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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 Vergleich nied-
rige Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland ist ein Beleg für
die besondere Arbeitsmarktre-
levanz dieses Bildungsange-
bots, das im internationalen
Vergleich lange Zeit unter-
schätzt 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

Eine Pädagogin erklärt, was bei Lehrkräften wirklich zieht.

Schlechte Noten: Wie Schüler
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“. Sie rät
Schülern, sich frühzeitig bei
der Lehrkraft zu melden und
zu signalisieren: Ich will mich
verbessern!

Extra Vortrag macht Lehrkraft
nur mehr Arbeit
Clever sei es, sich mit etwas Be-
stehendem präsentieren zu
wollen, anstatt um einen Vor-
trag als Extra-Aufgabe zu bit-
ten. Denn die mache den Leh-
rern 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.

Rat für Prioritätenliste einholen
Man kann den Lehrer in einem
Gespräch bitten, ob er dabei
hilft, einen Fokus festzulegen,
weil man sich verloren im
Schließen seiner Wissenslü-
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 signalisie-
ren den Lehrern, dass man sich verbessern will. Foto: dpa-tmn

Wichtige Policen

Versicherungen
für Azubis
Der Schulabschluss ist in der
Tasche, der Start in die Berufs-
ausbildung steht kurz bevor.
Für junge Leute ändert sich da-
mit vieles. Sie fangen an, auf
eigenen Beinen zu stehen –
auch was Versicherungsbelan-
ge angeht. Die Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg
erklärt, welche Policen Auszu-
bildendeunbedingthabensoll-
ten, welche hingegen verzicht-
bar sind.

„Bei Ausbildungsbeginn
oder zum ersten Job sollten
Azubis Risiken absichern, bei
deren Eintritt der Ruin droht“,
sagt Verbraucherschützerin
Martina Brehme. Unverzicht-
bar sei daher die Berufsunfä-
higkeitsversicherung, um bei
einer Erwerbsunfähigkeit fi-
nanziell abgesichert zu sein.
Dies kann der Fall sein, wenn
man etwa nach einem Unfall
seinem bisher ausgeübten Be-
ruf nicht mehr nachgehen
kann. Darüber hinaus rät die
Verbraucherschützerin zu
eine Auslandskrankenversi-
cherung, um den gesetzlichen
Versicherungsschutz auf Rei-
sen zu erweitern. Eine Privat-
haftpflichtversicherung brau-
chen diejenigen, die nicht
mehr über die Eltern versi-
chert sind, damit Schäden, die
man verursacht oder anderen
zufügt, gedeckt sind. Wer eine
eigene Wohnung hat, kann
sein Inventar über eine Haus-
ratversicherung gegen Schä-
den absichern. Das ist aber kei-
ne Pflichtversicherung.

Für verzichtbar und unnö-
tig hält Brehme Versicherun-
gen für elektronische Geräte.
Diese seien oft unverhältnis-
mäßig teuer und der Verlust
der versicherten Dinge habe
keine finanziell schwerwie-
genden Konsequenzen.

Na, schon was vor
nach der Schule?

Starte Deine Karriere bei uns und werde eine/einer
in unserem Team, die Großes vorhaben.

Superlative werden bei uns GROß geschrieben.
Unsere Schmiedestücke von 20 kg bis 35.000 kg finden weltweit Einsatz im Schiffbau,

in Windkraftanlagen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Energiebranche.
Wir sorgen dafür, dass die „Welt sich dreht“.

Karl Diederichs GmbH & Co. KG

Luckhauser Straße 1-5
42899 Remscheid

T +49 (0)2191 593-0
www.dirostahl.de

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Fachinformatiker - Systemintegration (m/w/d)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Fachlagerist (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)

Industriemechaniker - Instandhaltung (m/w/d)
Verfahrenstechnologe Metall - Stahlumformung (m/w/d)
Werkstoffprüfer - Metalltechnik (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker - Drehmaschinensysteme (m/w/d)
Zerspanungsmechaniker - Fräsmaschinensysteme (m/w/d)

Wir bilden in folgenden Ausbildungsberufen aus:

Aktuelle Ausbildungsgesuche findest Du auch auf unserer Website.

Sende DEINE AUSSAGEKRÄFTIGE BEWERBUNG
als PDF an bewerbungen@dirostahl.de
Ansprechperson: Frau Bisterfeld, Telefon: 02191- 593 135
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Obwohl viele Branchen dringend neue Fachkräfte brauchen, finden junge Leute keinen Ausbildungsplatz. Woran liegt das?

Trotz Azubi-Mangel keine Lehrstelle gefunden
Das Gastgewerbe, das Hand-
werk, die Bauindustrie: Viele
Branchen sind auf der Suche
nach Auszubildenden, weil sie
ihre Stellen nicht besetzt be-
kommen. Wer als Jugendlicher
keinen Ausbildungsplatz findet,
fragtsichda:Wiekanneseigent-
lich sein?

