
zum Beispiel interdisziplinäres Denken sowie die Nutzung
von Ansätzen, Denkweisen
oder zumindest Methoden
verschiedener Fachrichtun-

gen beigebracht werden, erklärt Albert Weiß, Leiter der
Werner-von-Siemens-Schule
in Mannheim.
An der Fachschule werden
zum Beispiel staatlich geprüfte Techniker in den Fachrichtungen Elektrotechnik oder
Automatisierungstechnik
und Mechatronik ausgebildet.
Staatlich geprüfte Technikerwürden unter anderem ausgebildet, um Führungsaufgaben übernehmen. Nicht
zuletzt werden auch die
Fremdsprachenkenntnisse
vertieft.

Kann man danach noch
weiterlernen?
Der Abschluss Staatlich geprüfter Techniker steht nach
dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) auf der
gleichen Stufe (Niveaustufe
6) wie die akademischen Abschlüsse Bachelor of Engineering und Bachelor of Science.
Austauschbar sind die Qualifikationen dennoch nicht,
wie es auf der DQR-Webseite heißt. Die erforderlichen
fachlichen und sozialen Kompetenzen bei Meister, Fachwirt, Techniker und Bachelor

würden sich unterscheiden.
Daher kann sich auch ein
Bachelor oder ein Master
nach dem Techniker noch
lohnen. Die Fachhochschulreife erwirbt in der Regel, wer
während der Techniker-Fortbildung eine Zusatz- oder Ergänzungsprüfung ablegt.
Für wen eignet sich
die Fortbildung?
Eine absolut hohe Motivation ist laut Schulleiter Weiß
Voraussetzung Nummer eins.
Die Inhalte seien anspruchsvoll und eher mit denen eines
Ingenieurstudiums als mit
dem Stoff aus der Berufsausbildung vergleichbar. Wer seine Ausbildung schon vor einiger Zeit abgeschlossen hat,
muss sich oft erst wieder ans
Lernen gewöhnen. „Zudem
hat sich bei vielen die Lebenssituation verändert. Wir haben junge Familienväter, für
die kann es hart sein, neben
dem Job die Abende und
Wochenenden für die Weiterbildung zu reservieren“,
sagt Weiß. Seiner Erfahrung
nach zeigt es sich in den ersten acht bis zwölf Wochen, ob
jemand die angestrebte Fortbildung durchhält.
Gibt es finanzielle
Unterstützung?
Alters- und einkommensunabhängig unterstützt der
Staat beruf liche Fortbildung
mit dem Aufstiegs-Bafög. Gefördert werden Voll- und Teilzeitmaßnahmen. Ein Teil der
Förderung wird als Zuschuss
gezahlt, der andere Teil wird
als zinsgünstiges Darlehen
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährt.
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#Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit
#WirSuchenWeiterbringer

Du bist am Drücker!
Du bist couragiert und möchtest Menschen bei Ihrer Wohnungssuche unterstützen, Dich um Belange der Mieterschaft kümmern oder lernen, wie man
nachhaltigen Wohnraum schafft? Dann starte mit uns Deine Ausbildung
oder Dein Studium in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Technisches
Facility Management oder Bauingenieurwesen.
Bewirb Dich bis zum 31.12.2021 unter: wohnbauprenzlau.de/karriere

Wir bringen Menschen und Arbeit zusammen: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die größte Dienstleisterin
für den deutschen Arbeitsmarkt und dabei selbst eine der größten Arbeitgeberinnen des Landes. Rund 95.000
Mitarbeiter vermitteln und beraten Arbeits- und Ausbildungssuchende, unterstützen Unternehmen bei der
Mitarbeitersuche und erbringen viele weitere Leistungen. Unser Ziel: Menschen in Arbeit zu bringen. Darüber
hinaus spielen aber auch Bereiche wie IT, Statistik, Controlling und Finanzen, Personal oder Infrastruktur eine
wichtige Rolle. Je nach den individuellen Wünschen, Voraussetzungen und Talenten bieten wir Ihnen verschiedene Einstiegsmöglichkeiten - z. B. als Auszubildende/r in verschiedenen Ausbildungsberufen oder mit einem
Studium an unserer Hochschule.
Optimaler Start in eine vielversprechende Karriere – steigen Sie bei der BA ein!
Je nach Ihren individuellen Wünschen und Voraussetzungen bieten wir Ihnen verschiedene Einstiegsmöglichkeiten.
Starten Sie jetzt
# mit einer Ausbildung zur/zum Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der BA oder
# mit einem Studium an der Hochschule der BA in zwei Studiengängen:
„Arbeitsmarktmanagement“ (B.A.) und „Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung“ (B.A.)
Key Facts
# Als Teammitglied erwarten Sie von Beginn an verantwortungsvolle Aufgaben.
# Durch die Mitarbeit in unseren verschiedenen Fachbereichen werden Theorie und Praxis
ideal miteinander verknüpft.
# Betriebs- und Auslandspraktika helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten optimal weiterzuentwickeln.
# Begleitung und Betreuung durch erfahrene Fachleute und Ausbilder/innen.
Wir leben Chancengleichheit und Vielfalt!
Bei uns sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Nationalitäten und jeden Alters sowie natürlich Menschen
mit Behinderung herzlich willkommen. Die BA setzt sich für ein attraktives Arbeitsumfeld mit alternativen
Arbeitsformen (z. B. Homeoffice) ein, das Ihnen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglicht. Für unsere
vorbildlichen Aktivitäten dahingehend wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet.

#Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit

#WirSuchenWeiterbringer
#Ausbildung
#Studium
#Praktikum

Pixel-Shot – stock.adobe.com

Kontakt: Agentur für Arbeit Neubrandenburg
Ponyweg 37-43 · 17034 Neubrandenburg
Ansprechpartnerin: Änne Böhning · Telefon: 0395 766-1003
aenne.boehning@arbeitsagentur.de · www.arbeitsagentur.de

Der Stellenmarkt in Ihrer Tageszeitung
Sie suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir helfen Ihnen gerne.
• samstags im Nordkurier		
• 170.000 Leser (MA Zahl 2020)
• mittwochs im Lokalfuchs
• Informationen unter 0800 4575–022 (kostenfrei)
Aktuelle Stellenangebote aus der Region.
• auf jobs.nordkurier.de		
• im Nordkurier und Lokalfuchs
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Das kann aus dir werden

Bitte lächeln: Zahntechniker
beherrschen den Feinschliff
Von Marina Uelsmann
Sie feilen und fräsen, bohren
und malen: Zahntechniker
sorgen dafür, dass man
auch mit einem
unvollständigen Gebiss ein
schönes Lächeln hat.
Wer einen
abgebrochenen Zahn hat,
geht erst einmal zum Zahnarzt. Der wiederum beauftragt dann einen Zahntechniker. Dessen Aufgabe ist es,
einen genau passenden Zahnersatz herzustellen. Ob eine
kleine Krone oder ein ganzes
Gebiss, jedes Produkt ist ein
Unikat und auf den jeweiligen Patienten angepasst.
Die vier Auszubildenden
Robin Bülow, Jasmin Gerkensmeier, Lena Schulze und
Julian Kraneis lernen beim
Dentallabor Rübeling+Klar in
Berlin ihr Handwerk. Da das
Zahnlabor sehr groß ist, können sie alle paar Wochen eine
neue Abteilung entdecken:
die Kunststoffabteilung, wo
Zahnprothesen zum Glänzen
gebracht werden, den Modellguss oder die Keramikabteilung, wo künstliche Zähne
eine natürliche Farbe bekommen. Beim EinstellungsBerlin/Freiburg.

