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Pandemien und Umweltkatastrophen machen immer wie-
der Schlagzeilen. Corona hat eine neue Dringlichkeit in das 
Thema einer globalen Welt gebracht. Kein Land kann hier 
allein agieren, denn am Ende wäre niemandem geholfen. 

Bei deiner Berufsauswahl spielt vielleicht auch die Frage der 
Verantwortung für unseren Planeten eine Rolle. Seit Jahr-
zehnten steigt das Bewusstsein für Gesundheit, Klima- und 
Umweltschutz. Lies in unserem Kapitel „Corona Spezial“, 
was in einer Studenten-Umfrage zu den Corana-Maßnah-
men herauskam, wer Verschwörungstheorien erklärt und 
was der Radiosender Baden.fm tut, um dem Zirkus Lamberti 
in der Coronakrise zu helfen.

Viele Unternehmen brauchen Nachwuchskräfte mit Inte-
resse an einem schonenden Umgang mit den Ressourcen 
sowie mit Sprachkenntnissen. Nicht zuletzt exportieren wir 
aus Deutschland sehr viele innovative Produkte in die ganze 
Welt. Deshalb findest du hier Tipps, wie du deine Karrie-
re und deine Lust, die Welt zu erkunden unter einen Hut 
bringen kannst. 

Bei den vielen Möglichkeiten ins Berufsleben zu star-
ten ist es eine echte Herausforderung, sich für eine der 
vielen Optionen überhaupt einmal zu entscheiden. Bei 
einer solchen Entscheidung gibt es kein Richtig oder Falsch, 
vielmehr muss man selbst herausfinden, was zu den eige-
nen Talenten passt. Oft weiß man so etwas auch nicht im 
ersten Moment, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Im 
VOLL KONKRET Ausbildungsmagazin findest du Hilfsmittel, 
um deine Interessen noch genauer herauszufinden. 

Ich möchte allen jungen Erwachsenen und Jugendlichen 
Mut machen, bei der Entscheidung für eines der viel- 

fältigen Ausbildungsangebote auf die eigene innere Stimme zu 
hören. Dabei kann es sehr hilfreich sein, wenn du dich 
vorher informierst, mit anderen Menschen sprichst und dir 
ein eigenes Bild verschaffst. 

Auf vollkonkret.de hast du die Möglichkeit, in Videos schnell 
zu sehen, welche Vorzüge das Ausbildungsunternehmen 
oder eine Ausbildung dort hat und ob das Unternehmen 
zu dir passt. Wir halten dich gern auch auf Instagram 
@vollkonkret auf dem Laufenden. Schau vorbei!

ediTOrial             

Deine Caroline Kross 

Geschäftsführerin der Zypresse Verlags GmbH

4   |   VOLL KONKRET 01 | 2021



liebe schülerinnen und schüler,

die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die 
Ihnen keiner abnehmen kann. Diese müssen Sie für sich 
und völlig frei treffen. Dabei ist es wichtig, dass Sie Ihren 
eigenen Weg gut und möglichst frühzeitig planen. 
In Deutschland gibt es rund 330 interessante und 
anspruchsvolle Ausbildungsberufe. Dabei ist ganz sicher 
auch ein passender für Sie dabei – egal, ob Sie sich eher 
für einen technischen, kaufmännischen oder kreativen 
Beruf in Industrie, Handwerk, Handel oder Dienstleistung 
interessieren.

Ob Kfz-Mechatroniker/-in, Steuerfachangestellte/-r, Hör- 
akustiker/-in, Raumausstatter/-in, Koch/Köchin, Kauf-
mann/-frau im E-Commerce oder Tischler/-in, auch für Ab-
iturienten und Abiturientinnen bietet eine berufliche Ausbil-
dung eine gleichwertige Alternative zum Studium. Mit einer 
beruflichen Ausbildung sind Sie auf dem Arbeitsmarkt hoch 
gefragt und hervorragend ausgestattet für einen erfolg-
reichen Start ins Berufsleben. 

Eine Berufsausbildung bietet viele Vorteile: Sie können Ge-
lerntes direkt anwenden, täglich eigene Fortschritte erleben 
und eigene Ideen einbringen. Oben drauf gibt es vom ersten 
Tag an eine Ausbildungsvergütung und Sie können Ihren Ab-
schluss in Vollzeit, Teilzeit und parallel die Fachhochschule 
absolvieren. Und im Anschluss gibt es viele Karrieremög-
lichkeiten: Sie können sich zum Meister fortbilden, ein Stu-
dium anschließen oder ein Unternehmen gründen.
Sind Sie neugierig geworden? Informieren Sie sich unter 
www.gut-ausgebildet.de oder www.youtube.com/berufe-
zappen. Dort stellen mehr als 140 Auszubildende ihre Be-
rufe vor. Ein Teil der Filme ist mit englischem, türkischem, 

spanischem, französischem und arabischem Untertitel 
unterlegt. Zusätzliche Informationen für Eltern sind unter 
www.ja-zur-ausbildung.de zu finden.
Egal, ob Sie schon wissen, welcher Beruf Sie interessiert 
oder nicht, in diesem Heft finden Sie die Ausbildungs- 
möglichkeiten in Ihrer Region. Lassen Sie sich beim Durch-
blättern inspirieren und sammeln Sie Ideen für Ihre beruf-
liche Zukunft.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
des Landes Baden-Württemberg

grusswOrT
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In diesem Ausbildungsmagazin
                  kannst du deine

Übereinstimmung mit
Berufs- und Unternehmens-

informationen checken.
Wo liegen deine Begabungen

und Interessen?
Welche Ausbildung kommt für

dich in Frage?

DEIN SPRUNGBRETT
IN DIE BERUFSWELT.

In die
   

Be

Wo l

Welch

Mit den QR-Codes erhältst du
weitere nützliche Infos
zu den Themen Ausbildung
und Bewerbung.
Direkt und schnell bist du
ohne langes Suchen auf
den Websites der hier
vorgestellten Firmen und
Ausbildungsbetriebe.

Bei „VOLL KONKRET“ drehen
wir den Spieß herum und bieten
dir ein Sprungbrett:
Nicht du musst dich bei den
Unternehmen bewerben, 
sondern die Unternehmen bei dir.
In den Firmenportraits findest
du alles, was du über deinen
(vielleicht) zukünftigen Arbeitgeber
wissen solltest.
Wir geben dir einen Überblick über
berufsbildende Schulen und
Freiwilligendienste in deiner Nähe.
Außerdem haben wir viele Tipps
für dich für eine überzeugende
Bewerbung und ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch.
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Technik
freaks

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du in Mathe und Physik fit bist…

gern tüftelst und Dinge reparierst…

ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast…

technisches Verständnis mitbringst…

gern am Computer und gern körperlich arbeitest…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Mechatroniker/in, Maschinen- und 
Anlagenführer/in, Technischer Produktdesigner/in, Fachinformatiker/in, Elektroniker/in, 
Bachelor of Arts Energiewirtschaft, Bachelor of Engineering, Bachelor of Science, 
Werkzeugmechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in, Vermessungstechniker/in, 
Maschinen- und Anlagenführer/in und viele mehr...
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
Mindestens guter Hauptschulabschluss

technisches Verständnis

sorgfältiges Arbeiten

Flexibilität und Belastbarkeit

gEbäuDEtEcHNIk / aNlagENbau

sülzle kopf gmbH
Silvia Steng
Stützenstr. 6
72172 Sulz a.N.
Tel: 07454 / 75 - 316
s.steng@suelzle-kopf.de

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstMöglIcHkEItEN:
ca. 800 Euro (1. Jahr) bis 1.000 Euro (4. Jahr)

www.suelzle-kopf.de

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
anlagenmechaniker sHk (m/w/d) (3,5 Jahre)

anlagenmechaniker anlagenbau (m/w/d) (3,5 Jahre)

Metallbauer (m/w/d) (3,5 Jahre)

apparate- und behälterbauer (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektoniker fachrichtung Energie und gebäudetechnik
(m/w/d) (3,5 Jahre)

Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)gEMEINsaM zukuNft gEstaltEN 
köNNEN wIr Nur MIt DIr.
Stahl, Energie und Ideen seit 1880. Die SÜLZLE Gruppe ist ein internationales 
Unternehmen, das in vierter Generation familiengeführt ist und über 140 Jahre 
Erfahrung und Tradition verfügt. Insgesamt umfasst die Gruppe in 7 Unter- 
nehmensbereichen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 
Standorten in Deutschland und zwei Standorten in Frankreich.

Bei SÜLZLE KOPF in Sulz-Bergfelden dreht sich in den Unternehmensbereichen 
Anlagenbau und Gebäudetechnik alles um Umwelt- und Energietechnik. Ob 
private Kunden oder Auftraggeber aus Industrie und öffentliche Hand – Sülzle 
Kopf bietet ein differenziertes und qualitativ hochwertiges Angebot an Waren 
und Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik und des Anlagenbaus. 
Kompetent, kreativ und flexibel erfüllt Sülzle Kopf individuelle Kundenwünsche 
wie modernste und umweltfreundliche Heizungssysteme, Sanitärtechnik, Well-
nessbäder und Solaranlagen für Privathaushalte, sowie komplette Trinkwasser-, 
Abwasser, Heizungs- und Energiesysteme für Industriekunden und öffentliche 
Auftraggeber.  

uNsErE stärkEN:
familiäres betriebsklima, flache Hierarchien

praxisorientierte ausbildung

azubi Events, Projekte, Messen

hervorragende Übernahmechancen

schulungen durch die sÜlzlE akademie

uNsErE wEItErEN aNgEbotE (JOBS / PrAKTIKA):
BOrS-/BOGY-Praktikum

Ferienjobs
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Metallbearbeitung

Dietrich aldinger gmbH
Ansprechpartnerin: Frau J. Nawroth
Lise-Meitner-Str. 1
72202 Nagold
T. 07452/83 81 44
karriere@aldinger-gmbh.de                                                          www.aldinger-gmbh.de

ForMen Sie iHre ZukunFt Mit unS!

Die Dietrich Aldinger GmbH bietet Lösungen der kompletten Blechbear-
beitung sowie der Stanz- und Umformtechnik. Mit einem breiten Spek-
trum an Fertigungsmöglichkeiten beliefern wir namhafte Kunden im In- 
und Ausland - überwiegend aus den Branchen der Automobil-, Luftfahrt-, 
Sanitär- und Elektroindustrie sowie dem Maschinenbau.

Eckpfeiler unserer Innovationskraft sind einerseits unsere qualifizierten 
und engagierten Mitarbeiter und andererseits moderne Fertigungstech-
nologien in Verbindung mit innovativer Verfahrensentwicklung.
Derzeit beschäftigen wir rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Nagold 
und Horb.

unSere kontaktDaten:

unSere auSbilDungSberuFe (DAUEr):
Werkzeugmechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

konstruktionsmechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

elektroniker für betriebstechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

technischer Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

industriekaufmann (m/w/d)  (3 Jahre)

Deine VorauSSetZungen:
mind. sehr guter Hauptschulabschluss

technisches Verständnis

sorgfältiges arbeiten

gepflegtes erscheinungsbild

unSere Weiteren angebote (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

unSere Stärken:
familiäres betriebsklima, flache Hierarchien

praxisorientierte ausbildung

betriebliche altersvorsorge

azubi events, Projekte, Messen

hervorragende Übernahmechancen

Deine VerDienStMöglicHkeiten:
ab ca. 900 EUr (1. Jahr)

DualeS
StuDiuM

Technik freaks            



NEXT LEVEL: 
AUSBILDUNG!