Zum Teil liege das daran, dass
die Wünsche und Präferenzen
Jugendlicher nicht immer zu
den Stellenprofilen und den
Qualifikationsvoraussetzungen
der Betriebe passen, sagt Profes-
sor Bernd Fitzenberger, Direk-
tor des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung
(IAB) in Nürnberg. So gebe es
zahlreiche Berufe, in denen die
Zahl der Bewerber die Zahl der
Stellen weit übertrifft. Bestimm-
te Berufe sind dem Arbeits-
marktexperten zufolge schon
seit Jahren sehr beliebt. Dazu ge-
hören zum Beispiel Ausbildun-
gen im Kfz-Bereich, aber auch
die Ausbildung in der Tierpfle-
ge und künstlerische-kreative
Berufe wie Tischler, Medienge-
stalter oder Raumausstatter.

Wenig Interesse an Berufen mit
vielen offenen Stellen
„Das sind Berufe, die auch sozia-
le und gesellschaftliche Präfe-
renzen widerspiegeln, die eine
hohe Anerkennung in der Ge-
sellschaft haben“, sagt Fitzen-
berger. Viele Jugendliche könn-
ten sich vorstellen, in einem sol-
chen Beruf zu arbeiten, wenn sie
die Chance hätten. Häufig gebe
es gerade in diesen Berufen aber
im ganzen Land nicht genü-
gend viele Stellen.

In anderen Berufen dagegen
haben es Betriebe seit Jahren
sehr schwer, Stellen zu beset-
zen. Das hat sich durch die Pan-
demie noch verschärft. „Das
sind Berufe im Bereich Verkauf
von Fleisch und Backwaren et-
wa, obwohl es gleichzeitig sehr
viele Bewerber gibt, die etwa
einen niedrigen Schulabschluss
haben und für diese Berufe in-
frage kommen würden“, sagt
der Arbeitsmarktexperte. Ju-
gendliche haben aber schlicht
weniger Interesse an diesen Be-
rufen als es Ausbildungsplatzan-
gebote gibt. Der gleiche Effekt

zeigt sich zum Teil auch bei qua-
lifizierten Berufen im Hand-
werk, für Berufe auf dem Bau
und seit der Pandemie auch be-
sonders für die Berufe in Hotel
und Gaststätten.

Relevant ist für die meisten
Jugendlichen das Angebot an
Ausbildungsstellen im Einzugs-
bereich ihres Wohnorts. Doch es
gibt Regionen, in denen es sehr
wenige Stellen für Auszubilden-
de gibt, während anderswo viel
mehr Stellen als Bewerber ver-
fügbar sind. „Das heißt aber
nicht, dass junge Menschen in
großem Umfang aus Regionen,

in denen es einen Bewerber-
überhang gibt, in die Region mit
dem Stellenüberhang ziehen“,
stellt der IAB-Direktor klar.

Beliebter Beruf –
Kompromisse sind nötig
Wie könnten sich die Passungs-
probleme nun lösen? Wer wirk-
lich in einen sehr beliebten Be-
ruf wie etwa in die Tierpflege
will, „wird nicht umhinkom-
men, einige Kompromisse ein-
zugehen“, sagt Fitzenberger.
Das kann auch einen Umzug be-
deuten. Der Arbeitsmarkt biete
aber gleichzeitig viele Betriebe,

die händeringend junge Men-
schen suchen. „Die sind dann
auch oftmals bereit, sich stär-
ker an die Wünsche der Jugend-
lichen anzupassen.“

Bernd Fitzenberger emp-
fiehlt, in jedem Fall Praktika zu
machen und auch über berufs-
vorbereitende Maßnahmen
nachzudenken. „Um einfach zu
sehen, was der Arbeitsmarkt
neben dem, was man sich als
Wunschberuf idealerweise vor-
stellt, so bietet. Da kann man
durchaus positive Überraschun-
gen erleben.“ Es sei auch Teil der
Berufsorientierung, dass Ju-

gendliche realistische Berufs-
wünsche entwickeln – also Be-
rufswünsche, denen auf dem lo-
kalen Arbeitsmarkt auch offene
Stellen gegenüberstehen.

Gleichzeitig müssten Arbeit-
geber zunehmend offen sein,
jungen Menschen eine Chance
zu geben, die vielleicht nicht al-
le Anforderungen für eine Stel-
le erfüllen. Dafür gelte es, zum
Beispiel die Förderpakete zu
nutzen, die die Bundesagentur
für Arbeit anbietet. „Da ist auch
das Thema Inklusion gefragt“,
sagt Bernd Fitzenberger.

