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Ein Studium ist kein Erfolgsgarant. Auch die Berufsausbildung kann den Weg an die Spitze ebnen.

Über die Ausbildung in den Chefsessel
Manchmal scheint es, als sei
das Studium der einzige Weg
in den Beruf. Insgesamt gab es
im Wintersemester 2021/22 an
den Hochschulen in Deutsch-
land 20.951 Studiengänge, da-
von waren 19.272 Bachelor-
oder Masterstudiengänge. Ein
Jahr davor waren es fast 600
Studiengänge weniger, und
immer häufiger entstehen Stu-
diengänge direkt aus der be-
ruflichen Praxis, etwa im Ge-
sundheits- oder im Sozialbe-
reich. Heißt das, dass die klas-
sische Berufsausbildung an
Wert verliert?

Duales Ausbildungssystem
international geachtet
Mitnichten! Die Kultusminis-
terkonferenz nennt die duale
Ausbildung, also die Kombina-
tion aus praktischer und schu-
lischer Lehre, ein internatio-
nal beachtetes Modell: „Das
duale System der beruflichen
Bildung ist eine wesentliche
Säule für die Deckung des
Fachkräftebedarfs in Deutsch-
land. Mehr als die Hälfte eines
Altersjahrgangs wählt diesen
Weg als Einstieg in eine quali-
fizierte Berufs- beziehungs-
weise Erwerbstätigkeit.

Die im europäischen Ver-
gleich niedrige Jugendarbeits-
losigkeit in Deutschland ist ein
Beleg für die besondere
Arbeitsmarktrelevanz dieses
Bildungsangebots, das im
internationalen Vergleich lan-
ge Zeit unterschätzt worden
ist.“

Studium garantiert auch nicht
den beruflichen Erfolg
Und somit ebnet die duale Aus-
bildung auch den Weg in den
Chefsessel. Dieser muss nicht
immer über den Hörsaal füh-
ren,zumalder ErfolgeinesStu-
diums nicht garantiert ist, wie
eine Statistik zeigt. Die meis-

ten Abiturienten entscheiden
sich nach der Schule für eine
akademische Karriere. Aber
das ist nicht für jede oder je-
den der richtige Weg. Rund ein
Drittel aller Bachelor-Aspiran-
ten steigt vorzeitig aus dem
Studium aus. Die wichtigsten
Gründe dafür sind laut einer

Untersuchung des Deutschen
Zentrums für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung Leis-
tungsprobleme, finanzielle
Engpässe, mangelnde Motiva-
tion und ein fehlender Praxis-
bezug.

Ein Beispiel für die Berufs-
ausbildung als Grundstein für

die Karriere liefert das Hand-
werk. Das betont beispielswei-
se Andreas Ehlert, Präsident
der Handwerkskammer Düs-
seldorf, mit Blick auf die Absol-
venten der Meisterfortbil-
dung der Handwerkskammer
Düsseldorf. Beim überwiegen-
den Teil der Absolventen der

Meisterschule sei es der
Wunsch, mit der systematisch
aufgebauten Fachkompetenz
ins unternehmerische Wagnis
zu gehen. „Dieses Ziel haben
uns 58 Prozent der Meister-
qualifizierten genannt. Das ist
der höchste Wert der vergan-
genen 20 Jahre. Die Qualifizie-

rungskette Auszubildender –
Geselle – Meister – Unterneh-
mer trägt trotz aller Heraus-
forderungen nach wie vor.
Und das ist eine wichtige Kern-
botschaft“, sagt Ehlert.

Weiterbildung ebnet den Weg zu
Führungsaufgaben
Auch in den anderen kaufmän-
nischen und gewerblich-tech-
nischen Berufen sind diese
Aufstiegswege möglich. So
weist die Industrie- und Han-
delskammer Siegen in dem Zu-
sammenhang auf die IHK-Bil-
dungspyramide „Karriere mit
Lehre“ hin. Nach der Berufs-
ausbildung können in einem
gestuften Weiterbildungssys-
tem über Abschlüsse zum
Fachwirt, Meister oder Be-
triebswirt der Aufstieg zu
höchsten Führungsaufgaben
erreicht werden.