Zahntechniker erkennen schnell, welche Zähne echt und welche
nachgebildet sind. 
Fotos (2): Zacharie Scheurer

Damit der Zahnersatz optimal passt, ist Feinarbeit nötig.

test haben sie präzise eine
Kauf läche modelliert und
neben Geschicklichkeit auch
räumliche Vorstellungskraft
und ein ästhetisches Bewusstsein bewiesen. So konnten sie
sich gegen etwa 100 weitere
Bewerber durchsetzen.
Die meisten zeichnen privat auch viel. Jetzt lernen sie
bei ihrer Ausbildungsleiterin
Maria Schober alle Arbeitsgeräte und Werkstoffe kennen.
„Man achtet am Anfang der
Ausbildung besonders auf
die Zähne der Menschen“,
erzählt Lena Schulze. „Und
man träumt sehr viel von
Zähnen.“
Nach zwei Tagen Berufsschule findet an drei weiteren Tagen in der Woche die
praktische Ausbildung im
Labor statt, wo 200 Zahntechniker Medizinprodukte für
250 Zahnärzte herstellen.
Alle tragen einen weißen
Kittel, der hinten zugebunden wird. Es riecht mal nach
Kunststoff und Gips, in manchen Räumen einfach chemisch und im Raum mit den
3-D-Druckern nach Gummi.
Ansonsten geht es im Labor ganz schön wuselig zu:
Jeder hat einen eigenen kleinen Arbeitstisch, bei man-

chen stehen Bunsenbrenner,
um das Wachs für ein Gebissmodell zu formen, das dann
mit Silikon ausgegossen wird.
Überall finden sich kleine
Schalen mit Auftragszetteln
der Zahnärzte und der bisherigen Arbeit: halb fertige
Brücken, die ausgearbeitet
werden oder Fotos vom ursprünglichen Gebiss, um eine
möglichst getreue Nachbildung zu erschaffen.

Man achtet am Anfang der
Ausbildung besonders auf
die Zähne der Menschen.
Und man träumt sehr viel
von Zähnen.
Lena Schulze,
Auszubildende

Zahntechniker sind auf eine
gute Zusammenarbeit mit
den Zahnärzten angewiesen,
die am Anfang den Zahnabdruck nehmen und am Ende
die Brücke oder das Gebiss
einsetzen.
Daneben ändert sich die
Zahntechnik, wie das gesam-

te Handwerk, durch die Digitalisierung zunehmend. Der
Zahnarzt kann mit einem sogenannten Intraoralscanner
einen digitalen Abdruck vom
Gebiss des Patienten erstellen, ganz ohne Silikonmasse
und Abdrucklöffel. Die Daten
werden verschickt und in der
CAD-Abteilung am Computer
wird dann das individuelle
zahnmedizinische Produkt
entworfen, das der Patient
benötigt.
Eine grundsätzliche Offenheit für digitale Innovationen
sei neben der Präzision der
Handarbeit deshalb zentral,
sagt Guido Bader vom Fachbereich Zahntechnik der Gewerbe Akademie in Freiburg. Im
dortigen Kompetenzzentrum
können sich Zahntechnik-Gesellen zum Meister oder aber
als CAD- und CAM-Fachkraft
fortbilden lassen.
Zurück im Labor von Rübeling+Klar in Berlin ertönt ein
Pausengong zwischen dem
Surren der vielen kleinen
Bohrmaschinen und Poliermotoren. Ausbildungsleiterin
Maria Schobler begutachtet
zufrieden einen individuellen
Abformlöffel, an dem Azubi
Robin Bülow inzwischen gearbeitet hat.
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Zukunft. Bildung. Jetzt.

www.wa-nord.de

MACH KEIN

Jetzt NEU in Neubrandenburg!

THEATER

Sie begeistern sich für Autos und bringen ein technisches und
handwerkliches Interesse mit? Dann schulen Sie doch zum
Kfz-Mechatroniker (m/w/d) um.

Alle Auto- und Technikfans haben ab sofort beim bfw in
Neubrandenburg die Möglichkeit, sich in einer
28-monatigen Umschulung zum KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

GRAFIK DESIGN

Webdesign, Typografie & Buchgestaltung

MEDIENGESTALTUNG

ausbilden zu lassen. Ein Beruf, der auch in Zukunft stark nach-

Digital und Print oder Bild und Ton

gefragt wird. Erste Kurse starten schon im April.

Beginn
021
26.04.2

Bei Umschulungen ist
ein Einstieg bis 4 Wochen
nach Start möglich!
bfw – Unternehmen für Bildung.

Berufsbildungsstätte Neubrandenburg
Warliner Straße 6 | 17034 Neubrandenburg
Telefon: 0395 45550043
neubrandenburg@bfw.de
www.bfw.de

•
•
•
•

Wie wäre es mit einer
Ausbildung zum/zur:
Heilerziehungspfleger/-in
Erzieher/-in
Sozialassistent/-in
Pharmazeutisch-techn. Assistenten/in…?

Mehr Infos gibt es unter:

Berufsfachschule Greifswald gGmbH
Sekretariat: Frau Heike Steffen
Pappelallee 1 · 17489 Greifswald · Tel.: 03834/872 446
Mail: bfg-ggmbh@t-online.de · www.berufsfachschule-greifswald.de
Ein Unternehmen der MEDIGREIF-Gruppe
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Alle Ausbildungen auch
als Umschulung möglich!

Fachkraft für
Veranstaltungstechnik (m/w/d)
Kauffrau/-mann für
Büromanagement (m/w/d)
Die detaillierten Stellenbeschreibungen
findest
s du unter www.tog.de/jobs

Schule vorbei!
Hmmm…?

• Physiotherapeut/-in
• Ergotherapeut/-in
• Kranken- und Altenpflegehelfer/-in
• Pflegefachmann/-frau

FACHINFORMATIK

Anwendungsentwicklung oder Systemintegration

Wir suchen Euch als Auszubildende!

Lehrstellen Kurier
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Der Weg in die Ausbildung
Ziel

Genau die richtige Lehrstelle zu finden, das ist
gar nicht so einfach. Schließlich gibt es eine
Menge interessante Ausbildungsberufe. Das
sind die sechs wichtigsten Schritte für alle, die
unterwegs sind zu ihrem Traumjob.

Fotos: © drubig-photo; kharlamova_lv; Karin & Uwe Annas; Robert Kneschke; Africa Studio; Wayhome Studio; Jeanette Dietl; bongkarn; Mihail — stock.adobe.com

Am Ziel Gescha
fft! Mit Beginn de
r
Ausbildung star
tet man ins Beru
fsleben. Für zwei
oder drei Jahre
lernt man im Un
ternehmen alle
praktischen und
in der Berufsschu
le die theoretisch
en Grundlagen fü
r
seinen Beruf kenn
en. Nach
dem erfolgreiche
n Bestehen der
Prüfungen klappt
es dann im besten Fall auch mit
der Übernahme durch di
e Firma.
Und danach war
ten noch
neue Karriereschr
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wenn man will.
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Überbrückung Im ersten Anlauf
hat es nicht gleich geklappt? Aber
es soll genau dieser Traum-Beruf
sein? Dann bleibt noch Zeit, die
sich für die Vorbereitung nutzen
lässt. Entweder macht man noch
ein längeres Praktikum bei einem
Unternehmen, da kann man gleich
zeigen, dass man die Stelle wirklich
will. Auch ein Freiwilliges
Jahr, vielleicht im sozialen
oder ökologischen Bereich, bietet sich an.
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Das kann aus dir werden