Nachholbedarf bei der
Berufsorientierung
Nicht zuletzt gebe es Nachhol-
bedarf beim Matchingprozess.
„Betriebe müssen wieder ver-
mehrt in die Schulen gehen, in
der Ansprache der Jugendli-
chen aktiv werden und die Ju-
gendlichen auch auf den Ge-
schmack bringen, sich für die-
sen Beruf zu interessieren und
dafür zu bewerben“, sagt Fitzen-
berger.

Vermutlich werden auch im
kommenden Ausbildungsjahr
wieder vergleichsweise viele
Stellen unbesetzt bleiben in den
Berufen, in denen der Bedarf an
Fachkräften besonders hoch ist,
glaubt der IAB-Direktor. „Da
wird die duale Ausbildung at-
traktiver werden und ihre Kar-
riere-Perspektiven aufzeigen
müssen, sonst verstärkt sich
weiter der Run der Jugendli-
chen mit guten Schulabschlüs-
sen in Richtung der akademi-
schen oder auch der vollzeit-
schulischen Ausbildung.“

Hotels und Gaststätten suchen dringend Nachwuchs, aber Jugendliche interessieren sich oft für andere Berufe. Foto: dpa-tmn

Ausbildungssuche

Zeit zählt für
die Rente
Schon bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz können junge
Menschen für den späteren Ru-
hestand finanzielle Vorteile he-
rausholen. Denn wer die Zeit der
Suche bei der Agentur für Arbeit
meldet, kann in der gesetzli-
chen Rentenversicherung An-
rechnungszeiten bekommen.

Wie die Deutsche Rentenver-
sicherung mitteilt, ist dies für
junge Menschen zwischen 17
und 25 Jahren möglich. Voraus-
setzung ist, dass die Suche nach
einem Ausbildungsplatz min-
destens einen Kalendermonat
dauert. Keine Rolle spielt da-
gegen, ob ein Schulabschluss
vorliegt oder während der Su-
che Leistungen von der Agen-
tur für Arbeit bezogen werden.

Anrechnungszeiten zählen
der Deutschen Rentenversiche-
rungzufolgezudenbeitragsfrei-
en Zeiten. Obwohl dann keine
Beiträge gezahlt werden,
können sie für die spätere Ren-
te zählen. Auch wer älter als 25
ist, kann noch Anrechnungszei-
ten bekommen. Dazu muss man
vor der Suche jedoch sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt
oderselbstständiggewesensein.

Auch die Zeit vor der Ausbildung
kann für die spätere Rente ange-
rechnet werden. Foto: dpa-tmn

DST Defence Service Tracks GmbH ist Weltmarktführer für Kettensysteme und Laufwerkskomponenten

militärischer Fahrzeuge. Als Technologieführer benötigen wir fundiertes Fachwissen von Menschen mit

den unterschiedlichsten Talenten und Qualifikationen. Das eröffnet Dir einen zukunftssicheren

Ausbildungsplatz und vielfältige Berufsperspektiven.

Du bist motiviert, engagiert und möchtest die Zukunft gerne mitgestalten? Dann suchen wir Dich für eine

Ausbildung in unserem familienfreundlichen Unternehmen ab August 2023, mit flexiblen Arbeitszeiten

(35,0 Std./Woche) und einer Vergütung nach dem Tarifvertrag Metall NRW.

Bewirb Dich jetzt unter: ausbildung@defence-st.de
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Für einige Berufe sucht man sich keine Ausbildungsstelle, sondern lernt sie an einer Schule.

Fachschule statt Ausbildungsbetrieb
Ob Diätassistenten, Ergothera-
peuten oder Erzieher: Gerade
im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich finden viele Ausbildun-
gen nicht dual, sondern an der
Berufsfachschule statt. Wer
sich für diesen Ausbildungs-
weg interessiert, muss erst-
mal durchblicken, was es da-
mit auf sich hat. Antworten auf
wichtige Fragen:

Was sind schulische Ausbil-
dungen eigentlich? Hier ler-
nen die Auszubildenden nicht
wie im dualen System abwech-
selnd in Betrieb und Berufs-
schule, sondern an einer Be-
rufsfachschule. Der Begriff
führt allerdings ein wenig in
die Irre. „Schulische Ausbil-
dungen finden nie nur in der
Schule statt“, sagt Hanna Stell-
wag, die beim Fachbereich
„Gesundheit und Soziales“ der
Gewerkschaft Verdi für die
Themen Berufspolitik und Ju-
gend zuständig ist. Vielmehr
gibt es auch unterschiedliche
Praxisphasen. Und bei Gesund-
heitsfachberufen wie den Me-
dizinisch-technischen Assis-
tenten (MTA) erfolgt die Aus-
bildungszeit mittlerweile so-
gar zu einem hohen Anteil in
einem Betrieb.