Verfahrensmechaniker 
für Kunststoff-/Kautschuktechnik

Mechatroniker
Maschinen- und 
Anlagenführer

Metall- und Kunststofftechnik

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Verfahrensmechaniker 

LEVEL 2
wähle deinen Beruf

Meister
Techniker

Betriebswirt
Ingenieur

Deine

AUFGABEN

CHARAKTER 
freie Auswahl (m/w/d)

LEVEL 3
Weiterbildung

LEVEL 1
Schulabschluss

JETZT BEWERBEN!
karriere@pajunk.com  ·  pajunk.com

Auswahl geeigneter Verarbeitungs-
verfahren und -materialien treffen

Fertigung von Formteilen planen

Einrichten und Überwachen von 
Produktionsverfahren (Spritzgießanlagen)

Azubi Anzeige_games-verfahrensmechaniker_RZ.indd   1 21.07.2020   08:43:28
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DEINE VoraussEtzuNgEN:
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit

Begeisterungsfähigkeit und Lernbereitschaft

Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Engagement

Kommunikationsfähigkeit

ElEktromobIlItät

alber gmbH
Alina Tretter
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt

uNsErE koNtaktDatEN:

DEINE VErDIENstmöglIcHkEItEN:
ca. 1040 Euro (1. Jahr) – 1199 Euro (3. Jahr)

Tel: 07432 / 2006-114
alina.tretter@alber.de

www.alber.de/karriere

auszug uNsErEr ausbIlDuNgsbErufE:
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

technischer Produktdesigner (m/w/d) (3,5 Jahre)

fachinformatiker systemintegration (m/w/d) (3 Jahre)

fachinformatiker anwendungsentwicklung (m/w/d) (3 Jahre)

bachelor of Engineering - fachrichtung Elektrotechnik
(m/w/d) (3 Jahre)ausbIlDuNg bEI albEr

DEINE stärkE - uNsEr aNtrIEb

Als Spezialist in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer 
Antriebstechnik sind wir in unserem Branchensegment weltweit Marktführer. 
Als gesundes, mittelständisches Unternehmen am Standort Albstadt, südlich von 
Stuttgart, expandieren wir zusätzlich erfolgreich am E-Bike-Markt mit unserer 
Marke neodrives.

Warum wir gerne ein Teil von Alber sind? Wir lieben die Sinnhaftigkeit unserer Ar-
beit – durch unsere Produkte verhelfen wir vor allem Menschen mit Behinderung 
jeden Tag zu mehr Mobilität und Unabhängigkeit.

Wir betreuen jährlich über 20 Auszubildende im kaufmännischen und tech- 
nischen Bereich. Als modernes Unternehmen bieten wir dir spannende Aufgab-
enstellungen und achten darauf, die Inhalte breit gefächert und abwechslungs-
reich zu gestalten. Zusammen mit anderen Auszubildenden setzt du in unserer 
Übungsfirma das erworbene Wissen in die Praxis um.

Unsere Alber-Zuckerle versüßen dir deinen Ausbildungsalltag. Neben Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Teamevents gibt es einen Zuschuss zu deinem 
Fitnessstudio und vieles mehr. 
Neugierig? Bewirb dich jetzt! 

DEINE karrIErEcHaNcEN:
Weiterbildung zum Fach-/Betriebswirt, Techniker, Bilanzbuchhalter, 
Fernstudium, Studium 

uNsErE stärkEN:
gemeinsame Events & aktionen 

alber academy (Internes Weiterbildungsangebot)

zuschuss zum training in einem fitnessstudio oder Verein

kostenloser Verleih von E-bikes 

flexible arbeitszeiten

uNsErE WEItErEN aNgEbotE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS-/BoGY-Praktikum

Ferienjobs

Praxissemester für Studierende

Werkstudententätigkeit

Abschlussarbeiten
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Technik
(MinT-Berufe, techn. Berufe, elektro, iT)

https://www.action-bei-gruner.de/

Gruner AG
Ansprechpartnerin: Frau Susanne Hugger
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
personal@gruner.de
www.action-bei-gruner.de

UnSeRe kOnTAkTDATen:

Deine kARRieRechAncen:
Förderung von Aufstiegsweiterbildungen wie
Techniker/in, Fachwirt-/Betriebswirt/in, Masterstudium, etc.

UnSeRe weiTeRen AnGeBOTe (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Deine VORAUSSeTzUnGen:
Je nach Beruf unterschiedlich, weitere infos
findest du auf unserer website

handwerkliches Geschick

Flexibilität und Offenheit für neues

eigeninitiative und Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

UnSeRe STäRken:
An begeisternden Produkten arbeiten, zum Beispiel
Relais für Premium-Automobile

hohe Fertigungstiefe im Unternehmen, das heißt:
viele praktische erfahrungen sammeln

Attraktive Sonderzahlungen

hervorragende Aussichten nach Ausbildung/Studium
durch gezielte individuelle Personalentwicklung

Deine VeRDienSTMöGlichkeiTen:
Von ca. 1.000 Euro bei Ausbildungsbeginn
bis ca. 1.250 Euro bei Ausbildungsende

UnSeRe AUSBilDUnGSBeRUFe (DAuEr):
elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme

Verfahrensmechaniker (m/w/d)
kunststoff- und kautschuktechnik

werkzeugmechaniker (m/w/d) 

industriemechaniker (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

industriekaufmann (m/w/d)

kaufmann (m/w/d) für Digitalisierungsmanagement

Fachlagerist (m/w/d)

Bachelor of Arts (m/w/d) industrie oder Technical Management

Bachelor of Science (m/w/d) Maschinenbau und Mechatronik,
elektrotechnik, wirtschaftsinformatik o. Allgemeine informatik

Bachelor of engineering (m/w/d) Maschinenbau,
Mechatronik oder elektrotechnik

hauptdarsteller gesucht!
Finde deine neue hauptrolle!

Gruner – international erfolgreiches unternehmen, familiengeführte AG, Welt-
marktführer im Bereich gepolte, bistabile relais. unsere innovativen Lösungen 
rund um Elektromagnete, relais, Stellantriebe und MSr-Systeme sind weltweit 
gefragt: für Automotive, Medizintechnik, Gebäude- und Energiemanagement 
... rund 1.500 Mitarbeiter sorgen an unseren Standorten in Tunesien, indien, 
Serbien und am Stammsitz in Wehingen für unseren Erfolg. unsere kunden 
profitieren von überlegenen konstruktionsprinzipien, hoher Fertigungstiefe und 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung. 
Wer technisch interessiert ist und gerne an innovativen Lösungen arbeitet, der 
findet in Wehingen spannende Aufgaben und jede Menge Action! Happy End 
inklusive: Denn Gruner bietet beste Übernahmechancen auf einen sicheren 
Arbeitsplatz, ein attraktives Arbeitsumfeld und zahlreiche Sozialleistungen. 
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IndustrIe

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Ansprechpartnerin: Frau Annelore Sperk
Lupfenstr. 8
78056 Villingen-Schwenningen
T. 07720 606 0
bewerbung@heliosventilatoren.de                                                www.heliosventilatoren.de

Mit rückenwind in deine Zukunft.
#FollowHelios

Mit einer nahezu 100-jährigen Firmengeschichte gehört Helios Ventila-
toren zu einem der führenden Hersteller in der Lüftungsbranche. Ge-
meinsam mit Dir möchten wir aktiv die Zukunft gestalten. Dafür bieten 
wir Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
langfristiger Perspektive. Es erwartet Dich ein angenehmes und of-
fenes Betriebsklima mit viel Freiraum für eigene Ideen und individuelle 
Karrierewege. Mit über 400 Mitarbeitern an unserem Hauptsitz in 
Schwenningen, bieten wir jährlich mehreren jungen Leuten die Chance 
auf eine Berufsausbildung mit praxisnahem Ausbildungsprogramm im 
technischen oder kaufmännischen Bereich oder einem Dualen Studi-
um. Zu Beginn lernen sich alle Auszubildenden und Studenten bei ei-
nem gemeinsamen Ausflug persönlich kennen. Als Auszubildender 
trägst Du bei Helios bereits früh Verantwortung und kannst Deine Ideen 
in eigenständigen Projekten umsetzen, wie z.B. für die Jobs for Future. 
Bewirb Dich jetzt und nutze Deine Chance. Wir freuen uns auf Dich!

unsere KOntAKtdAten:

unsere AusbIldunGsberuFe (DAuEr):
Industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation (m/w/d) (2,5 Jahre)

Fachinformatiker Fachrichtung systemintegration (m/w/d)
(3 Jahre)

It-systemelektroniker (m/w/d) (3 Jahre)

Mechatroniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Industriemechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Fachkraft für lagerlogistik (m/w/d) (3 Jahre)

elektroniker für betriebstechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

unsere studIenAnGebOte:
bachelor of Arts (b.A.)
bWl – technical Management (3 Jahre)

dipl.-Ing. (bA) - Versorgungs- und umwelttechnik (3 Jahre)

bachelor of engineering (b. eng.)
Maschinenbau – Konstruktion und entwicklung (3 Jahre)
Maschinenbau – Versorgungs-und energiemanagement 
(3 Jahre)

deIne VOrAussetZunGen:
mindestens guter Hauptschulabschluss oder höher
je nach berufsausbildung

unsere WeIteren AnGebOte (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

unsere stärKen:
Azubi-Ausflüge, eigenständige Projekte,
schulungen, seminare

zukunftsorientiertes, wachstumsstarkes,
internationales Familienunternehmen

Wohlfühlklima, sehr gutes Arbeitsklima,
nette und hilfsbereite Kollegen

sorgfältige einarbeitung, vielfältige Aufgabenbereiche

reservierte sitzplätze für Wild Wings und
Wiha Panthers Heimspiele

deIne VerdIenstMöGlICHKeIten:
ca. 970 Euro (1. Jahr) bis ca. 1.200 Euro (4. Jahr)

Weihnachts- und urlaubsgeld
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EGT Unternehmensgruppe
Ansprechpartner:  Alexander Stockburger
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
T. 07722 918-375
www.egt.de/karriere

UNSERE KONTAKTDATEN:

DEiNE KARRiEREchANcEN:
sehr gute chancen zur Übernahme

kontinuierliche fachliche Fortbildungen/Schulungen

Unterstützung der persönlichen Weiterentwicklung

Weiterbildungen (Fachwirt, Betriebswirt, Techniker, Meister etc.)

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
je nach Ausbildungsberuf
(guter hauptschulabschluss / Mittlere Reife)

je nach Ausbildungsberuf: interesse/Geschick für
kaufmännische und betriebswirtschaftliche zusammenhänge
oder Datenverarbeitung/ informatik bzw. Technik/handwerk

gute Umgangsformen

hohes Verantwortungsbewusstsein

Sorgfalt und Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JoBS / PrAkTikA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Ferienjobs

UNSERE STäRKEN:
ein gutes betriebsklima & flexible Arbeitszeiten

Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung

kostenlose bzw. geförderte Fitnessangebote
wie z.b hansefit / JObRAD

kostenlose Getränke & gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

betriebliche Altersvorsorge

zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen/Mitarbeiteraktionen

DEiNE VERDiENSTMöGlichKEiTEN:
ca. 800 EUr (1. Jahr) bis ca. 1.100 EUr (4. Jahr)
Studium abweichend (auf Anfrage)

DUALES
STUDIUM

Energieversorgung /
Elektrotechnische Gebäudeausrüstung

EGT Unternehmensgruppe

Mit unserer hohen innovationskraft erzielen wir bei der EGT seit über 120 
Jahren große Erfolge im Energievertrieb, der Energieversorgung sowie 
im Elektrotechnischen Anlagenbau. Deutschlandweit aktiv und zugleich 
fest in der region verwurzelt, engagieren wir uns für viele soziale und 
gesellschaftliche Belange. Als Pionier in der Stromerzeugung durch 
Wasserkraft engagiert sich die EGT seit ihrer Gründung für den Ausbau 
umweltfreundlicher Energien sowie deren effiziente Nutzung – auch im 
eigenen Haus.

Die EGT Unternehmens-
gruppe gliedert sich in die 
drei Geschäftsbereiche 
Energieversorgung, En-
ergievertrieb und Elektro- 
und informationstechnische 
Gebäudeausrüstung und 
beschäftigt zurzeit rund 230 
Mitarbeiter. Die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbei- 
ter hat im Unternehmen 
höchste Priorität.

investitionen in das Wissen und können unserer Auszubildenden und 
Mitarbeiter ist uns deshalb sehr wichtig, weil wir den Ansprüchen unser-
er kunden stets gerecht werden möchten. Wir bilden sowohl im kauf- 
männischen als auch im technischen Bereich aus und unterstützen auch 
im Anschluss bei Weiterbildungsmaßnahmen.
Studieninteressierten bieten wir außerdem vier verschiedene duale 
Studiengänge an.

Du möchtest auch Teil des EGT-Teams werden?
Wir freuen uns auf Deine onlinebewerbung über unsere Homepage.

