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So können Jugendliche
im Nordosten
ihren Traumjob ergattern.
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Corona hat die Ausbildung eine Zeit lang
erschwert. Wie geht es jetzt weiter? Worauf
müssen sich Schulabgänger einstellen?

Manchmal mag man es schon gar nicht mehr hören:
Überall fehlen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In
Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen immer weniger
Fachkräfte immer mehr schaffen. In Gaststätten und Hotels
wird der Service eingeschränkt, weil nicht genug Leute da
sind, die kochen, servieren oder Betten machen. In
Großbritannien blieben Regale und Tanksäulen leer, weil
nicht genug Lkw-Fahrer die Lieferfahrzeuge steuern
konnten – in den kommenden Jahren kann so etwas auch
hierzulande passieren, warnen Experten. Erzieher,
Handwerker, Landwirte – es gibt eigentlich keine Branche,
für die nicht händeringend gute Leute gesucht werden.
Was sich ziemlich beunruhigend anhört und viele
Schattenseiten hat, bietet aber auch eine Sonnenseite. Und
zwar für die Schulabgänger in den nächsten Jahren. Sie
werden dringend gebraucht, überall auf dem Arbeitsmarkt.
Das verschafft ihnen riesige Chancen. Wer ordentliche
Zensuren und einen soliden Abschluss vorzuweisen hat,
kann alles werden. Es gibt unheimlich viel zu tun – und
jeder kann seinen Platz finden. Wunschberuf Koch,
Tischlerin, Krankenpfleger oder Landwirtin? Kein
Problem, alle Türen stehen weit offen.
Es gibt noch mehr gute Nachrichten für Schulabgänger zu
verkünden: Für einen guten Job, in dem er sich wohlfühlt,
muss keiner mehr auswandern und in die weite Welt
ziehen. Traumjobs lassen sich vor der eigenen Haustür
finden. Und auch wer nach der Ausbildung Karriere
machen will, muss nicht nach Dubai oder New York gehen.
Erstens gibt es zahlreiche Angebote zum Weiterlernen, egal
ob Studium, Meisterlehrgang oder Techniker-Kurs. Und
zweitens ist ein Generationswechsel in vollem Gange. Viele
Chefs gehen in Rente und freuen sich über einen guten
Nachfolger, den sie vielleicht sogar selbst ausgebildet
haben. Manche Firmeninhaber möchten ihren Betrieb
demnächst gern in „jüngere Hände“ weitergeben. Chancen
über Chancen. Man muss sie nur kennen und zupacken.
Dieser Lehrstellenkurier kann dabei mit vielen
Informationen, Tipps und Tricks helfen.

Die Digitalisierung gehört zum Alltag, zum Beispiel
beim Eigenheimbau. Da müssen Fachleute ran, für
die es neue Ausbildungspläne gibt.

06 Startprobleme im Betrieb

20 Fachleute fürs Grüne

Gleich erst mal den Chef duzen und den Blick nicht
vom Handy abwenden – wer so in die Ausbildung
startet, wird bald Gegenwind spüren.

08 Alltag in der Berufsschule

23 Beruf oder Studium
Wer sich nicht so recht für eine Karriere-Variante
entscheiden kann, sollte über einen Test
nachdenken. Hier gibt es Angebote.
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Von der Schulbank gleich auf die nächste
Schulbank. Auch für Azubis gibt es Unterricht,
aber es ändert sich dabei eine Menge.

Pflanzentechnologen arbeiten mit Natur und mit
Technik. Sie optimieren Pflanzen und Saatgut.
Ein spannender Beruf.

Kontakt zur Autorin
m.spreemann@nordkurier.de
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„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
Ausbildungsinteressierte
schnell und unkompliziert
informieren, wo es Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der gewünschten Region gibt. Im Azubi-Atlas sind
über 1.600 Firmen mit mehr
als 2.600 Ausbildungsangeboten in rund 260 Berufen
vertreten. Mit der gemeinsamen Kampagne möchten

Foto: M. Rövensthal /
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Starte deine Zukunft in MV
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Wir sind auf allen großen Berufsmessen und Ausbildungsveranstaltungen in
Mecklenburg-Vorpommern unterwegs: unser Team von „Durchstarten in MV“.

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.
Projektbüro
„Durchstarten in MV“

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

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Neubrandenburg
Ihlenfelder Straße 5
17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 429790
Fax: 0395 4297912
E-Mail:
fp-neubrandenburg@etl.de
www.fp-neubrandenburg.de

30
gute
gründe

… für uns als arbeitgeber!
Mehr erfahren auf:

www.30guteGruende.de
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Steuerberatung in Neubrandenburg
Wir sind eine moderne Steuerberatungsgesellschaft der ETL-Gruppe. In unserer
Kanzlei in Neubrandenburg arbeiten ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit
1990 bilden wir jedes Jahr junge Leute der Region aus.
Wir würden uns freuen, dich als unseren neuen Azubi begrüßen zu können.

Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d)
Du passt zu uns, wenn …
– du ein Unternehmen suchst, das dich während der Ausbildung
unterstützt und fördert,
– du gerne im Team arbeitest und dich schnell in neue Sachverhalte
hineindenken kannst,
– deine Ausbildung und beruﬂiche Zukunft wichtig für dich sind,
– du dich auf neue Herausforderungen freust.
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Tipps für
den Einstieg
Wer im Berufsleben so richtig durchstarten
will, muss auch gut informiert sein.
Wichtige Neuigkeiten und interessante
Trends auf dem Ausbildungsmarkt hat
Marina Spreemann zusammengestellt.

Ausbildung in Neue Themen
Teilzeit bietet für Brauer
Chancen
und Mälzer
Duale Berufsausbildungen finden in der Regel in
Vollzeit statt. Wer das nicht
mit seinen Lebensumständen
vereinbaren kann, kann aber
die Möglichkeit prüfen, einen
Berufsabschluss in Teilzeit zu
erwerben. Das Portal „PlanetBeruf“ der Bundesagentur
für Arbeit verweist hierzu auf
eine aktualisierte Broschüre
des Bundesbildungsministeriums, die über die Möglichkeiten der Teilzeitberufsausbildung informiert.
Grundsätzlich steht eine
Teilzeitausbildung allen offen, die sich dafür interessieren, sofern auch der Ausbildungsbetrieb zustimmt.
Diese erweiterte Regelung
gilt seit 2020. In der Broschüre erfahren Interessierte
mehr zu weiteren wichtigen
Themen wie der Vertragsgestaltung, zur Vergütung
und zur Berechnung der Ausbildungsdauer in Teilzeit,
heißt es.
Berlin.

Bonn. Deutsches Bier ist welt-

weit bekannt. Hergestellt
wird es von Brauern und
Mälzern, die mit einer modernisierten Ausbildungsordnung in das Ausbildungsjahr
gestartet sind. Das berichtet
das Bundesinstitut für Berufsbildung. Ein Fokus liegt auf
dem Thema Nachhaltigkeit.
So sollen die Azubis gezielt
Kompetenzen erlernen, etwa
zum Einsatz von Energie,
Kohlendioxid,
Druckluft,
Kühlung und Wasser.
Bei der Modernisierung
sollte neben dem großen
Thema Nachhaltigkeit auch
Trends Rechnung getragen
werden. Dazu gehört demnach die steigende Beliebtheit alkoholfreier Biere sowie von Craft Beer. Das neue
Ausbildungsjahr startete aber
nicht nur für die Brauer und
Mälzerinnen mit einer Neuerung. Insgesamt gibt es acht
neue oder modernisierte Ausbildungsberufe.

Über 53 000 Azubis
in Pflegeberuf
Seit Anfang 2020
ist in Deutschland eine Ausbildung als Pf legefachfrau oder
Pf legefachmann möglich.
Insgesamt befanden sich zum
Ende des vergangenen Jahres
53 610 Frauen und Männer
dazu in der Ausbildung,
wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden über die
nun erstmals vorliegenden
Ausbildungszahlen berichtete.
Der neue Beruf soll die
Arbeit in der Pf lege attraktiver machen und dem Fachkräftemangel begegnen. In
der Ausbildung werden die
bisher getrennten Ausbildungen zu Gesundheits- und
Krankenpf legern, Gesundheits- und Kinderkrankenpf legern sowie Altenpf legern
zusammengeführt. So soll der
Wiesbaden.

Forstwirte müssen anpacken
können. 
Foto: Swen Pförtner

geführte Debatte um Klimaund Umweltschutz hat auch
das Interesse junger Leute
an den sogenannten grünen
Berufen gesteigert. Wie Agrar- und Umweltminister
Till Backhaus (SPD) mitteilte,
gingen für das neue Lehrjahr
329 Bewerbungen für den
Beruf Forstwirtin/Forstwirt
ein. Das seien mehr als doppelt so viele wie noch vor
fünf Jahren. Aufgrund der
großen Nachfrage sei die
Zahl der Lehrstellen von 60
auf 90 erhöht worden, hieß
es. Die Brutto-Ausbildungsgehälter seien mit etwa 1100

Berlin hat Showroom für Jobs
Berlins Jugendliche
sollen es künftig leichter haben, ihre Stärken zu erkennen und so besser über ihre
Berufswahl zu entscheiden.
Dafür gibt es das neue Projekt
Talente Check Berlin, das die
Senatsbildungsverwaltung,
die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit und die
Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin vorgestellt
haben.
Der Talente Check ist
den Angaben zufolge ein
außerschulischer Lernort in
jugendgerecht gestalteten
Räumen bei der Agentur für
Berlin.

Arbeit Berlin Nord. Besuche
sind im Klassenverband vorgesehen. Die Jugendlichen
haben die Möglichkeit, wie
bei einer Spieleshow in einer
Art Erlebnisparcours einen
Berufswahltest der etwas anderen Art zu absolvieren. In
einem „Showroom für Duale
Ausbildung“ können sie sich
anschließend über Ausbildungsberufe informieren.
Das Angebot richtet sich
an Berliner Schülerinnen
und Schüler der 8. Klassen,
die herausfinden wollen, welche Talente in ihnen schlummern, was sie besonders gut
können und was eher nicht.
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Wechsel zwischen Krankenpf lege, Kinderkrankenpf lege
und Altenpf lege erleichtert
und den Pf legefachkräften
ein breiteres Tätigkeitsfeld
eröffnet werden.
Während das Durchschnittsalter bei Ausbildungsbeginn 20 Jahre betrug,
entschieden sich nicht nur
junge Leute für die Ausbildung. Sechs Prozent, beziehungsweise 3582 Menschen,
waren bei Ausbildungsbeginn
bereits 40 Jahre oder älter,
weitere elf Prozent waren
zwischen 30 und 39 Jahre
alt.
Gut drei Viertel der Auszubildenden waren Frauen.
Insgesamt 507 Auszubildende nutzten die Möglichkeit,
die Ausbildung in Teilzeit zu
machen.

Der neu strukturierte Pflegeberuf soll die Ausbildung attraktiver
machen und Wechsel ermöglichen.
Foto: Christoph Soeder

Mehr junge
Im Maschinenbau fehlt der Nachwuchs
Nachwuchs- in diesem Jahr trotz Corona sei es etwa für kleine Firmen
Leute lernen probleme Die
im ostdeutschen konstant geblieben.
auf dem Land schwerer, mit
Dass Schulabsolventen Konzernen oder großen mithalten laut
im Handwerk Maschinenbau
einer aktuellen Erhebung nicht ausreichend auf die telständischen Unternehmen
Leipzig.

15 Prozent mehr
neue Ausbildungsverträge
als im Vorjahr hat die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (HWK)
zum Ausbildungsstart am
1. September verzeichnet. Die
Zahl der Ausbildungsverträge
in den Handwerksbetrieben
im Bereich der HWK liege
damit bei 1168.
Der Bereich der HWK
deckt nach eigenen Angaben
die östlichen zwei Drittel
Mecklenburg-Vorpommerns
bis einschließlich Rostock
ab. Das Handwerk bietet laut
HWK insgesamt 130 verschiedene Ausbildungsberufe an.
Insgesamt erlernen demnach
mehr als 3500 Auszubildende im Bereich der HWK einen
Handwerksberuf.
Rostock.

Viele wollen Forstwirt werden
Schwerin. Die derzeit intensiv
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Euro monatlich überdurchschnittlich hoch. Laut Backhaus unterstützt das Land die
Forstwirt-Ausbildung jährlich mit rund zwei Millionen
Euro. Die praktische Lehre
werde in Forstämtern der
Landesforst oder in privaten
Betrieben absolviert. Berufsschul- und überbetriebliche
Ausbildung finde in GüstrowBockhorst statt. Dort wurde
zum Start des Lehrjahres eine
neue Ausbildungsstätte übergeben. Das in HolzrahmenBauweise errichtete Gebäude
ersetze zwei marode Garagen,
in denen zuvor unterrichtet
worden sei.

an. Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Ausbildungsbetriebe habe den Zahlen zufolge
Schwierigkeiten, passende
Bewerber zu finden. Die Lage
sei unbefriedigend, teilte der
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost
(VDMA) mit. Die Zahl der ausbildenden Firmen sei derweil

Arbeit im Betrieb vorbereitet
sind, gaben 72 Prozent der
Unternehmen an. Vor allem
Fähigkeiten in Naturwissenschaften und Sprachen ließen
oft zu wünschen übrig. Nach
Verbandsangaben klagten
86 Prozent der Betriebe darüber, dass sich weniger Menschen bei ihnen bewerben. So

mitzuhalten. Befragt wurden
demzufolge 455 Unternehmen in Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Wegen der Corona-Pandemie war es zudem
eine Herausforderung, überhaupt auf Schulabsolventen
zuzugehen, hieß es.

Fachkräfteengpass in technischen Berufen
Wirtschaftsverbände
und Gewerkschaften warnen
vor einem zunehmenden
Fachkräfteengpass bei technisch-naturwissenschaftlichen Berufen und wollen
vor allem mehr Mädchen
und junge Frauen dafür gewinnen. Der Mangel an den
sogenannten Mint-Arbeitskräften sei seit Jahren hoch
und werde in Zukunft weiter
zunehmen, heißt es in Empfehlungen des „Nationalen
Mint Forums“. Hinter der
Abkürzung Mint verbergen
sich die Begriffe: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Mädchen
und
junge
Frauen sollten mit spezifischen Fördermaßnahmen
für den Mint-Ausbildungsund Arbeitsmarkt gewonnen
werden, heißt es. Der Frauenanteil in der beruf lichen
Mint-Bildung stagniere seit
mehr als 20 Jahren bei 10 bis
15 Prozent und biete ein großes ungenutztes Potenzial.
Berlin.

Zu der Arbeitsgruppe gehören etwa der Deutsche
Industrie- und Handelskammertag, die Bundesagentur
für Arbeit, die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und der Deutsche
Gewerkschaftsbund.
In dem Papier heißt es:
„Auch wenn die Fachkräftelücke durch den Anstieg der
Arbeitslosenzahlen und den
Rückgang der Stellenangebote aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt geschrumpft
ist, besteht nach wie vor bei
den Fachkräften ein Engpass.
Sobald sich die wirtschaftliche Situation wieder verbessert, ist ein erneuter Anstieg
des Fachkräftemangels zu
erwarten.“
Junge Menschen sollten
sich nicht davon leiten lassen, was vermeintliche Frauen- oder Männerberufe seien,
heißt es in dem Papier. Der
Ausbildungs- und der Arbeitsmarkt seien zum Teil immer
noch stark geschlechterspe-

zifisch geprägt. Viele Jugendliche legten sich auf ihre
vermeintlichen, häufig von
stereotypen Rollenbildern geprägten „Traumberufe“ fest,
ohne genaue Vorstellungen
von den Anforderungen des
Berufsbildes und dem Berufsalltag zu haben. „Dafür schlagen sie Ausbildungsangebote
in weniger bekannten oder
begehrten Berufen aus.“
Die beliebtesten Ausbildungsberufe der Jungen
seien zurzeit Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker,
Fachinformatiker oder Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik.
Mädchen wählten vor allem
Ausbildungsberufe wie Kauffrau für Büromanagement,
Medizinische Fachangestellte, Kauffrau im Einzelhandel
oder Friseurin.
Die Situation verändern
könnte zum Beispiel ein Mindestangebot an Unterrichtsstunden in Mint-Fächern an
den Schulen, hieß es.
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Ein Auszubildender im Bereich Energie- und Gebäudetechnik
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Wie geht es weiter
für Azubis?
Während der Corona-Zeit fand die Berufsausbildung
zuletzt unter erschwerten Bedingungen statt.
Worauf müssen sich die neuen Azubis einstellen?
Tests, Maske und Abstand: Das gilt auch für die
neuen Azubis. 
Foto: Sven Hoppe

Von Amelie Breitenhuber
Berlin. Im August und September sind wieder

zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene in ihre Berufsausbildung gestartet. Sie
haben anstrengende Monate hinter sich: Das
Leben, die Schule, die Prüfungen – alles spielte sich unter Pandemie-Bedingungen ab. Was
erwartet die Azubis noch im Ausbildungsjahr
2021/2022? „Das ist der Blick in die Glaskugel“, sagt Joachim Maiß vom Bundesverband
der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB).
Daniela Wilke, Berufsberaterin bei der
Bundesagentur für Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg, sagt, es sehe „nach derzeitigem Stand sehr gut aus, dass Ausbildungen wieder in Betrieb und Schule stattfinden
können“. Man wisse aber nicht, wie sich die
Pandemiebedingungen verändern.
Was Distanzunterricht und digitale Lehrformate angeht, seien die Voraussetzungen
zum Teil noch sehr unterschiedlich. „Hinsichtlich der technischen Ausstattung haben
die berufsbildenden Schulen durch Corona
auf jeden Fall einen Schub bekommen, und
teilweise fünf Jahre gewonnen“, so Maiß.
Bei Schülern zu Hause gebe es aber zum Teil

Wer eine neue Lehrstelle antritt, muss erst mal
die Grundfertigkeiten trainieren.  Foto: Jan Woitas

massive Probleme, etwa, was stabile Internetverbindungen oder die Ausstattung mit
Endgeräten angeht.
„Es ist außerdem noch viel zu tun, um alle
Lehrkräfte wirklich fit zu machen beim Thema E-Didaktik. Da stehen wir und auch die
Wissenschaft noch ganz am Anfang“, sagt
Maiß. Es gebe großen Bedarf in der Aus-, Fortund Weiterbildung.
Lernlücken sollen im Berufsschulalltag
schnell geschlossen werden
Wer sich Sorgen macht, ein „Corona-Abschluss“ während der Pandemie könnte
jetzt ein Makel sein, den kann Maiß beruhigen. „Wir rechnen gar nicht damit, dass es
fachlich so große Probleme gibt. Und da, wo
Lernlücken entstanden sind, können diese im
Berufsschulalltag schnell aufgeholt werden.
Da jetzt Crashkurse in den Ferien zu fordern,
finde ich nicht angebracht.“ Es wäre unfair,
die „Schülerinnen und Schüler das ausbaden
zu lassen, was der Staat über viele Jahre versäumt hat und was während der Pandemie
offen zu Tage trat“.
Maiß, der selbst Schulleiter in Hannover
ist, sieht größeren Nachholbedarf bei den

sozialen Kompetenzen. „Sie wollen eigentlich Verkäuferin werden, hatten aber in den
vergangenen Monaten keinerlei Möglichkeit,
sich in sozialer Interaktion zu erproben. Kommunikation lernt man aber nur live“, illustriert er an einem Beispiel.
Sollten Azubis bemerken, dass sie große
Probleme haben, fachlich hinterherzukommen, können sie sich Unterstützung holen.
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit
oder das Jobcenter könne ebenso wie die Berufsschule zum Beispiel zu den sogenannten
„ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (abH) beraten, erklärt Daniela Wilke. „Im Grunde ist
das Förderunterricht.“
Bei Bedarf lässt sich die Ausbildung
um ein halbes Jahr verlängern
Schülerinnen und Schüler bekommen etwa
Nachhilfe in Fachtheorie oder Unterstützung
bei der Vorbereitung auf Prüfungen. „Es gibt
nach Absprache mit dem Betrieb auch die
Möglichkeit, die Ausbildung etwa um ein halbes Jahr zu verlängern“, so Wilke.
Generell spricht Joachim Maiß dem neuen
Jahrgang von Berufsschülerinnen und -schülern Mut zu. „In berufsbildenden Schulen

kommen Menschen mit unterschiedlichsten
Erfahrungen zusammen, da hat jemand einen
schwachen Hauptschulabschluss, ein anderer
Abitur.“ Gemeinsam hätten sie die Leidenschaft für den Beruf. Aufeinander zuzugehen sei Grundelement der berufsbildenden
Schulen. Es gehe darum, Menschen fit für
die Berufswelt zu machen, ihre Fähigkeiten
und Kompetenzen zu erkennen. „Und genau
das machen unsere Lehrkräfte vom ersten
Tag an. Dabei bauen wir auf dem auf, was
der Einzelne mitbringt.“
Nicht sofort kündigen, wenn es
in der Lehre nicht so richtig läuft
Und wer jetzt nach den ersten Wochen in der
Ausbildung merkt, dass der Beruf doch nicht
das Richtige ist? Azubis sollten auf Empfehlung von Daniela Wilke nicht sofort wieder
kündigen. „Das ist immer ungünstig, wenn
man gar nichts hat.“ Stattdessen empfiehlt
sie Jugendlichen, sich beraten zu lassen, und
zu überprüfen, welche Alternativen sie haben
und wie ihre Chancen im Wunschberuf aussehen. „Die Medienberufe sind zum Beispiel
sehr beliebt, es gibt aber einfach auch weniger Ausbildungsplätze.“
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Format A3, mit Ringbindung, Artikelnummer: 85857
Für Abonnenten* des Nordkurier und Uckermark Kurier
gilt ein Vorteilspreis von 7,90 Euro

Jetzt

bestellen

*für Bezieher eines unbefristeten Abonnements Montag bis Sonnabend

DER LANDKREIS UCKERMARK SCHREIBT
FÜR DAS EINSTELLUNGSJAHR 2022
FOLGENDE AUSBILDUNGS- UND
STUDIENPLÄTZE AUS:

IN DEN BEREICHEN:
- 6 AUSBILDUNGSPLÄTZE
ZUM VERWALTUNGSFACHANGESTELLTEN (M/W/I/T)
- 1 AUSBILDUNGSPLATZ ZUM
VERMESSUNGSTECHNIKER (M/W/I/T)
- 1 AUSBILDUNGSPLATZ ZUM
FACHINFORMATIKER (M/W/I/T) IN DER FACHRICHTUNG
SYSTEMINTEGRATION
- 2 STUDIENPLÄTZE FÜR DEN STUDIENGANG
ÖFFENTLICHE VERWALTUNG BRANDENBURG
MIT DEM ABSCHLUSS BACHELOR OF LAWS
- 1 STUDIENPLATZ FÜR DEN STUDIENGANG INFORMATIK
MIT DEM ABSCHUSS BACHELOR OF SCIENCE
NÄHERE INFOS FINDET IHR UNTER:
WWW.UCKERMARK.DE/STELLENANGEBOTE
EURE LANDRÄTIN
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Wir sind ein mittelständischer Fertigungsbetrieb und produzieren hochpräzise
Dreh- und Frästeile aus Metall an den
Standorten Neubrandenburg und Lychen.
Wir bieten zum 1. September 2022 technikbegeisterten
Menschen mit Fachoberschul- oder Hochschulreife
folgende Ausbildungsmöglichkeiten an:

Zerspanungsmechaniker/in
oder ein Duales Studium zum

Bachelor of Engineering.
Nach erfolgtem Ausbildungsabschluss streben
wir eine Übernahme an. Für eine erfolgreiche
Ausbildung sollten Sie zuverlässig, kreativ und
wissbegierig sein, sowie ein großes Interesse
an komplexen Tätigkeiten haben. Ihre Aufgaben
sind die Bedienung und Programmierung von
computergesteuerten Werkzeugmaschinen,
die Fertigung von Metallbauteilen sowie die
Vorbereitung und Planung der Bauteilfertigung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
MBM Lychen GmbH
z.Hd. Herrn Dirk Heidel
Friedhofpromenade 5a
17279 Lychen
oder per Mail an:
heidel@mbm-lychen.de

9.90€
versandkostenfrei
bis Jahresende

Erhältlich ist der Kalender:
Per Telefon
0800 1513030
(Anruf kostenfrei)
Per E-Mail
kundenservice@nordkurier.de
Im Internet
shop.nordkurier.de
Im Nordkurier-Servicepunkt
in Neubrandenburg
Turmstraße 13
und Friedrich-Engels-Ring 29
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Das Praktikum führte diese
junge Frau zum Wunschberuf
Von Frank Wilhelm
Früher wollte Kimberly
Orwat Model oder Tierärztin
werden, später Polizistin.
Jetzt erlernt das Mädchen
aus Vorpommern einen
Beruf, der viele Jahre als
Männerdomäne galt.
Kimberly
Orwat hat als Schülerin die
Berufswahl nicht auf die
leichte Schulter genommen.
Klar, Wünsche wie Model
schwirren wohl im Kopf jedes
Mädchens herum. Tierärztin
– auch das hätte sie sich vorstellen können, schließlich
ist sie auf dem Land, in Ferdinandshof in Vorpommern,
aufgewachsen. „Ich wusste
aber lange Zeit nicht so richtig, was ich machen sollte.
Auf jeden Fall keinen Bürojob. Ich kann nicht lange still
sitzen“, sagt sie.
Doch dann, als die 10. Klasse herankam, hat Kimberly
die Träume ad acta gelegt
und Nägel mit Köpfen gemacht. Kurz schwankte
sie noch, ob auch der Job
als Polizistin was für sie
wäre. Die schulischen Leistungen hätten auf jeden Fall
dicke gereicht. Gegenüber
einem Berufsberater in der
Schule signalisierte sie dann
aber doch eher Interesse für
einen Handwerksberuf – sie
wollte Malerin werden.
Ferdinandshof.