Für welche Ausbildungen
gibt es Berufsfachschulen?
„Landes- und bundesrechtlich
geregelt sind deutlich mehr als
100 schulische Ausbildungsbe-
rufe“, sagt Matthias Hertle von
der Bundesagentur für Arbeit.
Neben den Gesundheits- und
Sozialberufen wie Pflegefach-
kraft, Logopäde und Erzieher
listet das Portal Berufenet

unter anderem auch die
Fremdsprachenkorresponden-
tin oder den Industrietechno-
logen auf. Ob eine Ausbildung
vorwiegend an der Fachschu-
le oder im Betrieb stattfindet,
hängt laut Matthias Hertle
schlicht von dem Beruf ab, den
man ausüben möchte.

Was sollteman vorab beden-
ken? Eine schulische Ausbil-
dung kann zwischen einem
und dreieinhalb Jahren dau-
ern. „In der Regel besteht kein
Anspruch auf eine Ausbil-
dungsvergütung“, sagt Hanna
Stellwag. Im Gegenteil: Ob-
wohl sich gerade in den Ge-
sundheitsberufen schon eini-
ges getan habe, werde oft noch
Schulgeld verlangt. „Das
kommt immer ein bisschen auf
das Bundesland und den Aus-

bildungsgang an.“ Darüber
hinaus sollten Interessierte
darauf achten, dass der jewei-
lige Abschluss der Berufsfach-
schule auch in anderen Bun-
desländern anerkannt ist. An-
dernfalls kann man später
nicht bundesweit tätig sein.

Kann man sich die Schule
aussuchen? Die angehenden
Auszubildenden suchen sich
die Schule im Allgemeinen
selbst aus. „Meistens bewer-
ben sich die Bewerber an ver-
schiedenen Schulen und sa-
gen dort zu, wo sie gerne hin-
wollen“, sagt Hanna Stellwag.

Wie ist das Bewerbungsver-
fahren aufgebaut? Grundvor-
aussetzung für die Zulassung
ist an den meisten Berufsfach-
schulen ein mittlerer Schulab-

schluss. Je nach angestrebtem
Beruf kommen weitere Bedin-
gungen hinzu, zum Beispiel ein
bestimmtes Mindestalter oder
ein Gesundheitszeugnis. Dane-
ben kann es an verschiedenen
Schulen auch Eignungstests
geben. Vor der ergothera-
peutischen Ausbildung etwa
durchlaufen die Kandidaten
einen internen Auswahlpro-
zess. In den meisten Bewerber-
verfahren werden die sozial-
kommunikativen Kompeten-
zen überprüft. Es kann auch
praktische Übungen und All-
gemeinwissenstests geben.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Das ist in der jeweiligen Aus-
bildungsordnung und dem
Rahmenlehrplan geregelt.
Dennoch können Ausbildun-
gen an Berufsfachschulen sehr

unterschiedlich ablaufen. Ab-
hängig ist das etwa von Fakto-
ren wie dem Job, der Branche
und dem jeweiligen Bundes-
land. Außerdem spielt es eine
Rolle, ob eine Schule einen öf-
fentlichen oder privaten Trä-
ger hat. Hanna Stellwag
spricht deshalb von einem
„riesigen Wildwuchs“ und
macht das am Beispiel der Er-
zieher deutlich: Für die gibt es
einerseits Modelle, bei denen
etwa drei Jahre Schule und ein
Anerkennungsjahr vorgese-
hen sind. Anderswo wiede-
rum läuft die Ausbildung
blockhaft im Unterricht und in
der Praxis ab. Oder ähnlich zur
dualen Ausbildung – drei Tage
in der Berufsschule, zwei Tage
in der Praxis.

Wie sieht es mit den Kosten
und der Finanzierung aus?
Kosten und Finanzierung
unterscheiden sich oft – je
nachdem, welche Schule man
für welchen Beruf in welchem
Bundesland besucht. Die Aus-
bildung an Pflegeschulen ist
für die Azubis mittlerweile
bundesweit kostenfrei, sie er-
halten auch eine Vergütung.
Für angehende Ergotherapeu-
ten zum Beispiel stellt sich die
Finanzierung hingegen weni-
ger eindeutig dar, das unter-
scheidet sich auch wieder nach
dem Bundesland. In Nord-
rhein-Westfalen aber müssen
sie kein Schulgeld bezahlen.
Wer Gebühren zahlen muss,
kann sich über finanzielle För-
derhilfen informieren, wie
Schüler- und Aufstiegs-Bafög,
Bildungskredit oder Berufs-
ausbildungsbeihilfe.

Schulbank statt Werkbank: Eine Reihe an Berufsausbildungen findet an Fachschulen statt. Foto: dpa-tmn

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

Was vor der ersten 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.
Es lohnt sich, im Gespräch zu
bleiben, aber auch andere Mei-
nungen einzuholen: Was
schätzen meine Freunde an
mir? Welche Tipps haben mei-
ne Lehrer?

In den Schulen startet die
systematische berufliche
OrientierungmitPotenzialana-
lysen.HiergibtesersteHinwei-
se, in welche Richtung es ge-
hen könnte. Interessant ist
auch ein Online-Test wie
„Check-U“ der Arbeitsagentur.