UNSERE AUSbilDUNGSbERUFE (DAUEr):
industriekaufmann (m/w/d) (3 Jahre)

Kaufmann/Kauffrau (m/w/d) – büromanagement (3 Jahre)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) (3 Jahre)

Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration (3 Jahre)

Fachinformatiker (m/w/d) Anwendungsentwicklung (3 Jahre)

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik - Energieversorgung
(m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker für Gebäudesystemintegration (m/w/d) (3,5 Jahre)

Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
- Erneuerbare Energien (PV, Speicher, ladeinfrastruktur)

iT-System-Elektroniker/-in (m/w/d) (3,5 Jahre)

Anlagenmechaniker/-in Gas/wasser (m/w/d) (3,5 Jahre)

bachelor of Arts – wirtschaft/industrie (3 Jahre)

bachelor of Arts – Technical Management (3 Jahre)

bachelor of Engineering – Energiewirtschaft (3 Jahre)

bachelor of Engineering – Elektrotechnik (3 Jahre)
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Aluminiumwerk

Be Aluschmiede GmbH
Ansprechpartnerin: Sabine Engeser
Holcimstraße 2
78187 Geisingen
T. 07704 92930
info@be-aluschmiede.com www.be-aluschmiede.com

Be AluscHmiede GmBH
The Aluminium Forging CompAny

Die BE Aluschmiede ist der Spezialist für Schmiedeteile aus Aluminium 
und deren Bearbeitung. Wir begleiten unsere Auftraggeber von der Ent- 
wurfsphase bis zur Serienreife des Produkts. Dabei sorgen wir für einen 
stabilen Produktionsprozess nach den Vorgaben der IATF 16949. Unser 
Ziel ist „Zero Defects“. Wir arbeiten mit internationalen Auftraggebern in 
verschiedenen industriellen Märkten zusammen.

unsere kOnTAkTdATen:

deine kArrierecHAncen:
Übernahme nach der Ausbildung

Weiterbildung zum/zur Meister/in

interne Fort- und Weiterbildungen

unsere AusBildunGsBerufe (DAUEr):
feinwerkmechaniker (m/w/d) (3,5 Jahre)

Verfahrenstechnologe nichteisenmetall (m/w/d) (3,5 Jahre)

fachlagerist (m/w/d) (2 Jahre)

maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) (2 Jahre)

deine VOrAusseTzunGen:
mittlerer Bildungsabschluss

Verantwortungsbereitschaft

motivation und zuverlässigkeit

gute Auffassungsgabe

gepflegtes erscheinungsbild

gute umgangsformen

 lernbereitschaft 

unsere weiTeren AnGeBOTe (JoBS / PrAkTIkA):
BorS- / BoGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Freiwilligendienste

unsere sTärken:
flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsprogramm

vermögenswirksame leistungen

familiäres Betriebsklima

urlaubsgeld

deine VerdiensTmöGlicHkeiTen:
ca. 710 EUr bis 1200 EUr
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bürO- handels- 
und VerTriebs-

TalenTe

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du gern kommunizierst…

Freude am Aufbau und der Pflege von Kontakten hast…

denkst wie ein Kaufmann oder eine Kauffrau…

an Verkaufspsychologie interessiert bist…

gern über Leistungen und Geld sprichst…

...dann kommen für dich Berufe infrage wie: Verkäufer/in, Headhunter/in, Sekretär/in,
Personalreferent/in, Redakteur/in, Kaufmann/Kauffrau für Dialogmarketing, Beamter/Beamtin 
im mittleren Steuerdienst, Grafikdesigner/in, Industriekaufmann / Industriekauffrau…
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In Büro Handel und Vertrieb

DIese FäHIgkeIten
spIelen eIne Rolle
Wo spielt die Musik, wenn du etwas betont Geschäft-
liches arbeiten möchtest? In Büro Handel und Vertrieb, 
jawohl. Zum Beispiel als Kaufmann/-frau für E-Com-
merce, für Versicherungen und Finanzen, für Perso-
nal oder im Groß- und Außenhandelsmanagement. 
Egal ob du Kaufmann/-frau wirst oder Assistent*in der 
Geschäftsführung zum Beispiel, die folgenden Eigenschaf-
ten kannst du hier ausprägen: Ein geschickter Umgang mit 
Zahlen, eine gute Kommunikation und großes Organisati-
onstalent. Hast Du all diese Fähigkeiten schon, kannst du 
sie hier leidenschaftlich ausleben.

Auf die eine oder andere Weise wirst du in diese Auf-
gaben eingebunden sein: du achtest darauf, dass die 
Kommunikation mit den Kunden auf allen Kanälen nut-
zerfreundlich gestaltet ist und die Angebote anspre-
chend präsentiert werden. Vielleicht versuchst du, die 
Kundschaft online, per Chat, E-Mail oder telefonisch 
zu erreichen, führst Beratungsgespräche durch oder 
nimmst Aufträge oder Reklamationen entgegen. Du 
könntest auch Verkäufe und Zahlungsvorgänge ab- 
wickeln und den Versand von Waren organisieren. Auch 
bei Werbemaßnahmen arbeitest du meistens mit oder 
bist daran beteiligt. Dazu kann gehören, dass du dir 
über die Werbekanäle Gedanken machen musst. Und 
auch bei diesen kaufmännischen Vorgängen bist du be-
teiligt: So definierst du etwa anhand der Verkaufszahlen, 
ob sich ein Produkt gut verkauft und stellst fest, wel-
che Angebote von den Kunden und Kundinnen gut oder 
weniger gut angenommen werden. Du kalkulierst Ver-
kaufspreise und überwachst die Zahlungseingänge. 
Möchtest du lieber eine Assistenzstelle ausüben, dann 
bist du verschwiegen und gut organisiert, du servierst 
nicht etwa nur Kaffee, sondern bereitest Unterlagen 
für Meetings vor und bereitest diese zur Wiedervorlage 
nach. Dabei übernimmst du sehr verantwortungsvolle 
Aufgaben und musst sehr präzise vorgehen. Alle Ar-
beitsabläufe sind in der Regel digital und du wirst zum 
Champion gängiger E-Mailprogramme. Da du in jedem 
dieser Berufe viele Aufgaben parallel erledigen wirst, von 
Anrufen, die du entgegennimmst, Terminen, die du ver-
einbarst, Aufgaben, die dir dein*e Vorgesetzte*r (kurz-
fristig) zuruft, bis hin zu Kund*innen oder Geschäfts- 
partner*innen, die du empfängst, solltest du dich immer 
gut konzentrieren, um alle anfallenden Aufgaben sorgfältig 
erledigen zu können.
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Ausbildung und Studium.

Wir erfi nden jeden Tag das Rad neu.

Duale Hochschule
• BWL-International Business, Bachelor of Arts

• BWL-Industrie, Bachelor of Arts

• Informatik, Bachelor of Science

• Maschinenbau, Bachelor of Engineering

• Maschinenbau, Bachelor of Engineering, Kombi-Studium

• Wirtschaftsingenieurwesen, Bachelor of Engineering

Kaufmännische Ausbildung
• Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

• Industriekaufmann (m/w/d)

• Industriekaufmann mit Zusatzqualifi kation (m/w/d)

• Fachinformatiker (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

• Fachlagerist (m/w/d)

Technische Ausbildung
• Mechatroniker (m/w/d)

• Werkzeugmechaniker (m/w/d)

• Verfahrensmechaniker (m/w/d)

Starte deine Karriere am besten bei Blickle!

j o b s . b l i c k l e . c a r e e r

Als international ausgerichtetes Unternehmen bieten wir dir alles, was du für dein  Duales 
Studium oder deine Ausbildung brauchst – und noch viel mehr! Insgesamt fünfzehn 
 Studien- und Ausbildungsangebote garantieren dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Deine Ansprechpartner
Debora Jetter   Daniel Dürr
Kaufmännische Ausbildung  Technische Ausbildung 
Telefon: +49 7428 932-1972 Telefon: +49 7428 932-1973 
E-Mail: career@blickle.com E-Mail: career@blickle.com 

Wir freuen uns von dir zu hören!  
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serVice
künsTler

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du gern viel mit Menschen zu tun hast…

es liebst, andere kulinarisch zu verwöhnen…

gern Wert auf ein gepflegtes Äußeres legst…

ein Organisationstalent bist…

höflich und freundlich auftreten kannst…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/mann, 
Hotelfachfrau/mann, Konditor/in, Tourismuskaufmann/-frau, Bäcker/in, Fachverkäufer/in 
im Lebensmittelhandwerk, Fachmann/frau für Systemgastronomie, Fachkraft im Gastgewerbe 
und viele mehr...
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Hotel Feldberger Hof / Banhardt GmbH
Ansprechpartnerin: Karola Mühl
Dr. Pilet-Spur 1
79868 Feldberg
T. 07676 / 180, Fax: 07676 / 1220
muehl@feldberger-hof.de www.karriere.feldberger-hof.de/

Was will man als Arbeitnehmer mehr?
Arbeiten, wo andere Urlaub machen
und das macht auch noch Spaß!

Willkommen in der spannenden Welt der Hotellerie!

Das Hotel Feldberger Hof gehört seit über 20 Jahren zur Hotel- 
kooperation „Familotel“, welches sich auf Urlaub für Familien mit Kindern 
bis 15 Jahren spezialisiert hat. Bei uns gehören zu einem erholsamen 
Familienurlaub ein All inclusive Verpflegungspaket, viele Freizeitmög- 
lichkeiten und schönes Wohnen. Alles das finden unsere Gäste bei uns. 
Mit 450 Betten zählt das Familienhotel Feldberger Hof zu einem der 
familienfreundlichsten Hotels im Schwarzwald, rund 120 Mitarbeiter 
betreuen und verwöhnen unsere kleinen und großen Gäste aus 
verschiedenen Europäischen Ländern.

Der Feldberger Hof vereint Tradition & Innovation, wir wissen über unsere 
Geschichte Bescheid und planen innovativ die Zukunft – um im Hier & 
Jetzt ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu schaffen.

Jährlich stellen wir kaufmännische Ausbildungsstellen und Studienplätze 
(BWL Tourismus) unseren Bewerbern zur Verfügung. Unserem Ausbilder-
team sind der familiäre Umgang und ein respektvolles Miteinander sehr 
wichtig. 
Die Auszeichnung “Exzellenter Ausbilder” erhielten wir im Jahr 2020 
zum 3. Mal.

UNSERE KONTAKTDATEN:

HOTElERiE

UNSERE AUSBilDUNGSBERUFE (DAUEr):
Hotelkaufleute (m/w)  (3 Jahre)

Kaufleute Tourismus & Freizeit (m/w) (3 Jahre)

BWl Tourismus (3 Jahre)

UNSERE WEiTEREN ANGEBOTE (JoBS / PrAKTIKA):
BorS- / BoGY-Praktikum

UNSERE STäRKEN:
ein familiäres Betriebsklima mit einem jungen
geschulten Team

Ausbilderteam und Ausbilderbetreuer

gute praktische Ausbildung in allen Abteilungen

faire, geregelte Arbeitszeiten (Schichtsystem)
mit Stempeluhr

kostenfreie Nutzung unserer Freizeiteinrichtung
& Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung

DEiNE VERDiENSTmöGlicHKEiTEN:
ca. Euro 650,00 (1.Jahr) bis Euro 840,00 (3. Jahr)

DUALES
STUDIUM

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Teilnahme an der Familotel-Lernwelt

Teilnahme an IHK-Schulungen und Inhouse-Schulungen 

Übernahme nach der Ausbildung 

DEiNE VORAUSSETzUNGEN:
kaufmännische Ausbildung = mittlere Reife

Studium = Abitur

mindestens Mittlerer Bildungsabschluss

gute Umgangsformen

gepflegtes Erscheinungsbild

Flexibilität und Belastbarkeit

englische Sprachkenntnisse in Wort & Schrift
sowie PC-Kenntnisse sind von Vorteil
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Menschen
freunde

FINDE HIER AUSBILDUNGSANGEBOTE

Wenn du Menschen heilen und versorgen willst…

Kinder liebst, belastbar und einfühlsam bist…

ein sehr sozialer Mensch bist…

einen Job mit besten Zukunftschancen suchst…

nichts lieber tust, als anderen zu helfen…

…dann kommen für dich Berufe infrage wie: Erzieher/in, Rettungsassistent/in, 
Pflegefachmann/frau, Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in, 
Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in, Operationstechnische/r Assistent/in, 
Jugend- Familien- und Sozialhelfer/in, Heilerziehungspfleger/in, Ergotherapeut/in, 
Medizinische/r Fachangestellte/r, Hebamme (m,w,d) und viele mehr...