Auch die Firmen zeigten
sich offensichtlich interessiert an weiblichem Nachwuchs. „Ich habe Post von
über 50 Malerbetrieben bekommen“, sagt sie. Darunter
war auch ein Schreiben der
Firma Poch, einem alteingesessenen Unternehmen
in ihrem Heimatort, das es
auch schon zu DDR-Zeiten
gab. Kimberly absolvierte ihr
zweiwöchiges Schülerpraktikum der 10. Klasse im Malerbetrieb von Meister Frank
Poch, und die beiden spürten,
dass die Chemie stimmte.
„Ich habe gleich gemerkt,
das ist es“, erinnert sich die
16-Jährige. Von den Kollegen
sei sie sehr nett aufgenommen worden.
Ihr Chef Frank Poch empfiehlt jedem Schüler, der sich
mit seiner beruf lichen Zukunft beschäftigt, ein Praktikum. „Der künftige Lehrling
muss selbst feststellen, ob der
Berufswunsch zu ihm passt.“
Und das würden die jungen
Leute am besten bei der
Arbeit erfahren.
Die Firma Poch zählt
elf Gesellen und drei
Azubis. In der Regel stelle
er pro Jahr einen Lehrling
ein, bislang habe es auch
immer mit Bewerbern geklappt, sagt Poch. In diesem
September habe er sogar zwei
Lehrlinge eingestellt. Es war
nicht zuletzt Kimberlys Ab-

schlusszeugnis der 10. Klasse, das ihn überzeugte. Ihr
Notendurchschnitt betrug
1,7. Ihre Stärken sieht sie in
Mathematik, Chemie und
Deutsch. Nach der Schulzeit
hat Kimberly gleich noch einige Wochen Ferienarbeit bei
der Firma Poch geleistet, um
sich ein bisschen Taschengeld
zu verdienen.
Ihr gefällt, dass ihr von
Anfang an – auch schon
in den Praktika – viele
Arbeiten zugetraut wurden. Wer meint, dass die Azubis im ersten Lehrjahr allein
für undankbare Arbeiten wie
das Abkratzen alter Tapeten
eingesetzt werden, irrt. Abgesehen davon, dass der bescheiden und ruhig auftretenden Kimberly auch diese
Arbeit Spaß macht, hat sie
bereits Wände grundiert und
gespachtelt, Decken gemalert
und Zimmer tapeziert. Zum
Ausbildungsprogramm bei
der Firma Poch gehört zudem
das Verlegen von Laminatoder Kunststoff-Fußböden.
Zuletzt war Kimberly mit
ihren Kollegen mit einer aufwendigen Arbeit im Nachbardorf beschäftigt: Eine
Hausbesitzerin wollte ihre
Holzfenster im Haus komplett neu gestrichen haben.
Braucht es bei solch einer
Arbeit nicht vor allem auch
Fingerspitzengefühl,
das
Frauen möglicherweise bes-

Typische Berufe für Frau und
Mann? Das war einmal
Von Frank Wilhelm
Tischler, Kfz-Schlosser oder
Maler sind vermeintlich
typische Männerberufe.
Doch die Zahlen sagen
etwas anderes.
Neubrandenburg. Handwerk

hat goldenen Boden, diesen
vielversprechenden Spruch
beherzigen auch immer
mehr Schulabgängerinnen.
Sowohl im Nordosten als
auch deutschlandweit nimmt
der Anteil junger Frau an der
Zahl der Lehrlinge in Handwerksberufen zu.
So stieg die Zahl der von
Mädchen abgeschlossenen
neuen Lehrverträge für dieses
Ausbildungsjahr im Bereich
der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern
um 6,8 Prozent gegenüber
2020. Von den 1336 Neuverträgen wurden 15,9 Prozent
durch junge Frauen abgeschlossen, erklärte Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf.
Trotz der erfreulichen
Tendenz gebe es aber noch
reichlich Luft nach oben.
Die beruf lichen Chancen im
Handwerk müssten auch den
Mädchen aufgezeigt werden.
„Denn der Anteil der weiblichen Azubis an der Gesamtanzahl ist deutlich steigerungsfähig“, sagte Hopf.
Die Statistik zeigt aber,
dass die jungen Frauen
durchaus einige vermeintliche Männerberufe erobert
haben. So gibt es unter den 86
Azubis, die Maler und Lackierer werden wollen, immerhin
13 Mädchen. Bei den Tischlern sind 15 Mädchen unter

den 163 Azubis, die im September in Vorpommern und
Ostmecklenburg neu in die
Ausbildung gestartet sind.
Zwei junge Schornsteinfegerinnen erlernen das
Handwerk zusammen mit
14 Männern der Zunft. Und
auch die Fahrzeug-Branche
wird immer interessanter
für Mädchen: 35 junge
Frauen haben die Lehre
als Kfz-Mechatroniker
gestartet. Sie bilden bei
762 männlichen Azubis
allerdings nach wie vor eine
Ausnahme. Bei den Dachdeckern, wo sich nur eine junge Frau unter 113 Männern
„tummelt“, ist das Missverhältnis aber deutlich gravierender.
„Während die körperliche
Arbeit in Gewerken wie dem
Dachdeckerhandwerk die Tätigkeit von Mädchen in diesen Branchen einschränkt,
ermöglichen neueste Techniken und Technologien in

Jens-Uwe Hopf von der
Handwerkskammer würde sich
noch mehr Frauen im Handwerk
wünschen.  Foto: Bernd Wüstneck
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anderen Branchen wie im
Kfz- oder Maler- und Lackierer- beziehungsweise dem
Tischlerhandwerk durchaus
sehr gute Berufschancen für
Mädchen in sogenannten
männertypischen
Gewerken“, sagt Hopf.
Die Erfahrungen zeigten,
dass Mädchen in diesen Berufen mit ihren männlichen Berufskollegen
fachlich mithalten und
ihnen oft sogar voraus
seien. „Nicht selten gehören hier die jungen Gesellinnen zu den Jahrgangsbesten“,
weiß Hopf.
Auch
deutschlandweit
sind die Mädchen in ausgewählten Handwerkerbranchen auf dem Vormarsch,
hieß es vom Zentralverband
Deutsches Handwerk (ZDH).
Zwischen 2005 und 2019
sei der Anteil der Frauen in
vielen Berufen deutlich gestiegen, beispielsweise bei
den Konditoren (plus 61 Prozent), Raumausstattern (plus
48 Prozent), Orthopädieschuhmachern und -technikern (plus 28 bzw. 31 Prozent),
Bäckern (plus 18), Malern
(plus 8) sowie den Tischlern
(plus 7).
Im Gegenzug erobern
Jungs wiederum angebliche
„Frauenberufe“, beispielsweise den des Friseurs, wie
die Zahlen der hiesigen
Handwerkskammer zeigen.
19 junge Männer sind mit
71 Mädchen ins neue Ausbildungsjahr gestartet, um die
Kunst des Haarstylings zu erlernen. Unter den 59 Konditoren finden sich immerhin
auch 7 Jungs.

ser beherrschen? Nicht unbedingt, sagt Frank Poch.
Die „weibliche Note“ komme
aber zum Tragen, wenn die
Firma Ferienwohnungen auf
Usedom renoviert. Da die Besitzer oft weit entfernt wohnen, sind sie nicht selbst vor
Ort und übergeben alle Arbeiten den Malern, also auch das
Aus- und wieder Einräumen der Wohnung.
„Dann haben Frauen
auf jeden Fall das bessere Feeling“, sagt Poch. Er
muss es wissen, schließlich
arbeitet eine weitere Frau als
Gesellin schon einige Jahre
bei ihm.
Die Teams der Firma kommen auf vielen Baustellen herum, treffen auf andere Bauleute anderer Gewerke. Fällt
da vielleicht mal ein f lotter
Spruch gegenüber einem
Mädchen? Kimberly schmunzelt. Das habe sie bisher noch
nicht erlebt. „Aber ich weiß
schon, dass man auf dem Bau
auch mal einen Spaß verstehen muss.“
Wovon träumt eine 16-Jährige, die gerade ihre dreijährige Lehre begonnen hat – von
der Meisterlehre, vom eigenen Unternehmen? Kimberly
winkt ab: „Zuerst möchte ich
meine Ausbildung so gut wie
möglich absolvieren.“
Kontakt zum Autor
f.wilhelm@nordkurier.de

Kimberly Orwat geht erst seit wenigen Wochen in die Lehre. Sie ist
eine der jungen Frauen, die im Nordosten eine Lehre als Malerin
und Lackiererin gestartet haben. 
Foto: Frank Wilhelm
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Fachinformatiker
m/w/d

Elektroniker
für Betriebstechnik
m/w/d

Industriekaufmann
m/w/d

Informationselektroniker
m/w/d

Fachkraft
im Fahrbetrieb
m/w/d

Duales Studium
Wirtschaftsinformatik
m/w/d

Anlagenmechaniker
m/w/d

Duales Studium
Elektrotechnik
m/w/d
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Von Chef-Duzern und Langschläfern:
Startprobleme von Azubis

Auf Auslandstour:
Geschick beim
Verhandeln gefragt

Viel zu spät in den Betrieb schlendern, dem Chef auf die Schulter klopfen und dann erst mal mit dem Gabelstapler losrollen:
Wer seinen ersten Tag als Azubi so beginnt, darf sich über Gegenwind nicht wundern. Ausbeuten lassen muss man sich aber auch nicht.
Von Tobias Hanraths

Von Amelie Breitenhuber

Zu spät im Betrieb
ankommen
Das ist der Klassiker unter den Fehlstarts, sagt Ausbildungsberaterin
Katharina Schumann von der Handwerkskammer Berlin: „Ich sollte abklären, wie lange der Weg zur Arbeit
dauert, und entsprechend planen.“
Wichtig ist dabei auch die Frage,
wo man überhaupt hin muss: Zum
Betrieb, zur Filiale, direkt zur Baustelle? Gerade wenn die Unterschrift
unter den Ausbildungsvertrag schon
ein paar Wochen alt ist, lohnt sich für
solche Fragen ein Anruf im Betrieb,
etwa eine Woche vor dem Start.

Völlig unvorbereitet
erscheinen
Wer vor dem ersten Tag noch mal
im Betrieb anruft, kann auch gleich
ein paar andere Fragen stellen – auch
wenn sie blöd erscheinen. „Ich kann
eigentlich nicht zu viel fragen“, sagt

Schumann. „Der Betrieb freut sich
dann in der Regel, weil es zeigt, dass
da jemand wirklich Interesse hat.“
Muss ich mich selbst um mein
Mittagessen kümmern? Und was
muss ich anziehen und sonst so mitbringen? Auch solche alltäglichen
Fragen müssen unbedingt rechtzeitig geklärt werden. Arbeitsmaterialien muss der Betrieb allerdings
stellen, sagt Simon Habermaaß,
Bundesjugendsekretär bei Verdi. Das
umfasst Schutzkleidung, Fachliteratur
oder zum Beispiel die Scheren für Friseure.

zum Beispiel duzen sich oft alle, in
großen Unternehmen kann das aber
ganz anders aussehen“, sagt Schumann. Hier sollten Neulinge also erst
einmal zurückhaltend sein und genau hinhören, statt beherzt den Geschäftsführer anzukumpeln. Blöde
Sprüche und Beleidigungen können
sich Azubis aber natürlich verbitten.
Und einen festen Ansprechpartner für
Fragen und Probleme dürfen sie auch
einfordern.

Ständig auf dem Handy
herumtippen

Kleine Fehler passieren – und große
manchmal auch. Das ist auch okay
so, gerade für Auszubildende, sagt
Schumann. „Aber man muss auch
dazu stehen.“ Wer Mist baut, sollte
sich also entschuldigen, den Fehler
erklären und versprechen, dass es
nicht wieder vorkommt. „Die Schuld
bei anderen zu suchen oder etwas zu
vertuschen, ist gerade im Handwerk
und in kleinen Teams fatal.“

Nur noch schnell der Freundin erzählen oder schreiben, wie es läuft, und
dann weiterarbeiten? Das Handy ist
ein großes Thema, wenn man frisch
ins Arbeitsleben startet. „Man sollte
generell versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen“, empfehlen Experten. Auch was den Gebrauch des
Telefons angeht. Erst mal bleibt das
Telefon besser in der Tasche, im Zweifel orientiert man sich an Kollegen.

Falsche Anrede
beim Treff mit dem Chef
Jeder Betrieb ist anders – und damit
auch der Tonfall unter Kollegen und
gegenüber dem Azubi. „Im Handwerk

Fehler vertuschen
hilft nicht

Ungeduld und Übereifer
an den Tag legen
Großem Tatendrang folgt manchmal
noch größere Ernüchterung – weil
man sich alles ganz anders vorgestellt
hat. „Man fängt wirklich von vorne
an und darf nicht erwarten, dass man
im Friseursalon zum Beispiel sofort

Kunden die Haare schneiden darf“,
sagt Schumann. Deshalb gilt gerade
am Anfang: Erst mal zuhören, auch
wenn es um scheinbar banale oder
langweilige Dinge geht. Sicherheitseinweisungen zum Beispiel sind in
vielen Jobs am Anfang Pf licht. Wer
da gleich Desinteresse demonstriert,
hinterlässt nicht den besten ersten
Eindruck.

Ausbeuten lassen
als billige Kraft
„Es gibt Arbeitgeber, die mustergültig ausbilden“, sagt Habermaaß. „Und
genauso gibt es leider auch Betriebe,
in denen Azubis eher billige Arbeitskräfte sind.“ Ein guter Indikator dafür: Wer über Wochen immer den gleichen, langweiligen Routine-Job macht
und gar nichts Neues lernt, sollte sich
beschweren oder Alarm schlagen. Ansprechpartner bei solchen Problemen
sind etwa Ausbildungs- und Mitarbeitervertretung im Betrieb, die zuständige Gewerkschaft oder die jeweiligen
Kammern.

Den Druck
unterschätzen
Eine Ausbildung ist etwas anderes
als der Schulbesuch. Das macht sich
gerade am Anfang bemerkbar: „Die
erste Woche ist anstrengend, abends
sind die Azubis meistens platt“, sagt

Schumann – und das nicht nur in Jobs,
in denen körperlich gearbeitet wird.
„Deshalb sollte man sich zu Beginn
auch privat nicht zu viel vornehmen,
sondern sich wirklich ganz auf den
Ausbildungsstart konzentrieren.“

neue Azubi dann sogar zur Mittagspause gefragt, ob er mit die Kantine
oder Pausenraum kommt. Das sollte
niemand ablehnen, wenn er Kontakt
knüpfen möchte. Aber dann heißt es,
lieber erst mal gut zuhören.

Unordentliche
Kleidung

Rechte als Azubi
nicht kennen

Es muss sicher nicht das Ballkleid
sein, Schlips und Kragen dürfen in
den meisten Berufen auch im Schrank
bleiben. Ordentliche und dem Beruf
angemessene Kleidung gehört aber
zum Start in die Ausbildung. Schließlich lässt sich der erste Eindruck nur
schwer wieder korrigieren. Deshalb
lieber ein bisschen zu schick als unordentlich und nachlässig starten.

Überstunden sollten für Azubis
eigentlich die absolute Ausnahme
sein. „Azubis dürfen nicht dazu ausgenutzt werden, um falsche Personalplanung aufzufangen“, sagt Habermaaß.
Außerdem haben Lehrlinge ein Recht
darauf, ihren Ausbildungsplan zu sehen. Auch der fehlt aber in vielen Ausbildungsbetrieben.

Als Mauerblümchen
in der Ecke sitzen
Zu forsch sollte niemand auf die
Kollegen zugehen. Und sich aufzudrängen ist auch kein guter Weg, um
Bekanntschaften zu schließen. Doch
sich freundlich vorzustellen im Kreis
der neuen Kollegen ist schon die halbe
Miete.
Nur schüchtern in der Ecke sitzen, nichts sagen und nichts fragen,
macht keinen guten Eindruck. Lieber
aufmerksam zuhören, wichtige Informationen mitschreiben und nachfragen. Das kommt gut an. Meist wird der

Möchten Auszubildende ins
Ausland, müssen sie ihren
Arbeitgeber überzeugen, dass
er sie für den Lernaufenthalt
freistellt. Welche Argumente
ziehen?
Eine Sprache, unbekannte Arbeitsabläufe und neue
Kulturen kennenlernen: Auszubildende können von einem
Auslandsaufenthalt auf vielen
Ebenen profitieren. Wer in der
Ausbildung Lust auf andere Länder hat, braucht aber etwas Verhandlungsgeschick, schreibt das
Portal „abi.de“.
Zwar sei im Berufsbildungsgesetz geregelt, dass Azubis während
der Ausbildung ins Ausland gehen können. Es bestehe aber kein
Recht darauf. Sprich: Azubis müssen ihren Arbeitgeber überzeugen.
Nürnberg.

Der Anfang im neuen Job ist nicht leicht.

©

– stock.adobe.com

Bei Unklarheiten zum Vertrag sofort nachfragen
Wer eine Ausbildung startet, sollte
darauf achten, dass der
Ausbildungsvertrag vor Beginn
der Ausbildung schriftlich
abgeschlossen wird. Darauf weist
die Jugendabteilung des
Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB) hin.
Bevor künftige Azubis ihre
Unterschrift unter einen Vertrag
setzen, sollten sie ihn aber gut
durchlesen. Bei Unklarheiten gilt

es sofort nachzufragen, empfiehlt
der DGB Jugend.
Der Ausbildungsvertrag regelt
unter anderem wichtige Aspekte
wie die tägliche Arbeitszeit, die
Dauer der Probezeit sowie die
Höhe der Ausbildungsvergütung
oder die Kündigungsbedingungen.
Zum Abschluss unterschreiben
dann Auszubildende und Ausbilder
den Vertrag. Minderjährige Azubis
brauchen zusätzlich natürlich noch

die Unterschrift ihrer Eltern
oder Erziehungsberechtigten.
Sollten sich für Jugendliche
Fragen rund um die Rechte in
der Ausbildung ergeben, können
sich Jugendliche zum Beispiel
im Ausbildungskompass des
DGB Jugend schlau machen.
Auf doktor-azubi.de in Internet
bietet die DGB Jugend zudem die
Möglichkeit, anonym Fragen zu
stellen.

Wie international agiert
der Arbeitgeber?
Dazu sollte man das Thema beim
Betrieb offen und interessiert
ansprechen, rät Berthold Hübers, stellvertretender Geschäftsführer der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA BIBB). Am besten stellt man

die Vorteile für das Unternehmen
heraus: Etwa, dass man im Ausland neue Dinge lernt, die man
mit in den Betrieb bringt.
Es kann sich lohnen, schon
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz aufmerksam zu sein:
Ist das Unternehmen international
organisiert? Bietet es üblicherweise Auslandspraktika an?
Welches Programm unterstützt
mich?
Praktika im europäischen Ausland werden über das Programm
Erasmus+ ermöglicht. Für Länder
außerhalb der EU gibt es das Programm AusbildungWeltweit.
Laut Berthold Hübers fangen
die Auslandsaufenthalte nach Corona derzeit „langsam wieder an“.
Wichtigste Voraussetzung sei, dass
viele Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für verschiedene Länder inzwischen weggefallen sind.
Bei der Vorbereitung sollte man
darauf achten, welche Einreisebestimmungen für das jeweilige
Land gelten und wie die Wohnund Mobilitätsvoraussetzungen
vor Ort sind.
Grundlegende Infos zu Erasmus+ gibt es in
einer Broschüre des NA beim BIBB. Sie
enthält etwa auch einen Info-Flyer für
Ausbildungs- und Führungskräfte.

Alles bereit? Mit Checkliste
in die Ausbildung starten
Vor dem ersten Ausbildungstag sollten angehende
Lehrlinge eine Checkliste erstellen. Das rät Berufsberaterin Ines
Keitel von der Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg. Auf
der Checkliste können angehende Azubis all das festhalten, was
es für einen erfolgreichen Start zu
organisieren gilt.
So brauchen Azubis etwa eine
elektronische Lohnsteuerkarte,
ein Girokonto, eine Krankenversicherung sowie einen Sozialversicherungsausweis. Zur Sozialversicherung zählen die Kranken-,
Pf lege-, Arbeitslosen- und gesetzliche Unfallversicherung. Die
Beiträge hierfür werden automatisch von der Ausbildungsvergütung abgezogen, erklärt die Beraterin.
Als Azubi müsse man sich laut
Keitel selbst krankenversichern.
Ihren Sozialversicherungsausweis
Nürnberg.