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.

Ausbildung oder Studium?
Wer noch zwischen Ausbil-
dung und Studium schwankt,
kann verschiedene Beratungs-
angebote nutzen. So bietet bei-
spielsweise die Handwerks-
kammer Düsseldorf in vielfälti-
gen Formaten Gespräche an,
um die Möglichkeiten für
unterschiedliche Zielgruppen
aufzuzeigen. Es gibt Sprech-
stunden für Abiturienten oder
für Eltern. Interessant ist auch

der „Sazubi“: An jedem letzten
Samstagvormittag im Monat
dreht sich alles rund um das
Thema Ausbildung samt Be-
werbungstippsundInformatio-
nen zu Karrierechancen. Auch
die Berufsberater der Arbeits-
agentur stehen während der
gesamten Zeit den Berufsein-
steigern mit Beratung und
Know-how zur Verfügung.

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. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, sich
durch die Experten der „Pass-
genauen Besetzung“ individu-
ell beraten zu lassen. Sie ver-
mitteln gezielt zwischen Aus-
bildungsplatzsuchenden und
Betrieben, checken Bewer-
bungsunterlagen und leiten sie
weiter.

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

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

UNSER PLUS!
DU BIST

Karriere
bei
Kplus

Du beendest 2023 die Schule?
Du suchst einen interessanten Ausbildungsplatz?
Dannmach mit und werde Teil unseres Teams!

Deine Ausbildung
mit Zukunft

Ausbildung ist für uns seit über 100 Jahren eine Herzensangelegenheit, daher bieten wir Dir
die beste Ausbildung als deutscher Marktführer in der nachhaltigen und zukunftsorientierten
Fertigung von Präzisionsschmiedeteilen.
In allen Unternehmensbereichen setzen wir auf junge und motivierte Fachkräfte. Wir bieten
Dir ideale Ausbildungsvoraussetzungen und unterstützen Dich ganz individuell während
Deiner Ausbildung.

Sichere Dir Deine Zukunft und bewirb Dich jetzt!
Wir bilden folgende Ausbildungsberufe (m/w/d) aus:
- Elektroniker für Betriebstechnik
- Fertigungsmechaniker
- Industriemechaniker

- Industriekaufleute
- Werkzeugmechaniker
- Zerspanungsmechaniker

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen(pdf) an:
ichwill@winningblw.com
Ansprechpartner: Herr Rik vom Stein 02191 15-1201

Winning BLW | Papenberger Strasse 37 | 42859 Remscheid | www.winningblw.com

Auszubildende(r) gesucht!

Seit mehr als 45 Jahren beraten wir in unserer Remscheider
Kanzlei regionalübergreifend überwiegend mittelständische
Mandanten sowohl in den klassischen Aufgabenbereichen der
Steuerberatung als auch in allen betriebswirtschaftlichen Fragen.

Werden Sie jetzt Teil unseres Teams und bewerben Sie sich

schon jetzt um eine Ausbildung ab dem 01.08.2023 zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)

Sie lernen unter anderem, wie man
Steuererklärungen und Jahresabschlüsse
erstellt, wirken bei Finanz- und
Lohnbuchhaltungen mit.

In Theorie und Praxis lernen Sie
alles über die Bereiche Steuer-
wesen, Rechnungswesen, Wirt-
schaftsrecht sowie weitere
betriebswirtschaftliche Themen
des Ausbildungsrahmenplans für

Steuerfachangestellte. Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.

Lüttringhauser Straße 9

42897 Remscheid

Telefon: 02191 /96660

info@lepperhoff.com

www.lepperhoff.com

Wir suchen ab sofort oder zum Ausbildungsjahr 2023 eine Auszubil-
dende (m/w/d) zur zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA).

Wenn Sie Interesse an einer anspruchsvollen zahnmedizinischen
Tätigkeit haben und der Umgang mit Menschen Ihnen Spaß macht,
dann sind Sie bei uns genau richtig! Ein qualifizierter Hauptschulab-
schluss oder ein Realschulabschluss wäre wünschenswert.
Wir sind ein junges innovatives Team und bieten Ihnen ein gutes
Betriebsklima, sowie die Möglichkeiten, Sie in allen Bereichen der
Zahnmedizin auszubilden.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an:
Praxis für Zahnheilkunde Dr. Ernst Vöpel
Blumenstr. 46 ꞏ 42853 Remscheid ꞏ Tel.: 0 21 91- 2 52 58
www.dr-voepel.de ꞏ praxis@dr-voepel.de
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www.wat-nu.de

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
und in der Umgebung über vie-
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-
rufeimHeftwerdendurchAus-
zubildendevorgestellt. InForm
von Steckbriefen erzählen sie,
welche Aufgaben sie täglich in
ihrem Unternehmen bewälti-
gen, was ihnen an der Ausbil-
dung und am Unternehmen
gefällt und welche unangeneh-
men Dinge auch dazugehören.
Sie geben außerdem eine Emp-
fehlung ab, für wen der Beruf
gut geeignet ist und welche
Perspektiven es nach der Aus-
bildung gibt. Die Leser finden
zusätzlich zu jedem Ausbil-
dungsberuf die Kontaktdaten
des Unternehmens samt An-
sprechpartner und die Voraus-

setzungen, die für die Ausbil-
dung vorhanden sein müssen.