Wusstest Du?

MenschenfreunD
auf altgriechisch heißt

PhilantroP
Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches 
Denken und Verhalten. Hintergrund ist eine die gesamte 
Menschheit umfassende Liebe, die „allgemeine Menschen-
liebe“. Der Begriff stammt aus der Antike. Später, in der Auf-
klärung, erhoben Philosophen die Begriffe „Menschenfreund-
schaft“ und „Menschenliebe“ zu einem zentralen Bestandteil 
der Wesensbestimmung des Menschen, das heißt, dass sie 
davon ausgingen, jeder Mensch habe diese zugewandte Hal-
tung zu anderen Menschen. Dabei verband sich das Konzept 
einer naturgegebenen menschenfreundlichen Gesinnung oder 
„Menschlichkeit“ mit Impulsen, die aus der christlichen Forde-
rung der Nächstenliebe stammten. Unter Philantropen wurden 
aber auch immer Gönner und Wohltäter verstanden, die eine 
hohe Stellung haben und Schwächeren mit materiellen Spenden 
helfen. 

Was ist mir dir? Bist du auch ein Menschenfreund? In fast allen 
Berufen ist es von Vorteil, wenn man eine positive Grundhaltung 
zu seinen Mitmenschen hat. In manchen Berufen ist es aber 
besonders wichtig. Und eine hilfsbereite Haltung zu haben oder 
ein Selbstbild von sich mitzubringen, das Hilfsbereitschaft bein-

haltet, kann helfen, den Herausforderungen solcher Berufe auf 
Dauer gerecht zu werden. 
Nie zuvor gab es in Deutschland so viele ältere Menschen, 
die medizinische Leistungen und Pflege in Anspruch nehmen. 
Aber auch jüngere brauchen medizinische oder therapeutische 
Unterstützung. Zu den Berufsbildern dieses Arbeitsbereiches 
gehören beispielsweise Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen, 
Psycholog*innen und Ärzte/Ärztinnen. Als Fachkraft arbeitest 
du in sozialen Einrichtungen, Praxen, Kliniken und Pflegeein-
richtungen. Beschäftigung findet sich vor allem in diesen Bran-
chen und Bereichen: • Altenheime und Pflegeeinrichtungen 
• Ambulante soziale Dienste • Beratungsstellen • Bildungsein-
richtungen • Forschungsinstitute • Krankenhäuser • Praxen 
• Psychiatrische Einrichtungen • Reha-Einrichtungen
Wenn ein Beruf im sozialen Bereich genau das Richtige für dich 
ist, kann dein Einstieg zum Beispiel über eine entsprechende 
Lehre oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gehen, über das 
du weiter hinten im VOLL KONKRET Magazin noch mehr lesen 
kannst.
(Mit Informationen von Wikipedia und der Arbeitsagentur für 
Arbeit)
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Wusstest Du?

MenschenfreunD
auf altgriechisch heißt

PhilantroP
Unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches 
Denken und Verhalten. Hintergrund ist eine die gesamte 
Menschheit umfassende Liebe, die „allgemeine Menschen-
liebe“. Der Begriff stammt aus der Antike. Später, in der Auf-
klärung, erhoben Philosophen die Begriffe „Menschenfreund-
schaft“ und „Menschenliebe“ zu einem zentralen Bestandteil 
der Wesensbestimmung des Menschen, das heißt, dass sie 
davon ausgingen, jeder Mensch habe diese zugewandte Hal-
tung zu anderen Menschen. Dabei verband sich das Konzept 
einer naturgegebenen menschenfreundlichen Gesinnung oder 
„Menschlichkeit“ mit Impulsen, die aus der christlichen Forde-
rung der Nächstenliebe stammten. Unter Philantropen wurden 
aber auch immer Gönner und Wohltäter verstanden, die eine 
hohe Stellung haben und Schwächeren mit materiellen Spenden 
helfen. 

Was ist mir dir? Bist du auch ein Menschenfreund? In fast allen 
Berufen ist es von Vorteil, wenn man eine positive Grundhaltung 
zu seinen Mitmenschen hat. In manchen Berufen ist es aber 
besonders wichtig. Und eine hilfsbereite Haltung zu haben oder 
ein Selbstbild von sich mitzubringen, das Hilfsbereitschaft bein-

haltet, kann helfen, den Herausforderungen solcher Berufe auf 
Dauer gerecht zu werden. 
Nie zuvor gab es in Deutschland so viele ältere Menschen, 
die medizinische Leistungen und Pflege in Anspruch nehmen. 
Aber auch jüngere brauchen medizinische oder therapeutische 
Unterstützung. Zu den Berufsbildern dieses Arbeitsbereiches 
gehören beispielsweise Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen, 
Psycholog*innen und Ärzte/Ärztinnen. Als Fachkraft arbeitest 
du in sozialen Einrichtungen, Praxen, Kliniken und Pflegeein-
richtungen. Beschäftigung findet sich vor allem in diesen Bran-
chen und Bereichen: • Altenheime und Pflegeeinrichtungen 
• Ambulante soziale Dienste • Beratungsstellen • Bildungsein-
richtungen • Forschungsinstitute • Krankenhäuser • Praxen 
• Psychiatrische Einrichtungen • Reha-Einrichtungen
Wenn ein Beruf im sozialen Bereich genau das Richtige für dich 
ist, kann dein Einstieg zum Beispiel über eine entsprechende 
Lehre oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gehen, über das 
du weiter hinten im VOLL KONKRET Magazin noch mehr lesen 
kannst.
(Mit Informationen von Wikipedia und der Arbeitsagentur für 
Arbeit)
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Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Ansprechpartner: Oliver Butsch
Zeppelinstraße 21
78532 Tuttlingen
T. 07461 / 97-1310
bewerbung@klinikum-tut.de www.klinikum-tut.de

Ausbildung mit Herz
am Klinikum Landkreis Tuttlingen
Die Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig und eben auch krisensicher 
die Gesundheitsberufe sind. Ob in der Pflege, als MFA oder im OP-Saal: 
solche Ausbildungsberufe mit Herz bedeuten, mit sozialer Kompetenz 
und Fachwissen kranken Menschen zu begegnen. 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen – Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Uni Freiburg – ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 324 Betten. 
An den Standorten Tuttlingen und Spaichingen versorgen wir jährlich ca. 
16.000 stationäre und rund 37.000 ambulante Patienten.

Wir kooperieren mit den Berufsschulen in der Region. 
Der praktische Teil der Ausbildung findet bei uns im Klinikum statt - 
unsere Azubis lernen dabei mehrere Abteilungen in unserem Haus 
kennen. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass unsere Azubis gut be-
treut werden. Bei allen Ausbildungsberufen sind auch Praxiseinsätze in 
anderen Einrichtungen vorgesehen.
Hast Du Lust, anderen Menschen zu helfen? Möchtest Du eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit mit Sicherheit im Job und vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten erlernen? 
Dann bewirb Dich jetzt!

UNSERE KONTAKTDATEN:

GESUNDHEiTSwESEN

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d) (3 Jahre)

Medizinische/r fachangestellte/r (MfA) (m/w/d) (3 Jahre)

Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTiKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Bundesfreiwilligendienst (in verschiedenen Abteilungen)

UNSERE STäRKEN:
Ein familiäres betriebsklima

Direkte Ansprechpartner und betreuer
(Ausbildungsleiter, Praxisanleiter)

Ein zukunftssicherer beruf - auch nach der Ausbildung

Kurse, Zusatzqualifikationen und verschiedene
weiterbildungsmöglichkeiten

betriebliches Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuung für Kinder von 0-6 Jahren

DEiNE VERDiENSTMöGLicHKEiTEN:
Pflege: 1.140,69 Euro bis 1.303,38 Euro

MFA, OTA, ATA: 1.018,26 Euro bis 1.177,39 Euro

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Pflege: Stationsleitung, Praxisanleitung, Spezialisierungen in
verschiedene Bereiche wie z.B. Hygiene, Schlaganfallversorgung,
OP- oder intensiv-Pflege uvm., weiterführende Studiengänge wie
 Pflegemanagement usw.

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer bildungsabschluss

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen
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Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Ansprechpartner: Oliver Butsch
Zeppelinstraße 21
78532 Tuttlingen
T. 07461 / 97-1310
bewerbung@klinikum-tut.de www.klinikum-tut.de

Ausbildung mit Herz
am Klinikum Landkreis Tuttlingen
Die Corona-Krise macht deutlich, wie wichtig und eben auch krisensicher 
die Gesundheitsberufe sind. Ob in der Pflege, als MFA oder im OP-Saal: 
solche Ausbildungsberufe mit Herz bedeuten, mit sozialer Kompetenz 
und Fachwissen kranken Menschen zu begegnen. 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen – Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Uni Freiburg – ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit 324 Betten. 
An den Standorten Tuttlingen und Spaichingen versorgen wir jährlich ca. 
16.000 stationäre und rund 37.000 ambulante Patienten.

Wir kooperieren mit den Berufsschulen in der Region. 
Der praktische Teil der Ausbildung findet bei uns im Klinikum statt - 
unsere Azubis lernen dabei mehrere Abteilungen in unserem Haus 
kennen. Dabei legen wir viel Wert darauf, dass unsere Azubis gut be-
treut werden. Bei allen Ausbildungsberufen sind auch Praxiseinsätze in 
anderen Einrichtungen vorgesehen.
Hast Du Lust, anderen Menschen zu helfen? Möchtest Du eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit mit Sicherheit im Job und vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten erlernen? 
Dann bewirb Dich jetzt!

UNSERE KONTAKTDATEN:

GESUNDHEiTSwESEN

UNSERE AUSbiLDUNGSbERUfE (DAUER):
Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d) (3 Jahre)

Medizinische/r fachangestellte/r (MfA) (m/w/d) (3 Jahre)

Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d) (3 Jahre)

UNSERE wEiTEREN ANGEbOTE (JOBS / PRAKTiKA):
BORS- / BOGY-Praktikum

Praxissemester für Studierende

Ferienjobs

Bundesfreiwilligendienst (in verschiedenen Abteilungen)

UNSERE STäRKEN:
Ein familiäres betriebsklima

Direkte Ansprechpartner und betreuer
(Ausbildungsleiter, Praxisanleiter)

Ein zukunftssicherer beruf - auch nach der Ausbildung

Kurse, Zusatzqualifikationen und verschiedene
weiterbildungsmöglichkeiten

betriebliches Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuung für Kinder von 0-6 Jahren

DEiNE VERDiENSTMöGLicHKEiTEN:
Pflege: 1.140,69 Euro bis 1.303,38 Euro

MFA, OTA, ATA: 1.018,26 Euro bis 1.177,39 Euro

DEiNE KARRiEREcHANcEN:
Pflege: Stationsleitung, Praxisanleitung, Spezialisierungen in
verschiedene Bereiche wie z.B. Hygiene, Schlaganfallversorgung,
OP- oder intensiv-Pflege uvm., weiterführende Studiengänge wie
 Pflegemanagement usw.

DEiNE VORAUSSETZUNGEN:
Mittlerer bildungsabschluss

Gute Umgangsformen

freude am Umgang mit Menschen

AKADEMISCHES
LEHRKRANKENHAUS DER 
UNIVERSITÄT FREIBURG

Ausbildung 
zum Ausbildungsbeginn am 01.09.2022
>	Kaufleute (m/w/d) im Gesundheitswesen
>	Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
>	Pflegefachmann/-frau und Gesundheits- und
	 Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

DH-Studium 
zum Studienbeginn 01.10.2022
>	BWL – Gesundheitsmanagement B. A.
>	BWL – Physician Assistant B. A.
>	BWL – Personalmanagement
>	BWL – Sozialmanagement
>	Studium zur Hebamme (m/w/d)

Wir bieten Ihnen
>	Sie erwartet ein sehr interessantes, zukunftsorientiertes
	 und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, das Ihnen
	 viele Einblicke in den administrativen und praktischen
	 Ablauf des Klinikums ermöglicht
>	Unsere Ausbildungs- und Studienplätze bieten ein
	 hohes Maß an Flexibilität, Eigenverantwortung und
Zusammenarbeit im Team

Und wie geht es nun weiter?
Klicken Sie sich auf unser Job-Portal und
suchen sich Ihren Traumjob aus.