Arbeitgeber sollten diese
Karrierewege begleiten, denn
„ein wesentlicher Pfeiler für
unternehmerischen Erfolg ist
eine ausreichende Zahl quali-
fizierter Fachkräfte, die einen
aktuellen Wissensstand haben
und in der Lage sind, dieses
Wissen in die komplexen Pro-
zesse des Unternehmens ein-
zubringen“, heißt es bei der
IHK Siegen. Und weiter: „Um
diese notwendigen Fachkräfte
zu gewinnen, setzen Betriebe
zunächst auf die eigene Ausbil-
dung. Die passgenau ausgebil-
dete Fachkraft bleibt die Basis
allerQualifizierungsbemühun-
gen eines Unternehmens.“

Wer nach der Schule eine Berufsausbildung macht, dem stehen weitere Karrierewege mit Führungsaufgaben offen, etwa durch eine Weiterbildung. Foto: Deagreez/Getty Images

Berufsausbildung im dualen Studium

Ein guter Mittelweg
für Abiturienten
Mit dem Schulabschluss ste-
hen viele junge Menschen vor
der Frage, ob sie sich für ein
Studium an einer Universität
oder Fachhochschule oder
doch für eine Berufsausbil-
dung entscheiden sollen. Ein
duales Studium kann unter
Umständen ein guter Mittel-
weg sein. Es verbindet prakti-
sche Arbeit in einem Unter-
nehmen mit wissenschaftli-
chen Lehrveranstaltungen an
einer Hochschule oder Berufs-
akademie, heißt es auf dem
Portal „abi.de“ der Bundes-
agentur für Arbeit.

Infrage kommt die Option
vor allem für Abiturienten, die
sich sowohl gerne eingehend
mit Theorie und Hintergrün-

den auseinandersetzen, als
auch mit der praktischen
Funktion und Umsetzung im
gewählten Fachgebiet. Bei so-
genannten ausbildungsinte-
grierenden Modellen haben
die Studierenden die Chance,
gleichzeitig einen Bachelor-
und einen Ausbildungsab-
schluss zu erwerben.

Und es gibt weitere Vortei-
le: Absolventen eines dualen
Studiums profitieren in der Re-
gel davon, dass sie von Beginn
an Kontakt zum Arbeitgeber
haben und früh finanziell un-
abhängig sind. Zudem ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass
Betriebe ihre dualen Studen-
ten nach dem Abschluss über-
nehmen.

Eine Pädagogin erklärt, was bei Lehrkräften wirklich zieht.

Schlechte Noten: Wie Schüler jetzt clever die Aufholjagd starten
Wer in manchen Fächern
schlechte Noten hat, sollte
nicht bis kurz vor den Halbjah-
reszeugnissen warten, um zur
Aufholjagd zu starten. „Wer
erst dann um einen extra Vor-
trag bittet, hinterlässt keinen
guten Eindruck“, sagt Rosa
Schritt, Gymnasiallehrerin für
Mathematik und Latein in Ber-
lin und Autorin für die Lern-
plattform „sofatutor“, wo sie
auch in Chats berät. Sie rät
Schülern, sich frühzeitig bei
der Lehrkraft zu melden und
zu signalisieren: Ich will mich
verbessern!

Clever sei es, sich mit et-
was Bestehendem präsentie-

ren zu wollen, anstatt um
einen Vortrag als Extra-Aufga-
be zu bitten. Denn die mache
den Lehrern nur zusätzliche
Arbeit, verrät Schritt.

Etwas Bestehendes könnte
dagegen etwa die Präsenta-
tion einer Hausaufgabe sein.
„Oder man bietet eine Stun-
denarbeit zur Bewertung an,
fertigt eine Berichtigung an,
erstellt ein Poster oder etwas
Digitales zu einem Themen-
komplex“, zählt die Pädago-
gin auf.