Ab in die Krone:
Baumpfleger sind mehr
als nur Kletterprofis
Grüne Städte sind wichtig für Mensch und Natur – und für die Pflege der Bäume
gibt es extra Baumpfleger. Der Beruf fordert Sachverstand und Fitness,
denn diese Frauen und Männer klettern oft bis hoch in die Spitze.
Von Vera Kraft
Auf Bäume
klettern? Das weckt Erinnerungen an Abenteuergeschichten oder Erlebnisse in
der Kindheit. Doch auch Erwachsene können auf Bäume
klettern – sogar beruf lich.
Baumpf leger kümmern sich
um Ästhetik, Gesundheit
und Sicherheit von Bäumen,
damit zum Beispiel kaputte
Äste nicht auf Passanten oder
Autos fallen.
Dafür geht es für die
Baumpf leger oft hoch hinein
in die Baumkrone: entweder
mit der Hebebühne oder
mit dem Kletterseil. „Bäume
brauchen keine Baumpf lege. Das reguliert die Natur.
Wir brauchen Baumpf lege
nur wegen der Menschen“,
erklärt Wulf Schneider. Der
geprüfte Fachagrarwirt für
Baumpf lege und Baumsanierung klettert seit zwölf Jahren fast jeden Tag auf Bäume.
Er kümmert sich dabei um
die Optik, aber auch um die
Verkehrssicherheit.
Fußgängerwege haben beispielsweise eine vorgeschriebene Durchgangshöhe von
2,5 Metern. Niedrigere Äste,
die in den Fußgängerweg hineinragen, müssen entfernt
werden. „Ziel der Baumpf lege ist es, möglichst viele Bäume zu erhalten“, sagt
Schneider. Denn sie dienen
nicht nur der Sauerstoffbildung, sondern haben auch
einen ästhetischen und einen
psychologischen Effekt.
Wer sich für den Beruf
interessiert, hat verschiedene Einstiegsmöglichkeiten,
eine einheitliche Ausbildung
gibt es nicht. Viele sind Quereinsteiger aus sogenannten
grünen Berufen im Bereich
Gartenbau oder Forstbetrieb.
Meist beginnt die Ausbildung
mit dem SeilklettertechnikKurs A (SKT-A-Kurs). Teilnahmevoraussetzungen sind
lediglich ein Erste-Hilfe-Kurs
und eine arbeitsmedizinische
Untersuchung, sagt Merlin
Fuchs von der Münchner
Baumkletterschule.
Mit Helm, Seil, Klettergerät und -gurt ausgestattet,
kann der Aufstieg beginnen.
Dafür wird zuerst kontrolliert, ob der Baum stand- und
die Äste bruchsicher sind. Anschließend wird ein Wurfseil
in die höchstmögliche stabile
Gabel geworfen. Daran lässt
sich das Kletterseil hochziehen. Gelingt alles auf Anhieb,
braucht ein geübter Baumkletterer gerade einmal zehn
Minuten, bis er eine etwa
30 Meter hohe Baumkrone erklommen hat – inklusive der
Vorbereitung am Boden.
Berlin/München.

Hängt das Wurfseil in einer stabilen Gabel, kann der Aufstieg sofort
beginnen. Fotos (4): Zacharie Scheurer

NBS NBN SZS AZ AZD HZ PAZ DZ MZ MST MSM PZ TZ

Der Einsatz hoch oben
im Baum ist oft notwendig,
um zu kontrollieren, ob es
Schäden gibt oder nistende
Tiere, die geschützt werden
müssen. Aber auch wenn eine
normale Fällung nicht möglich ist, sind Baumkletterer
gefragt, um den Baum von
oben herab Stück für Stück
abzutragen. Der Fokus im
SKT-A-Kurs liegt auf der Klettertechnik, im SKT-B-Kurs
geht es vor allem um den
Umgang mit der Motorsäge.
Ein Kletterprofi ist
noch kein Baumexperte
Die Baumkunde wird nur am
Rande behandelt, sagt Fuchs.
Wer diese Kurse absolviert
hat, ist also laut Schneider
noch nicht in der Lage, eigenständig zu entscheiden, ob
Äste entfernt oder gar ein
ganzer Baum gefällt werden
müssen. Für Schneider sind

Jeder Schnitt
bedeutet
eine
Verletzung
für den
Baum.
Der Mensch
braucht
den Baum,
der Baum
aber
nicht den
Menschen.
Baumpfleger
Wulf Schneider

die optionalen Lehrgänge
„European Tree Worker“
(ETW) und „European Tree
Technician“ (ETT) daher Voraussetzung für verantwortungsvolle Baumpf lege.
Diese Fortbildungen sind
in fast ganz Europa anerkannt und erleichtern daher europaweites Arbeiten.
Inhaltlich geht es viel um
die Baumbiologie, die Rolle
der Wurzeln und des Bodens
sowie die Analyse von Schäden. Außerdem lernen die
Teilnehmer, was sie bei der
Planung der Maßnahmen
beachten müssen, wie sie
Kosten kalkulieren und einzelne Leistungen abrechnen.
Subunternehmer sollten für
einen Tag Baumpf lege etwa
350 bis 400 Euro verdienen,
sagt Schneider.
Für zusätzliche Leistungen wie eine Fällung sollte
es einen Aufschlag geben.
„Der Job ist mit Risiken verbunden“, sagt Fuchs. Gute
Zusammenarbeit im Team
und ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein sind unerlässlich: „Es ist wichtig,
vorausschauend zu denken.
Bevor ein Kletterer in den
Baum steigt, sollte er sich
einen Notfallplan überlegt
haben.“ Und auch die Arbeitgeber müssen sich aktiv für
den Unfallschutz einsetzen.
Manche Aufträge brauchen
eine genaue Prüfung
Fundiertes Fachwissen, eine
sorgfältige Arbeitsweise und
die Orientierung am „ZTVRegelwerk“, den Vorgaben
zur fachgerechten Baumpf lege, sind für Schneider
die wichtigsten Grundlagen.
Nur damit kann man zum
Beispiel überprüfen, ob die
Forderungen eines Auftraggebers auch sinnvoll sind.
Denn sogar manche Stadtverwaltung beschließe teilweise
nicht fachgerechte Baumpf legemaßnahmen, klagt der
Berliner Fachagrarwirt. Auch
sei es kein gerechtfertigter
Grund, einen Baum zu fällen,
um mehr Licht oder weniger
Laub zu haben.
Aktuell gilt es mehr denn
je, um jeden Baum zu kämpfen. „Alle Baumarten sind
durch die Klimaerwärmung
enorm belastet“, sagt Wulf
Schneider. Aufgrund von
Wassermangel brechen trockene Äste schneller ab und
Bäume sind anfälliger für
Parasiten und Pilze. „Wenn
das so weitergeht, machen
wir nur noch die Sterbebegleitung für Bäume.“
Mehr Bäume spenden wiederum mehr Schatten und
speichern mehr Feuchtigkeit,
weshalb ein hoher Baumbe-

stand das Problem mindern
kann.
„Schonende Baumpf lege
ist für den Laien nicht ersichtlich“, sagt Schneider.
Denn: „Es muss nicht immer
viel geschnitten werden. Jeder Schnitt bedeutet eine
Verletzung für den Baum.“
Die Liebe zum Baum ist ihm
für den Beruf wichtig. „Der
Mensch braucht den Baum,
der Baum aber nicht den
Menschen.“

Der Job als Baumpfleger ist mit
Risiken verbunden.

Welcher Ast geschnitten werden
muss, wird sorgfältig gewählt.

Kletterkurs und Lehrgänge fürs
Fachwissen sind Pflicht.
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Obst oder Mode? Verkäufer
leben ihre Interessen aus
Kundenkontakt, fachgerechter Umgang mit Waren und Organisatorisches:
Der Beruf ist abwechslungsreich, genauso wie die Einsatzmöglichkeiten vielfältig sind.
Von Sabine Meuter

Leonie Gaul wird Verkäuferin. Ein freundliches Lächeln gehört
unbedingt zu ihrem Beruf.