FotoS: © auremar, fizkes, Robert Kneschk, vectorfusionart, Racle Fotodesign stock.adobe.com

Die Ausbildung beginnt, der
Tatendrang ist groß. Doch gerade auf
den ersten Metern der Azubi-Laufbahn
lauern zahlreiche Fettnäpfchen und
Fallstricke. Die sollten Neu-Lehrlinge
möglichst umgehen. Allerdings ist
nicht jeder Stolperer zu Beginn der
Ausbildung auch Schuld des Auszubildenden. Typische Fehler und Probleme von Azubis im Überblick.
Berlin.

erhalten Azubis von der Krankenkasse, die Rentenversicherungsnummer teilt der Rentenversicherungsträger zu.
Nervosität ist am ersten
Arbeitstag ganz normal. Azubis
können den Tag aber schon mal
in Gedanken durchspielen. Das
kann helfen, unnötigen Stress zu
vermeiden. Etwa, wenn man sich
bereits überlegt hat, was man
anziehen möchte, wie man zum
Betrieb kommt und wo man am
ersten Tag wichtige Informationen
erhält.
Angehende Azubis sollten
auch das Berufsbildungsgesetz
und ihre jeweilige Ausbildungsverordnung kennen. Darin erfahren sie alles über ihre Rechte
und Pf lichten. Die Ausbildungsordnung zu ihrem Beruf finden
Azubis zum Beispiel über die
Datenbank-Suche des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Berufetests: Welcher
grüne Job passt zu mir?
Bonn. Umweltschutz ist für Jugendliche ein Topthema. Und
nach der Schule? Wer auch bei
der Ausbildungs- und Berufswahl
grün denken will, hat viele Optionen: Gärtner? Elektronikerin?
Pf lanzentechnologe?
Die Orientierung fällt bei der
Vielzahl an Angeboten gar nicht
so leicht. Das „Netzwerk Grüne
Arbeitswelt“ hat auf seiner Webseite verschiedene Tools und Tests
zusammengestellt, die genau dabei helfen sollen. So verweist die
Webseite zum Beispiel auf die Job-

datenbank des Angebots „Green
Up Your Future“.
Jugendliche können über
350 Jobs zu den Themen Umwelt
und Nachhaltigkeit entdecken. Die
Datenbank bietet Filteroptionen,
je nachdem, an welchem Punkt
der Berufsorientierung man steht.
Auf der Webseite des Netzwerks Grüne Arbeitswelt finden
Interessierte auch einen Überblick
zu den Berufsfeldern der grünen
Arbeitswelt, von „Green IT“ über
„Tiere und Pf lanzen“ bis zu „Umweltpolitik“.
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Von Chef-Duzern und Langschläfern:
Startprobleme von Azubis

Auf Auslandstour:
Geschick beim
Verhandeln gefragt

Viel zu spät in den Betrieb schlendern, dem Chef auf die Schulter klopfen und dann erst mal mit dem Gabelstapler losrollen:
Wer seinen ersten Tag als Azubi so beginnt, darf sich über Gegenwind nicht wundern. Ausbeuten lassen muss man sich aber auch nicht.
Von Tobias Hanraths

Von Amelie Breitenhuber

Zu spät im Betrieb
ankommen
Das ist der Klassiker unter den Fehlstarts, sagt Ausbildungsberaterin
Katharina Schumann von der Handwerkskammer Berlin: „Ich sollte abklären, wie lange der Weg zur Arbeit
dauert, und entsprechend planen.“
Wichtig ist dabei auch die Frage,
wo man überhaupt hin muss: Zum
Betrieb, zur Filiale, direkt zur Baustelle? Gerade wenn die Unterschrift
unter den Ausbildungsvertrag schon
ein paar Wochen alt ist, lohnt sich für
solche Fragen ein Anruf im Betrieb,
etwa eine Woche vor dem Start.

Völlig unvorbereitet
erscheinen
Wer vor dem ersten Tag noch mal
im Betrieb anruft, kann auch gleich
ein paar andere Fragen stellen – auch
wenn sie blöd erscheinen. „Ich kann
eigentlich nicht zu viel fragen“, sagt

Schumann. „Der Betrieb freut sich
dann in der Regel, weil es zeigt, dass
da jemand wirklich Interesse hat.“
Muss ich mich selbst um mein
Mittagessen kümmern? Und was
muss ich anziehen und sonst so mitbringen? Auch solche alltäglichen
Fragen müssen unbedingt rechtzeitig geklärt werden. Arbeitsmaterialien muss der Betrieb allerdings
stellen, sagt Simon Habermaaß,
Bundesjugendsekretär bei Verdi. Das
umfasst Schutzkleidung, Fachliteratur
oder zum Beispiel die Scheren für Friseure.

zum Beispiel duzen sich oft alle, in
großen Unternehmen kann das aber
ganz anders aussehen“, sagt Schumann. Hier sollten Neulinge also erst
einmal zurückhaltend sein und genau hinhören, statt beherzt den Geschäftsführer anzukumpeln. Blöde
Sprüche und Beleidigungen können
sich Azubis aber natürlich verbitten.
Und einen festen Ansprechpartner für
Fragen und Probleme dürfen sie auch
einfordern.

Ständig auf dem Handy
herumtippen

Kleine Fehler passieren – und große
manchmal auch. Das ist auch okay
so, gerade für Auszubildende, sagt
Schumann. „Aber man muss auch
dazu stehen.“ Wer Mist baut, sollte
sich also entschuldigen, den Fehler
erklären und versprechen, dass es
nicht wieder vorkommt. „Die Schuld
bei anderen zu suchen oder etwas zu
vertuschen, ist gerade im Handwerk
und in kleinen Teams fatal.“

Nur noch schnell der Freundin erzählen oder schreiben, wie es läuft, und
dann weiterarbeiten? Das Handy ist
ein großes Thema, wenn man frisch
ins Arbeitsleben startet. „Man sollte
generell versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen“, empfehlen Experten. Auch was den Gebrauch des
Telefons angeht. Erst mal bleibt das
Telefon besser in der Tasche, im Zweifel orientiert man sich an Kollegen.

Falsche Anrede
beim Treff mit dem Chef
Jeder Betrieb ist anders – und damit
auch der Tonfall unter Kollegen und
gegenüber dem Azubi. „Im Handwerk

Fehler vertuschen
hilft nicht

Ungeduld und Übereifer
an den Tag legen
Großem Tatendrang folgt manchmal
noch größere Ernüchterung – weil
man sich alles ganz anders vorgestellt
hat. „Man fängt wirklich von vorne
an und darf nicht erwarten, dass man
im Friseursalon zum Beispiel sofort

Kunden die Haare schneiden darf“,
sagt Schumann. Deshalb gilt gerade
am Anfang: Erst mal zuhören, auch
wenn es um scheinbar banale oder
langweilige Dinge geht. Sicherheitseinweisungen zum Beispiel sind in
vielen Jobs am Anfang Pf licht. Wer
da gleich Desinteresse demonstriert,
hinterlässt nicht den besten ersten
Eindruck.

Ausbeuten lassen
als billige Kraft
„Es gibt Arbeitgeber, die mustergültig ausbilden“, sagt Habermaaß. „Und
genauso gibt es leider auch Betriebe,
in denen Azubis eher billige Arbeitskräfte sind.“ Ein guter Indikator dafür: Wer über Wochen immer den gleichen, langweiligen Routine-Job macht
und gar nichts Neues lernt, sollte sich
beschweren oder Alarm schlagen. Ansprechpartner bei solchen Problemen
sind etwa Ausbildungs- und Mitarbeitervertretung im Betrieb, die zuständige Gewerkschaft oder die jeweiligen
Kammern.

Den Druck
unterschätzen
Eine Ausbildung ist etwas anderes
als der Schulbesuch. Das macht sich
gerade am Anfang bemerkbar: „Die
erste Woche ist anstrengend, abends
sind die Azubis meistens platt“, sagt

Schumann – und das nicht nur in Jobs,
in denen körperlich gearbeitet wird.
„Deshalb sollte man sich zu Beginn
auch privat nicht zu viel vornehmen,
sondern sich wirklich ganz auf den
Ausbildungsstart konzentrieren.“

neue Azubi dann sogar zur Mittagspause gefragt, ob er mit die Kantine
oder Pausenraum kommt. Das sollte
niemand ablehnen, wenn er Kontakt
knüpfen möchte. Aber dann heißt es,
lieber erst mal gut zuhören.

Unordentliche
Kleidung

Rechte als Azubi
nicht kennen

Es muss sicher nicht das Ballkleid
sein, Schlips und Kragen dürfen in
den meisten Berufen auch im Schrank
bleiben. Ordentliche und dem Beruf
angemessene Kleidung gehört aber
zum Start in die Ausbildung. Schließlich lässt sich der erste Eindruck nur
schwer wieder korrigieren. Deshalb
lieber ein bisschen zu schick als unordentlich und nachlässig starten.

Überstunden sollten für Azubis
eigentlich die absolute Ausnahme
sein. „Azubis dürfen nicht dazu ausgenutzt werden, um falsche Personalplanung aufzufangen“, sagt Habermaaß.
Außerdem haben Lehrlinge ein Recht
darauf, ihren Ausbildungsplan zu sehen. Auch der fehlt aber in vielen Ausbildungsbetrieben.

Als Mauerblümchen
in der Ecke sitzen
Zu forsch sollte niemand auf die
Kollegen zugehen. Und sich aufzudrängen ist auch kein guter Weg, um
Bekanntschaften zu schließen. Doch
sich freundlich vorzustellen im Kreis
der neuen Kollegen ist schon die halbe
Miete.
Nur schüchtern in der Ecke sitzen, nichts sagen und nichts fragen,
macht keinen guten Eindruck. Lieber
aufmerksam zuhören, wichtige Informationen mitschreiben und nachfragen. Das kommt gut an. Meist wird der

Möchten Auszubildende ins
Ausland, müssen sie ihren
Arbeitgeber überzeugen, dass
er sie für den Lernaufenthalt
freistellt. Welche Argumente
ziehen?
Eine Sprache, unbekannte Arbeitsabläufe und neue
Kulturen kennenlernen: Auszubildende können von einem
Auslandsaufenthalt auf vielen
Ebenen profitieren. Wer in der
Ausbildung Lust auf andere Länder hat, braucht aber etwas Verhandlungsgeschick, schreibt das
Portal „abi.de“.
Zwar sei im Berufsbildungsgesetz geregelt, dass Azubis während
der Ausbildung ins Ausland gehen können. Es bestehe aber kein
Recht darauf. Sprich: Azubis müssen ihren Arbeitgeber überzeugen.
Nürnberg.

Der Anfang im neuen Job ist nicht leicht.
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Bei Unklarheiten zum Vertrag sofort nachfragen
Wer eine Ausbildung startet, sollte
darauf achten, dass der
Ausbildungsvertrag vor Beginn
der Ausbildung schriftlich
abgeschlossen wird. Darauf weist
die Jugendabteilung des
Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB) hin.
Bevor künftige Azubis ihre
Unterschrift unter einen Vertrag
setzen, sollten sie ihn aber gut
durchlesen. Bei Unklarheiten gilt

es sofort nachzufragen, empfiehlt
der DGB Jugend.
Der Ausbildungsvertrag regelt
unter anderem wichtige Aspekte
wie die tägliche Arbeitszeit, die
Dauer der Probezeit sowie die
Höhe der Ausbildungsvergütung
oder die Kündigungsbedingungen.
Zum Abschluss unterschreiben
dann Auszubildende und Ausbilder
den Vertrag. Minderjährige Azubis
brauchen zusätzlich natürlich noch

die Unterschrift ihrer Eltern
oder Erziehungsberechtigten.
Sollten sich für Jugendliche
Fragen rund um die Rechte in
der Ausbildung ergeben, können
sich Jugendliche zum Beispiel
im Ausbildungskompass des
DGB Jugend schlau machen.
Auf doktor-azubi.de in Internet
bietet die DGB Jugend zudem die
Möglichkeit, anonym Fragen zu
stellen.

Wie international agiert
der Arbeitgeber?
Dazu sollte man das Thema beim
Betrieb offen und interessiert
ansprechen, rät Berthold Hübers, stellvertretender Geschäftsführer der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA BIBB). Am besten stellt man

die Vorteile für das Unternehmen
heraus: Etwa, dass man im Ausland neue Dinge lernt, die man
mit in den Betrieb bringt.
Es kann sich lohnen, schon
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz aufmerksam zu sein:
Ist das Unternehmen international
organisiert? Bietet es üblicherweise Auslandspraktika an?
Welches Programm unterstützt
mich?
Praktika im europäischen Ausland werden über das Programm
Erasmus+ ermöglicht. Für Länder
außerhalb der EU gibt es das Programm AusbildungWeltweit.
Laut Berthold Hübers fangen
die Auslandsaufenthalte nach Corona derzeit „langsam wieder an“.
Wichtigste Voraussetzung sei, dass
viele Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für verschiedene Länder inzwischen weggefallen sind.
Bei der Vorbereitung sollte man
darauf achten, welche Einreisebestimmungen für das jeweilige
Land gelten und wie die Wohnund Mobilitätsvoraussetzungen
vor Ort sind.
Grundlegende Infos zu Erasmus+ gibt es in
einer Broschüre des NA beim BIBB. Sie
enthält etwa auch einen Info-Flyer für
Ausbildungs- und Führungskräfte.

Alles bereit? Mit Checkliste
in die Ausbildung starten
Vor dem ersten Ausbildungstag sollten angehende
Lehrlinge eine Checkliste erstellen. Das rät Berufsberaterin Ines
Keitel von der Agentur für Arbeit
Dessau-Roßlau-Wittenberg. Auf
der Checkliste können angehende Azubis all das festhalten, was
es für einen erfolgreichen Start zu
organisieren gilt.
So brauchen Azubis etwa eine
elektronische Lohnsteuerkarte,
ein Girokonto, eine Krankenversicherung sowie einen Sozialversicherungsausweis. Zur Sozialversicherung zählen die Kranken-,
Pf lege-, Arbeitslosen- und gesetzliche Unfallversicherung. Die
Beiträge hierfür werden automatisch von der Ausbildungsvergütung abgezogen, erklärt die Beraterin.
Als Azubi müsse man sich laut
Keitel selbst krankenversichern.
Ihren Sozialversicherungsausweis
Nürnberg.
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Die Ausbildung beginnt, der
Tatendrang ist groß. Doch gerade auf
den ersten Metern der Azubi-Laufbahn
lauern zahlreiche Fettnäpfchen und
Fallstricke. Die sollten Neu-Lehrlinge
möglichst umgehen. Allerdings ist
nicht jeder Stolperer zu Beginn der
Ausbildung auch Schuld des Auszubildenden. Typische Fehler und Probleme von Azubis im Überblick.
Berlin.

erhalten Azubis von der Krankenkasse, die Rentenversicherungsnummer teilt der Rentenversicherungsträger zu.
Nervosität ist am ersten
Arbeitstag ganz normal. Azubis
können den Tag aber schon mal
in Gedanken durchspielen. Das
kann helfen, unnötigen Stress zu
vermeiden. Etwa, wenn man sich
bereits überlegt hat, was man
anziehen möchte, wie man zum
Betrieb kommt und wo man am
ersten Tag wichtige Informationen
erhält.
Angehende Azubis sollten
auch das Berufsbildungsgesetz
und ihre jeweilige Ausbildungsverordnung kennen. Darin erfahren sie alles über ihre Rechte
und Pf lichten. Die Ausbildungsordnung zu ihrem Beruf finden
Azubis zum Beispiel über die
Datenbank-Suche des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Berufetests: Welcher
grüne Job passt zu mir?
Bonn. Umweltschutz ist für Jugendliche ein Topthema. Und
nach der Schule? Wer auch bei
der Ausbildungs- und Berufswahl
grün denken will, hat viele Optionen: Gärtner? Elektronikerin?
Pf lanzentechnologe?
Die Orientierung fällt bei der
Vielzahl an Angeboten gar nicht
so leicht. Das „Netzwerk Grüne
Arbeitswelt“ hat auf seiner Webseite verschiedene Tools und Tests
zusammengestellt, die genau dabei helfen sollen. So verweist die
Webseite zum Beispiel auf die Job-

datenbank des Angebots „Green
Up Your Future“.
Jugendliche können über
350 Jobs zu den Themen Umwelt
und Nachhaltigkeit entdecken. Die
Datenbank bietet Filteroptionen,
je nachdem, an welchem Punkt
der Berufsorientierung man steht.
Auf der Webseite des Netzwerks Grüne Arbeitswelt finden
Interessierte auch einen Überblick
zu den Berufsfeldern der grünen
Arbeitswelt, von „Green IT“ über
„Tiere und Pf lanzen“ bis zu „Umweltpolitik“.
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So läuft der Alltag
in der Berufsschule
Wer eine Ausbildung beginnt, bekommt nicht nur neue Kollegen, sondern auch neue
Mitschüler. Und das ist nicht die einzige Neuheit. Eugen Straubinger vom Bundesverband der
Lehrkräfte für Berufsbildung berichtet Amelie Breitenhuber, was auf die Azubis 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 Anfang 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, son-

dern auch wie Erwachsene.
Zum Beispiel werden sie jetzt
mit „Sie“ angesprochen.

Die Schüler werden nicht
mehr wie Kinder behandelt,
sondern wie Erwachsene.
Zum Beispiel werden sie mit
„Sie“ angesprochen.
Eugen Straubinger vom Verband
der Lehrkräfte für Berufsbildung

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 Fachwissen in

einer Lernsituation nahe gebracht, wie sie auch im Betrieb stattfindet.
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 dann in der Schule
verbringen.
Oder – und das gilt besonders für Berufe, in
denen es deutschlandweit
wenige Azubis gibt – die
Schule findet 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 noch ein wenig
warten.

In der Berufsschule müssen sich die Neulinge erst an den Ablauf
und den Ort gewöhnen. 

Angehende Konditoren im Unterricht 
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Wer muss Unterbringung
und Verpflegung bezahlen?

Anzeige

Von Amelie Breitenhuber

Mit uns
JOBFIT!

Nicht alle Azubis können die
Berufsschule gleich um die
Ecke besuchen. Aber wer
kommt für Fahrtkosten und
Unterbringung auf, wenn
man auswärts zum
Blockunterricht muss?
Das sagt das Arbeitsrecht.

UNG STARTEN
JETZT AUSBILD

WIR BILDEN AUS
• Kaufmann/-frau
für Marketingkommunikation
• Industriekaufmann/-frau
• Tourismuskaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im E-Commerce
• Kaufmann/-frau für Kurier-, Express-

und Postdienstleistungen
• Fachkraft für Kurier-, Express- und
Postdienstleistungen (m/w)

• Medienkaufmann/-frau Digital & Print
• Mediengestalter/in Digital & Print

• Mechatroniker/in
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Koch/Köchin

Alle Infos unter:
www.nordkurier-mediengruppe.de/karriere/ausbildung
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• Mediengestalter/in Bild & Ton
• Fachinformatiker/in

Duale Ausbildungen
finden sowohl im Betrieb
als auch in der Berufsschule statt. Gerade in seltenen
Ausbildungsberufen kann
es vorkommen, dass der
Schulunterricht blockweise
organisiert ist und Azubis
den Unterricht in einem auswärtigen Bildungszentrum
besuchen. Aber wer muss in
solchen Fällen für die Fahrtkosten und die Unterbringung aufkommen?
Eine allgemeingültige Regel gibt es hier erst einmal
nicht. „Das ist eine Detailgeschichte“, sagt Peter Meyer,
Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Berlin. Faktoren wie der
Ausbildungsvertrag, Tarifverträge und der Ort der Berufsschule können eine Rolle
spielen.Wichtig ist auch, wer
veranlasst hat, dass ein Auszubildender eine auswärtige
Berufsschule besucht. Gibt
es keine näher gelegene Option und ist der Besuch damit zwingend erforderlich,
kommt in aller Regel der
Arbeitgeber für die Kosten
auf.
„Nach der Rechtsprechung
muss der Ausbilder dann die
notwendigen Aufwendungen
etwa für Unterbringung und
Verpf legung erstatten“, so
Berlin.

Meyer. Es sei schließlich im
Interesse des Ausbilders, dass
der Azubi die vom Ausbilder
bestimmte Berufsschule besucht. Etwas anders sieht es
aus, wenn Auszubildende
selbst entscheiden, dass sie
eine andere, weiter entfernte
Berufsschule besuchen möchten, obwohl es eine nähere
Einrichtung gibt. In diesem
Fall müsse der Arbeitgeber
nicht für Unterbringung oder
Fahrtkosten auf kommen.
Häufig ist laut Meyer aber
im Ausbildungsvertrag oder
im Tarifvertrag genau geregelt, dass der Ausbilder bei
Blockunterricht und externer
Unterbringung die Aufwendungen für Verpf legung und
Co. übernimmt.

Peter Meyer ist Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Berlin. 

Foto: Weimann Meyer Gbr

Wer muss für die Fahrt zum Unterricht an einem auswärtigen
Bildungszentrum aufkommen? 
Foto: Christin Klose
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Wenn die Arbeit zum Knochenjob wird
Von Tobias Hanraths

Studie: Corona-Krise hat auch
Auszubildenden sehr zugesetzt

Und plötzlich ist alles neu:
Der Start ins Berufsleben
kann für Azubis sehr
anstrengend sein. Manchmal
auch zu anstrengend.
Wer zu viel ackern muss,
ruft am besten um Hilfe.
Ob Kauffrau oder
Mechaniker, im Einzelhandel
oder auf der Baustelle: Keine
Ausbildung gleicht der anderen. Die Belastungen, die auf
angehende Azubis zukommen, sind ganz unterschiedlich. Und jede kann eine
Überlastung werden.
Mancher Lehrling hört
da vielleicht den Satz: „Du
bist doch jung, du hältst das
aus.“ Doch das Gegenteil ist
der Fall, sagt Manuel Michniok, Ausbildungsexperte
der Gewerkschaft IG Metall.
Junge Leute brauchen sogar
besonderen Schutz, weil sie
im wörtlichen wie im übertragenen Sinne noch wachsen
müssen. „Wenn es in dieser
Phase zu einem gesundheitlichen Schaden kommt, hat
das eventuell Auswirkungen
auf das ganze weitere Leben
und die ganze beruf liche
Laufbahn.“
Die Vorschriften zum
Arbeitsschutz gelten natürlich auch für Azubis. Für Minderjährige gibt es zudem das
Jugendarbeitsschutzgesetz,
das Lehrlinge unter 18 Jahren
einschließt. „Das regelt ausdrücklich, dass Jugendliche

Die Corona-Krise hat jungen Berufstätigen und
Auszubildenden in Deutschland heftig zugesetzt.
Zu diesem Befund kommt die Studie „Plan B“, die
die IG Metall gemeinsam mit dem Jugendforscher
Simon Schnetzer in Frankfurt am Main vorgestellt
hat. Im Pandemie-Winter zum Jahresbeginn 2021
gaben demnach 61 Prozent der Befragten an, dass
sich ihre psychische Gesundheit verschlechtert habe.
55 Prozent klagten über negative Auswirkungen auf
ihre Freundschaften und 51 Prozent meinten sogar,
ihr eigenes Leben nicht mehr kontrollieren zu
können. Insbesondere in den Berufsschulen habe
sich die Situation massiv verschlechtert, berichteten
71 Prozent der Auszubildenden. Auch dual
Studierende schilderten schlechtere
Lernbedingungen in den Hochschulen und allgemein
sinkende Motivation. „Die Jugendlichen haben sich
wirklich eingeigelt“, sagte Jugendforscher
Schnetzer. Auch habe bei vielen das
Selbstwertgefühl gelitten. Sie bräuchten jetzt „kleine
Stupser“ wie beispielsweise Mentorenprogramme,
um durchzustarten.