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

Ein duales Studium vereint die akademische mit der praktischen Ausbildung.

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.

Einduales Studiumverbindet Theo-
rie an der Hochschule und Arbeits-
praxis im Betrieb. Foto: dpa-tmn

Für unsere gynäkologisch-orthopädisch-chirurgische Praxis in Wermelskirchen suchen wir zum
01.09.2022 eine/n Auszubildende/Auszubildenden zur/zum Medizinischen Fachangestellten
(m/w/d).

Es erwarten Dich alles andere als langweilige Aufgaben. Als Teil des Teams unserer Praxis arbeitest
Du täglich mit und für Menschen. Als Med. Fachangestellte/r hältst Du die Fäden zusammen und
kümmerst Dich um die medizinischen Bedürfnisse unserer Patienten. Du versorgst kleine und große
Wunden, hörst zu und wirkst mit daran, dass die uns anvertrauten Patienten sich wohl fühlen und
unsmedizinisch vertrauen. Du arbeitest am Puls der Zeit und hilfst mit, den Praxisauftrag zu erfüllen.

Dein Profil
• Du bist vielseitig und verstehst es auf die Bedürfnisse unserer Patienten einzugehen?
• Teamwork ist kein Fremdwort für Dich?
• Du schaffst es auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu behalten?
• Du handelst verantwortungsvoll?
• Du liebst den Umgangmit Menschen?

Unser Angebot
Wir bieten eine zukunftsorientierte und vielseitige Ausbildung.
Deine Ausbildung in unserer Praxis zahlt sich aus und wird tariflich (TVAöD) vergütet
Du erhältst zusätzlich eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Zusatzversorgung
Worauf wartest Du noch? Bewerbe Dich bei uns!
Gerne kannst Du an einem Schnuppertag das Team und die Praxisarbeit näher kennenlernen.
Weitere Informationen zu unserer Praxis kannst Du im Internet unter
https://www.mvz-wermelskirchen.de erfahren.

Bist Du interessiert oder hast Du Fragen zu dieser Stelle?
Bitte reich Deine Unterlagen bevorzugt auf dem elektronischenWeg an
Dr. med. Philipp Fischer unter fischer@mvz-wermelskirchen.de ein.
Sehr gerne stehen wir Dir für weitere Rückfragen während unserer
Praxisöffnungszeiten unter Telefon 0 21 96 . 88 20 55 - 0 zur Verfügung.

Auszubildende/Auszubildenden
zur/zumMedizinischen Fachangestellten

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

Die TKM Gruppe ist eine international agierende mittelständische Unternehmensgruppe,

die weltweit zu den führenden Herstellern von Maschinenmessern für die papier-, metall-,

holz- und kunststoffverarbeitende Industrie zählt.

Wir suchen begeisterungsfähige Auszubildende für die folgenden Fachrichtungen:

Industriekaufmann (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Bitte sende Deine Bewerbungs-

unterlagen, gerne auch per

E-Mail, an:

TKM GmbH

Dirk Lehmkühler

In der Fleute 18

42897 Remscheid

info@tkmgroup.com

www.tkm-talentschmiede.com

Digitalisierungskaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Duale Ausbildung im betriebswirtschaftlichen

und IT-Bereich (m/w/d)

Diese
Sonderveröffentlichung
finden Sie auch auf

www.rga.de

Foto: chagin-fotolia.com
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Das Hotel- und Gastronomiegewerbe sucht dringend Nachwuchs. Es bietet abwechslungsreiche und spannende Arbeitsplätze.

Den Gästen eine schöne Zeit bereiten
Hannah Lehnert hat im ver-
gangenen Jahr eine Ausbil-
dung zur Hotelkauffrau im Hil-
ton Hotel Berlin begonnen.
Ihren Berufswunsch hat sie
sich durch die Auswirkungen
der Pandemie auf die Branche
nicht vermiesen lassen. „Für
mich war schon lange klar,
dass ich diesen beruflichen
Weg einschlagen möchte“,
sagt die 20-Jährige. Daran
konnten dann auch erste Zwei-
fel ihrer Familie nichts än-
dern. Vielmehr war Lehnert
froh, dass sie die Möglichkeit
hatte, ihre Ausbildung zu star-
ten.