Der Filialleiter Fabrizio Vella steht Leonie Gaul bei einer Aufgabe
zur Seite.
Fotos (3): Henning Kaiser

Dormagen. Ein Beruf, der
einen fordert, den wollte
Leonie Gaul. Die 20-Jährige
entschied sich dafür, Verkäuferin zu werden, und hat
diesen Schritt bislang noch
keinen Tag bereut. „Ein Job
im Einzelhandel ist viel mehr
als einfach nur Waren an den
Mann oder an die Frau zu
bringen“, sagt Leonie Gaul,
die eine Ausbildung bei AldiSüd in Dormagen (RheinKreis Neuss) absolviert.
Das Beste an dem Beruf ?
„Das ist der Kontakt mit Kunden unterschiedlichster Art“,
sagt Leonie Gaul. Ob Bewerber Freude am Umgang mit
Menschen haben, ist schon
im
Vorstellungsgespräch
Thema. „Kandidaten müssen
neben einem Faible für Kunden- und Serviceorientierung
auch Teamgeist mitbringen“,
sagt Katharina Weinert vom
Handelsverband Deutschland
(HDE) in Berlin. Pluspunkte
sind auch ein Hang zur Sorgfalt und ein ausgeprägter
Ordnungssinn.
Von Vorteil sind zudem
gute Noten in Mathematik,
damit fällt zum Beispiel das
Kalkulieren von Preisen oder
Rabatten leichter. Wichtig ist
auch eine gute mündliche
Ausdrucksweise, um Kunden beraten zu können. „Wer
dann auch noch ein Organisationstalent ist, kann sich im
Einzelhandel gut verwirklichen“, so Weinert.
Leonie Gauls Arbeitsalltag
als Auszubildende sieht übli-

Das Kassieren ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle
Aufgabe für angehende Verkäufer wie Leonie Gaul.

cherweise so aus: Waren einräumen, kassieren, für Ordnung in Laden und Regalen
sorgen und Kunden beraten.
In Sachen Organisation geht
es darum, den Warenbestand
zu kontrollieren und zu pf legen, fehlende Produkte zu
bestellen, Lieferungen anzunehmen, zu kontrollieren
und richtig zu lagern.
Viele Einsatzmöglichkeiten
sind im Angebot
„Toll ist, dass ich in meinem
Ausbildungsbetrieb früh viel
Verantwortung habe und Vertrauen in meine Fähigkeiten
gezeigt wird“, sagt die 20-Jährige. Auch ein geregelter Tagesablauf und eine faire Ausbildungsvergütung sprechen
für den Job.
Verkäufer haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie

können im Supermarkt arbeiten oder etwa im Mode- und
Schmuckhandel tätig sein,
auch Drogerien und Parfümerien brauchen geschultes
Personal. „Jeder kann sein
Interessengebiet zum Beruf
machen“, erklärt Weinert.
Wer Kunden dazu beraten
will, wie man Räume mit
den richtigen Details zum
Strahlen bringt, ist etwa als
Verkäufer im Baumarkt oder
im Dekohandel richtig. Diejenigen, die auf Gaming oder
Technik stehen, sind womöglich die perfekten Mitarbeiter
in einem Elektromarkt.
Die Angestellten im Einzelhandel sind in der Regel an
die dort üblichen Öffnungszeiten gebunden und arbeiten oft im Schichtdienst. Für
viele Auszubildende sind die
wechselnden Arbeitszeiten

erst einmal gewöhnungsbedürftig. „Mich an den neuen
Schlafrhythmus aufgrund des
Schichtdienstes zu gewöhnen, war die bislang größte
Herausforderung für mich“,
erzählt Leonie Gaul.
Sie steht kurz vor Ende
ihrer Ausbildung, die im Betrieb und in der Berufsschule erfolgt. Regulär dauert sie
zwei Jahre. Weil Leonie Gaul
das Abitur hat, kann sie die
Ausbildung verkürzen.
Wie hoch die Vergütung
für Azubis ausfällt, hängt von
dem jeweiligen Tarifvertrag
und dem Bundesland ab. „Einige Handelsunternehmen
zahlen ihren Azubis eine
übertarif liche Ausbildungsvergütung“, sagt Weinert.
Hinzu kämen mitunter Extras.
Das Einstiegsgehalt einer
fertig ausgebildeten Fachkraft kann laut Bundesagentur für Arbeit bei bis zu
2700 Euro brutto pro Monat
liegen, aber auch deutlich darüber. „Hier kommt es ebenfalls darauf an, bei welchem
Handelsunternehmen man
beschäftigt ist“, so Weinert.
Wer will, kann sich weiterbilden, zum Beispiel in
Sachen Onlinehandel. Auch
eine sogenannte Aufstiegsweiterbildung ist eine Option. So können Verkäufer
sich beispielsweise zu Handelsfachwirten weiterqualifizieren. Leonie Gaul schließt
nicht aus, eines Tages ein
duales Studium zu absolvieren. „Momentan ist das aber
offen.“

Anzeigen

Wir entwickeln Verpackungen
für eine nachhaltige Welt.

Die GKU ist ein kommunales Unternehmen der Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung im östlichen Mecklenburg-Vorpommern.
Wir bilden seit vielen Jahren beruflichen Nachwuchs erfolgreich aus.

Smurfit Kappa

Better Planet
Packaging

Deine Zukunft – perfekt verpackt.
Smurfit Kappa gehört mit weltweit 46.000 Mitarbeitern in 35 Ländern zu den führenden Anbietern von
papierbasierten Verpackungslösungen.

........................................................................................................................
Ausbildungsplatz zum Packmitteltechnologen (m/w/d)

Als Packmitteltechnologe/-in bist du dafür verantwortlich, dass Smartphones, Möbel und Lebensmittel unbeschadet
beim Kunden ankommen. Das bedeutet, dass du riesige Maschinen bedienst, Qualitätsprüfungen durchführst und
Verpackungen mit entwickelst. Nach deiner Ausbildung zum/zur Packmitteltechnologen/-in stehen dir viele Türen offen.
Du kannst u. a. als Maschinenführer oder Verpackungsentwickler tätig werden.
In der Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg erwirbst du die theoretischen Kenntnisse.
Anforderungen
Haupt- oder Realschulabschluss, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Teamfähigkeit

........................................................................................................................
Ausbildungsplatz zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Du entscheidest dich für eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) bei Smurfit Kappa in Waren,
dann erwarten dich dreieinhalb interessante, abwechslungsreiche Jahre in den verschiedenen technischen Bereichen
unseres Werkes. Du bist überall dabei und kannst aktiv das Tagesgeschäft mitgestalten.
Den theoretischen Teil deiner Ausbildung wirst du in der Beruflichen Schule in Neubrandenburg absolvieren.
Anforderungen
Realschulabschluss oder hochwertiger, ausgeprägtes technisches Verständnis, Ausdrucksfähigkeit, Fremdsprachenkenntnisse wären vorteilhaft und Teamfähigkeit

........................................................................................................................

Bewerben Sie sich für eine
Ausbildung in der GKU!

Fachkraft für Abwassertechnik
in unseren Betriebsstellen
Altentreptow und Eggesin

Start am 1. September 2021
Wir vergüten die Ausbildung nach Tarif (TVAöD).
Ein Ausprobieren oder Besichtigungen können gern vereinbart werden.
Nähere Informationen unter Tel. 03961-257317 oder Homepage
www.gku-mbh.de (Menüpunkt GKU → Ausbildung und Praktika)
Gesellschaft für kommunale Umweltdienste mbH
Ostmecklenburg-Vorpommern
Teetzlebener Chaussee 5, 17087 Altentreptow
bewerbung@gku-mbh.de

Wenn du deine Zukunft bei Smurfit Kappa siehst, dann bewirb dich per E-Mail oder Post:
bewerbung.waren@smurfitkappa.de
Smurfit Kappa Wellpappenwerk Waren GmbH
Warendorfer Straße 7, D-17192 Waren (Müritz)
www.smurfitkappa.de
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Werden Sie Teil unseres Teams! www.nordkurier-mediengruppe.de/karriere
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Marlo Heinrich arbeitet öfter auch mit dem Schneidbrenner.