Leipzig.

Arbeit muss sein, aber nicht im Übermaß: Für minderjährige Azubis gibt es strenge Regeln. Foto: O. Berg

keine Arbeit machen dürfen,
die ihre physischen oder psychischen Fähigkeiten übersteigt“, erklärt Michniok.
Die physischen und psychischen
Anforderungen
der Ausbildung müssen immer zu den individuellen
Fähigkeiten passen, ergänzt
er. Argumente wie „Der
Azubi muss hier immer die
30-Kilo-Säcke
schleppen“
zählen also nicht – wenn das
jemand nicht schafft, muss
er es nicht machen. Schließlich ist die Ausbildung an sich

schon Stress genug – der die
Lehrlinge oft völlig unvorbereitet trifft. Die Azubis
haben häufig gar keine Vorstellungen davon, was in der
Arbeitswelt auf sie zukommt
und was da gefordert wird.
Kurse zu korrektem Heben
und Konfliktmanagement
Es gibt deshalb zum Beispiel
in Unternehmen Kurse oder
Workshops zum Thema Fitness und Gesundheit für Azubis. Wer körperlich arbeitet,
lernt dort vielleicht etwas

über ergonomisch korrektes
Heben, Büro-Azubis beschäftigen sich mit Konf liktmanagement oder Medienkompetenz.
Alltagsfragen spielen ebenfalls eine Rolle: Wie man sich
richtig erholt, wissen viele
Azubis zum Beispiel schlicht
nicht – weil sie es noch nie
mussten. Auch das Thema
gesunder Lebensstil gehört
also dazu. Es gibt häufig
Nachholbedarf in den alltagsbezogenen Grundlagenkompetenzen. Das geht bis zum

Einkaufen oder Kochen, wie
Experten festgestellt haben.
Das passt zur oft gehörten
Klage aus der Wirtschaft,
dass es heutigen Azubis an
Reife fehle.
Doch was, wenn das eigene Ausbildungsunternehmen
von sich aus so gar nicht
an die Azubi-Gesundheit
denkt? Überlastung macht
sich auf verschiedenen Wegen bemerkbar. Das können
Rückenschmerzen sein, extreme Müdigkeit, Niedergeschlagenheit. Erster An-

sprechpartner sei dann der
Ausbilder, danach kommen
– falls vorhanden – die Auszubildenden-Vertretung oder
der Betriebsrat.
Die gute Nachricht: Den
Rauswurf müssen Azubis,
die wegen Überlastung um
Hilfe rufen, nicht fürchten.
Nur weil man aus gesundheitlichen Gründen an einem
bestimmten Platz nicht arbeiten kann, heißt das ja nicht,
dass man gleich die ganze
Ausbildung abbrechen muss,
betonen Experten.

Anzeigen
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#DURCHSTARTENINMV

AUSBILDUNG ODER
DUALES STUDIUM
Starte deine Zukunft in MV

Wir bilden dich aus als:
DURCHSTARTEN-IN-MV.DE

• Kaufmann/-frau für
Groß und Außenhandel (m/w/d)

• Land- und
Baumaschinenmechatroniker/in
(m/w/d)

AM PULS DER ZEIT
MIT EURONICS.

Starte mit einer Ausbildung bei uns in Deine Zukunft.

Profitiere von:
• abwechslungsreichen, spannenden Tätigkeiten in einem Familienunternehmen
• Förderung von Fort- und Weiterbildungen (Meister, etc.), auch intern
• Urlaubs- und Weihachtsgeld
• Arbeitskleidung und Getränkeversorgung
cheins
• Bike-Leasing
es Führers
d
e
m
h
a
ern
• u.v.m.
Kostenüb
(B, BE, T)

www.wuestenberg-landtechik.de
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als Kaufmann/-frau im E-Commerce

wenn du sehr online-affin bist, dir der Umgang mit Zahlen leicht fällt und du
auch bei Stress einen kühlen Kopf bewahrst.

als Informationselektroniker/in - Geräte und Systeme

wenn dich schon immer interessiert hat, wie Technik von innen aussieht, du
einen abwechslungsreichen Beruf ausüben möchtest und es dir leicht fällt,
anderen komplizierte Dinge zu erklären.

als Kaufmann/-frau im Einzelhandel

wenn du gut mit Menschen umgehen kannst und ihnen gerne hilfst,
spontane Rechenaufgaben dir keine Probleme bereiten und du instinktiv
weißt, wie sich Ware an den Mann oder die Frau bringen lässt.

Nehls

Nehls GmbH | Kranichstr. 2 | 17034 Neubrandenburg
T 0395 4226888 | www.euronics-nehls.de
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Was schiefgelaufen
sein kann
Es will einfach nicht klappen mit der Lehrstelle? Ehe Bewerber
einen neuen Anlauf starten, sollten sie erst einmal auf Ursachensuche gehen.
Schließlich gibt es eine ganze Menge Fehlerquellen.
NEUBRANDENBURG. Bewerbungen

verschickt und bislang nur Absagen bekommen? Jetzt gilt es,
nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Absagebriefe gehören zum Bewerbungsalltag.
Niemand muss deshalb verzweifeln. Viel besser ist es, sich weiter zu bewerben. Experten der
Arbeitsagentur haben eine Checkliste zusammengestellt als kleine Hilfe bei der Ursachensuche,
damit es im nächsten Anlauf klappt.

Die Bewerbungsunterlagen
• War die äußere Form der Unterlagen
und der Mappe in Ordnung?
• Gibt es keine Rechtschreibfehler in den
Unterlagen?
• Ist das Anschreiben fehlerfrei und gut
formuliert?
• Hast du überzeugend begründet,
warum du gerade in diesem Betrieb deine
Ausbildung beginnen möchtest?
• Ist dein Lebenslauf lückenlos und
übersichtlich gestaltet?
• Hast du Zeugnisse und Zertifikate
beigelegt?
• Hast du deine Unterlagen einem Freund
oder den Eltern gezeigt?

Das Vorstellungsgespräch
Zusage: Bei ihm lief es gut mit
der Bewerbung.
Foto: © Viorel Sima - adobe.stock.com

• Warst du sehr nervös?
• Warst du selbst mit dem Verlauf des
Gesprächs zufrieden?
• Hat deine Körpersprache Ernsthaftigkeit,
Offenheit und Interesse signalisiert?

• Hast du ordentlich auf dem Stuhl gesessen
und nicht „gelümmelt“?
• Warst du pünktlich?
• Hast du die passende Kleidung für den
Auftritt ausgewählt?
• Konntest du überzeugend erklären, warum
du der richtige Kandidat bist?
• Wann bist du beim Antworten ins Stocken
geraten?
• Welche Fragen haben dich überrascht?
• Auf welche Fragen warst du gut vorbereitet?
• Was war deinen Gesprächspartnern
besonders wichtig?
• An welchen Stellen haben die
Gesprächspartner nachgebohrt?

Die Voraussetzungen
• Hast du den passenden Schulabschluss für
deinen Wunschberuf ?
• Hast du schlechte Noten in einem Fach, das
für den Beruf wichtig ist?
• Hast du dich in einer Region beworben,
die gute Chancen für deinen Wunschberuf
bietet?

Absage: Bei ihm heißt es, Gründe
suchen und Fehler analysieren.
Foto: © 1STunningART - adobe.stock.com

Einfach den Betrieb wechseln?

Anzeige

Von Amelie Breitenhuber

Dein Job bei AWP –
D e i n e Z u ku n f t
Wir wünschen uns Macher, die mit Lust,
Neugier, Engagement und Offenheit
unsere Zukunft mitgestalten möchten.
Lass Dich von unserer Leidenschaft an
Armaturen und Ventilen für die
Industriekältetechnik anstecken!

Wir suchen:

Auszubildende (m/w/d) zum
Zerspanungsmechaniker

Irgendwie hatte man sich die
Aufgaben, die Stimmung im
Team oder die Arbeitszeiten
anders vorgestellt. Was tun?
Wer direkt nach dem
Schulabschluss in eine Ausbildung startet, weiß manchmal gar nicht genau, was auf
ihn zukommt. Aber was,
wenn Azubis dann im Ausbildungsbetrieb so überhaupt
nicht gefällt? Können sie einfach in einen neuen Betrieb
wechseln?
„Einfach wechseln geht
nicht“, sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. „Der Azubi
müsste zunächst das Ausbildungsverhältnis mit dem
Altbetrieb beenden, also zum
Beispiel einen AufhebungsBerlin.

vertrag schließen oder kündigen.“
Für einen Aufhebungsvertrag braucht man das Einverständnis des Ausbildungsbetriebs, wie der Fachanwalt
erklärt. Kündigen kann man
einseitig, also ohne Einverständnis des Arbeitgebers.
„Für die Kündigungsmöglichkeiten kommt es aber
entscheidend darauf an, wie
lange die Ausbildung schon
läuft“, schränkt Bredereck
ein. Während der Probezeit,
die zwischen einem Monat
und vier Monaten dauert,
könne das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Nach
Ablauf der Probezeit jedoch
dürfen Azubis nur aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kün-

digen. „Das müssen dann
allerdings ganz gravierende
Gründe, wie etwa schwerwiegende Vertragsverletzungen
des Arbeitgebers sein.“
Mit einer Frist von vier Wochen darf der Auszubildende
außerdem auch nach Ablauf der Probezeit kündigen,
wenn er die Berufsausbildung
aufgeben oder sich für einen
anderen Beruf ausbilden lassen will.
„Oft lohnt es sich aber,
trotzdem erst einmal mit
dem
Ausbildungsbetrieb
zu sprechen. Unmotivierte
Azubis sind oft gar nicht gewünscht“, sagt Bredereck.
Häufig sei die Unzufriedenheit auch beidseitig. Dann
könne eine entsprechende
Aufhebung vermutlich einvernehmlich und schneller
erreicht werden.

Umzug für die Lehre: Hier gibt es Hilfe
Viele Azubis wohnen
während der Ausbildung weiter bei ihren Eltern. Müssen
Jugendliche aber umziehen,
weil die Wege zum Betrieb
vom Elternhaus aus zu weit
wären, kann es unter Umständen finanzielle Unterstützung von der Arbeitsagentur geben. Die Agentur
für Arbeit in Suhl macht in
diesem Zusammenhang auf
die Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) aufmerksam.
Mit dieser Förderung
unterstützt die Agentur für
Arbeit duale Auszubildende,
die in einer eigenen Wohnung leben. Wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt,
kann zum Beispiel Zuschüsse für Miete, für Fahrten zur
Arbeit oder nach Hause zur
Suhl.

db^ ^tm dãÄe
Armaturenstr. 2
17291 Prenzlau
HR.prenzlau@gea.com
Mehr finden Sie unter:
www.awpvalves.com
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Familie bekommen. Wer volljährig oder verheiratet ist
oder ein Kind hat, kann gegebenenfalls auch dann BAB
erhalten, wenn er in erreichbarer Nähe zum Elternhaus

wohnt, heißt es. BAB werde
frühestens ab dem Monat
der Antragstellung gewährt.
Detaillierte Infos gibt es auf
der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit.

Finanziell auf eigenen Füßen stehen: Wer für die Ausbildung
umziehen muss, kann Zuschüsse bekommen. 
Foto: Bodo Marks
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Studienabbruch muss
kein Karriere-Aus sein
Jahr für Jahr liegt die Quote der Studienabbrecher deutschlandweit
im zweistelligen Bereich. Gründe dafür gibt es viele. Wer an der Uni Schluss macht,
sollte diesen Schritt reflektieren und Alternativen suchen.
Von Sabine Meuter
Nach
dem Abitur an die Uni:
Viele schreiben sich voller
Schwung und mit vielen
Erwartungen an der Hochschule ein. Doch dort läuft
es nicht immer rund. Der
anfängliche Elan weicht mitunter, oft macht sich Frust
breit. Bei manchen reift mit
der Zeit sogar der Entschluss,
das Studium abzubrechen.
Was aber die Frage aufwirft:
Und dann?
„In jedem Fall ist es wichtig, den genauen Grund für
den Abbruch auszuloten“,
sagt Johannes Wilbert. Der
Leiter des Instituts für Berufswahl in Wetter an der
Ruhr weiß: Nur wer bei sich
ausmachen kann, warum
die Entscheidung falsch war,
kann mit guten Aussichten
auf Erfolg etwas Neues beginnen. „In sich gehen, sich
selbst ref lektieren“, rät auch
Beate Scherupp-Hilsberg von
der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg. Auch Studienberater
an der jeweiligen Hochschule oder Berufsberater können
oft dabei helfen, herauszufinden, warum es mit dem gewählten Studienfach nicht so
gut klappt.
Lag es an den Inhalten, am
Aufbau des Studiums – oder
etwa am fehlenden Selbstmanagement? War der Studiengang womöglich zu wissenschaftlich, fehlte einem der
Praxisbezug? „Sollte Letzteres
der Fall sein, kann die Lösung
sein, von der Uni auf eine
Fachhochschule zu wechseln,
das Studienfach aber beizubehalten“, sagt Wilbert.
Wetter/Nürnberg.

Duales Studium oder
Berufsausbildung möglich
Aber auch andere Optionen
locken. Ein duales Studium
etwa, das praktisches Arbeiten im Betrieb mit theoretischer Wissensaneignung an
der Hochschule verknüpft.
Oder eine klassische duale
Ausbildung: Betriebe werten
es nicht selten als Pluspunkt,
wenn Bewerber schon einige
Semester studiert haben und
über theoretisches Wissen
verfügen.
Ebenso kann ein TraineeProgramm oder ein anderes
Studienfach die richtige Wahl
sein. „Auch ein Auslandsaufenthalt bietet sich mitunter
an“, sagt Scherupp-Hilsberg.
Die dabei vertieften Sprachkenntnisse sowie der Umstand, sich in der Fremde
zurechtgefunden und sein
Leben organisiert zu haben,
sind oft von Vorteil fürs spätere Berufsleben.
Die BA bietet vielerorts
Workshops, bei denen Studienabbrecher ihre Perspektiven ausloten können. Auch
„Check-U“, ein Erkundungstool der BA im Internet,
unterstützt junge Leute bei
der Suche nach einem passenden Studium oder einer
passenden Ausbildung. Wer

Karriereoptionen: Wie es nach
der Ausbildung weitergehen kann
Nach der Ausbildung muss der Karriereweg längst
nicht zu Ende sein. Wer aus seinem Beruf
aufsteigen oder sich weiterentwickeln will, kann
sich weiterbilden. Dafür gibt es verschiedene
Möglichkeiten, wie die Bundesagentur für Arbeit
(BA) auf ihrem Portal „Planet-Beruf“ erklärt.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten der
Weiterbildung.
Eine Anpassungsweiterbildung dient dazu,
berufliches Wissen aktuell zu halten und an neue
Anforderungen anzupassen, heißt es in dem Beitrag.
Dabei geht es zum Beispiel um Themen wie
Digitalisierung.
Mit einer Aufstiegsweiterbildung erreichen
Absolventen dagegen einen höheren anerkannten
Berufsabschluss. Dazu zählen zum Beispiel die
Abschlüsse als Technikerin, Meister oder Fachwirtin.
Das ist für alle interessant, die vielleicht eine
Führungsposition anstreben.
Den Informationen zufolge muss man für die meisten
Aufstiegsweiterbildungen zwischen ein und vier
Jahre einplanen, je nachdem, ob man den Kurs in
Voll- oder Teilzeit absolvieren möchte.
Auch die Kosten können sich nach Region,
Bildungsträger und Art des Abschlusses
unterscheiden, heißt es weiter. Interessierte sollten
sich zu Fördermöglichkeiten beraten lassen.
Einen ersten Überblick kann man sich auf der
Webseite der BA verschaffen. Zudem bietet die BA
ein Online-Tool an, das beim Erkunden der eigenen
Weiterbildungsinteressen unterstützen soll.

Nicht jeder Mensch findet auf Anhieb das passende Studienfach.
Zum Glück gibt es auch andere Wege.
Foto: Markus Scholz
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sich direkt an Studien- oder
Berufsberater wendet, hat bei
der Selbstanalyse eine Fachkraft mit individuellen Tipps
zur Seite.
Oft müssen junge Leute
mit Vorbehalten aus ihrem
Umfeld umgehen – etwa,
wenn Eltern enttäuscht
auf einen Studienabbruch
reagieren.
„Studierende
sollten so früh wie möglich
mit ihren Eltern sprechen,
auf ihre Lage aufmerksam
machen und so um das Verständnis von Vater und Mutter werben“, empfiehlt Scherupp-Hilsberg. Gerade auf
sie kommt es im Fall eines
Studienabbruchs oft an. „Sie
sollten Mut machen und sich
bewusst sein, dass alle mal
eine Fehlentscheidung treffen“, sagt Wilbert.
Hürden auf dem Weg
ins Berufsleben
Eltern sollten sich klarmachen: Besser entwickeln Sohn
oder Tochter einen anderen
Plan, anstatt das Studium
abzubrechen und ins Leere
zu fallen. „Man muss lernen,
auf dem Weg ins Berufsleben
Hürden zu überwinden“, sagt
Wilbert. Eine davon könnte
sein, die Vorbehalte der Eltern zu zerstreuen.
Die Frage, wie man einen
Studienabbruch einem potenziellen Arbeitgeber verkauft,
muss keinem Bange machen.
„Die meisten Arbeitgeber denken darüber nicht schlecht“,
so Wilbert. Es spreche nichts
dagegen, zum Beispiel in den
Lebenslauf zu schreiben, dass
man schon zwei Jahre BWL
studiert habe. Auf Nachfrage
nach einem Abschluss könnte laut Wilbert die Antwort
lauten: „Ich habe zwar keinen Abschluss, aber trotzdem
habe ich damals viel gelernt.“
Diese Lerninhalte müsse man
natürlich parat haben. Auch
Scherupp-Hilsberg plädiert
für ein selbstbewusstes Auftreten von Bewerbern. „In
jedem Fall sollten sie im Gespräch herüberbringen, dass
sie nach dem Studienabbruch
nicht die Hände in den Schoß
gelegt haben, sondern aktiv
geworden sind.“
Gute Information ist schon
vor dem Start sehr wichtig
Zwar bedeutet ein Studienabbruch keinesfalls das Aus für
die Karriere, doch unschön
ist der Schritt für die Betroffenen allemal. Wie lässt sich
das Risiko für einen Abbruch
minimieren? Für Wilbert ist
klar: „Viele beginnen ein Studium, ohne sich vorher zu informieren, was dabei auf sie
zukommt.“ Sein Rat daher:
Vor dem Einschreiben auf
dem Campus umsehen und
sich mit den Inhalten eines
Studienfachs beschäftigen.
„Schon ein Blick ins Vorlesungsverzeichnis kann oft
aufschlussreich sein.“ Und
zeigt manchem gleich, dass
er vielleicht in einer Berufsausbildung doch besser aufgehoben ist.
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Achtung, Schulabgänger 2022!
Wir bringen Metall in Form und junge Leute in Ausbildung

• Werkzeugmechaniker
• Zerspanungsmechaniker
• Konstruktionsmechaniker/
Schweißen
• Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik/
Industrielackierer

Unsere Lehrlinge bekommen eine solide Ausbildung,
mit der sie nach erfolgreichem Abschluss
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Bewerbungen bitte mit dem Halbjahreszeugnis
der 10. Klasse an:

DMT Demminer Maschinenbau Technik GmbH
Woldeforster Str. 5, 17109 Demmin
Weitere Informationen unter:
Tel. 03998 4350 oder www.dmt-demmin.de

SchulabSchluSS geSchaffT!
und jeTzT?
TMV/Tiemann
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2021

wir Suchen dich (m/w/d) – für diese berufe:

Technisch/handwerkliche Ausbildung
• Industriemechaniker
• Mechatroniker
• Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik

Kaufmännische Ausbildung
• Kaufmann für Tourismus und Freizeit
• Industriekaufmann
• Kaufmann für Büromanagement
• Kaufmann im E-Commerce

dualeS STudiuM

Die Kuhnle-Group ist
Praxispartner der IU
für die Studiengänge:
• accounting & controlling
• Marketingmanagement
• Tourismusmanagement
kuhnle.jobs/dualesstudium oder iu.de

Die Kuhnle-Group ist ein vielseitiger Arbeitgeber der Bootswelt:
charter, Marinas, werft, apartments, reisemobil-Marinas ...
KUHNLE-TOURS GmbH, Hafendorf Müritz, 17248 Rechlin,
Telefon 03 98 23 26 645, WhatsApp 03 98 23 26 60
Bewerbungen gerne per E-Mail: jobs@kuhnle.jobs
www.kuhnle.jobs
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Laura (links) und Mariella an Deck eines Elb-Dampfers bei Bad Schandau. Mit einem Schülerprojekt wirbt der sächsische Branchenverband Dehoga um angehende Azubis im Gastgewerbe.