WeitereWeitereW Informationen zu uns als
Arbeitgeber finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Sie!

Der perfekte Start in die Gesundheitsbranche mit einer/einem 

Ausbildung oder Studium  
am Schwarzwald Baar Klinikum
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Mach eine Ausbildung
beim Gesundheitsverbund

Finde mit einer Ausbildung beim Gesundheitsverbund Landkreis 
Konstanz den Beruf, der zu Dir und Deinen Stärken passt!

Gesundheitsverbund 
Landkreis Konstanz

www.glkn.de

Personalabteilung
Virchowstr. 10
78224 Singen

Akademie für Gesundheitsberufe

scanne den QR-Code:

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

akademie@glkn.de

Homepage www.glkn.de oder 
berufen findest Du auf unserer 

Tel.: 07731 89-1250

Alles zu den einzelnen Ausbildungs-

Virchowstraße 10, 78224 Singen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir suchen Menschen 

wie Dich

www.glkn.de

Die Pflege hat viele Gesichter.

Und bietet zahlreiche Berufsbilder, die so spannend und 
abwechslungsreich sind wie die Menschen, die sie ausüben. 

! Pflegefachausbildung (auch möglich mit 

dem ausbildungsbegleitenden Studium 
„Angewandte Pflegewissenschaften“)

! Anästhesietechnische Assistenz ATA
! Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

! Operationstechnische Assistenz OTA

! Bachelorstudiengang 
„Hebammenwissenschaft“„Hebammenwissenschaft“
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Wir bilden aus:
• Staatl. anerk. Pflegefachfrau/mann
• Staatl. anerk. Altenpflegehelfer/in
• Staatl. anerk. Alltagsbetreuer/in
• Hauswirtschafter/in

Kontakt: Frau Florije Sula
August-Springer-Weg 20, 78112 St. Georgen

Tel.: 07724/9427-0 
E-Mail: bewerbung@altenhilfe-st-georgen.de

Web: www.altenhilfe-st-georgen.de

Du zählst, melde dich bei uns!
Sozial DABEI - weil ich es kann



schul-
angebOTe

SCHULEN STELLEN SICH VOR

Wenn du dich über Bildungswege informieren willst… 

Infos über deine Schule an andere weitergeben willst…

neugierig auf andere Schüler/innen bist…

auf deinen Abschluss aufbauen willst…

dich noch einmal neu orientieren willst…

…dann lies dir die Informationen auf den nächsten Seiten durch oder gib das VOLL KONKRET 
an deine jüngeren Geschwister oder Freunde weiter. Danach habt ihr einen guten Überblick 
über die aktuellen Bildungsangebote...

Unsere stärken:

Unterricht mit modernen Medien 

Individuelle Förderung 

Persönlicher und enger Kontakt zwischen Lehrern und Schülern 

Sehr gutes Schul- und Klassenklima

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und

Berufsfachschulen/Ausbildungsvorbereitung

Modern und digital ausgestattete Lehrküchen und Werkstatträume

BerUfliche schUlen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!

Deine AUsBilDUngsmöglichkeiten Am BsZ stockAch:
Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle Bildungsabschlüsse an –
in Vollzeit (die Ausbildung erfolgt am BSZ Stockach)
oder Teilzeit (Duale Ausbildung in Schule und Ausbildungsbetrieb):

Ausbildung in Vollzeit: 

kaufmännischer Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Wirtschaft – 1-jähriger
Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufsfachschule
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Erfüllung der
Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Profil Wirtschaft

(Abschluss: Fachschulreife/ Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II

(Abschluss: Fachhochschulreife)

Wirtschaftsgymnasium in den Profilen Wirtschaft und internationale
Wirtschaft (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife)

hauswirtschaftlicher Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Hauswirtschaft und Ernährung
1-jähriger Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufs-
fachschule (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf in Kooperation mit SBBZ
(Abschluss: Hauptschulabschluss)

gewerblicher Bereich 

Ausbildungsvorbereitung Profil Metallverarbeitung– 1-jähriger
Bildungsgang (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

Technisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen/VAB-O 

Ausbildung in teilzeit (Duale Ausbildung): 

Verkäufer/-in (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Einzelhandel (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Duales Berufskolleg „Europäisches und Internationales Wirtschafts
management plus“ (EWM - IWMplus) in den Fachrichtungen Industrie
und Großhandel 

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV (Abschluss: dem Hauptschulabschluss entsprechend)

Fachpraktiker/- in Küche (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/- in Hauswirtschaft (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/-in Verkauf (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Berufsschulzentrum stockach
Stellv. Schulleiterin: Saskia Metzler
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Stefanie Rau (rau.stefanie@bsz-stockach.de)
Duale Ausbildung:
Matthias Schalk (schalk.matthias@bsz-stockach.de)

Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
Fax: 07771 8704-29
E-Mail: sekretariat@bsz-stockach.de
www.bsz-stockach.de

Unsere kontAktDAten:

Du willst Abi machen? Oder die mittlere Reife? Du planst, in die Lehre zu 

gehen? Bei uns kannst du erfolgreich durchstarten, egal ob du deine Ausbildung 

in Vollzeit oder Teilzeit absolvierst. Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle 

staatlich anerkannten Schulabschlüsse an. Außerdem hat das BSZ Stockach als 

Berufsschule und Partner in der dualen Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. 

Überzeug dich selbst!
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Unsere stärken:

Unterricht mit modernen Medien 

Individuelle Förderung 

Persönlicher und enger Kontakt zwischen Lehrern und Schülern 

Sehr gutes Schul- und Klassenklima

Übungsfirmen in den kaufmännischen Berufskollegs und

Berufsfachschulen/Ausbildungsvorbereitung

Modern und digital ausgestattete Lehrküchen und Werkstatträume

BerUfliche schUlen

Willkommen am
Berufsschulzentrum stockach!

Deine AUsBilDUngsmöglichkeiten Am BsZ stockAch:
Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle Bildungsabschlüsse an –
in Vollzeit (die Ausbildung erfolgt am BSZ Stockach)
oder Teilzeit (Duale Ausbildung in Schule und Ausbildungsbetrieb):

Ausbildung in Vollzeit: 

kaufmännischer Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Wirtschaft – 1-jähriger
Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufsfachschule
(Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /Erfüllung der
Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Profil Wirtschaft

(Abschluss: Fachschulreife/ Mittlerer Bildungsabschluss)

Kaufmännisches Berufskolleg I und II

(Abschluss: Fachhochschulreife)

Wirtschaftsgymnasium in den Profilen Wirtschaft und internationale
Wirtschaft (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife)

hauswirtschaftlicher Bereich

Ausbildungsvorbereitung Profil Hauswirtschaft und Ernährung
1-jähriger Bildungsgang, integrativ mit der zweijährigen Berufs-
fachschule (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung
(Abschluss: Fachschulreife/Mittlerer Bildungsabschluss)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf in Kooperation mit SBBZ
(Abschluss: Hauptschulabschluss)

gewerblicher Bereich 

Ausbildungsvorbereitung Profil Metallverarbeitung– 1-jähriger
Bildungsgang (Abschluss: Erweiterter Hauptschulabschluss /
Erfüllung der Berufsschulpflicht)

Technisches Berufskolleg I und II (Abschluss: Fachhochschulreife)

Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb
von Deutschkenntnissen/VAB-O 

Ausbildung in teilzeit (Duale Ausbildung): 

Verkäufer/-in (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Einzelhandel (m/w/d)

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Duales Berufskolleg „Europäisches und Internationales Wirtschafts
management plus“ (EWM - IWMplus) in den Fachrichtungen Industrie
und Großhandel 

Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt KOBV (Abschluss: dem Hauptschulabschluss entsprechend)

Fachpraktiker/- in Küche (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/- in Hauswirtschaft (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Fachpraktiker/-in Verkauf (Sonderberufsschule) (m/w/d)

Berufsschulzentrum stockach
Stellv. Schulleiterin: Saskia Metzler
Ansprechpartner: 
Berufskollegs und Wirtschaftsgymnasium:
Andreas Maier (maier.andreas@bsz-stockach.de)
Berufsfachschulen und Berufsvorbereitung:
Stefanie Rau (rau.stefanie@bsz-stockach.de)
Duale Ausbildung:
Matthias Schalk (schalk.matthias@bsz-stockach.de)

Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
Fax: 07771 8704-29
E-Mail: sekretariat@bsz-stockach.de
www.bsz-stockach.de

Unsere kontAktDAten:

Du willst Abi machen? Oder die mittlere Reife? Du planst, in die Lehre zu 

gehen? Bei uns kannst du erfolgreich durchstarten, egal ob du deine Ausbildung 

in Vollzeit oder Teilzeit absolvierst. Das Berufsschulzentrum Stockach bietet alle 

staatlich anerkannten Schulabschlüsse an. Außerdem hat das BSZ Stockach als 

Berufsschule und Partner in der dualen Ausbildung ein „Ohr an der Wirtschaft“. 

Überzeug dich selbst!
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Franziska Müller, Laura Schmid, warum haben Sie sich für 
diesen Beruf entschieden?

Franziska Müller: „Bereits auf dem Wirtschaftsgymnasium habe 
ich gemerkt, dass ich später in eine kaufmännische Richtung 
gehen möchte, da mir Fächer wie BWL oder VWL Spaß machten. 
Zudem beinhaltet die Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatz-
qualifikation alle kaufmännischen Abteilungen eines Unterneh-
mens.“ 

Laura Schmid: „Ich habe ein Praktikum in diesem Bereich ab- 
solviert. Die Vielfältigkeit dieses Berufes ist sehr groß. Deshalb 
habe ich mich dafür entschieden.“

Sie sind seit rund zwei Jahren bei Amcor in Singen in der 
Ausbildung und absolvieren den schulischen Teil am BSZ 
Stockach. Welche Herausforderungen bringt es mit sich, 
die duale Ausbildung zu meistern?

Franziska Müller: „Die größte Herausforderung ist, die Theorie 
an der Berufsschule mit der Praxis im Betrieb unter einen Hut zu 
bekommen. Für viele ist es anfangs ein Problem, während der 
Arbeit noch für Klassenarbeiten, Prüfungen oder Präsentationen zu 
lernen. Allerdings ist das aus meiner Sicht alles nur Übungssache.“

Laura Schmid: „Zu Beginn fiel es mir schwer, nach dem Feier- 
abend noch zu lernen. Dennoch bin ich sehr froh, die theoretischen 
Grundlagen der Schule in der Praxis anwenden zu können.“

Welche Vorteile hat das Lernen am BSZ Stockach für Sie?
 
Franziska Müller: „Das Lernen am BSZ Stockach ist auf jeden 
Fall eine Abwechslung zum Berufsalltag. Wir können Kenntnisse 
aus dem Betrieb in die Berufsschulthemen einbringen und an-
dersrum. Das BSZ Stockach hat zudem eine gute technische Aus- 
stattung. Interaktives Lernen ist durch die neuesten Medien 
Normalität. Das bringt uns auch im Berufsleben weiter.“

Laura Schmid: „Man kann sich mit Mitschülern austauschen, 
da sie die gleichen Abteilungen in anderen Unternehmen durch- 
laufen. Des Weiteren nehmen die Lehrer auf uns Azubis so gut es 
geht Rücksicht. Sie geben zum Beispiel nicht mehr Hausaufgaben 
in den Ferien auf, denn die meisten müssen auch in den Ferien 
arbeiten und haben keinen Urlaub wie Vollzeitschüler.“

Welchen Rat geben Sie Schülerinnen und Schülern, die 
momentan einen Ausbildungsplatz suchen?

Franziska Müller: „So viele Praktika wie möglich absolvieren, um 
zu erfahren, was einem gefällt. 