Als künftiger Wasserbauer bringt der 22-Jährige technisches Verständnis mit. 

Foto: Thomas Frey

Beim Vertäuen eines Bootes

Wasserbauer dürfen nicht aus Zucker sein
Von Katja Wallrafen
Schwimmkran,
Eimerkettenbagger oder
Rammbär: Solches
Spezialgerät steuern
Wasserbauer bei Wind und
Wetter. Die Fachkräfte sind
im ganzen Land im Einsatz.
Es ist eine ganz
eigene Welt, in die Marlo
Heinrich eingetaucht ist: Der
22-Jährige ist auf Baustellen
im Einsatz, verlegt Rohre,
Leitungen oder Pf laster.
Er arbeitet mit verschiedenen Werkstoffen wie Beton,
Stahl und Metall, er erledigt
Abbrucharbeiten und baut
neue Uferwände auf. Was
Düsseldorf.

diese Baustellen von anderen unterscheidet, ist das
Element Wasser. Denn Marlo
Heinrich absolviert eine Ausbildung zum Wasserbauer.
Bereits seit dem ersten
Tag des Ausbildungsverhältnisses arbeitet er auf, am und
im Wasser. „Können Sie gut
schwimmen?“, war deshalb
auch eine der Fragen im Bewerbungsgespräch, die der
Fachabiturient mit Ja beantworten konnte. Das war dann
allerdings erst die Abschlussfrage, viel wichtiger ist für
Michael Wilms, Geschäftsführer der Firma Hülskens
Wasserbau im niederrheinischen Wesel, dass Bewerber
Motivation und ein gutes

technisches Verständnis mitbringen.
„Es gibt in diesem Bereich
einen erheblichen Bedarf an
Fachkräften, der schon seit
einiger Zeit nicht mehr durch
die Interessenten abgedeckt
werden kann“, sagt Marc
Wählen,
Geschäftsführer
Bundesfachabteilung Wasserbau beim Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie
in Berlin. Die Ausbildung
zum Wasserbauer ist kaum
bekannt. Wenige haben eine
Vorstellung davon, was auf
Baustellen am Wasser zu
tun ist. Das ging auch Marlo Heinrich so, der sich nach
der Schule auch für den Beruf
des Binnenschiffers interes-

siert hat. Bei der Recherche
fand er dann allerdings die
Aufgaben der Wasserbauer
spannend.
Je nachdem, wo sie angestellt sind, bauen und
unterhalten sie Bundes- und
Landeswasserstraßen sowie
weitere Gewässer. Sie kümmern sich auch um deren
Bauwerke und Anlagen im
Binnen- und Küstenbereich.
Dazu gehören Uferbefestigungen, Schleusen, Wehre,
Dämme, Deiche und Regelungsbauwerke, wie Buhnen
und Leitwerke.
Marlo Heinrich hat sich
für die Ausbildung bei einem
Familienunternehmen entschieden. Die Teams von

Hülskens Wasserbau rücken
an, wenn es schwierig wird:
Denn ihr Gerätepark umfasst
Spezialmaschinen wie Eimerkettenbagger, Stelzenpontons mit Hydraulikbaggern,
Schwimmkräne sowie eigene
Klappschiffe und Schubboote.
„Für das Setzen besonders
großer und schwerer Tragelemente vom Wasser nutzen
wir unsere eigenen Spezialpontons und -schiffe“, erläutert Helmut Hippen. Als
Polier ist er Baustellenverantwortlicher. Er betont, dass
die technische Entwicklung
vieler Spezialmaschinen die
Arbeit erleichtert. „Dennoch
müssen unsere Azubis körperlich fit sein. Wir sind bei

Wind und Wetter draußen,
es sei denn, ein Sturm legt
unsere Kräne lahm.“
Marlo Heinrich ist in
einem Team tätig, das den
Hafen in Koblenz wieder fit
macht. Die Wasserbauer sind
deutschland- und manchmal
sogar europaweit im Einsatz
– da ist Teamfähigkeit gefragt. Meist übernachten sie
in Hotels, manchmal schlafen sie auf den Schiffen. Der
22-Jährige musste sich erst
daran gewöhnen, nicht immer daheim zu sein: „Mir war
das zwar vorher klar, aber das
war wirklich eine Umstellung. Allerdings wirkt sich
der Montageeinsatz positiv
auf die Vergütung aus.“

Anzeigen

BAU DIR
DEINE ZUKUNFT!

MIT HERZ UND VERSTAND

MIT EINEM JOB BEI KARSTENS

Starte jetzt Deine Ausbilung zur/m Pflegefachfrau/-mann (m/w/d)

Wir sind ein Familienbetrieb und eines der
erfolgreichsten Bauunternehmen der Region.
Bei uns arbeitest du mit modernsten Geräten,
in spannenden Projekten und tollen Teams.
Bewirb‘ dich jetzt als Azubi (m/w/d) zum:

BETON-/STAHLBETONBAUER
KANALBAUER
QR CODE SCANNEN
UND FILM AB!

MAURER
STRASSENBAUER

Wir stellen auch
Fachkräfte (m/w/d)
im Hoch- und Tiefbau
in Vollzeit ein.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:
bewerbung@karstens.de • Tel. 03991 6423-0
karstens.de

Unsere
Auszubildenden berichten über ihre
Gründe für die Wahl des
Berufes als Pflegefachmann/-frau und berichten
von ihren persönlichen Erfahrungen.

Deine Ansprechpartner
Für Rückfragen steht Dir gerne unser Pflegedirektor Herr Christian Schuster
oder unsere leitende Praxisanleiterin Frau Jeannette Romer
telefonisch unter der Nummer 0 39 91/ 77-2901 oder zur Verfügung.
Deine Bewerbung für die Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d)
Per E-Mail an: bewerbung.mueritzklinikum@mediclin.de oder per Post an:
MEDICLIN Müritz-Klinikum, Pflegedirektion, Weinbergstraße 19, 17192 Waren
Ausbildungsstart ist der 01.09.2021, Bewerbungsschluss ist der 31.03.2021

www.mueritz-klinikum.de/karriere
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QR CODE SCANNEN!
Alle Informationen
zur Ausbildung
bei uns erhalten.
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Raumausstatter verwandeln Wohnungen
Von Katja Wallrafen

allerliebsten, dass wir für sie
entscheiden“, schildert die
18-Jährige.
Sie muss also informieren,
beraten und Konzepte entwerfen. Deshalb sind neben
handwerklichen auch kommunikative Fähigkeiten in
diesem Ausbildungsberuf
wichtig. Zumal der Anspruch
der Kunden heutzutage deutlich höher sei als früher, sagt
Olaf Rosenbaum. Nichtsdestotrotz schätzt er an seinem
Beruf vor allem die Vielfalt:
„Wir arbeiten kreativ. Es ist
abwechslungsreich, sowohl
was die Materialien angeht,
die wir einsetzen, als auch
mit Blick auf die Menschen,
mit denen wir zu tun haben.“
Ob ein heimeliges Wohnzimmer, eine repräsentative
Etage in einem Altbau oder
eine supermoderne Küche,
Räume zu verwandeln werde niemals langweilig, findet
der Raumausstattermeister.