Foto: C. Raatz

Praxistest auf dem Elbdampfer
Schon seit dem Start in die Saison kämpfen viele Hotels und Gaststätten
mit Personalengpässen – bis heute. Auch Nachwuchs ist knapp. Mit einem
besonderen Projekt will der Branchenverband in Sachsen gegensteuern.
Von Christiane Raatz
Sonne und Lockerungen nach monatelangem
Corona-Lockdown: Hotels
dürfen wieder Übernachtungsgäste empfangen, Restaurants und Cafés Besucher
bewirten. Und dennoch ist
die Laune in der Branche
getrübt. Schon seit Beginn
der Hochsaison hat das
Gastgewerbe vielerorts mit
Personal-Schwund zu kämpfen – von der Elbe bis zum
Rhein, von der See bis in die
Berge.
Deutschlandweit haben
im vergangenen Jahr rund
275 000 Hotel- und GastroMitarbeiter ihrer Branche
den Rücken gekehrt – das ist
jeder sechste Beschäftigte.
Die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG)
macht dafür Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit
und unklare Perspektiven in
der Corona-Krise verantwortlich. Viele haben sich inzwischen nach neuen Jobs umgeschaut.
Die Gewerkschaft beruft
sich auf Zahlen der Arbeitsagentur und hat die Zahl
der Beschäftigten zum Jahreswechsel 2020/21 und mit
dem Vorjahreszeitpunkt verglichen, vor Ausbruch der
Corona-Pandemie.
Allein
in Sachsen haben demnach
rund 9000 Köche, Servicekräfte und RestaurantmitDresden.

arbeiter den Job gewechselt,
in Sachsen-Anhalt waren es
4300 und etwa ebenso viele in
Thüringen. „Besonders Köche
und qualifiziertes Servicepersonal fehlten beim Neustart.
Aber auch die Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland und
die studentischen Hilfskräfte sind nicht alle wieder zurück“, sagt Ingrid Hartges,
Hauptgeschäftsführerin des
Dehoga-Bundesverbandes.
Eltern sehen die
Branche oft skeptisch
Für die Betriebe ist das Werben um Nachwuchs damit
wichtiger denn je. Nach der
Corona-Krise kein leichtes
Unterfangen, weiß Thomas
Pfenniger, Dehoga-Regionalleiter für das Gebiet Sächsische Schweiz.
Die Gegend, wo sich die
Elbe durch das Elbsandsteingebirge Richtung Tschechien
schlängelt, gilt als Touristenmagnet. Hotels, Pensionen
und Restaurants – alle sind
auf Fachkräfte angewiesen.
„Wir haben als Erste zu
und als Letzte aufgemacht“,
sagt Pfenniger. Viele Eltern
sind skeptisch, ob eine Ausbildung in der Branche das
Richtige für ihr Kind ist.
Das zeigt auch ein Blick auf
die abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Hotellerie
und Gastronomie. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung
ist deren Zahl zum Stichtag
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30. September 2020 bundesweit um fast 25 Prozent gefallen.
Mit einem besonderen
Projekt wirbt deshalb nun
die Dehoga in Sachsen um
Azubis: Schülerinnen und
Schüler werden auf einen
zweitägigen Dampfer-Ausf lug eingeladen. An Bord gibt
es nicht nur einen Blick hinter die Kulissen – das Schiff
macht auch Halt an verschiedenen Hotels zwischen
Rathen und Bad Schandau.
Dort können sich die Jugendlichen im Bettenmachen, Kochen von Drei-Gänge-Menüs und im Mixen von
Cocktails üben. „Die Branche
ist enorm vielfältig. Wenn
man einen Beruf erlernt hat,
steht einem das Tor zur Welt
offen“, sagt Pfenniger. Wer
einmal reinschnuppere, fange oft Feuer.
Schiffsköchin berichtet
vom Küchenalltag
Schon seit einigen Jahren
setzt der Verband auf das
Dampferprojekt. In diesem
Jahr sind 16 Mädchen und
elf Jungen an Bord. Sie quetschen sich – bekleidet mit
weißem Shirt und GastroSchürze – unter Deck in die
Kombüse von Schiffsköchin
Dominique Gläser, wollen
wissen, wie ihr Alltag aussieht. Der 15-jährige Tobias
lauscht aufmerksam. Koch,
sagt er, ist sein Traumberuf.

Zu Haus kocht er gern mit
seinem Papa. „Das Kochen,
der Umgang mit den Zutaten,
das macht mir Spaß.“
Kurz darauf legt der
„Azubi-Dampfer“ in Bad
Schandau an. Die Gruppe
wird auf verschiedene Hotels
verteilt – einige Jugendliche
marschieren zu Fuß an der
Elbe entlang zum „Parkhotel
Bad Schandau“. Hoteldirektorin Kerstin Meve-Garreis hat
sich eine besondere Aufgabe
einfallen lassen: Bettenmachen mit der Stoppuhr.
Zwei Teams treten im Hotelzimmer gegeneinander
an – Kissen beziehen, Decke
einschlagen. „Ich mache das
zu Hause auch, aber nicht
mit solchen Bezügen“, sagt
die 16-jährige Leony. Zusammen mit Luca schafft sie es,
das Bett in sieben Minuten zu
beziehen. Hier und da haben
sich Falten eingeschlichen.
„Das war gar nicht so leicht“,
lautet ihr Fazit.
Weiter geht es in die Küche – ihr Essen kochen sich
die Jugendlichen an diesem
Tag unter fachkundiger Anleitung selbst. „Ich wollte
mal in verschiedene Hotels
schnuppern, ob das was für
mich ist“, sagt Leony. Hotelfachfrau will sie später vielleicht einmal werden.
Auch anderswo lässt sich
die Branche einiges einfallen:
In
Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Kampagne

„Gastro Burner – Fang Feuer
und check ein“. „Wir fahren
mit einem jungen Team aus
Köchen oder Beratern im
Food-Truck zu Schulen und
Ausbildungsmessen“, sagt
Dehoga-Landespräsident Lars
Schwarz. Dort könnten die
jungen Leute Gemüse putzen,
Hähnchen filetieren – und
viele Fragen stellen. Inzwischen gibt es auch 3D-Brillen,
mit denen die künftigen Azubis virtuell durch ein Hotel,
eine Küche oder ein Restaurant gehen können.

Ich wollte
mal in
verschiedene
Hotels
schnuppern,
ob das
was für
mich ist.
Schülerin Leony

Berufsnachwuchs kommt
aus Vietnam
In Sachsen-Anhalt wird auch
um Azubis aus Vietnam geworben – in den vergangenen drei Jahren wurden so
mehr als 300 Lehrlinge gewonnen. Ein Tropfen auf
den heißen Stein: „Wer die
Pandemie überlebt hat, hat
mit dem Fachkräftemangel
das nächste Problem vor der
Tür“, sagt der Präsident des
Dehoga Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt.
Werbung allein reicht
nicht, ist die Gewerkschaft
NGG überzeugt. Wer künftig
Fachkräfte gewinnen wolle,
müsse sich zu armutsfesten
Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen bekennen, so
NGG-Vorsitzender
Guido
Zeitler. Wirte und Hoteliers
hätten nun die Chance, die
Branche neu aufzustellen.
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Hier arbeiten Azubis, wie dieser Button anzeigt.

Ein Hotel
voller
Azubis
In einigen Gaststätten und Hotels
verloren auch Auszubildende ihre
Lehrstelle wegen Corona. Helfen sollen
in Berlin spezielle Ausbildungsorte.

Die angehende Restaurantfachfrau Angelina Klante (19) bereitet
einen Crepe Suzette zu. 
Fotos: Annette Riedl

Von Stella Venohr
Berlin. Viele junge Menschen

in Berlin haben in der Corona-Zeit ihre Lehrstellen im
Hotel- und Gastgewerbe verloren oder die Ausbildung
unterbrechen müssen. Um
Abhilfe zu schaffen, hat der
Senat ein Pilotprojekt geschaffen, bei dem Betroffene
ihre Lehre in zwei Ausbildungshotels weiterführen

können, in denen es einen
regulären Betrieb gibt. Doch
die Nachfrage hält sich in
Grenzen.
Es hätten sich nur 37 junge
Menschen für die 100 Plätze
im Programm angemeldet,
sagte
Projektkoordinator
Marcus Striek. Dennoch zogen die Beteiligten ein positives Fazit. „Es ist ein großer
Glücksfall für uns und unsere
Azubis“, sagte Karen Friedel,

Direktorin des Abacus-Hotels
am Tierpark in Lichtenberg.
„Wir sind sehr zusammengewachsen. Am liebsten würden wir alle unsere Azubis
behalten.“
Auch Angelina Klante
fühlt sich im Ausbildungshotel wohl. Die 19-Jährige
ist eigentlich in einem Hotel
am Kurfürstendamm angestellt, doch durch die Pandemie musste sie in Kurzarbeit

wechseln. Ihre Chefin habe
ihr dann von dem Programm
erzählt. „Ich war sofort begeistert. Hier lerne ich mehr,
zum Beispiel das Flambieren
oder Filetieren“, so die angehende Restaurantfachfrau.
„Das ist ein super Team hier,
und man bekommt viel Lob
für gute Arbeit.“
Doch trotz zufriedener
Auszubildender sind noch
nicht einmal die Hälfte der

Bianka, Auszubildende zur Hotelfachfrau, arbeitet an der Rezeption
im Abacus Tierpark Hotel in Berlin.

Plätze vergeben. „Wir müssen leider feststellen, dass
nicht alle Betriebe im Hotel- und Gaststättenbereich
diese Chance hier genutzt
haben“, sagte Berlin Arbeitssenatorin Elke Breitenbach.
„Ich befürchte, dass es auch
Unternehmen gab, die gesagt
haben, okay, wir schicken
alle in die Kurzarbeit und
die Auszubildenden dazu.“
Das sei ein Fehler, weil diese

Auszubildenden Zeit verloren hätten. Dieser Ansicht ist
auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. „In
den allerwenigsten Betrieben
konnte im Hotel- und Gaststättengewerbe in den letzten
Monaten tatsächlich auch
eine Ausbildung stattfinden“,
sagte Geschäftsführer Sebastian Riesner. Das Projekt hat
eine Laufzeit von zunächst
33 Monaten.

Anzeigen

Für Karrierehungrige
SOLMAX.COM

Finde Deinen
LEBENSMITTELpunkt.

GESTALTE DEINE
ZUKUNFT...
MIT EINER AUSBILDUNG
BEI SOLMAX!
Frühstücks- &
Mittagsversorgung

Fleischer (m/w/d)

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2022

Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)

Urlaubs- &
Weihnachtsgeld

Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2022

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Voraussetzung: Realschulabschluss,
PKW-Führerschein (bei Antritt der Ausbildung)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: 01.08.2022

Kaufmann (m/w/d) im Groß- und Außenhandelsmanagement
– Fachrichtung Großhandel –
Voraussetzung: Realschulabschluss
Ausbildungsdauer: 2-3 Jahre (je nach Leistung und Schulabschluss)
Ausbildungsbeginn: 01.08.2022

Ausbildungsfilm

Bundesweit
Marktführer

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!

5-Tage-Woche

30 Tage Urlaub

CHEFS CULINAR Nord-Ost GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 2, 17033 Neubrandenburg
perso.ngbh@chefsculinar.de, Telefon Frau Lück: 0395-5589-1081
#wirlebenfoodservice #www.chefsculinar.de #emailbewerbung
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INDUSTRIEKAUFMANN/FRAU (M/W/D)

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sende
deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
germanyhr@solmax.com oder
Solmax Geosynthetics GmbH
Frau Sandra Liebenow
Boeker Straße 1a, 17248 Rechlin
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Mit wie viel Geld können Azubis rechnen?
Von Amelie Breitenhuber
In einer Berufsausbildung
verdienen viele erstmals
eigenes Geld. Die Höhe der
Vergütung hängt stark vom
Beruf ab. Entsprechend
wenig bleibt manchen
Azubis am Ende übrig.
Vergütung: Die Jugendabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds
(DGB)
veröffentlicht jährlich einen
Ausbildungsreport, für den
Azubis befragt werden.
„Wenn man die Angaben zur
Vergütung im Durchschnitt
betrachtet, über alle Berufe,
Branchen und Ausbildungsjahre hinweg, liegt sie im
Schnitt bei 836 Euro, so die
Zahlen von 2020“, sagt Daniel
Gimpel, Ausbildungsexperte der DGB-Jugend.
Wie groß die Unterschiede bei der Vergütung zum Teil sind,
veranschaulicht Gimpel
an einem Beispiel. Im dritten
Ausbildungsjahr verdienen
angehende Bankkauf leute,
Mechatroniker und Elektroniker für Betriebstechnik jeweils über 1000 Euro brutto
im Monat. „Bei den Friseurinnen und Friseuren sind es dagegen im Schnitt 487 Euro.“
Grundsätzlich fällt die Vergütung in Ausbildungsbetrieben mit Tarifvertrag höher
aus. Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
zufolge lagen die tarif lichen
Ausbildungsvergütungen
2020 in Deutschland bei

durchschnittlich 963 Euro
brutto im Monat.
Seit Januar 2020 gibt es
die Mindestausbildungsvergütung. Wer 2021 eine Ausbildung beginnt, muss im
ersten Ausbildungsjahr mindestens 550 Euro monatlich
bekommen. Ab 2022 wird
diese Untergrenze auf 585
Euro hochgesetzt. „Es gibt
ohnehin nur wenige Berufe,
die bisher unter der Mindestausbildungsvergütung lagen.
Dennoch ist sie als untere
Haltelinie wichtig“, sagt
Gimpel.
Wohnen und Leben: Eine
Ausbildungsvergütung dient
anders als ein Lohn nicht
der Existenz- oder Lebensstandardsicherung. Vielmehr
ist sie als Zuschuss zum
Lebensunterhalt während der Lehrzeit zu
sehen. Deshalb besteht
zum Beispiel auch die
Unterhaltspf licht der Eltern während der Ausbildung
weiter. Die meisten Azubis
(72 Prozent) leben entsprechend noch bei den Eltern,
wie der Ausbildungsreport
des DGB zeigt.
Fast 60 Prozent der Azubis
geben darin an, weniger gut
oder fast gar nicht mit der
Vergütung auszukommen.
Gut die Hälfte ist finanziell
unabhängig, etwa ein Drittel bekommt Unterstützung
von Eltern oder Bekannten,
12 Prozent haben einen
Nebenjob, jeder Zehnte bezieht staatliche Leistungen.

Lernmittel: Neben Kosten
fürs Wohnen und Leben kommen auf Azubis weitere Ausgaben zu. Laut Gimpel gaben
etwa im DGB-Ausbildungsreport von 2014 viele Azubis
an, Geld für Arbeits- oder
Schulmaterialien ausgegeben
zu haben.
Für Azubis gilt aber die
Lernmittelfreiheit: Das heißt,
der ausbildende Betrieb muss
Auszubildenden laut Gesetz
kostenlos Ausbildungsmittel
zur Verfügung stellen, seit
2020 wird dort neben Werkzeugen und Werkstoffen und
auch explizit Fachliteratur
erwähnt.
Fahrtkosten: Azubis müssen
zudem häufig die Kosten für
die Fahrten vom und zum Betrieb sowie zur Berufsschule
bezahlen. Dafür müssen sie
in der Regel selbst auf kommen. In acht Bundesländern
gebe es mittlerweile vergünstigte Azubi-Tickets für den
öffentlichen Nahverkehr, so
Gimpel.
Gerade in seltenen Berufen haben Azubis häufig
Blockunterricht
an
auswärtigen Ausbildungszentren oder
Berufsschulen. Das
bedeutet zusätzliche
Ausgaben für Fahrten
und Unterbringung. Hierfür
gibt es zum Teil Zuschüsse
durch die Länder.
Unterstützung: In manchen
Berufen ist es gar nicht so
einfach, mit der Vergütung

auszukommen. Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten, zu denen sich Azubis
informieren können. Wer

etwa nicht mehr zu Hause
wohnt, hat unter Umständen
Anspruch auf das Kindergeld.
Daneben gibt es die sogenann-

te Berufsausbildungsbeihilfe,
BAB abgekürzt. Azubis haben
außerdem die Möglichkeit,
Wohngeld zu beantragen.

Die Ausbildungsvergütung fällt je nach Beruf sehr unterschiedlich aus. Große Sprünge sind für viele
nicht drin.
Foto: Christin Klose

Trio als Basis: Diese Versicherungen sind zum Start sinnvoll
Wer in eine Ausbildung startet, sollte am
besten gemeinsam mit den Eltern
bestehende Versicherungen prüfen und
falls nötig den Versicherungsschutz
anpassen. Darauf weist die
Verbraucherzentrale Bremen hin.
Den Informationen zufolge sollten
Azubis auf jeden Fall eine
Krankenversicherung, eine
Privathaftpflichtversicherung sowie
bestenfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Azubis sind in der
Regel in der gesetzlichen
Krankenversicherung pflichtversichert,
erklärt Roland Stecher, Experte der VZ
Bremen. Krankenzusatzversicherungen

sollten nicht unüberlegt
abgeschlossen werden, da sie das
monatliche Budget belasten können.
Eine Haftpflichtversicherung ist den
Verbraucherschützern zufolge
hingegen ein Muss. Sie deckt Schäden
ab, die man bei anderen verursacht.
Unverheiratete Kinder gelten während
der Schulzeit und der sich unmittelbar
anschließenden Berufsausbildung oder
dem Studium bei den meisten Tarifen
der Eltern als mitversicherte Personen.
Zudem ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung empfehlenswert.
Sie sichert bei Verlust der Arbeitskraft
den Lebensunterhalt.

Anzeigen

DEIN START IN DEN TRAUMJOB!

Eine Ausbildung im NEUWOGESKonzern
Die Neubrandenburger Wohnungs
gesellschaft mbH (NEUWOGES)
koordiniert als Ausbildungsunterneh
men die konzerninterne Ausbildung
für ihre Tochterunternehmen.

Wir bauen Zukunft.
Immobilienkaufmann
(m/w/d)

Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)

Bewirb dich JETZT für den
Ausbildungsstart 2022:
www.neuwogeskarriere.de
Wir bieten:
• arbeiten ausschließlich in
Neubrandenburg
• Übernahme in ein Arbeits
verhältnis nach erfolgreicher
Beendigung der Ausbildung

Pflegefachmann

Maler & Lackierer

(m/w/d)

(m/w/d)

• attraktive Ausbildungsvergütung
• Sonderzahlung (Weihnachtsgeld)
sowie Zuschüsse für Fahrten
zur auswärtigen Berufsschule,
Unterbringung am auswärtigen
Berufsschulort und Lehrmittel
• Urlaubsanspruch von 30 Tagen,
zusätzliche freie Tage am
24. und 31. Dezember

Komm ins Team!
Die Groth & Co. Bauunternehmung in Neustrelitz bildet Dich aus zum

• Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
• Maurer (m/w/d)
• Hochbaufacharbeiter (m/w/d)

Anlagenmechaniker (m/w/d)

Elektroanlagenmonteur

für Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik

(m/w/d)

• Trainingsmaßnahmen
(InhouseSchulungen, Prüfungs
vorbereitungskurs, Workshops)

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH | Heidenstraße 6, 17034 Neubrandenburg
Tel. 0395 450 1 450 | karriere@neuwoges.de

Ausbildungsstart: 01. August 2022
Jetzt einfach Kurzbewerbung in nur 3 Klicks online absenden auf:
www.groth-gruppe.de/ausbildung
oder anrufen bei Frau Weigelt unter (03981) 2464 – 0.
Groth & Co.
Bauunternehmung GmbH
Am Bahndamm 17
17235 Neustrelitz
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Tel. (03981) 2464 - 0
Fax (03981) 246417
nst@groth-neustrelitz.de
www.groth-gruppe.de

Dich interessieren das
Planen und Realisieren von
Veranstaltungen?
Dann ist die Ausbildung im Veran
staltungszentrum Neubrandenburg
genau das Richtige.

Veranstaltungskaufmann
(m/w/d)

Fachkraft für Veranstal
tungstechnik (m/w/d)

Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH | Parkstraße 1, 17033 Neubrandenburg
info@vznb.de
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MVE-Elektrotechnik GmbH
Wir suchen ab sofort

Auszubildende (m/w/d) für den Beruf eines
Elektronikers für Energie und Gebäudetechnik
Ohne Elektroniker würden Autos und Eisenbahnen pausenlos Unfälle
bauen, könnten wir im Büro nicht telefonieren oder surfen und hätten
weder Strom noch Heizung. Du entwirrst jeden Kabelsalat und hast
keine Angst vor hoher Spannung? Dann entscheide dich für eine
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in im Handwerk!

Nähere Informationen unter www.mve-elektrotechnik.de
Bewerbung an: MVE Elektrotechnik GmbH, z. Hd. Herrn Johanns,
Siegfried-Marcus-Straße 20, 17192 Waren, Tel. 03991 672912,
Mail: johanns@mve-elektrotechnik.de

Die Experten kümmern sich etwa um die Auswahl der
Windsensoren für die Jalousiesteuerung. 
Foto: ArGe Medien im ZVEH

Elektroniker für Gebäudesystemintegration sind Experten, wenn es
es um digitalisierte Gebäude geht.
Foto: A. Zintel/ArGe Medien im ZVEH

Alles im Netz: Das ist
die neue Ausbildung
im E-Handwerk
Die Technologien im Smart-Home-Bereich entwickeln sich schnell. Es braucht
Fachkräfte, die sich auskennen. Eine neue Ausbildung soll helfen,
die Nachfrage zu bedienen. Was müssen Interessenten für den Job wissen?
Von Amelie Breitenhuber
Wer nach
der Schule eine Ausbildung
machen möchte, hat die
Wahl aus über 320 Berufen.
Die werden regelmäßig überprüft, angepasst und neu erschaffen. Zum Beginn des
Ausbildungsjahrs 2021 ist die
Ausbildung zum Elektroniker
oder zur Elektronikerin für
Gebäudesystemintegration
hinzugekommen.
Grundsätzlich entstehen
immer dann neue Ausbildungsberufe, wenn ein bestimmtes Tätigkeitsfeld neu
auftaucht oder an Bedeutung
gewinnt und dadurch ein Bedarf an Professionalisierung
entsteht, erklärt Thomas
Felkl vom Bundesinstitut für
Berufsbildung.
Ausschlag für die neue
Ausbildung im E-Handwerk
habe vor allem die zunehmende Digitalisierung und
Informatisierung gegeben,
so Felkl.
Frankfurt/Main.

Fachleute für Systeme mit
Licht, Heizung und Lüftung
Ob es um Beleuchtung, Lüftung, Beheizung, Kommunikation, Sicherheit, das
Energiemanagement oder
die Integration von E-Mobilität geht: Elektroniker für
Gebäudesystemintegration
kümmern sich darum, vernetzte Systeme in smarten
Häusern und Gebäuden zu
installieren.
Eine der Hauptaufgaben
von Elektronikern für Gebäudesystemintegration ist
es, verschiedene Systeme zu
verknüpfen. Beispiel: Die Heizung im Haus muss richtig
gesteuert werden, und zwar
im Zusammenspiel mit den
Jalousien, der Solaranlage
und weiteren Komponenten.
„Wir haben festgestellt, dass

es am Markt eine Nachfrage
gibt nach Elektronikern, die
gewerkeübergreifend tätig
sein können“, sagt Andreas
Habermehl, Geschäftsführer Technik und Berufsbildung vom Zentralverband

der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen
Handwerke (ZVEH).
Die Wirtschaftsinitiative
Smart Living bezeichnet die
neue beruf liche Rolle als
„technologischen Dolmet-

Welche Chancen und Risiken bieten noch
weitgehend unbekannte Berufe?
Die Liste der Ausbildungsberufe ist lang. Damit
die Inhalte relevant und aktuell bleiben, werden
die Ausbildungsverordnungen regelmäßig
angepasst. Manchmal kommen sogar ganz neue
Ausbildungen hinzu. Welche Vor- oder Nachteile
hat es, Neuland zu betreten?
Allgemein sei das schwer zu beantworten, sagt
Thomas Felkl, der im Bundesinstitut für
Berufsbildung die Einführung des neuen Berufs
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration
mitverantwortet hat. „Aber im Prinzip kann man
sagen, wenn der Beruf erfolgreich wird und der
Bedarf groß ist, dann ist man als Absolvent einer der
ersten Fachkräfte und wird stark gesucht sein.“
Zudem ist es Felkl zufolge ein Vorteil, dass eine
Ausbildung ohne Rücksicht auf bestehende
Ausbildungsinhalte gestaltet werden kann. Damit
biete sie eine größtmögliche Passung zu innovativen
Tätigkeitsfeldern. Außerdem positiv: Wer sich schon
immer für das Thema interessiert hat, kann nun
einen offiziellen Abschluss in dem Bereich machen.
Auf der anderen Seite sind nicht alle neuen
Ausbildungsberufe erfolgreich. „Wenn etwas neu ist,
ist es immer ungewiss, ob das am Markt
angenommen wird“, sagt der Berufsbildungsexperte.
Auch die Berufsschulen müssen – abhängig von der
Entwicklung der Ausbildungszahlen – zuerst einen
passenden Modus für die Gestaltung der
Unterrichtsmodalitäten finden.
Wer eine kürzlich eingeführte Ausbildung beginnt,
muss außerdem damit rechnen, dass noch nicht
jeder den neuen Abschluss kennt. Und Betriebe
müssen die Ausbildung erst einmal anbieten. „Da
besteht aber auch die Möglichkeit, aktiv bei
Betrieben nachzufragen, und damit sogar erst die
Möglichkeit zu schaffen, dass ein Unternehmen in
diesem Beruf ausbildet“, sagt Felkl.
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scher“, der Systeme zusammenbringt und synchronisiert. Ausgebildete Fachkräfte
sorgen zum Beispiel dafür,
dass die Energie der privaten
Fotovoltaik-Anlage effizient
genutzt wird. Damit lässt
sich dann zum Beispiel
problemlos gleichzeitig das
E-Auto laden, kochen und
streamen.
Programmieren, Testen,
Integrieren und Montieren:
Das steht auf der Tagesordnung eines Elektronikers für
Gebäudesystemintegration.
Interessierte sollten auf jeden Fall technikaffin sein.
„Das gilt aber inzwischen
für alle unsere Ausbildungsberufe“, sagt Andreas Habermehl. Daneben sind vor
allem IT- und PC-Kenntnisse
sowie ein Interesse für Mathe
und Physik wichtig.