Laura Schmid: „Man sollte sich einen Beruf aussuchen, der 
einem Spaß macht. Auf Messen wie dem Karrieretag am BSZ 
Stockach kann man sich über die Unternehmen informieren. 
Hierbei erhält man auch Vorstellungen der einzelnen Berufe.“

Fotos: Schalk , Butschle: BSZ / VOLL KONKRET

Das BSZ Stockach als Partner in der dualen Ausbildung  

Mit Engagement und
Kooperation zum Erfolg 
Sie berichten, wie sie die duale Ausbildung persönlich erleben: 
Matthias Schalk, Beauftragter für die Berufsschule am BSZ 
Stockach, Sonja Butschle, Ausbildungsleiterin bei Amcor Fle-
xibles Singen GmbH, sowie Franziska Müller und Laura Schmid, 
Auszubildende als Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen:

Herr Schalk, die duale Ausbil-
dung im Betrieb und in der Schu-
le ist ein deutsches Erfolgsmo-
dell. Welche Vorzüge sehen Sie 
darin?
„Die Verzahnung von Theorie und 
Praxis in erster Linie. Die Auszubil-
denden erhalten das Beste aus zwei 
Welten im Vergleich zu einer rein 
theoretischen oder praxisbezogenen 
Ausbildung. Außerdem ist die Ver-
gleichbarkeit der Ausbildungsinhalte 
bzw. Abschlüsse in ganz Deutschland 
gegeben. Aus meiner Sicht ist be-

sonders, dass sie als wichtiger Pfeiler innerhalb des Karrierewegs gilt. 
In der Folge investieren Betriebe selbst in ihre Ausbildungskompetenz, 
wodurch auch die Qualität der Ausbildung zunimmt.“

Die Berufsschule ist ein wichtiger Lernort innerhalb der dualen 
Ausbildung. Wie werden die Auszubildenden am BSZ Stockach 
in ihrem Lernprozess gefördert?
„Die Bandbreite unserer Berufsschulen ist groß: Angefangen von den 
Fachpraktikern, die in kleinen Gruppen mit viel Herzblut der Lehrkräfte 
unterrichtet und begleitet werden, über den klassischen kaufmännischen 
Bereich bis hin zu den Industriekaufleuten mit Zusatzqualifikation. 
Allen gemeinsam ist der konsequente Praxisbezug im Unterricht. Bei der 
Umsetzung ihrer Aufgabenstellungen werden die Auszubildenden durch 
unser schulinternes Wlan sowie Tablets unterstützt. Die regelmäßige 
Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer rundet unsere Angebots-
vielfalt ab.“

Was macht den Ausbildungsgang „Industriekaufleute mit 
Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement mit 
Fremdsprachen“ so besonders? 
„Zuallererst ist er einmalig im Landkreis Konstanz. Außerdem verfügt er 
über eine starke internationale Ausrichtung, was am Fremdsprachenan-
gebot Englisch, Französisch bzw. Spanisch sowie dem Fach Euro-BWL 
erkennbar ist. Der Vertiefung der fachlichen Kenntnisse und dem Ken-
nenlernen betrieblicher Abläufe dient ein verpflichtendes Auslandsprak-
tikum. Unsere Auszubildenden sind hierbei überaus leistungsstark und 
gehen motiviert an ihre Aufgaben heran. Später nutzen sogar einige 
die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums über die „Stein-
beis-Hochschule“, und erhöhen so ihre Chancen, Führungsrollen im 
Unternehmen wahrzunehmen.“

Zu guter Letzt: Welchen Tipp geben Sie jungen Menschen, die 
gerade am Anfang einer dualen Ausbildung stehen?
„Sie sollten neugierig und interessiert an betrieblichen Abläufen sein. 
Wer Lust hat, im Betrieb mehr zu bewegen, sollte sich in der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) engagieren. Generell gilt: Bei Rück-
schlägen auch am Ball zu bleiben.“

Frau Butschle, Sie haben 
selbst den schulischen Teil 
Ihrer Ausbildung am BSZ 
Stockach absolviert. Heu-
te sind Sie Ausbilderin und 
kennen damit beide Seiten. 
Was macht die duale Ausbil-
dung attraktiv?

„Vor allem die Kombination zwi-
schen Theorie und Praxis. Die 
Themen aus der Berufsschule 
finden unsere Azubis innerhalb 
der Firmenabteilungen wieder. So 
verstehen sie Prozessabläufe leichter und können das Erklärte in die 
Praxis umsetzen. 
Wir bilden unsere Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationa-
les Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen in Kooperation mit dem 
BSZ aus. Da ich selbst diese Ausbildung absolviert habe, kenne ich die 
Anforderungen und Erwartungen des Betriebes.“

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Auszubildenden? 
Was sollten diese „mitbringen“?

„Außer Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Engagement erwarte ich 
von unseren Azubis Leidenschaft für die Ausbildung. Ich möchte, dass 
sie sich mit unserem Unternehmen identifizieren und motiviert in jeden 
Arbeitstag starten. Gleichzeitig sollten die Azubis eine gewisse Selbst-
ständigkeit mitbringen, um den Spagat zwischen „Arbeiten“ und 
„Lernen“ zu meistern.“ 

Das BSZ Stockach stellt einen weiteren Lernort für Ihre Auszubil-
denden dar. Welchen Mehrwert sehen Sie bezüglich des Lernorts 
Schule im Allgemeinen und des BSZ Stockachs im Besonderen?

„Die Azubis haben durch die Berufsschule die Möglichkeit, sich mit 
Schulkollegen auszutauschen. Gerade am BSZ Stockach ist ein Zusam-
menhalt innerhalb der Berufsschulklassen deutlich erkennbar. Das ist 
sicherlich auf die Auslandspraktika, die anschließende Organisation 
eines gemeinsamen Präsentationstages, die schulischen Projekte so-
wie auf die Studienfahrt zurückzuführen. Dies macht die Ausbildung so 
einzigartig und interessant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in die-
sem Ausbildungsberuf verfügt das BSZ über kompetente Lehrer, die ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen an die Azubis weitergeben.“

Matthias Schalk, Beauftragter für 
die Berufsschule am BSZ Stockach

Laura Schmid ist Amcor-Auszubildende im 3. Lehrjahr als 
Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, Internationales Wirt-
schaftsmanagement mit Fremdsprachen

Sonja Butschle, Ausbildungsleiterin
bei Amcor Flexibles Singen GmbH

Für sie ist die duale Ausbildung ein voller Erfolg: Franziska 
Müller und Laura Schmid mit ihrer Ausbildungsleiterin Sonja 
Butschle von Amcor Flexibles Singen GmbH.

Auch Franziska Müller ist Amcor-Auszubildende im 3. Lehrjahr 
als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen

Franziska Müller und Laura Schmid sind Auszubildende im 3. Lehrjahr als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen und berichten über ihre Erfahrungen. 
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Franziska Müller, Laura Schmid, warum haben Sie sich für 
diesen Beruf entschieden?

Franziska Müller: „Bereits auf dem Wirtschaftsgymnasium habe 
ich gemerkt, dass ich später in eine kaufmännische Richtung 
gehen möchte, da mir Fächer wie BWL oder VWL Spaß machten. 
Zudem beinhaltet die Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatz-
qualifikation alle kaufmännischen Abteilungen eines Unterneh-
mens.“ 

Laura Schmid: „Ich habe ein Praktikum in diesem Bereich ab- 
solviert. Die Vielfältigkeit dieses Berufes ist sehr groß. Deshalb 
habe ich mich dafür entschieden.“

Sie sind seit rund zwei Jahren bei Amcor in Singen in der 
Ausbildung und absolvieren den schulischen Teil am BSZ 
Stockach. Welche Herausforderungen bringt es mit sich, 
die duale Ausbildung zu meistern?

Franziska Müller: „Die größte Herausforderung ist, die Theorie 
an der Berufsschule mit der Praxis im Betrieb unter einen Hut zu 
bekommen. Für viele ist es anfangs ein Problem, während der 
Arbeit noch für Klassenarbeiten, Prüfungen oder Präsentationen zu 
lernen. Allerdings ist das aus meiner Sicht alles nur Übungssache.“

Laura Schmid: „Zu Beginn fiel es mir schwer, nach dem Feier- 
abend noch zu lernen. Dennoch bin ich sehr froh, die theoretischen 
Grundlagen der Schule in der Praxis anwenden zu können.“

Welche Vorteile hat das Lernen am BSZ Stockach für Sie?
 
Franziska Müller: „Das Lernen am BSZ Stockach ist auf jeden 
Fall eine Abwechslung zum Berufsalltag. Wir können Kenntnisse 
aus dem Betrieb in die Berufsschulthemen einbringen und an-
dersrum. Das BSZ Stockach hat zudem eine gute technische Aus- 
stattung. Interaktives Lernen ist durch die neuesten Medien 
Normalität. Das bringt uns auch im Berufsleben weiter.“

Laura Schmid: „Man kann sich mit Mitschülern austauschen, 
da sie die gleichen Abteilungen in anderen Unternehmen durch- 
laufen. Des Weiteren nehmen die Lehrer auf uns Azubis so gut es 
geht Rücksicht. Sie geben zum Beispiel nicht mehr Hausaufgaben 
in den Ferien auf, denn die meisten müssen auch in den Ferien 
arbeiten und haben keinen Urlaub wie Vollzeitschüler.“

Welchen Rat geben Sie Schülerinnen und Schülern, die 
momentan einen Ausbildungsplatz suchen?

Franziska Müller: „So viele Praktika wie möglich absolvieren, um 
zu erfahren, was einem gefällt. 

Laura Schmid: „Man sollte sich einen Beruf aussuchen, der 
einem Spaß macht. Auf Messen wie dem Karrieretag am BSZ 
Stockach kann man sich über die Unternehmen informieren. 
Hierbei erhält man auch Vorstellungen der einzelnen Berufe.“

Fotos: Schalk , Butschle: BSZ / VOLL KONKRET

Das BSZ Stockach als Partner in der dualen Ausbildung  

Mit Engagement und
Kooperation zum Erfolg 
Sie berichten, wie sie die duale Ausbildung persönlich erleben: 
Matthias Schalk, Beauftragter für die Berufsschule am BSZ 
Stockach, Sonja Butschle, Ausbildungsleiterin bei Amcor Fle-
xibles Singen GmbH, sowie Franziska Müller und Laura Schmid, 
Auszubildende als Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen:

Herr Schalk, die duale Ausbil-
dung im Betrieb und in der Schu-
le ist ein deutsches Erfolgsmo-
dell. Welche Vorzüge sehen Sie 
darin?
„Die Verzahnung von Theorie und 
Praxis in erster Linie. Die Auszubil-
denden erhalten das Beste aus zwei 
Welten im Vergleich zu einer rein 
theoretischen oder praxisbezogenen 
Ausbildung. Außerdem ist die Ver-
gleichbarkeit der Ausbildungsinhalte 
bzw. Abschlüsse in ganz Deutschland 
gegeben. Aus meiner Sicht ist be-

sonders, dass sie als wichtiger Pfeiler innerhalb des Karrierewegs gilt. 
In der Folge investieren Betriebe selbst in ihre Ausbildungskompetenz, 
wodurch auch die Qualität der Ausbildung zunimmt.“

Die Berufsschule ist ein wichtiger Lernort innerhalb der dualen 
Ausbildung. Wie werden die Auszubildenden am BSZ Stockach 
in ihrem Lernprozess gefördert?
„Die Bandbreite unserer Berufsschulen ist groß: Angefangen von den 
Fachpraktikern, die in kleinen Gruppen mit viel Herzblut der Lehrkräfte 
unterrichtet und begleitet werden, über den klassischen kaufmännischen 
Bereich bis hin zu den Industriekaufleuten mit Zusatzqualifikation. 
Allen gemeinsam ist der konsequente Praxisbezug im Unterricht. Bei der 
Umsetzung ihrer Aufgabenstellungen werden die Auszubildenden durch 
unser schulinternes Wlan sowie Tablets unterstützt. Die regelmäßige 
Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer rundet unsere Angebots-
vielfalt ab.“

Was macht den Ausbildungsgang „Industriekaufleute mit 
Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement mit 
Fremdsprachen“ so besonders? 
„Zuallererst ist er einmalig im Landkreis Konstanz. Außerdem verfügt er 
über eine starke internationale Ausrichtung, was am Fremdsprachenan-
gebot Englisch, Französisch bzw. Spanisch sowie dem Fach Euro-BWL 
erkennbar ist. Der Vertiefung der fachlichen Kenntnisse und dem Ken-
nenlernen betrieblicher Abläufe dient ein verpflichtendes Auslandsprak-
tikum. Unsere Auszubildenden sind hierbei überaus leistungsstark und 
gehen motiviert an ihre Aufgaben heran. Später nutzen sogar einige 
die Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums über die „Stein-
beis-Hochschule“, und erhöhen so ihre Chancen, Führungsrollen im 
Unternehmen wahrzunehmen.“

Zu guter Letzt: Welchen Tipp geben Sie jungen Menschen, die 
gerade am Anfang einer dualen Ausbildung stehen?
„Sie sollten neugierig und interessiert an betrieblichen Abläufen sein. 
Wer Lust hat, im Betrieb mehr zu bewegen, sollte sich in der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (JAV) engagieren. Generell gilt: Bei Rück-
schlägen auch am Ball zu bleiben.“

Frau Butschle, Sie haben 
selbst den schulischen Teil 
Ihrer Ausbildung am BSZ 
Stockach absolviert. Heu-
te sind Sie Ausbilderin und 
kennen damit beide Seiten. 
Was macht die duale Ausbil-
dung attraktiv?