Ein schönes Zuhause ist für
viele wichtig. Jeder will es
sich in den eigenen vier
Wänden gemütlich machen.
Genau darum kümmern sich
Raumausstatter.
Am Ende
ihres Arbeitstags hat Hannah
Hofstätter das glückliche Gefühl, etwas geschafft zu haben: Sie verlässt einen Raum
und dieser ist schöner als zuvor. Ausgestattet mit einem
neuen oder wieder aufgefrischten Boden und schmucken Farbe an den Wänden.
Verschönert mit dekorativen
Vorhängen oder gekonnt aufgepolsterten Möbeln.
Boden verlegen, Wände
tapezieren, Räume gestalten:
Hannah Hofstätter ist handwerkliche Allrounderin. Zurzeit absolviert die 18-Jährige
ihr drittes Ausbildungsjahr
als Raumausstatterin.
Auf der Suche nach einem
geeigneten Ausbildungsplatz
hatte die Realschülerin damals nur vage Vorstellungen.
„Ich möchte nicht jeden Tag
in der gleichen Umgebung
sein, ich möchte ein bisschen herumkommen, und
ich möchte nicht täglich die
gleichen Aufgaben sitzend
erledigen“, zählt sie ihre damaligen Maßgaben auf. Nach
ersten Recherchen im Internet keimte die Idee, Raumausstatterin zu werden.
Frankfurt/Main.

Handwerkliche Tatkraft
und Gespür für Räume
Hofstätter absolviert ihre
Ausbildung im Unternehmen von Olaf Rosenbaum.
Sein Team hat sich vor allem
auf den Bodenbereich spezialisiert. Hannah Hofstätter
ist also inzwischen Profi im
Verlegen von neuem Parkett. Zudem saniert sie alte
Böden, verlegt Teppiche und
Linoleum.
Braucht ein Raum einen
neuen Anstrich, kümmert
sie sich um Tapezier- und
Malerarbeiten. Neben handwerklicher Tatkraft müssen

Hannah Hofstätter ist inzwischen Profi, wenn es um das Verlegen verschiedener Böden geht.

Fotos (2): Carsten Lerp/ZVR

Muss wie hier zum Beispiel Linoleum herausgerissen werden, ist
die Arbeit auch körperlich anstrengend.

Tapeten machen die Wände bunter. Und Raumausstatter haben für
jeden Geschmack etwas zu bieten.
Foto: Silas Stein

angehende Raumausstatter
deshalb ein Auge für gestalterische Details und ein Gespür für Räume mitbringen.
Sich fast täglich auf neue Um-

„Man weiß nie, was
kommt. Manche Kunden haben klare eigene Vorstellungen, wie etwa kürzlich als
zur quietschgelben Küche

Anzeige

gebungen und die Wünsche
der Kundschaft einzustellen,
bietet Hannah Hofstätter die
gewünschte Abwechslung bei
der Arbeit.

auch ein gelber Linoleumbelag gewünscht wurde. Andere wollen beraten werden,
wieder andere sind hin- und
hergerissen und hätten es am

Eltern sehen sich als wichtige
Partner bei Berufswahl
Wenn es um die Berufswahl ihrer Kinder geht,
sehen sich viele Eltern als
wichtigste Ansprechpartner.
Fast die Hälfte (46 Prozent)
gab das in einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft an.
14 Prozent der befragten Eltern mit Kindern zwischen
13 und 19 Jahren nannten
hingegen Familie und Freunde als Ansprechpartner Nummer eins, 11 Prozent die Schule. Jeder oder jede Zehnte
gab staatliche Organisationen
wie die Bundesagentur für
Arbeit an.
Nach Einschätzung der Pädagogik-Expertin Prof. Bärbel
Kracke ist der Einf luss der Eltern gesunken. Was Jugendliche beruf lich anstreben,
werde heute mit den vielfältigen Möglichkeiten nicht
mehr so stark wie früher
durch die Eltern beeinf lusst,
meint die Lehrstuhlinhaberin
für Pädagogische Psychologie
Berlin.
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Die Mathematik-Note
muss stimmen
Bevor Hannah Hofstätter und
ihre Kollegen einen Raum
wieder schön machen, muss
oft zuerst der Altbelag der
Böden und Wände abgetragen werden. „Das kann anstrengend sein“, so die 18-Jährige. Azubis müssen also
nicht nur ein Händchen für
die Kundschaft haben, planen
sowie mit Nadel und Teppichmesser umgehen können,
sie sollen auch körperlich
belastbar sein. „Tatkräftiges
Anpacken wird verlangt“, so
Rosenbaum. Und er verrät,
welche Kriterien ihm zudem
wichtig sind: „Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und unbedingt top Mathe-Noten. Wer eine Null in Mathe
ist, sollte von einer Bewerbung absehen.“ Olaf Rosenbaum möchte seine Auszubildende dazu motivieren, die
Meisterschule zu besuchen.
Abgeneigt ist die 18-Jährige nicht, doch sie steht fest
auf dem Boden der Tatsachen: „Erst muss ich meine
Ausbildung erfolgreich abschließen.“

der Uni Jena. Dennoch, so
Bracke, eröffnen Eltern und
andere für Jugendliche wichtige Verwandte oder Freunde
der Eltern durch ihre Tätigkeiten häufig einen Orientierungsrahmen, in dem sich
Jugendliche zunächst einmal
umschauen. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und Berufsprofile teils
massiv: In einem Report des
Weltwirtschafsforums zur
Zukunft von Jobs hieß es
schon 2016, dass wohl zwei
Drittel (65 Prozent) der
Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die noch gar
nicht existieren.
Eine Vorstellung, wie diese Berufe aussehen könnten,
haben laut Umfrage nur die
wenigsten Eltern: Lediglich
8 Prozent gaben an, eine Idee
davon zu haben, welche Berufe es erst künftig neu geben
wird. Gut drei Viertel (76 Prozent) habe keine Vorstellung
davon.
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IT-Systemelektroniker: Netzwerke sind ihr Ding
Von Hendrik Polland

Austausch.“ Denn IT ist immer auch mit Menschen verbunden, die sie benutzen.
IT-Systemelektroniker haben zwar mit Software zu
tun. Vor allem sind sie aber
für die Hardware zuständig,
also die elektronischen und
mechanischen Bestandteile
von Systemen und Geräten.
Im Gegensatz zu vergleichbaren IT-Berufen sind sie
außerdem gleichzeitig Elektrofachkraft.

Sie sind oft der Notdienst.
IT-Systemelektroniker bauen
Technikanlagen auf und sind
bei Problemen zur Stelle.
Kaum eine Branche kommt
ohne sie aus.
Der Drucker läuft
nicht mehr. Internet und
Server sind unterbrochen.
Die Telefontechnik fällt aus.
Ansprechpartner für diese
privaten und beruf lichen
Alltagssorgen sind unter anderem IT-Systemelektroniker.
Sie sind überall im Einsatz,
wo es Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik gibt.
Dazu zählen neben Bürogeräten zum Beispiel Ampel- und Produktionslagen,
Mobilfunkantennen oder die
Flug- und Sicherheitstechnik.
„Das geht in alle Bereiche der
Arbeitswelt hinein“, sagt André John vom Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI).
Gebraucht werden die
Fachkräfte auch in der Wirtschaft oder im Öffentlichen
Dienst und nicht zuletzt in
Branchen wie der Landwirtschaft oder der Schifffahrt,
etwa in Hafenbetriebsorganisationen. Da ist es kein Zufall, dass große Unternehmen
und Behörden allein für den
eigenen Bedarf ausbilden.
München.