Von der Baustelle ins
Planungsbüro
Insgesamt verschiebe sich
der Beruf im Vergleich zu
anderen E-Handwerk-Ausbildungen von der Baustelle
zum Teil etwas mehr ins Planungsbüro, sagt Felkl.
Habermehl zufolge können in der Regel alle Elektrohandwerksbetriebe ausbilden. Wichtig für die neue
Ausbildung sei aber, dass der
Betrieb Projekte im Bereich
Smart Home oder Smart
Building bearbeitet. Fünf bis
zehn Projekte sollten es pro
Jahr idealerweise sein.
Zur Ausbildungsvergütung gibt die Bundesagentur für Arbeit auf Berufenet
Orientierungswerte zwischen
700 und 850 Euro brutto pro
Monat im ersten Lehrjahr
an. Im letzten Jahr der dreieinhalbjährigen Ausbildung
können Azubis den Infos zufolge mit 910 bis 1100 Euro
pro Monat rechnen.

BRIEF + PAKET.
Deutschlandweit. Günstig.

Alle Angebote unter

w w w.g esc h i c kt-ve rsc h i c kt.d e

Finde deinen Platz bei uns.

Ab 01. September 2022

· 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)
· Packmitteltechnologe (m/w/d)
· Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
· Koch (m/w/d)
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Das kann aus dir werden

Fluggerät-Elektroniker
richten alles fürs Abheben
Ihr Arbeitsplatz ist ein Flugzeug, Jet oder Hubschrauber: Diese Elektroniker kümmern sich
darum, dass die Technik läuft. Das ist ziemlich viel Verantwortung. Die trägt man aber nicht
allein, wie Hendrik Polland erfuhr.
Ein Flugzeug hebt
nur ab, wenn der Bordcomputer und das Triebwerk angehen. Überhaupt ist in einem
Flugzeug mehr Elektronik
versteckt, als man auf den
ersten Blick vermuten könnte
– in den Sitzen zum Beispiel.
Die Baugruppen, Geräte und
Systeme zu installieren, zu
checken und instandzuhalten, ist Aufgabe von Fluggerät-Elektronikern und -Elektronikerinnen wie Mareike
Stankewitz. Die 29-Jährige
Hamburg.

hat 2012 ihre Ausbildung
bei Lufthansa Technik abgeschlossen und bildet mittlerweile selbst aus.
Ihr Weg in den Job: Ich habe
vor meiner Ausbildung zur
Fluggerät-Elektronikerin ein
Praktikum bei Lufthansa
Technik gemacht. Darüber
bin ich erst auf den Beruf
aufmerksam geworden. Zuvor hatte ich gar nichts mit
Flugzeugen zu tun. Aber
schon in der Schule hat mir

Elektrotechnik sehr viel Spaß
gemacht. Deshalb habe ich
mich auf den Ausbildungsplatz beworben. Als Fortbewegungsmittel finde ich
das Flugzeug mit am interessantesten. Als Ausbilderin
arbeite ich nicht mehr aktiv
am Flugzeug. Ich gebe unterschiedliche Lehrgänge und
vermittle theoretische Inhalte an praktischen Beispielen.
Die Aufgaben: Jede Aufgabe ist erst einmal anders.

Grundsätzlich kann man
sagen, dass es zu jeder Aufgabe einen Schaltplan gibt.
Anhand dieses Schaltplans
muss man Leitungen und
Kabel verlegen und natürlich
auch anschließen. Dann wird
das System, was man verlegt
hat, getestet.
Am schönsten war für
mich immer der Inf lightEntertainment-Check. Bei
den Großraummaschinen ist
ein Inf light-EntertainmentSystem eingebaut. Wenn

Anzeigen

AUSBILDUNG &
DUALES ST UDIUM
IM ENTSORGUNGSWERK FÜR NUKLEARANLAGEN
→ INDUSTRIEMECHANIKER/-IN | (m/w/d)
Fachrichtung Instandhaltung
→ KAUFMANN/-FRAU | (m/w/d)
für Büromanagement
→ ELEKTRONIKER/-IN | (m/w/d)
Fachrichtung Betriebstechnik
→ BACHELOR OF SCIENCE | (m/w/d)
Studienrichtung Strahlentechnik
Studiengang Wirtschaftsinformatik
→ BACHELOR OF ENGINEERING | (m/w/d)
Studiengang Maschinenbau
Studiengang Elektrotechnik
→ DIPLOM-INGENIEUR (BA) | (m/w/d)
Studiengang
g g Bauingenieurwesen
g

Für jede Aufgabe gibt es einen eigenen Schaltplan.

Fotos (2): Frank Rumpenhorst

daran etwas verändert wird,
müssen wir das überprüfen.
Es ist nett, sich auf einen Sitz
zu setzen, einen Film zu starten und zu gucken, ob alles
funktioniert.
Die Herausforderungen: Wir
müssen unsere Arbeitsabläufe sehr gut planen und mit
anderen Gewerken absprechen. Wenn das Flugzeug
etwa in der Halle zum Check
ist, gibt es einen Liegezeitenplan. Nach diesem Plan müssen bestimmte Aufgaben erledigt werden. Da muss man als
Fluggerät-Elektroniker zusehen, dass man seine Arbeiten
abgeschlossen hat, bevor man
von einem anderen Gewerk
zugebaut wird.
Außerdem ist es wichtig,
dass man sich jeden Tag der
Verantwortung stellt. Jeden
Morgen steht man auf und
weiß, dass man heute für sein
und für viele andere Leben
verantwortlich ist.
Trotzdem glaube ich, dass
man sich davon nicht einschränken lassen sollte. Man

trägt die Verantwortung nie
allein. Wichtige Arbeiten
werden immer mit einer
Doppelkontrolle abgenommen.
Gute und weniger gute Seiten: An dem Beruf machen
mir die vielfältigen Arbeiten
Spaß. Ich bin ein Mensch, der
viele unterschiedliche Aufgaben braucht. Wenn man
ein Einzelgänger oder eine
hibbelige Person ist, wird es
schwierig. Wir arbeiten viel
im Team. Das kann aus fünf
Leuten bestehen, aber auch
aus 35 bis 55 Leuten.
Außerdem muss man ruhig, konzentriert und fokussiert sein. Ehrlichkeit ist auch
sehr wichtig. Wenn man
nicht weiterkommt, sollte
man sich Hilfe bei Kollegen
holen.
Ein Nachteil ist vielleicht
der Schichtdienst. Als Fluggerät-Elektroniker arbeiten
wir im Dreischichtmodell.
Das bedeutet Früh-, Spät- und
Nachtschicht. Damit muss
man umgehen können.

ewn-gmbh.de/karriere/

Bewerbungszeitraum Ausbildung: 01 .11.2021 - 28.02.2022
Bewerbungszeitraum Duales Studium: 01 .11.2021 - 15.01.2022

EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH

Ein Fluggerät-Elektroniker überprüft in der Lufthansa-Werft in
Frankfurt am Main Kabelstränge im „Herz“ einer Boeing.

Personalbetreuuung und -entwicklung
Doris Kohls | 038354 4-8205
personalwesen@ewn-gmbh.de

Wir entwickeln Verpackungen
für eine nachhaltige Welt.
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.

Industriekaufmann (m/w/d) Packmitteltechnologe (m/w/d)

Ausbildung? natürlich!

beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landkreis MSE bildet aus:

Weitere Infos unter:
www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/karriere
Weitere Infos unter:
www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de

Verwaltungsfachangestellte (w/m/d)
Kaufleute für Büromanagement (w/m/d)
Straßenwärter (w/m/d)
Duales Studium: „Öffentliche Verwaltung“ – Bachelor of Laws (w/m/d)

Im Ausbildungsbetrieb lernst du:

Im Ausbildungsbetrieb lernst du:

 wie der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen ermittelt wird.
 wie Kosten erfasst und überwacht werden.
 wie Instrumente der Kostenplanung Einsatz
kommen.
 wie Bestands- und Erfolgskonten zu führen sind.
 wie Vorgänge des Zahlungsverkehrs bearbeitet
werden.
 wie Service-, und Garantieleistungen
zu handhaben sind.

 wie Packmittel gestaltet und Muster hergestellt werden.
 wie Produkt- und Prozessdaten erstellt werden.
 wie Auftragsdaten für die Maschinensteuerung übernommen werden.
 Baugruppen an Maschinen und Anlagen
zu überwachen.
 bei Störungen, Problemlösungen entwickeln.
 die Wartung und Reinigung von betriebenen
Komponenten.

Elektroniker für
Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Im Ausbildungsbetrieb lernst du:
 was bei der Berechnung und Messung
elektrischer Größen zu beachten ist.
 Anlagen der Betriebstechnik zu beurteilen.
 Einschübe, Gehäuse und Schaltgerätekombinationen zusammenzubauen.
 Baugruppen hard- und softwaremäßig
einzustellen.
 Sicherheitseinrichtungen zu prüfen.
 Serviceleistungen durchzuführen und zu dokumentieren.

 die Betriebsbereitschaft von Maschinen
sicherzustellen.
 welche Assistenzsysteme es gibt und wie sie
genutzt werden.
 wie Betriebsmittel inspiziert und gewartet werden.
 wie Bauteile hergestellt und angepasst werden.
 wie die Funktionsfähigkeit von Maschinen
sichergestellt wird.
 wie Maschinen und Systeme gewartet
und instandgesetzt werden.
 Qualitätssicherungssysteme Anwenden & Prüfen

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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Chirurgiemechaniker müssen
sehr präzise arbeiten
Ärzte retten Leben. Dafür brauchen sie auch das richtige Werkzeug. Das herzustellen, ist der Job von Chirurgiemechanikern.
Von Katja Wallrafen
Pascal Scheu ist
stolz darauf, dass er als Chirurgiemechaniker dafür sorgt,
dass der Gesundheitsbranche
ausgezeichnetes Werkzeug
zur Verfügung steht. Der
20-Jährige wird Werkzeugmechaniker, Einsatzgebiet
Instrumententechnik. Bei der
Aesculap AG in Tuttlingen
hat er unter anderem die Herstellung von Arterienklemmen, Bulldogklemmen und
Aneurysmenclips erlernt.
Das Unternehmen ist auf die
Produktion von Medizinprodukten und -technik für die
Chirurgie spezialisiert.
Für eine Operation benötigen Chirurgen beispielsweise Arterienklemmen, Wundspreizer, Knochenstanzen
oder anatomische Pinzetten,
die in einem speziell dafür
benötigten Sterilcontainer
aufbewahrt werden. Neben
dem Handwerkszeug für
die ärztliche Kunst produzieren Chirurgiemechaniker
auch Implantate, etwa Titanschrauben, die eine Bandscheibe stützen.
„Wir stellen das Instrumentarium nicht nur her, wir
reparieren es auch“, sagt Pascal Scheu. „Wir schweißen,
wir schleifen, wir montieren,
wir schärfen Instrumente,
Tuttlingen.

wir prüfen, unsere Arbeit
ist äußerst abwechslungsreich, das finde ich gut.“ Der
20-Jährige hatte sich nach
seinem Realschulabschluss
nach einem Ausbildungsberuf umgesehen, der sowohl
handwerkliches Geschick als
auch den Umgang mit modernsten Maschinen verlangt.

Wir schweißen, wir schleifen,
wir montieren, wir schärfen
Instrumente, wir prüfen,
unsere Arbeit ist äußerst
abwechslungsreich, das
finde ich gut.
Chirurgiemechaniker Pascal Scheu

Zu Beginn der Ausbildung
geht es vor allem darum,
ein Gefühl für Material und
Maße zu entwickeln. Die Azubis arbeiten mit Werkstoffen
wie Aluminium, Messing und
Edelstahl. Sie handhaben traditionell Hammer, Säge und
Feile, allerdings mit Fingerspitzengefühl.
Seither hat Pascal Scheu
unterschiedliche Abteilungen durchlaufen. Besonders
interessant fand er es, Implantate herzustellen. Noch

Chirurgiemechaniker kümmern sich um die Produktion und
Reparatur von chirurgischen Werkzeugen.

besser gefällt ihm allerdings
der Prototypenbau. „Da kann
man wirklich etwas Neues
mitentwickeln, das ist sehr
interessant und sehr abwechslungsreich.“
Technisches Verständnis,
logisches Denken und eine
gute räumliche Vorstellungskraft gehören dem Azubi
zufolge zu den wichtigsten
Voraussetzungen für den Beruf. Aber auch Akribie und
die Fähigkeit zur Konzentration sind laut Vanessa
Gfell wichtig. Sie war Pascal
Scheus Lernbegleiterin und
hat die Ausbildung selbst vor
einigen Jahren absolviert. Im
Anschluss hat sie sich zur Industriemeisterin für Medizintechnik weitergebildet.
Heute arbeitet sie in der
Abteilung Berufsausbildung
und gibt dort ihr Fachwissen
weiter. Die Fertigung der Instrumente erfordert höchste
Präzision, muss bis auf den
Zehntelmillimeter
genau
stimmen.
In der Ausbildung erwerben die angehenden Chirurgiemechaniker auch Kenntnisse in Anatomie, denn sie
müssen wissen, wie die Instrumente später eingesetzt
werden. Deshalb steht in der
Berufsschule zum Beispiel
Instrumentenkunde auf dem
Stundenplan und die Schüler
schauen sich Videos von Operationen an. Auch mit den
lateinischen Fachbegriffen
aus der Medizin müssen die
angehenden Fachkräfte etwas
anfangen können.
Im Gegensatz zu AzubiKollegen aus anderen Bundesländern hat Pascal Scheu
die Berufsschule direkt
vor der Tür. Denn die
Ferdinand-von-SteinbeisSchule in Tuttlingen ist die
einzige Berufsschule für
Chirurgiemechaniker
in
Deutschland. Pascal Scheu
will nun noch weiterlernen
und später dann Maschinenbau studieren.

Mit einer Ausbildung
bei der Sparkasse
Uckermark machst du
alles richtig.
Eine vielseitige Branche mit Zukunft
und regional vor Ort. Sichere dir jetzt
deinen Platz für den Ausbildungsstart 01.08.2022.

• Ausbildung zum/zur
Bankkaufmann/-frau
• Duales Studium - B.A. (m/w/d)
Fachrichtung Wirtschaft/Bank
Mehr auf: spk-uckermark/ausbildung
Schick uns deine Bewerbung bis zum
31.12.2021 per E-Mail an personal@spkuckermark.de.

Schule,
fertig, los!
NBS NBN SZS AZ AZD DZ HZ PAZ MZ MST MSM PZ TZ

Mit Geschick und Konzentration bearbeitet Pascal Scheu Oberfläche und Form eines medizinischen
Instruments. Fotos: B. Braun Melsungen AG
Anzeigen

#Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit

#WirSuchenWeiterbringer
#Ausbildung
#Studium
#Praktikum

#Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit
#WirSuchenWeiterbringer

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.
Kontakt: Agentur für Arbeit Neubrandenburg
Ponyweg 37-43 · 17034 Neubrandenburg
Ansprechpartnerin: Änne Böhning, aenne.boehning@arbeitsagentur.de
Tel: 0395 766-1003 · www.arbeitsagentur.de
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Das Wetter geht doch jeden an:
So arbeitet ein Meteorologe
Passt das Wetter fürs
Grillfest? Wie stark wird es
in der Region regnen?
Meteorologen sorgen dafür,
dass wir Antworten auf diese
Fragen haben. Was den
Beruf ausmacht, erzählt
Jan Keller. Sabine Meuter
hat alles notiert.
Offenbach. Na, wie wird denn

das Wetter? Wie sieht‘s denn
nun aus mit dem Klimawandel? Aus seinem privaten Umfeld hört Jan Keller immer
wieder die gleichen Fragen.
Und die kommen nicht von
ungefähr: Keller ist promovierter Meteorologe und
arbeitet für den Deutschen
Wetterdienst (DWD).
Täglich hat er in seinem
Büro am Rechner die Erdatmosphäre fest im Blick.
Er verfolgt, unter welchen
Bedingungen Luftdruckgebiete entstehen und welche
Wechselwirkungen sie mit
Weltraum, Sonne oder Ozean
entwickeln. Im Job-Protokoll

erzählt der Diplom-Meteorologe von seinem Karriereweg,
wie sein Berufsalltag im Detail aussieht und was ihn am
Wetter fasziniert.
Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin: Schon als Kind
haben mich die Natur und
das Wetter in ihren Bann gezogen. Ich fand es spannend,
wie zum Beispiel ein Gewitter entsteht. Das Interesse an
Wetterphänomenen hat mich
nicht mehr losgelassen.
Als Gymnasiast habe ich
ein Praktikum am Meteorologischen Institut für Geophysik und Meteorologie der
Universität zu Köln gemacht.
Die Erfahrungen haben mich
in meinem Wunsch bestärkt,
Meteorologe zu werden.
Später habe ich in Köln Meteorologie studiert, also die
Lehre vom Wetter und vom
Klima. Das Studium habe ich
mit dem Diplom abgeschlossen. Im Anschluss habe ich
ein Promotionsstudium am

Was Wetterforscher verdienen
Wie hoch der Verdienst
für Wetterexpertinnen
oder Meteorologen
ausfällt, hängt unter
anderem von der
Berufserfahrung,
von der Position und nicht
zuletzt vom Arbeitgeber
ab. Beim Deutschen
Wetterdienst richtet sich
die Bezahlung der

Angestellten nach dem
Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
(TVöD). Laut
Bundesagentur für Arbeit
ist bei einer Tätigkeit im
öffentlichen Dienst
eine monatliche
Grundvergütung zwischen
3782 Euro bis 5798 Euro
möglich.

Meteorologischen Institut
der Universität Bonn aufgenommen.
Man muss nicht unbedingt
Meteorologie studieren, um
Wetterexperte zu werden.
Es gibt viele Quereinsteiger
aus Studienfächern wie etwa
Mathematik oder Physik, die
aufgrund ihres Fachwissens
schnell in die Materie von Meteorologen hineinkommen.
Wie es weiterging: Nach der
Promotion bin ich zunächst
für ein Jahr zum Deutschen
Wetterdienst
gewechselt,
dann wieder zurück an die
Universität Bonn. Seit 2012
bin ich nun beim Deutschen
Wetterdienst als Leiter einer
Forschungsgruppe im HansErtel-Zentrum tätig, die sich
mit dem Thema „Klimaüberwachung und -diagnose“ befasst.
Ich entwickle probabilistische Methoden im Bereich
der numerischen Wettervorhersage. Vereinfacht ausgedrückt: Bei einer probabilistischen Methode, auch
Ensemble-Methode genannt,
gibt es mehrere Modellrechnungen, ausgehend von
mehreren leicht unterschiedlichen Anfangszuständen.
So lassen sich verschiedene
mögliche Wetterentwicklungen aufzeigen. Sogenannte Ensemble-Vorhersagen
machen es möglich, Wahrscheinlichkeiten etwa für
Starkregen oder Orkanböen
auch frühzeitig zu erfassen.
Statt numerische Wetter-

Im privaten
Umfeld
bekomme
ich viel
Zuspruch,
weil die
Wettervorhersagen
immer
präziser
werden.
Meteorologe Jan Keller

vorhersage kann man auch
mathematisch-physikalische
Wettervorhersage sagen.
So sieht mein Arbeitsalltag
aus: Ich habe keinen 08/15Job, meine Tätigkeit ist jeden
Tag aufs Neue faszinierend.
Zu Wochenbeginn denke ich
nicht: „Ach, ist schon wieder
Montag, geht es schon wie-

Wand nach Wand: Der Arbeitsalltag
einer Trockenbaumonteurin
Von Katja Wallrafen
Während Maurer oft zu den
ersten Fachkräften auf der
Baustelle gehören, kommen
Trockenbaumonteure später
zum Einsatz. Sie gestalten
den Innenraum.

der los mit der Arbeit.“ Ich
freue mich auf meinen Beruf.
Man hat viel Verantwortung,
schließlich gehen Wetter und
Klima jeden und jede an. Es
ist aber auch interessant, zu
beobachten, was sich alles in
der Erdatmosphäre tut.
Die meisten meiner Kollegen und ich verbringen viel
Zeit vor dem Computerbildschirm. Die Tätigkeit ist dabei
aber sehr facettenreich, man
ist nicht an eine Aufgabe gebunden.
Die schönsten Seiten des
Berufs: Es gibt einen breiten
Austausch auch auf internationaler Ebene, etwa bei
Tagungen oder Konferenzen.
Insofern ist man mit seiner
Tätigkeit ein Teil des großen
Ganzen, das ist ein tolles Gefühl. Außerdem bietet der
Meteorologen-Beruf vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
Neben Forschung und Lehre
kann man als Experte bei Umweltschutz- oder Wasser- und
Schifffahrtsämtern arbeiten
oder bei Rundfunk- und Fernsehanstalten. Und im privaten Umfeld bekomme ich viel
Zuspruch, weil die Wettervorhersagen immer präziser
werden.
Die weniger schönen Seiten:
Ein Nachteil des Berufs: In
meinem Metier gibt es viele
befristete Stellen. Man muss
sehr f lexibel sein. Damit geht
eine gewisse Unsicherheit
darüber einher, wo man auf
kurz oder lang arbeiten wird.