„Der Ausbildungsmarkt
war schon vor der Pandemie
wirklich schwierig“, sagt
Christoph Schink, der in der
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) das Re-
ferat Gastgewerbe leitet.
Nichtsdestotrotz bleibt die Zu-
versicht – und schließlich die
Erkenntnis, dass es im Gastge-
werbe qualifizierte Fachkräfte
braucht. Das heißt im Umkehr-
schluss: Azubis können sich
Arbeitgeber quasi aussuchen.
Gesucht würden Mitarbeiter
sowohl in Metropolen als auch
auf dem Land, in Städten eben-
so wie in den Urlaubsregio-
nen, weiß Sandra Warden, Ge-
schäftsführerin des Deutschen
Hotel- und Gaststättenver-
bands (Dehoga). Und diese
„Enge des Arbeitsmarkts“, wie
Christoph Schink es nennt,
kann attraktiv sein. Für junge
Menschen heißt das: Auch
nach der Ausbildung steht ih-
nen die volle Bandbreite an
Jobmöglichkeiten offen.

Welche Art von Ausbildung
möchte ich machen?
Sandra Warden von der Deho-
ga rät angehenden Azubis, sich
zu überlegen, was für sie bei
der Wahl des Ausbildungsbe-
triebs persönlich besonders
wichtig ist: Ist es die Möglich-
keit einer internationalen Kar-
riere? Oder passt ein Familien-
betrieb in der Heimatregion,
wo man verwurzelt ist, besser
zu einem? Auch die Abwä-
gung zwischen einem Schwer-
punkt auf den soliden hand-
werklichen Grundlagen oder
auf innovativen, durchdigitali-
sierten Betrieben kann bei der

Entscheidung weiterhelfen.
Ein Thema, das im Gastgewer-
be immer wieder eine Rolle
spielt, sind die Arbeitszeiten.

Hier habe die Corona-Pan-
demie auch etwas Positives be-
wirken und zu einer Flexibili-
sierung beitragen können, sagt
Gisela Münchgesang, General
Mangerin des Hilton-Hotels
am Gendarmenmarkt in Ber-
lin. „Wir merken, dass wir uns
da als Arbeitgeber an die Be-
dürfnisse einer neuen Genera-
tion anpassen müssen.“ Des-
wegen ließen sich auf Wunsch
etwa Teilzeit-Stellen realisie-
ren – und auch mobiles Arbei-

ten, etwa wenn es um adminis-
trative Tätigkeiten geht, sei
möglich.

Hannah Lehnert hat vor
ihrer Ausbildung zur Hotel-
kauffrau im Internet recher-
chiert – und viel davon ge-
lesen, dass Azubis den ganzen
Tag nur Zimmer sauberma-
chen. Abgeschreckt hat sie das
nicht. Und ihr Ausbildungsall-
tag sieht nun ganz anders aus.

Die angehende Hotelkauf-
frau mag besonders, dass sie
bereits viel Eigenverantwor-
tung hat und zahlreiche Abtei-
lungen des Hotels kennenler-
nen kann: von der Buchhal-

tung über den Roomservice bis
hin zur Warenannahme. Lang-
weilig wird es da nicht. „Ein
Tag in der Buchhaltung unter-
scheidet sich dann natürlich
sehr von einem Tag an der Bar.
Das zeigt die Komplexität der
Ausbildung“, sagt sie.

Affinität für Dienstleistungen
gehört dazu
Die Arbeitszeiten machen der
20-Jährigen nichts aus. „Das
erste Weihnachten ohne mei-
ne Familie zu verbringen, war
aber schon ein komisches Ge-
fühl“, sagt sie. Da habe es ge-
holfen, dass das Hotel beson-

ders festlich geschmückt war
und sie sich während der Fest-
tage bei ihrer neuen „Arbeits-
familie“ wohlfühlen konnte.

Wer sich für die Ausbil-
dung im Hotel interessiert,
dem rät Hannah Lehnert,
unter anderem Flexibilität,
Wissbegierde und Teamfähig-
keit mitzubringen. Und für sie
ist klar: „Eine gewisse Affini-
tät für Dienstleistungen ge-
hört natürlich dazu. Es geht
darum,dassderGasteineschö-
ne Zeit hat.“

Probearbeiten gibt
Aufschluss
Ein Aspekt, der den Neustart
der Ausbildung im Hotel- und
Gastgewerbe weiter ankur-
beln soll, ist die Neuordnung
der Ausbildungsberufe. Zum
1. August 2022 gelten für die
Berufe in Gastronomie, Hotel-
lerie und Küche aufgefrischte
Ausbildungsordnungen. Das

soll die Ausbildungsqualität
verbessern.

Wer sich für eine Ausbil-
dung interessiert, ist idealer-
weise schon im Bewerbungs-
prozess aufmerksam. Chris-
toph Schink rät, bereits in der
Stellenausschreibung auf eine
Bezahlung nach Tarif zu ach-
ten. Beim Probearbeiten kön-
nen Interessierte einen guten
Einblick bekommen, was in
einem Betrieb zu erwarten ist.
Währenddessen solle man da-
rauf schauen, wie die Men-
schen miteinander umgehen,
ob es genug Personal gibt und
wie hoch das Stresslevel ist.