IT-Systemelektroniker sind sowohl Elektronik- als auch IT-Fachkraft. Sie lesen zum Beispiel Anlagen
mithilfe ihres Computers aus. 
Foto: Siemens AG

Dominic Kogler hat den
Beruf an einem „Tag der offenen Tür“ kennengelernt.
Den 17-Jährigen interessierte
der Mix aus Elektronik und
IT. „Ich wollte etwas mit Informatik zu tun haben, aber
nicht den ganzen Tag vor
dem PC sitzen oder in Serverräumen arbeiten.“ Deshalb
sei der Beruf perfekt für ihn
gewesen. Im Moment lässt
er sich im zweiten Lehrjahr
bei Siemens in München aus-

bilden. Dort ist er im Service
in der Brandmeldetechnik
eingesetzt. „Wir überprüfen
und warten die Brandmeldeanlagen von Kunden. Falls
eine Störung vorhanden ist,
fahren wir hin und reparieren die Anlage.“ Daneben gibt
es Montage. Diese IT-Systemelektroniker planen kundenspezifische IT-Anlagen, bauen
sie auf und richten sie ein.
Neben dem technischen
Können spielen die soge-

nannten Soft Skills eine
große Rolle. IT-Systemelektroniker haben viel Kundenkontakt. Thomas Reiter vom
Kuratorium der Deutschen
Wirtschaft für Berufsbildung (KWB) fasst das so zusammen: „Er ist nicht der
Computer-Nerd, wie man ihn
sich früher vorgestellt hat.
Vielmehr ist er kommunikativ unterwegs, unterstützt
den Anwender vor allem als
Dienstleister und sucht den

Neben Mathe und Physik
zählen Sprachkenntnisse
Henrik Schwarz vom Berufsinstitut für Berufsbildung (BIBB) erklärt, dass
sich IT-Systemelektroniker
deshalb mit Stromstärken,
Spannungen und Widerständen auskennen. Sie müssen
Netzwerkkabel legen und
die entsprechenden Komponenten eines PCs, einer Sicherheitsanlage oder eines
Smarthomes anschließen
können. Außerdem messen
sie, ob die angeschlossenen
Geräte unter den richtigen
Parametern laufen.
Angehende IT-Systemelektroniker sollten sich daher
bestenfalls für Mathematik,
Physik und Informatik interessieren. Da Fachliteratur
häufig auf Englisch geschrieben ist, können gute Sprachkenntnisse von Vorteil sein.
Entscheidend ist in der Regel

aber die Neugier darauf, wie
elektrotechnische Einheiten
aufgebaut sind, funktionieren und mit Informatiksystemen kommunizieren. „Ich
habe mich schon vor der Ausbildung gerne mit einer Art
Computerchip beschäftigt“,
sagt etwa Dominic Kogler.
„Ich konnte ihn selbst verkabeln und programmieren.“
Diese Kenntnisse hat er inzwischen vertieft. Deswegen
müsse er „irgendwann nicht
mehr wegen jeder Kleinigkeit
einen Techniker fragen“, sondern habe selbst verstanden,
wie so eine Anlage arbeitet.
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. ZVEIExperte John weist auf die
konstant hohe Nachfrage an
Fachkräften hin. „Je stärker
digital gearbeitet wird, desto
mehr IT-Systemelektroniker
braucht es, die Hardware und
Systeme kennen und vor allem auch die Schnittstellen
verstehen.“
Ausgelernte IT-Systemelektroniker haben unterschiedliche Karriereoptionen. Sie
können sich beruf lich weiterqualifizieren, zum Beispiel
zum IT-Berater oder zum ITProjektleiter, sagt Henrik
Schwarz. Daneben können
sie sich beispielsweise zum
Informationstechnikermeister oder zum Techniker Informatik fortbilden. Auch ein
Studium ist möglich.
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Sie suchen eine Ausbildungsstelle mit Zukunft
als Betonfertigteilbauer (m/w/d)?
■
■
■

Sie haben Spaß an handwerklicher Arbeit?
Sie verfügen über technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick?
Sie besitzen bis zum Beginn der Ausbildung mindestens
einen Hauptschulabschluss mit durchschnittlichen
Noten in den Fächern Mathematik und Physik?

Das alles passt zu Ihnen?
Perfekt, dann gehören Sie zu uns!
Rufen Sie Ihre Kontaktperson,
Frau Madeleine Chmielowitz,
doch einfach mal an: +49 (38456) 681 19.

Mehr Infos erhalten Sie auf unserer Homepage/Stellenmarkt.
thomas betonbauteile Fehrbellin GmbH & Co. KG
Gewerbepark 6, 16833 Fehrbellin
bewerbung-ausbildung@thomas-gruppe.de
www.thomas-gruppe.de

Aktuelle Stellenangebote aus der Region • jobs.nordkurier.de

Mit der gemeinsamen
Kampagne möchten das
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Gesundheit sowie die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern dabei
helfen, die Attraktivität
und Zukunftsfähigkeit der
dualen Berufsausbildung in
unserem Land zu stärken.
„Durchstarten in MV“ zeigt
jungen Menschen berufliche
Perspektiven sowie attraktive Zukunftschancen im eigenen Land auf. Herzstück
der Kampagne ist das Online-Portal www.durchstarten-in-mv.de, eine der beliebtesten Suchmaschinen für
Ausbildungsberufe in MV.
Hier können sich Ausbil-

Foto: M. Rövensthal /
H2F Kommunikationsagentur Rostock

Die Zukunft vor der eigenen Haustür

Anzeige

WIR
… bieten Dir einen Ausbildungsplatz als Kaufmann
(m/w/d) für Büromanagement mit Schwerpunkt
Personalwirtschaft in Neubrandenburg.

Wir sind auf allen großen Berufsmessen und Ausbildungsveranstaltungen in
Mecklenburg-Vorpommern unterwegs: unser Team von „Durchstarten in MV“.

dungsinteressierte schnell
und unkompliziert informieren, wo es Ausbildungs- und
Praktikumsplätze in der gewünschten Region gibt. Im
Azubi-Atlas sind über 1.400
Firmen mit mehr als 3.100
Ausbildungsangeboten in
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Komm in die 11880.com
Talentschmiede!

270 Berufen vertreten.

Projektbüro
„Durchstarten in MV“

Tel.: 0381 202 701 09
durchstarten
@durchstarten-in-mv.de
www.durchstarten-in-mv.de

DU

… suchst beste Bedingungen für Deinen Karrierestart.
… willst früh Verantwortung übernehmen.
… punktest mit Motivation & Lernbereitschaft.
Bewirb Dich jetzt für unsere Talentschmiede.
Mehr Infos auf:
jobs.11880.com oder über personal@11880.com
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Ein Job zwischen Theke und Tiegeln
Von Amelie Breitenhuber
Nicht nur in Zeiten der
Corona-Pandemie kommt
Apotheken eine wichtige
Bedeutung zu.
Pharmazeutisch-technische
Assistenten sorgen dafür,
dass Patienten dort gut
beraten sind.
Eine kleine Erkältung, ein ziepender Muskel,
ein aufgeschürftes Knie: Bei
solchen Beschwerden führt
oft der erste Gang in die
Apotheke. Es sind aber nicht
immer Apotheker oder Apothekerin, die dann weiterhelfen. Genauso bedienen auch
Pharmazeutisch-technische
Assistenten, kurz PTA, die
Kundinnen und Kunden.
Information und Beratung
der Patienten sei nach der
Ausbildung die wichtigste
Aufgabe der PTA, bestätigt
Ursula Sellerberg von der
Bundesapothekerkammer.
Neben einem Realschulabschluss, der Voraussetzung
für die Ausbildung ist, sollten
sich angehende PTA deshalb
nicht nur für Naturwissenschaften interessieren, sondern auch gerne Kontakt zu
Menschen haben.
Zudem sei ein gewisses
Verständnis im Umgang mit
Computern wichtig, denn in
den Apotheken sind sehr viel
Berlin.