Der alte Klassiker „Kann ich
einen Vortrag machen?“ helfe
mittlerweile nicht mehr wirk-
lich viel, sagt Rosa Schritt, da

sich die Bewertung der Leis-
tung in einem Fach prozentu-
al zusammensetze. „Meist aus
einem vorgeschriebenen
schriftlichem und mündli-
chem Anteil. Da wiegt so ein
Vortrag prozentual nicht sehr
viel“, verrät die Lehrerin.

Man kann den Lehrer in
einem Gespräch bitten, ob er
dabei hilft, einen Fokus festzu-
legen, weil man sich verloren
imSchließenseinerWissenslü-
cken fühlt und eine Prioritä-
tenliste bräuchte.

Bei jüngeren Schülern hilft
es schon, wenn sie Ordnung in
ihren Hefter bringen und die
eigenen Aufzeichnungen mit

denen von Mitschülern abglei-
chen. Fehlende Mitschriften
könnten dann notfalls kopiert
werden. „Bei manchen Schü-
lern scheitert es ja schon an
einem Hefter überhaupt. Die
gehen dann in einer losen Zet-
telwirtschaft unter“, weiß die
Pädagogin zu berichten.

Äußerst effektiv ist ihr zu-
folge das gemeinsame Lernen
und Hausaufgaben machen
mit Mitschülern. „So kann
man sich gegenseitig Dinge er-
klären, was sicherer macht. Es
stellen sich dabei oft Fragen
heraus, die man dann im
Unterricht klären kann“, sagt
die Gymnasiallehrerin.

Fleißiges Melden und regelmäßige Mitarbeit im Unterricht signalisieren den Lehrern, dass man sich ver-
bessern will. Foto: dpa-tmn
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Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation
Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen
Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmangagement
Das Gesundheitswesen bietet nicht nur Ärzten und Pflegekräften
viele Chancen, auch im Management gibt es viele Perspektiven
und Spezialisierungen.

www.kplusgruppe.de/karriere
bewerbung@kplusgruppe.de
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Berufsausbildung an der
Bergischen Universität Wuppertal

Neben der akademischen Ausbildung von ca. 24.000 Studierenden bietet die Universität betriebliche
Berufsausbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufen an.
Nutzen Sie die Chance, qualifiziert ins Berufsleben einzusteigen und starten Sie mit uns Ihre berufliche
Zukunft.
Wir bieten für das Jahr 2023 folgende Ausbildungsberufe an:

- Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste – Bibliothek
- Fachinformatiker*in – Systemintegration
- Anlagenmechaniker*in – Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik
- Industriemechaniker*in Feingerätebau
- Werkzeugmechaniker*in – Stanztechnik
- Technische*r Produktdesigner*in – Maschinen- und Anlagentechnik
- Baustoffprüfer*in – Schwerpunkt Asphalttechnik
- Tischler*in
- Werkstoffprüfer – Fachrichtung Metalltechnik / Wärmebehandlung
Alle näheren Informationen zur Ausschreibung und zu den Fristen finden Sie ab 08.08.2022 auf den
Internetseiten der Bergischen Universität Wuppertal:

www.ausbildung.uni-wuppertal.de oder https://stellenausschreibungen.uni-wuppertal.de



In der Phase der Berufsorientierung überprüft man seine Vorstellungen vom Wunschberuf.

Was vor der Bewerbung zu tun ist
Im Leben eines Jugendlichen
gibt es Vieles, das aufregender
und wichtiger erscheint als die
Frage„Wasmacheichnachder
Schule?“. Wer sich jedoch
frühzeitig mit dem Thema be-
schäftigt, ist klar im Vorteil
und steht nicht mit dem Ab-
schlusszeugnis in der Hand
ratlos da. Ein Wegweiser:

Berufliche Orientierungsan-
gebote nutzen Schon ab der
achten Klasse bieten die Be-
rufsberater ihre Unterstüt-
zung bei der Berufswahlorien-
tierung in den Schulen an. Da-
bei geht es im ersten Schritt
darum, dass sich die Schüler
ihrer eigenen Interessen und
Fähigkeiten bewusstwerden.
Hilfreich sind Fragen wie: Was
will ich? Woran habe ich Inter-
esse? Wo liegen meine Stär-
ken? Auch wenn der junge
Mensch es in der Phase der
„Abnabelung“ nicht wahrha-

ben will: Eltern kennen ihre
Kinder oft am besten und sind
bei der Berufswahl nach wie
vor die wichtigsten Ratgeber.