Und wenn sich Azubis doch
falsch entschieden haben soll-
ten? Dann ist laut Schink die
Berufsschulklasse die beste
Stellenbörse. Hier erfahren
Azubis von ihren Mitschülern
die ungeschminkte Wahrheit
über deren Ausbildungsbe-
trieb.

Hannah Lehnert lernt in ihrer Ausbildung, worauf es bei der Arbeit als Hotelkauffrau ankommt. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn

Ein Job in einer Hotel- oder Restaurantküche kann zeitweise stressig
werden. Probearbeiten hilft auch hier, einen ersten richtigen Ein-
druck zu bekommen. Foto: Getty Images

Es ist nicht nur ein Privileg für Studenten, auch Auszubildende haben die Möglichkeit zu Auslandsaufenthalten. Es ist bloß wenig bekannt.

Als Azubi eine Zeit lang ins Ausland: Wie man sich den Wunsch erfüllt
Als Schreiner nach Dänemark,
als Bierbrauerin nach Schwe-
den oder als Industriekauf-
mann nach China: Auch Azu-
bis haben die Möglichkeit, an-
dere Länder und deren
Arbeitskultur kennenzuler-
nen. Aber wie läuft so ein Aus-
landsaufenthalt während der
Ausbildung ab? Antworten auf
wichtige Fragen:

WasbringtmireinAuslands-
praktikum eigentlich? Wäh-
rend eines Auslandsaufent-
halts können Azubis ihre
Fremdsprachenkenntnisse er-
weitern und beruflich dazuler-
nen. Sie sammeln Erfahrung
auf dem internationalen Ar-
beitsmarkt und müssen ihre
Selbstständigkeit und Flexibi-
lität unter Beweis stellen. So
verbessern sie insgesamt ihre
beruflichen Möglichkeiten.

WiekannsoeinAuslandsauf-
enthalt aussehen? Meist ab-
solvieren die Teilnehmer ein
betriebliches Praktikum im
Ausland, heißt es von der Na-
tionalen Agentur beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung
(NA BIBB). In der Regel dauert
das Praktikum zwischen drei
und acht Wochen. Es sind aber
auchlängereAufenthaltemög-
lich. Die Azubis kommen in Ju-
gendherbergen, Mietunter-
künften oder bei Gastfamilien
unter.

An wen wende ich mich bei
Interesse zuerst? Die Berufs-
schule und der Ausbildungsbe-
trieb sind üblicherweise die
ersten Ansprechpartner.
Wenn diese nicht weiterhel-
fen können, liefert zum Bei-
spiel auch das Serviceportal
„Mein Auslandspraktikum“

Unterstützung. Laut NA BIBB
sind darüber hinaus die Mobi-
litätsberater des Netzwerks
Berufsbildung ohne Grenzen
(BoG) zentrale Ansprechpart-
ner. Sie agieren als Brücken-
bauer, da sie auch die Betriebe
zum Thema Auslandsaufent-
halte beraten. Die Beratung ist
bei den Industrie- und Han-
delskammern und den Hand-
werkskammern angesiedelt.

Mitwie viel Vorlaufmuss ich
meinen Auslandaufenthalt
planen? Bewirbt sich ein Azu-
bi auf ein Erasmus-Stipen-
dium in der Praktikumsplatz-
suche der NA BIBB, kann es mit
dem Aufenthalt sehr schnell
gehen. Den Angaben nach dau-
ert es dann nur wenige Wo-
chen. Wenn der Ausbildungs-
betrieb oder die Schule einen
eigenen Antrag stellen möch-

ten, gibt es hingegen Anmelde-
fristen. Hier kann es bis zu
einem Jahr dauern, bis es los-
geht.

Gibt es finanzielleUnterstüt-
zung? Azubis können Zu-
schüsse für die Reise- und
Unterkunftskosten vor Ort be-
kommen. Für Aufenthalte in
Ländern der EU kommt zum
Beispiel eine Förderung des
Programms „Erasmus+“ infra-
ge. Für Auslandsaufenthalte in
Ländern, die das Programm
nicht abdeckt, gibt es das För-
derprogramm „Ausbildung
Weltweit“. Ausbildungsbetrie-
be, Kammern, überbetriebli-
che Ausbildungszentren oder
berufliche Schulen können Zu-
schüsse für ihre Auszubilden-
den beantragen. Sofern be-
reits ein Partnerbetrieb im
Ausland gefunden wurde.

Von Australien bis England: Azubis steht im Prinzip die ganze Welt offen, um während ihrer Ausbildung
auch eine Zeit im Ausland zu verbringen und Neues zu lernen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

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.