Mit Einfühlungsvermögen und Fachwissen erklären PTA den Patienten die richtige Einnahme von Medikamenten. 

mehr Prozesse digitalisiert als
Kunden das bei einem Apothekenbesuch wahrnehmen,
erklärt Sellerberg, die selbst
Apothekerin ist.
Im Labor werden auch
Salben angerührt
PTA sind nicht nur an der
Theke tätig: Sie stellen zum
Beispiel Salben her oder prüfen Stoffe im Labor. Deshalb
sollten sie sehr genau und
sorgfältig arbeiten sowie ein
gewisses manuelles Geschick

mitbringen. Die Ausbildung
dauert zwei Jahre. Zuerst besuchen angehende PTA zwei
Jahre lang eine Berufsfachschule. Danach legen sie den
ersten Teil ihrer staatlichen
Prüfung ab. Schließlich geht
es in die Apotheke – für sechs
Monate Praktikum, nach
denen der zweite Teil der
Prüfung folgt. Wer alles bestanden hat, darf als PTA in
der Apotheke arbeiten.
Während ihres Praktikums
werden die angehenden PTA

Schritt für Schritt an die Information und Beratung der
Patienten herangeführt, erklärt Sellerberg. „Sie stellen
individuelle Arzneimittel,
wie Cremes oder Zäpfchen,
sogenannte Rezepturen, her
und prüfen Ausgangsstoffe
von Rezepturarzneimitteln.“
Sie unterstützen auch das
kaufmännische Personal der
Apotheke und lernen so die
Abläufe und die Fertigarzneimittel kennen. Das Schöne
am Beruf ist für viele, dass

Foto: Benjamin Nolte

sie Tag für Tag Menschen
bei ihren Problemen oder
Beschwerden weiterhelfen
können. „Die Beratung der
Patienten wird oft als sehr
erfüllend wahrgenommen,
zum Beispiel wenn man
einem Patienten erklären
kann, wie er sein Arzneimittel richtig anwendet“, erklärt
Sellerberg.
Wer jeden Tag Menschen
zu Fragen rund um ihre Gesundheit berät, erfährt oft
auch viel Persönliches. „Die

Schicksale, die hinter einigen Patienten stehen, sind
manchmal nicht einfach zu
bewältigen und erfordern viel
Fingerspitzengefühl“, sagt
Sellerberg zu den Herausforderungen des Berufs.
Vor allem Berufsanfänger
müssen zudem oft erst mal
dahinterkommen, wie man
die Rezepte vom Arzt richtig
beliefert. „Hier sind viele bürokratische Vorgaben zu beachten, weit mehr, als Laien
erkennen.“
Weil PTA ihre Ausbildung
an einer Berufsfachschule
machen, bekommen sie in
den ersten zwei Jahren keine
Vergütung. Stattdessen müssen sie zum Teil Schulgeld,
Aufnahme- und Prüfungsgebühren oder Materialkosten
bezahlen. An öffentlichen
Schulen ist die Ausbildung
aber in der Regel kostenfrei,
wie die Bundesagentur für
Arbeit auf dem Portal Berufenet erklärt. „Demnächst
ist vorgesehen, dass für die
PTA-Ausbildung
generell
kein Schulgeld mehr bezahlt
werden muss“, ergänzt Sellerberg. Schüler können zudem
eine Ausbildungsförderung
wie etwa Bafög beantragen.
Um den Berufseinstieg
müssen sich PTA in der Regel keine Sorgen machen. Sie
werden bundesweit gesucht,
sagt Sellerberg.

Papiertechnologen: Hier geht
es um die ganz großen Rollen

Anzeige

Von Katja Wallrafen

entsprechend hoch sind die
Erwartungen an die Azubis“,
schildert der 60-Jährige.
„Sie benötigen technisches Verständnis, müssen
räumlich denken können,
dürfen keine Scheu vor digitalen Anwendungen haben
und benötigen nicht zuletzt
handwerkliches Geschick,
um auch schon mal ein Aggregat an einer Maschine austauschen zu können.“ Zudem
müssen die Auszubildenden
teamfähig sein und Hand in
Hand arbeiten, etwa wenn es
zu Reparatur- oder Wartungsstillständen kommt.

Klopapier, Bücher oder
Pappbecher: Ohne
Papiertechnologen und ihre
großen Maschinen gäbe es
nichts davon.
Die gigantischen
Tissuemaschinen sind groß
wie ein Haus mit mehreren
Stockwerke. Auf die einen
wirken sie einschüchternd,
bei den anderen tritt ein Glitzern in die Augen.
Das ist der Moment, auf
den Ausbilder Eugen Skowronek wartet, wenn er Schulabgänger, die sich für die
duale Ausbildung als Papiertechnologe interessieren, in
die Werkshalle des WEPAHauptstandorts führt.
Die Unternehmensgruppe
in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) ist Marktführer in der
Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern,
und komplexe Industrieanlagen zu überwachen ist das
Hauptaufgabengebiet von
Papiertechnologen. Sie richten die elektronisch gesteuerten Papier- und Zellstoffmaschinen ein, kontrollieren
die Produktion und prüfen
die Fertigungsqualität, kümmern sich um Störungen in
der Anlage sowie um die Wartung.
Maksim Klesna hatte vor
drei Jahren das Glitzern in
den Augen, als er erstmals
eine Papiermaschine live erlebte. Damals 17 Jahre alt,
hatte er sich nach seinem
Realschulabschluss für die
duale Ausbildung als Papiertechnologe beworben. InzwiArnsberg.

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil des Teams der
Störtebeker Braumanufaktur. Wir bieten ab September 2021
folgende Ausbildungsberufe (m/w/d) an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koch
Restaurantfachkraft
Verkäufer
Industriekaufmann
Brauer und Mälzer
Fachlagerist
Maschinen- und Anlagenführer
Elektroniker für Betriebstechnik
Industriemechaniker

Interesse geweckt? Dann erhalten Sie hier weitere Informationen zu diesen und weiteren Stellen:
www.stoertebeker-brauquartier.com/karriere

Störtebeker Braumanufaktur GmbH
z. Hd. Katharina Tauke
Greifswalder Chaussee 84-85
18439 Hansestadt Stralsund
E-Mail: personal@stoertebeker.com

NBS NBN SZS AZ AZD HZ PAZ DZ MZ MST MSM PZ TZ

Maksim Klesna überwacht
Industrieanlagen.

Foto: Katharina Radloff/WEPA

schen hat er die Abschlussprüfung bestanden und
wurde übernommen.
Keinen Tag während seiner
drei Ausbildungsjahre habe
er sich gelangweilt, sagt Klesna: „An jedem Tag passiert
etwas anderes, es gibt keine
ermüdenden Routinejobs.“ In
den ersten Wochen schaute
er erfahrenen Kollegen über
die Schulter und übernahm
dann eigene Pf lichten wie das
Vorbereiten von Hülsen – diese sind der Dreh- und Angelpunkt des Papiers, wenn es
auf die Rolle kommt.
Die Entwicklung der
Maschinen ist laut Ausbilder Skowronek mit großen
Neuerungen einhergegangen: „Heute laufen komplexe Prozesse ab und dem-

Schichtarbeit, aber
auch gutes Geld
Maksim Klesna gefällt genau diese Vielfalt. Dass es
am Arbeitsplatz phasenweise warm und auch laut ist,
stört ihn nicht: „Wir arbeiten
ja mit Gehörschutz“, sagt er.
Ihm gefällt, dass er Verantwortung trägt und seine
Branche eine rasante technische Entwicklung erfährt.
Nach den Schattenseiten
gefragt, nennt er die Schichtarbeit. Ab dem dritten Ausbildungsjahr müssen auch
die Azubis nachts und an
den Wochenenden ran. Allerdings sagt er auch: „Wir
bekommen ein gutes Gehalt.
Schon die Ausbildung wird
höher vergütet als andere,
ich weiß unseren guten Verdienst zu schätzen.“ Je nach
Region und Betrieb werden
im ersten Ausbildungsjahr
etwa 980 Euro monatlich gezahlt, im zweiten Jahr sind
es 1055 Euro und im dritten
Jahr 1135 Euro.