„Vor allem die Kombination zwi-
schen Theorie und Praxis. Die 
Themen aus der Berufsschule 
finden unsere Azubis innerhalb 
der Firmenabteilungen wieder. So 
verstehen sie Prozessabläufe leichter und können das Erklärte in die 
Praxis umsetzen. 
Wir bilden unsere Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationa-
les Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen in Kooperation mit dem 
BSZ aus. Da ich selbst diese Ausbildung absolviert habe, kenne ich die 
Anforderungen und Erwartungen des Betriebes.“

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Auszubildenden? 
Was sollten diese „mitbringen“?

„Außer Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Engagement erwarte ich 
von unseren Azubis Leidenschaft für die Ausbildung. Ich möchte, dass 
sie sich mit unserem Unternehmen identifizieren und motiviert in jeden 
Arbeitstag starten. Gleichzeitig sollten die Azubis eine gewisse Selbst-
ständigkeit mitbringen, um den Spagat zwischen „Arbeiten“ und 
„Lernen“ zu meistern.“ 

Das BSZ Stockach stellt einen weiteren Lernort für Ihre Auszubil-
denden dar. Welchen Mehrwert sehen Sie bezüglich des Lernorts 
Schule im Allgemeinen und des BSZ Stockachs im Besonderen?

„Die Azubis haben durch die Berufsschule die Möglichkeit, sich mit 
Schulkollegen auszutauschen. Gerade am BSZ Stockach ist ein Zusam-
menhalt innerhalb der Berufsschulklassen deutlich erkennbar. Das ist 
sicherlich auf die Auslandspraktika, die anschließende Organisation 
eines gemeinsamen Präsentationstages, die schulischen Projekte so-
wie auf die Studienfahrt zurückzuführen. Dies macht die Ausbildung so 
einzigartig und interessant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in die-
sem Ausbildungsberuf verfügt das BSZ über kompetente Lehrer, die ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen an die Azubis weitergeben.“

Matthias Schalk, Beauftragter für 
die Berufsschule am BSZ Stockach

Laura Schmid ist Amcor-Auszubildende im 3. Lehrjahr als 
Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, Internationales Wirt-
schaftsmanagement mit Fremdsprachen

Sonja Butschle, Ausbildungsleiterin
bei Amcor Flexibles Singen GmbH

Für sie ist die duale Ausbildung ein voller Erfolg: Franziska 
Müller und Laura Schmid mit ihrer Ausbildungsleiterin Sonja 
Butschle von Amcor Flexibles Singen GmbH.

Auch Franziska Müller ist Amcor-Auszubildende im 3. Lehrjahr 
als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen

Franziska Müller und Laura Schmid sind Auszubildende im 3. Lehrjahr als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, 
Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen und berichten über ihre Erfahrungen. 
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Deine VorauSSetzungen:

Deine Karrierechancen:

unSere KontaKtDaten:

unSere auSBilDungSBerufe (DAUeR):

unSere StärKen:

Was bringt mir ein Bildungsabschluss? Dieser Frage ging 
eine Studie von „ifo schnelldienst“ nach und veröffentlichte 
die Ergebnisse im Juli 2017. Der Studie zufolge lagen die 
Einkommenserträge über den gesamten Lebensverlauf bei 
höheren Bildungsabschlüssen höher. Das ist wenig überra-
schend und doch wird immer wieder angezweifelt, ob sich 
der ganze Aufwand von Schule und Bildung lohnt. Ja das 
tut es! Investitionen in Bildungsabschlüsse lohnen sich. Die 
Ergebnisse sind noch immer aktuell. Die Studie macht sogar 
deutlich, dass die Bedeutung von Bildung auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt in den letzten 40 Jahren deutlich zugenommen 
hat. Man verdient zwar erst später Geld, wenn man länger die 
Schulbank drückt, aber das holt man wieder rein. Und es gibt 
ja auch die Möglichkeit, sich ein Leben lang weiterzubilden.

Laut Studie lag das Einkommen von Personen mit einer Lehr- 
ausbildung, über das gesamte Arbeitsleben betrachtet, um 
143.000 Euro über dem Lebenseinkommen von Personen ohne 
beruflichen Ausbildungsabschluss. Bei Personen mit Meister /
Technikerabschluss wiederum fiel das Lebenseinkommen 
129.000 Euro höher aus als bei Personen, deren höchster 
Abschluss eine Lehre ist. Das Lebenseinkommen von Fach-
hochschulabsolventen lag 267.000 Euro über dem der Perso-
nen mit einer abgeschlossenen Lehre. Bei Universitätsabsol-
venten betrug dieser Einkommensvorteil sogar 387.000 Euro. 
Beim Studium auf dem zweiten Bildungsweg lagen die Erträge 

etwas nied-
riger, waren 
aber immer 
noch sehr 
hoch. Generell 
fielen die Bildung-
serträge bei Männern 
höher aus als bei Frauen.
Ein höherer Abschluss geht aber nicht nur mit höheren Monats- 
einkommen einher, sondern auch mit geringeren Risiken, 
arbeitslos zu werden sowie insgesamt mit einem höheren 
Lebenseinkommen. Was die Studie nicht abbildet, sind alle 
anderen Fragen, die mit der Bezahlung nichts zu tun haben, 
wie zum Beispiel bessere Gesundheit, längere Lebenserwar-
tung, geringere Kriminalität und stärkeres staatsbürgerliches 
Engagement. 
Mit ehrenamtlicher oder freiwilliger Arbeit sowie Tätigkeiten, 
die du für die Allgemeinheit leistet, wirtschaftest du in der 
Regel nicht in deinen eigenen Geldbeutel. Gleichzeitig ist es 
wichtig, nicht nur an sich selbst oder ans Geld zu denken. 
Das eine schließt das andere aber nicht aus. Wenn du Zu-
friedenheit, Wohlstand und Allgemeinwohl in deinem Leben 
verbinden kannst, bist du ein glücklicher Mensch. 

* Die Studie wurde von Marc Piopiunik, Franziska Kugler und 
Ludger Wößmann durchgeführt

Bildung – 
wozu?

Was du im Kopf hast, nimmst du überall hin mit
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Berufliche Schulen

Deine VorauSSetzungen:
Mittlere reife

BSz radolfzell – innovatives
Bildungszentrum am Bodensee
Für jede*n das Richtige – verschiedene Wege zur Hochschulreife 

Möchtest du das Abitur (allgemeine Hochulreife) oder die Fachhochschulreife 
erwerben und dabei Kompetenzen in einem bestimmten beruflichen Profil 
erwerben?
Willst du anschließend an einer Hochschule ein Studium aufnehmen oder
im Rahmen einer dualen Berufsausbildung  durchstarten?

Dann komm zu uns!

Wir bieten dir in verschiedenen Schularten in einem neuen, modern ein-
gerichteten und gut erreichbaren Berufsschulzentrum die Möglichkeit,
diese Ziele zu erreichen. Im Rahmen verschiedener Bildungspartnerschaften
mit Unternehmen und Institutionen in der Region bieten wir dir die Möglichkeit, 
dich während deiner Schulzeit beruflich zu orientieren.  

Wir freuen uns auf dich.

Deine Karrierechancen:
Kein Abschluss ohne Anschluss – die Schularten bereiten
sehr gut auf ein Studium an Universitäten, Fachhochschulen
oder dualen Hochschulen vor bzw. bilden eine gute Grundlage
für eine duale Ausbildung in den entsprechenden Berufen.

www.bsz-radolfzell.de

Berufsschulzentrum radolfzell
Schulleiter und Ansprechpartner:
Markus Zähringer
Alemannenstr. 15
78315 Radolfzell
T. 07732 / 989110, F. 07732 / 989220
info@bsz-radolfzell.de

unSere KontaKtDaten:

unSere auSBilDungSBerufe (DAUeR):
Wirtschaftsoberschule (2 Jahre)

Berufskolleg für Mode und Design (3 Jahre)

Berufskolleg für Produktdesign (2 Jahre)

agrarwissenschaftliches gymnasium (3 Jahre)

unSere StärKen:
neu gebaute Schule

innovative unterrichtsformen

technisch modern eingerichtete arbeitsplätze

sehr gutes Schul- und Klassenklima

zentrale lage mit guter Verkehrsanbindung (ÖPnV)
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Die Berufsschule Radolfzell
Schwerpunkt heute:  
Das Agrarwissenschaftliche  
Gymnasium

Wenn nicht hier, wo dann?

Vor strahlendem Blau erhebt sich das auf einer leichten Anhöhe gelegene, 
topmoderne Gebäude der Berufsschule Radolfzell imposant in den Himmel 
und beherbergt auf zwei Geschossen viele Schularten. So viele, dass man 
es kaum für möglich hält: Ganze 40 Schularten sind es. Wie das geht? Das 
ermöglichen vor allem zahlreiche, aktiv gepflegte Bildungspartnerschaften. 
Täglich eilen fleißige Schüler an den Maiglöckchen vorbei, strömen ins Ge-
bäude hinein und aus dem Gebäude wieder hinaus, im Gepäck Inspiration 
und Wissen sowie eine täglich verbesserte Vorbereitung auf ihr zukünftiges 
Berufsleben. In der Summe sind es 1500 Schüler, die von 125 Lehrkräften 
an den neuesten Schulstoff herangeführt werden. 

Leitbild der Schule

Das Lehrerkollegium hat sich der Aufgabe gestellt, seine Verhaltensgrund-
sätze, Werte und Visionen darzulegen. Bei der Auswahl der Werte, auf die 
sich alle Beteiligten letztlich geeinigt haben waren neben der Berücksich-
tigung allgemein gültiger Qualitätskriterien die Gegebenheiten und Ent-
wicklungsbedingungen der Schule von Bedeutung. Es geht auch darum, 
den Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel in der Gesellschaft 
angemessen zu begegnen. Ein Auszug aus den Kernpunkten:

•  Kollegiale Zusammenarbeit hat einen hohen Stellenwert
•  Als Gemeinschaft respektvoll, offen, tolerant – die Würde des  

Menschen hochhalten
•  Guten Kontakt zu den Eltern, zu Betrieben und Institutionen  

aus der Region pflegen
•  Das Lernen unterstützen, die persönliche Entwicklung und  

Kompetenzen fördern
•  Baulich für alles gerüstet

Die Berufsschule Radolfzell hat sich Modernität und eine große Bandbreite 
auf die Fahnen geschrieben. Sogar eine Ausbildung zum Friseur bereichert 
demnächst die Schule und dazu wird es einen schuleigenen Frisiersalon 
geben. Im Zuge der Fortschreibung des schicken Neubauprojekts kommt 
ein grünes Klassenzimmer hinzu: Eine Freifläche wie ein Atrium, die einer-
seits ganz normal zu Unterrichtszwecken genutzt werden kann, und die 
andererseits Freiheiten und Flächen anbietet wie beispielsweise ein Ge-
wächshaus zur praxisnahen Arbeit an den „grünen“ Themen.

Das Agrarwissenschaftliche Gymnasium

Markus Zähringer unterrichtet am Agrarwissenschaftlichen Gymnasium. 
„Bits und Bytes kann man nicht essen.“, sagt er. Hier wird auch über die 
Welternährungslage gesprochen, über den Beitrag zum Klimawandel mit 
intelligenter und nachhaltiger Landwirtschaft. Die Schüler nehmen am 
Wettbewerb zur Stärkung des ländlichen Raums teil. Sie gehen Fragestel-
lungen nach: „Wie kann die Slow Food Bewegung zur Stärkung des länd-
lichen Raums beitragen?“ Initiativen zum Tierschutz, wie „Wer Huhn sagt, 
muss auch Hahn sagen“, welche Tieren ein längeres und artgerechtes Le-
ben bescheren, gehören ebenfalls dazu. Wissenschaftliche Ausarbeitungen 
werden dann beim Kultusministerium eingereicht. In diesem Jahr findet die 
Präsentation im Rahmen der Bundesgartenschau BUGA statt.