In den Schulen startet die
systematische berufliche
Orientierung mit Potenzial-
analysen. Hier gibt es erste
Hinweise, in welche Richtung
es gehen könnte. Interessant
ist auch ein Online-Test wie et-
wa „Check-U“ der Arbeits-
agentur.

Praktika absolvieren In den
Praxisphasen mit Berufsfeld-
erkundungen und Betriebs-
praktikum in den Klassen 9, 10
oder 11 sollten Schüler mög-
lichst viel ausprobieren und
verschiedene Bereiche ken-
nenlernen. Sinnvoll kann auch
ein freiwilliges Praktikum in
den Ferien sein. Die Betriebe
kennenzulernen, die Atmo-
sphäre zu schnuppern und den
Arbeitsalltag zu erleben – all

das hilft bei der Berufswahl
sehr.AußerdemkanneinPrak-
tikum auch schon die Tür zum
späterem Ausbildungsplatz im
selben Betrieb öffnen.

Konkrete Recherche nach
Ausbildungsbetrieben Zeit-
lich gesehen sollten junge
Menschen mit der konkreten
Ausbildungsplatzsuche mög-
lichst zu Beginn des letzten
Schuljahres starten und sich
dann auf passende Stellen be-
werben. Wer sich für einen Be-
ruf entschieden hat, recher-
chiert zunächst, welche Unter-
nehmen entsprechende Aus-
bildungsplätze anbieten.
Wichtige Fragen sind: Erfülle
ich die gewünschten Voraus-
setzungen? Wann ist die Be-
werbungsfrist? Von Vorteil ist
es, sich nicht auf einen Beruf
und eine Firma festzulegen,
sondern einen „Plan B“ in der
Tasche zu haben.

Bewerbungstipp und Ausbil-
dungsvermittlung Ist die Ent-
scheidung für eine Ausbil-
dung und ein konkretes Unter-
nehmen gefallen, steht die Be-
werbung an. Schüler können
sich dazu beispielsweise bei
den Kammern Bewerbungs-

tipps holen. Dort helfen auch
die Experten der „Passgenau-
en Besetzung“. Sie vermitteln
gezielt zwischen Ausbildungs-
platzsuchenden und Betrie-
ben, checken Bewerbungs-
unterlagen und leiten sie wei-
ter.

Start in die Zukunft 23Diese Sonderveröffentlichung wird präsentiert von
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Seit Montag ist das neue „Wat Nu?“ überall im Bergischen kostenlos erhältlich.

Ausbildungsmagazin erscheint in
seiner neunten Ausgabe
Endlich ist es wieder soweit.
Die inzwischen neunte Ausga-
be des Ausbildungsmagazins
„Wat Nu? - Dein Berufsein-
stieg im Bergischen“ ist am
Montag erschienen. Fast ein
ganzes Jahr lang haben die
Auszubildenden und dual Stu-
dierenden der B. Boll Medien-
gruppe an der Produktion des
Magazins gearbeitet. Jetzt
freuen sie sich riesig, das fer-
tige Produkt endlich in den
Händen halten zu dürfen. „Wir
sind sehr stolz auf uns und auf
das Endergebnis“, sagt Annika
Rosenstock. Sie hat im Okto-
ber 2021 mit ihrem dualen Stu-
dium beim Verlag des Solin-
ger Tageblatts angefangen und
zum ersten Mal das Projekt
„Wat Nu?“ begleitet.