Beim Ausbildungsberuf von Alexandra
Garre ist es erlaubt, von einer
Männerdomäne zu sprechen:
Sie machte bei der Firma Skala Akustik-Decken in Isernhagen eine Ausbildung als
Trockenbaumonteurin. „Der
Beruf ist männlich dominiert.
In manchen Ausbildungsjahrgängen sehen wir nicht eine
junge Frau“, sagt Gerhard
Geske, Leiter des Ausbildungszentrums der Bauindustrie
in Hamm (ABZ Hamm), wo
die Trockenbaumonteure
ihre überbetriebliche handwerkliche Grundausbildung
erhalten. Nach Angaben des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) lag der Anteil der
männlichen Azubis unter den
neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen 2020 bei
rund 98 Prozent.
In der ersten Zeit im Beruf hat Alexandra Garre im
Ausbildungszentrum gelernt:
zum Beispiel das Errichten
von Mauerwerk, oder das
Estrich- und Fliesenlegen.
Wie viele Wände und Decken
Alexandra Garre bislang errichtet hat, hat sie nicht gezählt. Sie denkt gerne an ihre
erste Zeit im ABZ zurück.
„Dort wurde die ganze Vielfalt des Berufs vermittelt. Das
Montieren von Decken- und
Isernhagen.

Meteorologen wie Jan Keller beschäftigten sich damit, mögliche Wetterentwicklungen zu berechnen.

Foto: F. Rumpenhorst

Bekleidungssystemen, die
Integration von Technik und
der Einbau von Türzargen
und Revisionsklappen. Dort
lernt man auch die filigranen
Arbeiten, die zu unserem Beruf gehören“, sagt sie. Ansonsten schätzt die 19-Jährige die Abwechslung in ihrem
Beruf, etwa das Arbeiten mit
unterschiedlichem Material
wie Gips, Metall, Holz, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff.
Alexandra Garre hat nach
ihrem Hauptschulabschluss
ein Jahr lang eine berufsbil-

dende Schule für Bautechnik besucht, denn sie wollte
Einblicke in die Baubranche
gewinnen. „Nach einem vierwöchigen Praktikum habe
ich mich gleich als Trockenbaumonteurin beworben.“
Sie habe sich von Anfang
an über handwerkliche Berufe informiert. „Mir war klar,
was mich auf dem Bau erwartet. Ja, wir machen uns die
Hände schmutzig und klar,
das Arbeiten mit Mineralwolle zur Dämmung ist nicht
vergnügungssteuerpf lichtig.

Am Ende des Tages etwas geschafft zu haben, ist aber ein
super Gefühl“, sagt sie.
Steffen Großmann, als
Prokurist und Technischer
Leiter beim Unternehmen
Skala verantwortlich für
den Nachwuchs, bedauert,
dass der Beruf Trockenbaumonteur kaum auf dem
Radar von Schulabgängern
auftaucht. „Dabei ist es ein
abwechslungsreicher Beruf,
der solide Grundkenntnisse
vermittelt, die man später
ausbauen kann.“

Alexandra Garre verspachtelt
eine Plattenfuge.

Deckenplatten einsetzen, Verkleidungen gestalten – Alexandra
Garre schätzt Abwechslung.
Fotos: Kirsten Neumann

Trockenbaumonteure nutzen
unterschiedliche Materialien.

Trost spenden: Friedhofsgärtner
sorgen für eine würdevolle Stimmung
Von Sabine Meuter
Eine Grabstätte ist für viele
Trauernde ein zentraler Ort.
Friedhofsgärtnerinnen und
-gärtner schaffen auf
Friedhöfen Oasen der Ruhe,
sodass Menschen dort ein
Stück weit Trost finden
können.
Es grünt, es blüht,
es duftet: Besonders im Frühjahr sorgen Pf lanzen auf
Friedhöfen für eine besondere Stimmung. Aber auch in
anderen Jahreszeiten zieren
etwa Gehölze wie Zypressen, Wacholder oder Kiefer
die Grabstätten und Wege.
Das alles anzulegen und zu
pf legen, gehört zum Job von
Friedhofsgärtnerinnen und
-gärtnern.
Nico Hemsteg lernt in seiner Ausbildung bei der Gärtnerei Freuken in Duisburg,
worauf es dabei ankommt.
Der 24-Jährige mag es, stundenlang draußen in der Natur zu sein, den Wechsel der
Jahreszeiten hautnah zu erleben und dabei körperlich zu
arbeiten. „Den ganzen Tag im
Büro zu sitzen, das wäre gar
nichts für mich.“
Der Alltag von Friedhofsgärtnern umfasst dabei weit
mehr als Grabstätten anzulegen – zum Beispiel Kränze
stecken, Schalen bepf lanzen
Duisburg.

Ein Friedhof kann für viele eine Oase der Ruhe sein: Der angehende Friedhofsgärtner Nico Hemsteg sorgt dafür, dass dort alle Pflanzen und Bäume in bestem Zustand sind. 
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oder Räume mit Blumen ausstaffieren und so eine würdevolle Atmosphäre für eine
Trauerfeier schaffen.
„Wer sich für den Beruf
interessiert, darf keine Angst
vor dem Umgang mit Trauernden haben“, sagt Christian Rohr. Er ist Geschäftsführer des Bundes deutscher
Friedhofsgärtner (BdF) im
Zentralverband
Gartenbau (ZVG). Friedhofsgärtner
müssen einfühlsam sein, um
Hinterbliebene in einer für
sie oftmals schwierigen Lebenssituation bei Fragen zur
Grabgestaltung professionell
beraten zu können.
Eigene Ideen bei der
Grabgestaltung gefragt
„Dabei kann ich mich auch
mit eigenen Ideen einbringen“, erzählt Nico Hemsteg.
Denn mitunter haben Trauernde keine konkreten Vorstellungen, welche Pf lanzen
und Gehölze auf einer Grabstätte stehen sollen. Dabei
braucht es neben Kreativität
einen Sinn für Ästhetik.
Auch Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind
wichtig, etwa wenn Friedhofsgärtner in zur Gärtnerei
gehörenden Gewächshäusern
für die richtige Belichtung
und Bewässerung von Pf lanzen sorgen müssen. Bewerber
um einen Ausbildungsplatz

sollten mindestens einen
Hauptschulabschluss vorweisen können. „Von Vorteil
ist es, fit in Mathe zu sein“,
sagt Rohr. Denn wer Grabstätten plant, muss die Fläche
berechnen und Preise kalkulieren.
Ebenfalls ein Muss ist
Teamfähigkeit, weil Friedhofsgärtner in der Regel zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen werkeln. Wer
die Ausbildung in Erwägung
zieht, braucht zudem natürlich ein besonderes Interesse
an Pf lanzen. Der Job ist körperlich fordernd, auch wenn
zunehmend Maschinen und
Geräte zum Einsatz kommen.
Einen klassischen Tag im
Leben eines Friedhofsgärtners gibt es nicht. „Neben den
eigentlichen Aufgaben auf
dem Friedhof fallen je nach
Betrieb ganz unterschiedliche Tätigkeiten an“, sagt
Rohr. So sind sie etwa häufig
auch dafür zuständig, die
Friedhofsanlage zu pf legen
– etwa Hecken schneiden,
Rasen mähen oder Bäume
pf lanzen.
Auch die Jahreszeiten verändern die Tätigkeiten. Ob
Frühjahr, Sommer, Herbst
oder Winter – in jeder Saison
erfolgt die jeweils passende
Bepf lanzung auf den Gräbern, die zu schneiden und
zu pf legen ist. „Richtig stres-

sig geht es oft vor den Feiertagen zu, wenn die Hinterbliebenen die Grabstätte top
in Ordnung haben wollen“,
so Hemsteg.
Mit dem Friedhof als
Arbeitsort hat er jedenfalls
keine Probleme. „Mit meiner Arbeit möchte ich dazu
beitragen, dass Trauernde
an einem Grab etwas Trost
finden können.“ Zudem sind
nach seiner Beobachtung
Friedhöfe längst mehr als
eine Ansammlung von Grabstätten.
Viele gehen in den parkähnlichen Geländen joggen
oder genießen die Orte als
Oasen der Ruhe – und das
oftmals mitten in der Stadt.
„Wenn ich auf dem Friedhof unterwegs bin, sehe ich
zwischenzeitlich mehr fröhliche als traurige Gesichter“,
so Nico Hemsteg.
Neben unterschiedlichen
Zusatzqualifikationen zum
Beispiel in Betriebswirtschaft
können
Friedhofsgärtner
nach ihrer Ausbildung einen
Abschluss als Meister oder
Techniker anstreben. Wer
an die Hochschule möchte, kann mit den passenden
Voraussetzungen zum Beispiel Gartenbauwissenschaften oder Landschaftsarchitektur studieren. Zudem gibt es
die Option, sich selbstständig
zu machen.
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Das Wetter geht doch jeden an:
So arbeitet ein Meteorologe
Passt das Wetter fürs
Grillfest? Wie stark wird es
in der Region regnen?
Meteorologen sorgen dafür,
dass wir Antworten auf diese
Fragen haben. Was den
Beruf ausmacht, erzählt
Jan Keller. Sabine Meuter
hat alles notiert.
Offenbach. Na, wie wird denn

das Wetter? Wie sieht‘s denn
nun aus mit dem Klimawandel? Aus seinem privaten Umfeld hört Jan Keller immer
wieder die gleichen Fragen.
Und die kommen nicht von
ungefähr: Keller ist promovierter Meteorologe und
arbeitet für den Deutschen
Wetterdienst (DWD).
Täglich hat er in seinem
Büro am Rechner die Erdatmosphäre fest im Blick.
Er verfolgt, unter welchen
Bedingungen Luftdruckgebiete entstehen und welche
Wechselwirkungen sie mit
Weltraum, Sonne oder Ozean
entwickeln. Im Job-Protokoll

erzählt der Diplom-Meteorologe von seinem Karriereweg,
wie sein Berufsalltag im Detail aussieht und was ihn am
Wetter fasziniert.
Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin: Schon als Kind
haben mich die Natur und
das Wetter in ihren Bann gezogen. Ich fand es spannend,
wie zum Beispiel ein Gewitter entsteht. Das Interesse an
Wetterphänomenen hat mich
nicht mehr losgelassen.
Als Gymnasiast habe ich
ein Praktikum am Meteorologischen Institut für Geophysik und Meteorologie der
Universität zu Köln gemacht.
Die Erfahrungen haben mich
in meinem Wunsch bestärkt,
Meteorologe zu werden.
Später habe ich in Köln Meteorologie studiert, also die
Lehre vom Wetter und vom
Klima. Das Studium habe ich
mit dem Diplom abgeschlossen. Im Anschluss habe ich
ein Promotionsstudium am

Was Wetterforscher verdienen
Wie hoch der Verdienst
für Wetterexpertinnen
oder Meteorologen
ausfällt, hängt unter
anderem von der
Berufserfahrung,
von der Position und nicht
zuletzt vom Arbeitgeber
ab. Beim Deutschen
Wetterdienst richtet sich
die Bezahlung der

Angestellten nach dem
Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
(TVöD). Laut
Bundesagentur für Arbeit
ist bei einer Tätigkeit im
öffentlichen Dienst
eine monatliche
Grundvergütung zwischen
3782 Euro bis 5798 Euro
möglich.

Meteorologischen Institut
der Universität Bonn aufgenommen.
Man muss nicht unbedingt
Meteorologie studieren, um
Wetterexperte zu werden.
Es gibt viele Quereinsteiger
aus Studienfächern wie etwa
Mathematik oder Physik, die
aufgrund ihres Fachwissens
schnell in die Materie von Meteorologen hineinkommen.
Wie es weiterging: Nach der
Promotion bin ich zunächst
für ein Jahr zum Deutschen
Wetterdienst
gewechselt,
dann wieder zurück an die
Universität Bonn. Seit 2012
bin ich nun beim Deutschen
Wetterdienst als Leiter einer
Forschungsgruppe im HansErtel-Zentrum tätig, die sich
mit dem Thema „Klimaüberwachung und -diagnose“ befasst.
Ich entwickle probabilistische Methoden im Bereich
der numerischen Wettervorhersage. Vereinfacht ausgedrückt: Bei einer probabilistischen Methode, auch
Ensemble-Methode genannt,
gibt es mehrere Modellrechnungen, ausgehend von
mehreren leicht unterschiedlichen Anfangszuständen.
So lassen sich verschiedene
mögliche Wetterentwicklungen aufzeigen. Sogenannte Ensemble-Vorhersagen
machen es möglich, Wahrscheinlichkeiten etwa für
Starkregen oder Orkanböen
auch frühzeitig zu erfassen.
Statt numerische Wetter-

Im privaten
Umfeld
bekomme
ich viel
Zuspruch,
weil die
Wettervorhersagen
immer
präziser
werden.
Meteorologe Jan Keller

vorhersage kann man auch
mathematisch-physikalische
Wettervorhersage sagen.
So sieht mein Arbeitsalltag
aus: Ich habe keinen 08/15Job, meine Tätigkeit ist jeden
Tag aufs Neue faszinierend.
Zu Wochenbeginn denke ich
nicht: „Ach, ist schon wieder
Montag, geht es schon wie-

Wand nach Wand: Der Arbeitsalltag
einer Trockenbaumonteurin
Von Katja Wallrafen
Während Maurer oft zu den
ersten Fachkräften auf der
Baustelle gehören, kommen
Trockenbaumonteure später
zum Einsatz. Sie gestalten
den Innenraum.

der los mit der Arbeit.“ Ich
freue mich auf meinen Beruf.
Man hat viel Verantwortung,
schließlich gehen Wetter und
Klima jeden und jede an. Es
ist aber auch interessant, zu
beobachten, was sich alles in
der Erdatmosphäre tut.
Die meisten meiner Kollegen und ich verbringen viel
Zeit vor dem Computerbildschirm. Die Tätigkeit ist dabei
aber sehr facettenreich, man
ist nicht an eine Aufgabe gebunden.
Die schönsten Seiten des
Berufs: Es gibt einen breiten
Austausch auch auf internationaler Ebene, etwa bei
Tagungen oder Konferenzen.
Insofern ist man mit seiner
Tätigkeit ein Teil des großen
Ganzen, das ist ein tolles Gefühl. Außerdem bietet der
Meteorologen-Beruf vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
Neben Forschung und Lehre
kann man als Experte bei Umweltschutz- oder Wasser- und
Schifffahrtsämtern arbeiten
oder bei Rundfunk- und Fernsehanstalten. Und im privaten Umfeld bekomme ich viel
Zuspruch, weil die Wettervorhersagen immer präziser
werden.
Die weniger schönen Seiten:
Ein Nachteil des Berufs: In
meinem Metier gibt es viele
befristete Stellen. Man muss
sehr f lexibel sein. Damit geht
eine gewisse Unsicherheit
darüber einher, wo man auf
kurz oder lang arbeiten wird.

Beim Ausbildungsberuf von Alexandra
Garre ist es erlaubt, von einer
Männerdomäne zu sprechen:
Sie machte bei der Firma Skala Akustik-Decken in Isernhagen eine Ausbildung als
Trockenbaumonteurin. „Der
Beruf ist männlich dominiert.
In manchen Ausbildungsjahrgängen sehen wir nicht eine
junge Frau“, sagt Gerhard
Geske, Leiter des Ausbildungszentrums der Bauindustrie
in Hamm (ABZ Hamm), wo
die Trockenbaumonteure
ihre überbetriebliche handwerkliche Grundausbildung
erhalten. Nach Angaben des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) lag der Anteil der
männlichen Azubis unter den
neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen 2020 bei
rund 98 Prozent.
In der ersten Zeit im Beruf hat Alexandra Garre im
Ausbildungszentrum gelernt:
zum Beispiel das Errichten
von Mauerwerk, oder das
Estrich- und Fliesenlegen.
Wie viele Wände und Decken
Alexandra Garre bislang errichtet hat, hat sie nicht gezählt. Sie denkt gerne an ihre
erste Zeit im ABZ zurück.
„Dort wurde die ganze Vielfalt des Berufs vermittelt. Das
Montieren von Decken- und
Isernhagen.

Meteorologen wie Jan Keller beschäftigten sich damit, mögliche Wetterentwicklungen zu berechnen.

Foto: F. Rumpenhorst

Bekleidungssystemen, die
Integration von Technik und
der Einbau von Türzargen
und Revisionsklappen. Dort
lernt man auch die filigranen
Arbeiten, die zu unserem Beruf gehören“, sagt sie. Ansonsten schätzt die 19-Jährige die Abwechslung in ihrem
Beruf, etwa das Arbeiten mit
unterschiedlichem Material
wie Gips, Metall, Holz, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff.
Alexandra Garre hat nach
ihrem Hauptschulabschluss
ein Jahr lang eine berufsbil-

dende Schule für Bautechnik besucht, denn sie wollte
Einblicke in die Baubranche
gewinnen. „Nach einem vierwöchigen Praktikum habe
ich mich gleich als Trockenbaumonteurin beworben.“
Sie habe sich von Anfang
an über handwerkliche Berufe informiert. „Mir war klar,
was mich auf dem Bau erwartet. Ja, wir machen uns die
Hände schmutzig und klar,
das Arbeiten mit Mineralwolle zur Dämmung ist nicht
vergnügungssteuerpf lichtig.

Am Ende des Tages etwas geschafft zu haben, ist aber ein
super Gefühl“, sagt sie.
Steffen Großmann, als
Prokurist und Technischer
Leiter beim Unternehmen
Skala verantwortlich für
den Nachwuchs, bedauert,
dass der Beruf Trockenbaumonteur kaum auf dem
Radar von Schulabgängern
auftaucht. „Dabei ist es ein
abwechslungsreicher Beruf,
der solide Grundkenntnisse
vermittelt, die man später
ausbauen kann.“

Alexandra Garre verspachtelt
eine Plattenfuge.

Deckenplatten einsetzen, Verkleidungen gestalten – Alexandra
Garre schätzt Abwechslung.
Fotos: Kirsten Neumann

Trockenbaumonteure nutzen
unterschiedliche Materialien.

Trost spenden: Friedhofsgärtner
sorgen für eine würdevolle Stimmung
Von Sabine Meuter
Eine Grabstätte ist für viele
Trauernde ein zentraler Ort.
Friedhofsgärtnerinnen und
-gärtner schaffen auf
Friedhöfen Oasen der Ruhe,
sodass Menschen dort ein
Stück weit Trost finden
können.
Es grünt, es blüht,
es duftet: Besonders im Frühjahr sorgen Pf lanzen auf
Friedhöfen für eine besondere Stimmung. Aber auch in
anderen Jahreszeiten zieren
etwa Gehölze wie Zypressen, Wacholder oder Kiefer
die Grabstätten und Wege.
Das alles anzulegen und zu
pf legen, gehört zum Job von
Friedhofsgärtnerinnen und
-gärtnern.
Nico Hemsteg lernt in seiner Ausbildung bei der Gärtnerei Freuken in Duisburg,
worauf es dabei ankommt.
Der 24-Jährige mag es, stundenlang draußen in der Natur zu sein, den Wechsel der
Jahreszeiten hautnah zu erleben und dabei körperlich zu
arbeiten. „Den ganzen Tag im
Büro zu sitzen, das wäre gar
nichts für mich.“
Der Alltag von Friedhofsgärtnern umfasst dabei weit
mehr als Grabstätten anzulegen – zum Beispiel Kränze
stecken, Schalen bepf lanzen
Duisburg.

Ein Friedhof kann für viele eine Oase der Ruhe sein: Der angehende Friedhofsgärtner Nico Hemsteg sorgt dafür, dass dort alle Pflanzen und Bäume in bestem Zustand sind. 
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oder Räume mit Blumen ausstaffieren und so eine würdevolle Atmosphäre für eine
Trauerfeier schaffen.
„Wer sich für den Beruf
interessiert, darf keine Angst
vor dem Umgang mit Trauernden haben“, sagt Christian Rohr. Er ist Geschäftsführer des Bundes deutscher
Friedhofsgärtner (BdF) im
Zentralverband
Gartenbau (ZVG). Friedhofsgärtner
müssen einfühlsam sein, um
Hinterbliebene in einer für
sie oftmals schwierigen Lebenssituation bei Fragen zur
Grabgestaltung professionell
beraten zu können.
Eigene Ideen bei der
Grabgestaltung gefragt
„Dabei kann ich mich auch
mit eigenen Ideen einbringen“, erzählt Nico Hemsteg.
Denn mitunter haben Trauernde keine konkreten Vorstellungen, welche Pf lanzen
und Gehölze auf einer Grabstätte stehen sollen. Dabei
braucht es neben Kreativität
einen Sinn für Ästhetik.
Auch Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind
wichtig, etwa wenn Friedhofsgärtner in zur Gärtnerei
gehörenden Gewächshäusern
für die richtige Belichtung
und Bewässerung von Pf lanzen sorgen müssen. Bewerber
um einen Ausbildungsplatz

sollten mindestens einen
Hauptschulabschluss vorweisen können. „Von Vorteil
ist es, fit in Mathe zu sein“,
sagt Rohr. Denn wer Grabstätten plant, muss die Fläche
berechnen und Preise kalkulieren.
Ebenfalls ein Muss ist
Teamfähigkeit, weil Friedhofsgärtner in der Regel zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen werkeln. Wer
die Ausbildung in Erwägung
zieht, braucht zudem natürlich ein besonderes Interesse
an Pf lanzen. Der Job ist körperlich fordernd, auch wenn
zunehmend Maschinen und
Geräte zum Einsatz kommen.
Einen klassischen Tag im
Leben eines Friedhofsgärtners gibt es nicht. „Neben den
eigentlichen Aufgaben auf
dem Friedhof fallen je nach
Betrieb ganz unterschiedliche Tätigkeiten an“, sagt
Rohr. So sind sie etwa häufig
auch dafür zuständig, die
Friedhofsanlage zu pf legen
– etwa Hecken schneiden,
Rasen mähen oder Bäume
pf lanzen.
Auch die Jahreszeiten verändern die Tätigkeiten. Ob
Frühjahr, Sommer, Herbst
oder Winter – in jeder Saison
erfolgt die jeweils passende
Bepf lanzung auf den Gräbern, die zu schneiden und
zu pf legen ist. „Richtig stres-

sig geht es oft vor den Feiertagen zu, wenn die Hinterbliebenen die Grabstätte top
in Ordnung haben wollen“,
so Hemsteg.
Mit dem Friedhof als
Arbeitsort hat er jedenfalls
keine Probleme. „Mit meiner Arbeit möchte ich dazu
beitragen, dass Trauernde
an einem Grab etwas Trost
finden können.“ Zudem sind
nach seiner Beobachtung
Friedhöfe längst mehr als
eine Ansammlung von Grabstätten.
Viele gehen in den parkähnlichen Geländen joggen
oder genießen die Orte als
Oasen der Ruhe – und das
oftmals mitten in der Stadt.
„Wenn ich auf dem Friedhof unterwegs bin, sehe ich
zwischenzeitlich mehr fröhliche als traurige Gesichter“,
so Nico Hemsteg.
Neben unterschiedlichen
Zusatzqualifikationen zum
Beispiel in Betriebswirtschaft
können
Friedhofsgärtner
nach ihrer Ausbildung einen
Abschluss als Meister oder
Techniker anstreben. Wer
an die Hochschule möchte, kann mit den passenden
Voraussetzungen zum Beispiel Gartenbauwissenschaften oder Landschaftsarchitektur studieren. Zudem gibt es
die Option, sich selbstständig
zu machen.
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Spannende
Tests auf
dem Feld
Saatgut und die daraus entstehenden
Pflanzen ernähren die Welt. Beides muss
so ertragreich wie möglich sein – ein
verantwortungsvoller Job.