Wie jedes Jahr informiert
das Magazin Schülerinnen und
Schüler im Bergischen Land
undinder Umgebung übervie-
le verschiedene Ausbildungs-
berufe und -betriebe. Dazu gibt
es nützliche Tipps für den Start
ins Berufsleben. Das Besonde-
re dabei: Es ist ein Magazin von
Azubis für Azubis, denn die Be-
rufe im Heft werden durch
Auszubildende vorgestellt. In
Form von Steckbriefen erzäh-
len sie, welche Aufgaben sie
täglich in ihrem Unterneh-
men bewältigen, was ihnen an
der Ausbildung und am Unter-
nehmen gefällt undwelche un-
angenehmen Dinge auch dazu-

gehören. Sie geben außerdem
eine Empfehlung ab, für wen
der Beruf gut geeignet ist und

welche Perspektiven es nach
der Ausbildung gibt. Die Leser
finden zusätzlich zu jedem

Ausbildungsberuf die Kontakt-
daten des Unternehmens samt
Ansprechpartner und die Vor-
aussetzungen, die für die Aus-
bildung vorhanden sein müs-
sen.

Die Themen und Berufe sind
wieder sehr vielfältig
AuchdiesesJahrinformiertdas
Magazin über viele spannen-
de Ausbildungsmöglichkeiten.
Neben klassischen Lehrberu-
fen bei der Bank oder in der
Pflege wird auch Außerge-
wöhnlicheres vorgestellt –
zum Beispiel die Ausbildung
zum Lackierer. Es sind sowohl
kaufmännische als auch hand-
werkliche Berufe vertreten
und sogar ein paar duale Stu-
diengänge.

Das Akquirieren der teil-
nehmenden Unternehmen
war für die Azubis und dual
Studierenden der B. Boll Me-
diengruppe eine spannende
Erfahrung. „Es ist nicht im-
mer ganz leicht, mit den Ab-
sagen umzugehen, aber dafür
freut man sich umso mehr
über die Erfolge“, sagt der Aus-
zubildende Yannick Ram-
sport. Neben der Akquise wur-
den auch fleißig redaktionelle
Beiträge für das Magazin ge-
schrieben. Dazu gab es Anfang
des Jahres ein Brainstorming,
in dem jeder seiner Kreativi-
tät freien Lauf lassen konnte.
So sind viele interessante The-

men zusammengekommen.
Wer schon immer mal wis-

sen wollte, wie eine Videobe-
werbung abläuft, welche Frei-
willigendienste nach der Schu-
le absolviert werden können
oder wie der Oberbürgermeis-
ter seinen Beruf erlangt hat,
der sollte unbedingt einen
Blick in die neue „Wat Nu?“-
Ausgabe werfen. Auch persön-
liche Erfahrungen, wie das
Auslandsjahr von Annika Ro-
senstock, sind in den redaktio-
nellen Teil mit eingeflossen.

Seit Montag ist das Maga-
zin an vielen verschiedenen
Auslagestellen in Solingen,
Remscheid und Umgebung
kostenlos erhältlich. Wo ge-
nau, ist auf der „Wat Nu?“-
Website (www.wat-nu.de) zu
finden. Dort ist das Magazin
auch als E-Paper kostenlos ab-
rufbar.

Da das „Wat Nu?“-Team
sein Projekt immer wieder an-
passen und verbessern möch-
te, ist es auf die Rückmeldun-
gen der Leser angewiesen. Gibt
es irgendwelche Ausbildungs-
berufe oder Themen, die Sie
gerne in der nächsten Ausga-
be sehen möchten? Schreiben
Sie Ihre Meinung dazu einfach
per E-Mail an azubimagazin@
solinger-tageblatt.de oder
überInstagramalsDirektnach-
richt an @watnumagazin. Das
„Wat Nu?“-Team freut sich auf
Ihre Antworten!

Auch für das außergewöhnliche Layout des Magazins sind die Azubis
und dual Studierenden verantwortlich. Foto: Boll

Ausbildungen zum/zurAusbildungen zum/zur
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (3-jährig)(3-jährig)
Pflegefachassistenz (1-jährig)(1-jährig)

Werde Teil unseres TeamsWerde Teil unseres Teams
in unseren Krankenhäusern undin unseren Krankenhäusern und
SenioreneinrichtungenSenioreneinrichtungen

in Solingenin Solingen
im Kreis Mettmannim Kreis Mettmann
in Leverkusenin Leverkusen
in Düsseldorfin Düsseldorf

Die Theorie lernst Du im Katholischen Bildungszentrum Haan.Die Theorie lernst Du im Katholischen Bildungszentrum Haan.
www.kplusgruppe.de/karriere
du@kplusgruppe.de
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Wuppertal
Alten- und Altenpflegeheime
Die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal betreiben sieben Einrichtungen
der Altenpflege im Stadtgebiet Wuppertal mit Kompetenz und Erfahrung in den
Bereichen stationäre Pflege, Pflege von Menschen mit Demenz und Kurzzeitpflege.

Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2023:

Auszubildende (m/w/d)
zur Pflegefachfrau/-mann

Auszubildende (m/w/d)
zur Pflegefachassistenz

Wir bieten Ihnen:
• einen Ausbildungsberuf mit Zukunftsperspektiven
• tarifliche Vergütung nach dem TVAöD-Pflege zzgl. Zulagen und Weihnachtsgeld
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
• eine individuelle Praxisanleitung
• unbefristete Übernahme nach der Ausbildung
• zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Fort- und Weiterbildung

Ausführliche Informationen über unsere Einrichtungen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.altenheime-wuppertal.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Personalabteilung, Frau Körber u. Frau Kretzer,( 2 75 58-5 11 oder -5 19.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen: Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal,
Postfach 13 18 65, 42045 Wuppertal oder per E-Mail: aph.bewerbung@aph.wuppertal.de

Kompetente
Fachdozenten

Gute Vergütung
nach TVöD Azubis

Viele
Praxisbereiche

Viel Psychiatrie

LVR-Klinik Langenfeld

Wir suchen Auszubildende
zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann

Schülerpartys

Menschen helfen

30 Tage Urlaub Köln
ÖPNV 48 min
Auto 23 km

Düsseldorf
ÖPNV 39 min
Auto 24 km

ExkursionSchule auf dem
Klinikgelände

Auszubildendenvertretung
und Schulkonferenz

Gute
Zukunftsperspektiven

Blockunterricht Themenwoche
Forensik

Persönlichkeits-
entwicklung

Wohnortnahe
Einsätze

Wohnmöglichkeiten

LVR-Pflegeschule Langenfeld I Kölner Str. 82 I 40764 Langenfeld

Weitere Infos: www.klinik-langenfeld.lvr.de oder QR-Code scannen.
Kontakt/Fragen: Oliver Beldzik I Leiter LVR-Pflegeschule Langenfeld

02173 102-2120 I pflegeschule.klinik-langenfeld@lvr.de
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Fotos: Christian Beier, AdobeStock: K3Star, ONYXprj, reginast777, Matias

Die Ausbildung in der B. Boll Mediengruppe bietet Dir:
• spannende Aufgaben rund um die Arbeit
in einem modernen Medienhaus

• eigenständige Projektarbeit
• Entwicklungsperspektiven
• sehr gute Übernahmechancen
• exible und planbare Arbeitszeiten u. v. m.

Susanne Glauch, Tel (0212) 299-105Noch Fragen? .
www.b.boll-mediengruppe.de/karriere
Nutze für Deine Bewerbung bitte ausschließlich das
Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Medienkaufmann Digital & Print (m/w/d)
Ausbildungsbeginn 1. August 2023

Dualer Student (m/w/d)
General Management o. Wirtschaftsinformatik; Ausbildungsbeginn 1. 2023August

DURCHSTARTEN
MEDIENWELT

Mit uns

und die
erobern.

Diese Sonderveröffentlichung
finden Sie auch auf

solinger-tageblatt.de
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