Von Sabine Meuter

Der Beruf vereint Natur und Technik – und genau
das begeistert Ole Peters. Der
17-Jährige absolviert eine
Ausbildung zum Pf lanzentechnologen bei dem auf
Saatgut spezialisierten Unternehmen KWS Saat in Einbeck
(Niedersachsen).
Peters lernt, Saatgut etwa
für Mais, Raps, Zuckerrüben
oder Weizen zu entwickeln
und zu züchten. „Immer
wieder stehen diverse Experimente auf der Tagesordnung“, erzählt er. Nicht zuletzt das mache den Alltag
im Beruf abwechslungsreich.
Denn es gilt, das Saatgut zu
optimieren.
In Versuchsreihen loten
Pf lanzentechnologen aus,
wie Saatgut zum Beispiel
noch ertragreicher werden
kann oder wie Pf lanzen resistent gegen bestimmte
Krankheitserreger werden.
Dafür erfolgen immer wieder
Neuzüchtungen. Die Fachleute sind mal bei Wind und
Wetter auf dem Feld, mal in
Gewächshäusern und mal im
klimatisierten Labor tätig.
Bonn.

Mais und Zuckerrüben sind für Pflanzentechnologen in
Norddeutschland besonders interessant. 

Fotos: Norbert Försterling/Stefan Sauer
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Große Sorgfalt und
handwerkliches Geschick
Auch
Schreibtischarbeit
spielt eine Rolle, denn die Ergebnisse ihrer Arbeit müssen
sie genau dokumentieren.
„Sorgfalt bei der Arbeit ist ein
absolutes Muss“, sagt Jürgen
Held vom Bundesverband
Deutscher Pf lanzenzüchter
(BDP).
Ausbildungsplatzbewerber
sollten auch handwerkliches
Geschick und Interesse an der
Bedienung moderner Maschinen und Geräte mitbringen.
Betriebe achten zudem auf
einen Haupt- oder Realschulabschluss mit guten Noten
in den Naturwissenschaften,
vor allem in Biologie.
Ole Peters arbeitet derzeit
gemeinsam mit einer Züchterin an einem Optimierungsprojekt. Um was es genau
geht, darf er nicht verraten.
„Aber in jedem Fall ist es
mega-faszinierend, bei dem
Projekt mitzuarbeiten und

zu sehen, wie die Dinge sich
entwickeln.“ Klasse findet Peters an seinem Beruf, dass er
sowohl drinnen wie draußen
arbeitet. Dass das manchmal anstrengend ist, wenn
zum Beispiel schwere Säcke
geschleppt werden müssen,
macht ihm nichts aus.
In der Regel ist zudem
Teamarbeit angesagt, etwa,
wenn es darum geht, ob eine
Pf lanze hitzebeständig oder
frostsicher ist. Die Fachleute
starten dann eine Versuchsreihe. Sie wählen den passenden Nährboden und setzen die Saat oder die Pf lanze
ein. Sie lockern den Boden
auf, sorgen für die richtige
Bewässerung und achten auf
optimales Licht.
Sobald die Pf lanzen eine
bestimmte Größe erreicht
haben, nehmen sie Proben,
die sie im Labor chemisch
oder biotechnologisch analysieren. Dabei messen sie,
wie viel Hitze oder Frost die
Pf lanze verträgt.
Stellt sich dabei heraus,
dass die Pf lanze die gewünschte Eigenschaft hat,
wird die Versuchsreihe dokumentiert, so hat man die
Ergebnisse bei weiteren Versuchen zur Hand. Qualitätssicherung ist entscheidend,
daher werden die Ergebnisse
einer Versuchsreihe immer
noch einmal gegengecheckt,
um mögliche Fehler auszuschließen.
Die Höhe der Ausbildungsvergütung hängt von Bundesland und Branche ab. Ausgebildete Pf lanzentechnologen
können bei Saatgutfirmen,
in
landwirtschaftlichen
oder gartenbautechnischen
Untersuchungs- und Forschungsanstalten sowie bei
Unternehmen im Bereich
Pf lanzenzucht arbeiten.
Ole Peters möchte zunächst seine Ausbildung erfolgreich abschließen und
sich dann weiterbilden. „Ich
kann mir vorstellen, eines
Tages Züchtungsassistent zu
sein und später Pf lanzentechnologiemeister zu werden“,
sagt er.

Das Wachstum der Pflanzen wird in allen Phasen genau
beobachtet von Pflanzentechnologe Ole Peters.

Fotos: Swen Pförtner
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Leidenschaft für den Arbeitsplatz Labor
Von Sabine Meuter
Seit Corona gehören
Begriffe wie „PCR-Test“
plötzlich zum Vokabular der
Allgemeinheit. Aber wer
führt die im Labor eigentlich
durch? Hier kommen
Chemisch-Technische
Assistenten ins Spiel.
Das Labor ist die
Arbeitswelt von Svenja Gröbel. Die 23-Jährige ist angehende Chemisch-technische
Assistentin (CTA) und absolviert eine schulische Ausbildung am Institut Dr. Flad,
Berufskolleg für Chemie,
Pharmazie und Biotechnologie, in Stuttgart.
Im Labor untersucht sie
beispielsweise Lebensmittel,
Wasser, Boden, Luft oder
Medikamente auf die unterschiedlichsten Inhaltsstoffe.
Dazu gehört, die Konzentrationen dieser Stoffe zu ermitteln, auch im Spurenbereich.
„Ich mag es, einer Sache sehr
genau auf den Grund zu gehen“, sagt Gröbel.
Wer CTA werden will, sollte Neugierde und Freude am
Experimentieren mitbringen,
sagt Sigrid Pfiz. Sie ist die
Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Chemotechniker und Chemisch-technischer Assistenten (VDC).
Ein weiteres Muss ist ein
ausgeprägtes Interesse an den
Stuttgart.

Leidenschaft für Naturwissenschaften: Svenja Gröbel, angehende
CTA, arbeitet im Chromatographie-Labor mit einer Pipette.

Wie hoch ist die Vergütung?

Als angehende CTA lernt Svenja Gröbel auch, wie ein sicherer
Umgang mit chemischen Stoffen aussieht.  Fotos: Christoph Schmidt

Naturwissenschaften und vor
allem an der Chemie. Ein gewisses handwerkliches Geschick für die Arbeiten im
Labor und die Fähigkeit, im
Team zu arbeiten, seien ebenfalls entscheidend. Formal
müssen Bewerber mindes-

tens einen mittleren Schulabschluss vorweisen können.
Viele Bewerberinnen und Bewerber haben Abitur. So wie
Svenja Gröbel: Die junge Frau
ist fasziniert davon, in ihrem
Job Sachen zu hinterfragen
und zu durchleuchten – ob

Während der Ausbildung verdienen CTA
an den Schulen kein Geld. An
öffentlichen Schulen ist die Ausbildung
meist kostenfrei, private Schulen erheben
Lehrgangsgebühren. Und das Einstiegsgehalt
nach der Ausbildung? Das hängt vom Bereich,
der Branche und auch der Größe des
Unternehmens ab, bei dem CTA ihre
berufliche Karriere starten. Berufsanfänger
können in der Regel mit einem monatlichen
Bruttoverdienst von 2500 Euro rechnen.
es nun um Klimaerwärmung
oder um Stickoxidbelastungen in der Luft geht. „Die Dinge sind häufig viel komplexer, als in der Öffentlichkeit
dargestellt“, sagt sie.
So vielfältig wie die Themen sind auch die Einsatz-

möglichkeiten für CTA. „Die
Fachleute können in fast
jedem Labor arbeiten“, sagt
Pfiz. Und Labore gibt es zum
Beispiel in der Industrie oder
in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen an Hochschulen und Universitäten.

Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie sind CTA teils
händeringend gesuchte Fachkräfte. Sie führen PCR-Tests
durch, hierbei wird mittels
Polymerase-Kettenreaktion
(PCR) das Erbmaterial des
Coronavirus so stark vervielfältigt, dass es im Labor nachgewiesen werden kann. Die
Impfmittelherstellung kann
ebenfalls von CTA begleitet
werden. „Selbst exotische
Tätigkeiten wie etwa die Mitwirkung beim Rückbau von
Atomanlagen sind denkbar“,
sagt Pfiz.
Die schulische Berufsausbildung dauert zwei Jahre
und führt zum Abschluss
„staatlich geprüfter Chemisch-technischer Assistent“.
Bevor es soweit ist, üben die
Auszubildenden zum Beispiel, hochmoderne instrumentelle Analyseverfahren
anzuwenden.
Lehrkräfte weisen die
Schülerinnen und Schüler
darin ein, welche Vorbereitungen für die Analysen nötig sind – etwa Trocknen, Zerkleinern oder Lösen. Danach
erfolgen oft mit physikalischchemischen Messverfahren
die Analysen. Später geht es
darum, Analyseergebnisse
auszuwerten und zu dokumentieren. „Das geschieht
in der Regel mithilfe eines
Software-Programms“, sagt
Gröbel.

Anzeige

Schule fertig, und nun?
Unser neues interaktives Ausbildungsmagazin jetzt online!
Zahlen & Fakten I News & Trends I Tipps zur Berufswahl …

www.nordkurier.de

Infos rund um deine Zukunft, mit Ratgeber für Azubis,
Interviews, Podcasts, Azubi-Porträts, Videos u.v.m.
Ein interaktives Magazin der
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auch auf Social Media.
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Herz oder
Kopf: Jobwahl
mit Risiko?
Das Herz sagt Musiker, der Kopf (oder die Eltern):
Mach doch lieber was Vernünftiges.
Wie trifft man da die richtige Entscheidung?

Von Sophia Reddig
Luftschlösser bauen,
verrückten Plänen hinterherjagen
oder doch lieber Vernunft walten
lassen? Geht es um die Berufswahl
müssen wir entscheiden, ob und
wie viele Risiken wir eingehen wollen. Wer sich etwa für Berufe wie
Autor, Musikerin, Schauspieler,
Philosophin oder Inf luencer begeistert, muss mit Unsicherheiten
und Hürden rechnen. Wann lohnt
es sich, das Risiko einzugehen?
Stefanie Rektorschek arbeitet
als Berufsberaterin bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie empfiehlt,
sich bei der Berufswahl folgende
Fragen zu stellen: Ist dieser Beruf tatsächlich so, wie ich ihn mir
vorstelle? Woher kommt meine
Begeisterung dafür? Kann ich das
überhaupt? Was an diesem Beruf
reizt mich genau?
„Manchmal merken junge Menschen im Realitätscheck, dass der
Beruf eigentlich gar nicht so toll
ist, wie sie es sich vorstellen. Oder,
dass es gar nicht ihr Wunsch ist,
Spitzensportler zu sein, sondern
eigentlich der Wunsch von jemand
anderem“, sagt die Beraterin.
München.

Geht es vor allem um
Spaß oder Glamour?
Zu einer realistischen Einschätzung gehört auch, sich ehrlich
mit den eigenen Fähigkeiten auseinanderzusetzen. „Wenn man
zum Beispiel Schauspieler werden
will, macht es doch einen Unterschied, ob man schon Erfahrungen
im Schultheater gesammelt hat,
vielleicht sogar gutes Feedback bekommen hat, oder sich das Leben
als Filmstar einfach glamourös vorstellt.“ Daher ist die Frage nach der
inneren Motivation wichtig: Habe
ich Spaß an der Tätigkeit an sich?
Würde es mir auch Spaß machen,
wenn sich der große Erfolg nicht
einstellt?
„Es hilft auch sehr, um den
Traumberuf herum nach einem
Plan B, C oder D zu schauen, falls
Plan A nicht auf Anhieb aufgehen
sollte“, sagt Rektorschek. In vielen
Berufsfeldern gibt es neben einer
risikoreichen Variante auch eine,
die mehr finanzielle Sicherheit verspricht. Statt Inf luencer zu werden, kann man beispielsweise für
Medien oder Unternehmen SocialMedia-Inhalte erstellen.
„Oftmals kann man auch das,
was einen eigentlich an Traumjob Nummer Eins so reizt, zu Plan
B mitnehmen“, sagt Nico Rose,
Coach und Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in

Dortmund. „Wenn ich es mag, vor
Menschen aufzutreten, muss das
nicht immer auf der Bühne sein.
Dann kann ich vielleicht auch als
Lehrer oder Stadtführer glücklich
werden.“
Bei der Entscheidung, ob jemand
ein beruf liches Risiko eingehen
will, sei es auch nicht ganz unwichtig, wie groß das eigene Sicherheitsbedürfnis ist. Das kann von
Mensch zu Mensch unterschiedlich
sein. Die beiden Fachleute weisen
zudem darauf hin, dass sich das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität auch im Laufe des Lebens
ändern kann. Wer nicht nur sich
selbst, sondern auch eine Familie
versorgt, setzt vielleicht in dieser
Phase des Lebens lieber auf die sichere Bank.
Wer sich mit der Zeit ein gutes
finanzielles Polster erarbeitet hat
oder aus einem wohlhabenden Elternhaus kommt, kann dann womöglich mehr Risiko eingehen.
„Wir haben außerdem in unserem
Berufsleben viel Zeit, um verschiedene Dinge auszuprobieren. In den
seltensten Fällen braucht jemand
einen roten Faden im Lebenslauf“,
sagt Rose.
Auch Rektorschek stellt fest:
„Viele junge Leute tun sich mit
der Berufswahl so schwer, weil sie
glauben, eine Entscheidung treffen zu müssen, mit der sie den Rest
ihres Lebens dann leben müssen.“
Stattdessen treffen Berufstätige
der Beraterin zufolge heutzutage
immer wieder aufs Neue Entscheidungen, gestalteten teilweise ihren
Berufsalltag selbst aktiv mit.
Traumberuf oder doch lieber
eine sichere Bank?
Der Entscheidung für einen Karriereweg darf man also manchmal gar
nicht zu viel Bedeutung beimessen.
„Ich glaube auch nicht, dass es eine
Wahl gibt, die grundsätzlich besser
ist als die andere oder die glücklicher macht“, sagt Rose. „Es kommt
darauf an, den richtigen Lebensentwurf für die richtige Person zu
finden.“
Doch wie finde ich nun heraus,
was für ein Typ ich bin? Neben
Selbstref lexion können Gespräche mit nahestehenden Personen
helfen. Auch bei einem Blick in
die Kindheit kann man viel lernen. „Wenn man beispielsweise als
Kind mit einem Limonadenstand
im Stadtpark erste Erfolge gefeiert
hat, kann man daraus schon ein gewisses unternehmerisches Talent
ableiten und kann sich vielleicht
eher dazu durchringen, das erste
eigene Start-up zu gründen“, so
Rose.
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Beruf oder Studium: Test kann Antwort geben
Von Isabelle Modler

Tipps zum
dualen Studium

Welcher Beruf passt zu mir?
Welches Studium oder
welche Ausbildung bereiten
mich darauf optimal vor?
Um gute Antworten auf
diese Fragen zu finden, gibt
es verschiedene Optionen.

Wer sich für ein
duales Studium
interessiert, sollte
genau hinsehen:
Dem Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE)
zufolge gibt es
Studiengänge, die
zwar als „dual“
deklariert werden,
aber im Kern gar
keine sind. Die
Verzahnung zwischen
hochschulischer und
betrieblicher Bildung
sei dann längst nicht
so eng, wie sie sein
sollte, heißt es.
Grundsätzlich sollten
Bewerber darauf
achten, dass es klare
Vereinbarungen
zwischen der
beteiligten
Hochschule und dem
Unternehmen gibt.

Nürnberg. Es gibt so viele ver-

schiedene Ausbildungsberufe
und Studienfächer. Wie treffe ich hier die richtige Wahl?
Neben Praktika, Berufsmessen oder Hochschultagen an
Universitäten, können bei der
Suche nach einer passenden
Option auch Tests helfen,
schreibt das Portal „abi.de“.
Viele Angebote sind kostenlos. So gibt es etwa Online-Tests, die die eigenen
Stärken und Interessen abfragen. Aber auch Wissens- oder
Eignungstest für alle, die bereits konkretere Vorstellungen dazu haben, welchen Beruf oder welches Studium sie
anstreben.

Stärken und Interessen
erkennen
Um die eigenen Fähigkeiten
und Interessen zu entdecken, können Schülerinnen
und Schüler beispielsweise
auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit den kostenlosen Online-Test Check-U
absolvieren.
Interessenten sollten vorab einen Account erstellen,
diesen Test am besten am
Computer mit ausreichend

Bei der Suche nach einem passenden Beruf oder Studium können Online-Tests hilfreich sein. 

Ruhe ausfüllen und sich für
die Aufgaben und Fragen
etwa zwei Stunden Zeit nehmen.
Am Ende erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eine Übersicht zu ihren Stärken und Schwächen sowie
zu ihren sozialen Kompetenzen. Zudem geht es um ihre
Interessen und beruf lichen
Vorlieben, und es gibt Vorschläge zu sechs passenden

Ausbildungs- und Studienfeldern.

Beratungsgespräch und
studienbezogene Tests
Wer ein bestimmtes Fach studieren will, kann den kostenlosen Studienfeldbezogenen
Beratungstest (SFBT) nutzen.
Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen müssen Teilnehmer für den Test anmelden.

Daher gilt es, zuerst einen
Termin mit einem Berufsberater zu vereinbaren.
Der SFBT klärt anhand konkreter Aufgaben ab, ob die Fähigkeiten der Interessierten
für das angestrebte Studium
ausreichen. Im Anschluss
gibt der Berufspsychologische Service eine Einschätzung zu den Ergebnissen ab.
Eine ähnliche Option gibt es
für Ausbildungsberufe, ins-

Foto: Christin Klose

besondere für Schüler, die
dies nach der zehnten Klasse
anstreben. Beim kostenlosen
Berufswahltest ist ebenfalls
eine Anmeldung über einen
Berufsberater möglich.

Wissenstest zu den
Uni-Anforderungen
Sind Schülerinnen und Schüler bereits an einem ganz
bestimmten
Studienfach

interessiert, können sie am
besten das Online-Portal Studiencheck der Arbeitsagentur
nutzen.
Dort finden die jungen
Leute Wissenstests, die ihnen
anzeigen, ob sie die Voraussetzungen für die Aufnahme
eines Studiums an einer bestimmten Hochschule erfüllen würden. Das ist eine gute
Orientierung für mögliche
Bewerbungschancen.

Anzeigen

Volltreffer!

Wir gehören zu den Besten in Deutschland!

Das sagt die Frankfurter Allgemeine Zeitung - dort gehören wir erneut zu 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.
Wir bilden aus!
• Pﬂegefachmann*fachfrau, Vertiefung Pädiatrie oder stationäre Akutpﬂege möglich
• Dualer Studiengang Pﬂege (B. Sc.)
• 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)
Aufgepasst! Nicht jede Ausbildung startet jährlich. Erkundige dich, wo Plätze verfügbar sind!
Außerdem sind wir Partner für
• Nursing – berufsanerkennendes Studium zur Pﬂegefachperson (B. Sc.)
Gern bieten wir ein Schnupperpraktikum an.
Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Diakonie Klinikum Dietrich Bonhoeffer GmbH
Hauptbereich Personal- und Sozialwesen
Postfach 40 01 35, 17022 Neubrandenburg
Mail: pw@dbknb.de
online über unser Bewerberportal:
https://bewerber.dbknb.de
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Teamplayer aufgepasst:
Perfekter Einstieg für den Aufstieg

Jetzt bewerben!

Gestalte Deine Zukunft mit Perspektive
bei Weber Maschinenbau in Neubrandenburg.
2022
Zum August
August 2020
2017
bildenwir
wir aus:
aus:
2019bilden

- Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
(m/w)
(m/w/d)
- Industriemechaniker (m/w)
- Mechatroniker (m/w/d)
(m/w)
- Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
(m/w)
- Konstruktionsmechaniker (m/w)
(m/w/d)
(m/w/d)
- Industriekaufmann (m/w)
- Technischer Produktdesigner (m/w/d)
(m/w)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
(m/w/d)
Mehr Infos bekommst Du unter
www.weberweb.com
Weber Maschinenbau GmbH Neubrandenburg
Feldmark 11
17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 4506-0 | nbjobs@weberweb.de
www.weberweb.de

Noch Fragen?
Dann sprich unsere
Azubis auf
Facebook an!
QR-Code
scannen und
mehr erfahren.

Jetzt für
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Ausbildung und duales Studium
in der Landesverwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Große Vielfalt
In der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern arbeiten
und lernen rund 36.000 Menschen in überraschend zahlreichen
Berufen – vom Polizisten bis zur Pferdewirtin.

Das Land MV bietet ca. 500 Ausbildungs- und Studienplätze u. a. in folgenden Berufen:

Sinnvolle Tätigkeit
Die Landesverwaltung bietet nicht nur attraktive Arbeitsplätze, sondern jeden Tag die Möglichkeit, die Zukunft des
Landes positiv zu gestalten.

• Ausbildung Verwaltungswirt/in
• Ausbildung Finanzwirt/in
• Ausbildung Polizeimeister/in

Flexible Arbeitsmodelle
Zeit für Familie, Freizeit oder Ehrenamt – die Landesverwaltung
Mecklenburg-Vorpommern macht es möglich, Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, z. B. durch Teilzeit- oder Telearbeit.

• Ausbildung Justizfachangestellte/r
• Ausbildung für den Justizvollzug
• Duales Studium Öffentliche Verwaltung
(Bachelor of Laws)

Kurzer Weg zu langer Laufbahn
Auszubildende erhalten eine professionelle Betreuung, ein
überdurchschnittliches Ausbildungsgehalt und – je nach
Ausbildung – die Möglichkeit zur Verbeamtung auf Widerruf
mit besten Übernahmechancen.

(Diplom-Finanzwirt/in)
• Duales Studium Polizeivollzugsdienst
(Bachelor of Arts)
Ausbildungs- und Studienbeginn
ist im Sommer bzw. Herbst 2022.

In der Verwaltung doppelt gut
Die Landesverwaltung bietet Duale Studiengänge mit
hohem Praxisbezug und solidem Grundgehalt an. Als Beamte
auf Widerruf sammeln die Studierenden in verschiedenen
Landesbehörden praktisches Wissen. Wechsel zwischen
unterschiedlichen Dienststellen sorgen für spannende
Einblicke und ein abwechslungsreiches Studium.
Ausbildungs- und Studienplätze auch in anderen Fachrichtungen sowie Praktika, Freiwilligendienste und alle
Stellenangebote immer aktuell im Karriereportal der
Landesverwaltung.

Finde deine Ausbildung einfach online

Ausbildung und Studium beim Land MV:

Karriere-in-MV.de
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• Duales Studium Finanzwirt/in