Zu wem die Ausbildung passt

Bist du interessiert an den biologischen Grundlagen des Lebens, an Ernäh-
rung und Umwelt? Dann bietet dir das Agrarwissenschaftliche Gymnasi-
um mit dem Schwerpunkt Agrarbiologie eine hervorragende Möglichkeit, 
dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dieses berufliche Gymna-
sium bereitet dich auf das Studium an allen Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen und Dualen Hochschulen vor. Neben einer Vertiefung der 
Allgemeinbildung wirst du in den Profilfächern mit Themen wie Umwelt, 
Umweltschutz, Ernährung, Pflanzen- und Tierkunde, klassische und mole-
kulare Genetik auf ein zukünftiges Studium vorbereitet. Diese Inhalte wer-
den nicht nur aus biologischer Sicht, sondern auch fächerübergreifend aus 
gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Auf der 
Grundlage von selbständigem Lernen und wissenschaftlichem Arbeiten ist 
das Ziel, dich zu Urteilsvermögen und Kommunikationsfähigkeit zu führen. 
Die Ausbildung dauert als Vollzeitschule drei Jahre. Sie endet mit der Prü-
fung zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Durch den erfolgreichen Ab-
schluss erlangst du die Allgemeine Hochschulreife ohne Beschränkung auf 
bestimmte Studienrichtungen. Für alle Schüler/-innen, die Freude an der 
Umwelt und an Biologie haben, bietet sich mit dem profilbezogenen Fäche-
rangebot eine hervorragende Voraussetzung für viele Studienrichtungen:

•  Agrarwissenschaften
•  Biowissenschaften
•  Umwelttechnologien
•  Forstwissenschaften
•  Tiermedizin
•  Lehramtsstudiengänge und viele Studienrichtungen mehr

Natürlich ist dieses berufliche Gymnasium auch eine gute Grundlage für 
viele Ausbildungsgänge, z. B. in der Ernährungswirtschaft, Landespflege, 
biologisch-technische Assistenten, Gartenbau und Agrarwirtschaft.

Bildungspartnerschaften 

Mit Kooperationsverträgen zwischen dem Berufsschulzentrum Radolfzell 
und Bildungs- sowie Wirtschaftseinrichtungen stärkt die Berufsschule Ra-
dolfzell die Praxisnähe für ihre Auszubildenden.

•	 ILE	e.V.
  Die integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee e.V. (ILE) ist im Agrarbe-

reich die erste und eine sehr wichtige Bildungspartnerschaft der Schule. 

Dieses Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben, Umweltverbänden 
und weiteren Institutionen ermöglicht den Schülern einen weiten Überblick 
über agrarwirtschaftliche Themen und beste Netzwerkmöglichkeiten.

•	Biolago
  Mit einem Kooperationsvertrag zwischen dem Berufsschulzentrum Ra-

dolfzell und dem Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerk Biolago haben 
die Partner beschlossen, in der näheren Zukunft eng zusammenzuar-
beiten. Auch hier helfen die Partnerschafts- und Kooperationsverein-
barungen den Schülern des Berufsschulzentrums und gleichermaßen 
den Firmen der Industrie, Forschungseinrichtungen aber auch landwirt-
schaftlichen Unternehmen und Partnern der Regionalentwicklung mitei-
nander in Kontakt zu treten. 

•	Lernort	Bauernhof
  Eine weitere Bildungskooperation besteht zum“ Lernort Bauernhof“, in-

itiiert von IHK und Handwerkskammern. Die Berufsschule Radolfzell will 
Schüler schon früh in die Praxis bringen und so an einer Entscheidungs-
findung und -festigung mitwirken. Hierfür werden Projekte durchgeführt, 
wie etwa die Erstellung von Videos über das berufliche Wirken in der 
Landwirtschaft. Und nicht nur der reine Agrarbereich ist hier Thema, 
sondern auch Klimawandel oder ethische Fragestellungen.

Fehlerkultur
„Einer, der nicht losläuft, stolpert auch nicht.“ Ist etwas, das Herr Zähringer 
seinen Schülern gern mit auf den Weg gibt. Seiner Erfahrung nach muss 
man einfach anfangen, da nur dieses Handeln tatsächlich Orientierung und 
Klarheit für Zukünftiges geben kann. Eine gute Fehlerkultur pflege man in 
diesem Sinne auch unter Lehrerkollegen, so Zähringer. „Hier wird nichts 
unter den Teppich gekehrt, hier wird durch Offenheit und Kollegialität täg-
lich dazu gelernt. Unterrichtsentwicklung steht an oberster Stelle. 

Fazit:
An dieser Schule werden die Werte gelebt, für die die Lehrer eintre-
ten. Viele der Lehrer sind praxiserfahren und kommen direkt aus dem 
Beruf, über den sie zu den Schülern sprechen. Schlussendlich lässt 
sich nach einem Rundgang durch diese Schule sagen: Wer hier nicht 
das Richtige für sich findet, wird womöglich noch lange weitersuchen.

Der Seminarkurs „ 
Stärkung des ländli-

chen Raums“ des Ag-
rarwissenschaftlichen 

Gymnasiums Klasse 
12 beim Besuch des 
Meiereihofs der Uni-
versität Hohenheim 

im Forschungsbereich 
Milchviehhaltung.

Schülerinnen des Seminarkurses Kl. 12beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.

Gebäude von oben: Durch die Nähe zum See ist ein hoher Freizeitwert für 
Schüler nach Feierabend gesichert
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Die Berufsschule Radolfzell
Schwerpunkt heute:  
Das Agrarwissenschaftliche  
Gymnasium

Wenn nicht hier, wo dann?

Vor strahlendem Blau erhebt sich das auf einer leichten Anhöhe gelegene, 
topmoderne Gebäude der Berufsschule Radolfzell imposant in den Himmel 
und beherbergt auf zwei Geschossen viele Schularten. So viele, dass man 
es kaum für möglich hält: Ganze 40 Schularten sind es. Wie das geht? Das 
ermöglichen vor allem zahlreiche, aktiv gepflegte Bildungspartnerschaften. 
Täglich eilen fleißige Schüler an den Maiglöckchen vorbei, strömen ins Ge-
bäude hinein und aus dem Gebäude wieder hinaus, im Gepäck Inspiration 
und Wissen sowie eine täglich verbesserte Vorbereitung auf ihr zukünftiges 
Berufsleben. In der Summe sind es 1500 Schüler, die von 125 Lehrkräften 
an den neuesten Schulstoff herangeführt werden. 

Leitbild der Schule

Das Lehrerkollegium hat sich der Aufgabe gestellt, seine Verhaltensgrund-
sätze, Werte und Visionen darzulegen. Bei der Auswahl der Werte, auf die 
sich alle Beteiligten letztlich geeinigt haben waren neben der Berücksich-
tigung allgemein gültiger Qualitätskriterien die Gegebenheiten und Ent-
wicklungsbedingungen der Schule von Bedeutung. Es geht auch darum, 
den Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel in der Gesellschaft 
angemessen zu begegnen. Ein Auszug aus den Kernpunkten:

•  Kollegiale Zusammenarbeit hat einen hohen Stellenwert
•  Als Gemeinschaft respektvoll, offen, tolerant – die Würde des  

Menschen hochhalten
•  Guten Kontakt zu den Eltern, zu Betrieben und Institutionen  

aus der Region pflegen
•  Das Lernen unterstützen, die persönliche Entwicklung und  

Kompetenzen fördern
•  Baulich für alles gerüstet

Die Berufsschule Radolfzell hat sich Modernität und eine große Bandbreite 
auf die Fahnen geschrieben. Sogar eine Ausbildung zum Friseur bereichert 
demnächst die Schule und dazu wird es einen schuleigenen Frisiersalon 
geben. Im Zuge der Fortschreibung des schicken Neubauprojekts kommt 
ein grünes Klassenzimmer hinzu: Eine Freifläche wie ein Atrium, die einer-
seits ganz normal zu Unterrichtszwecken genutzt werden kann, und die 
andererseits Freiheiten und Flächen anbietet wie beispielsweise ein Ge-
wächshaus zur praxisnahen Arbeit an den „grünen“ Themen.

Das Agrarwissenschaftliche Gymnasium

Markus Zähringer unterrichtet am Agrarwissenschaftlichen Gymnasium. 
„Bits und Bytes kann man nicht essen.“, sagt er. Hier wird auch über die 
Welternährungslage gesprochen, über den Beitrag zum Klimawandel mit 
intelligenter und nachhaltiger Landwirtschaft. Die Schüler nehmen am 
Wettbewerb zur Stärkung des ländlichen Raums teil. Sie gehen Fragestel-
lungen nach: „Wie kann die Slow Food Bewegung zur Stärkung des länd-
lichen Raums beitragen?“ Initiativen zum Tierschutz, wie „Wer Huhn sagt, 
muss auch Hahn sagen“, welche Tieren ein längeres und artgerechtes Le-
ben bescheren, gehören ebenfalls dazu. Wissenschaftliche Ausarbeitungen 
werden dann beim Kultusministerium eingereicht. In diesem Jahr findet die 
Präsentation im Rahmen der Bundesgartenschau BUGA statt.

Zu wem die Ausbildung passt

Bist du interessiert an den biologischen Grundlagen des Lebens, an Ernäh-
rung und Umwelt? Dann bietet dir das Agrarwissenschaftliche Gymnasi-
um mit dem Schwerpunkt Agrarbiologie eine hervorragende Möglichkeit, 
dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dieses berufliche Gymna-
sium bereitet dich auf das Studium an allen Universitäten, Hochschulen, 
Fachhochschulen und Dualen Hochschulen vor. Neben einer Vertiefung der 
Allgemeinbildung wirst du in den Profilfächern mit Themen wie Umwelt, 
Umweltschutz, Ernährung, Pflanzen- und Tierkunde, klassische und mole-
kulare Genetik auf ein zukünftiges Studium vorbereitet. Diese Inhalte wer-
den nicht nur aus biologischer Sicht, sondern auch fächerübergreifend aus 
gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Sicht betrachtet. Auf der 
Grundlage von selbständigem Lernen und wissenschaftlichem Arbeiten ist 
das Ziel, dich zu Urteilsvermögen und Kommunikationsfähigkeit zu führen. 
Die Ausbildung dauert als Vollzeitschule drei Jahre. Sie endet mit der Prü-
fung zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Durch den erfolgreichen Ab-
schluss erlangst du die Allgemeine Hochschulreife ohne Beschränkung auf 
bestimmte Studienrichtungen. Für alle Schüler/-innen, die Freude an der 
Umwelt und an Biologie haben, bietet sich mit dem profilbezogenen Fäche-
rangebot eine hervorragende Voraussetzung für viele Studienrichtungen:

•  Agrarwissenschaften
•  Biowissenschaften
•  Umwelttechnologien
•  Forstwissenschaften
•  Tiermedizin
•  Lehramtsstudiengänge und viele Studienrichtungen mehr

Natürlich ist dieses berufliche Gymnasium auch eine gute Grundlage für 
viele Ausbildungsgänge, z. B. in der Ernährungswirtschaft, Landespflege, 
biologisch-technische Assistenten, Gartenbau und Agrarwirtschaft.

Bildungspartnerschaften 

Mit Kooperationsverträgen zwischen dem Berufsschulzentrum Radolfzell 
und Bildungs- sowie Wirtschaftseinrichtungen stärkt die Berufsschule Ra-
dolfzell die Praxisnähe für ihre Auszubildenden.

•	 ILE	e.V.
  Die integrierte Ländliche Entwicklung Bodensee e.V. (ILE) ist im Agrarbe-

reich die erste und eine sehr wichtige Bildungspartnerschaft der Schule. 

Dieses Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben, Umweltverbänden 
und weiteren Institutionen ermöglicht den Schülern einen weiten Überblick 
über agrarwirtschaftliche Themen und beste Netzwerkmöglichkeiten.

•	Biolago
  Mit einem Kooperationsvertrag zwischen dem Berufsschulzentrum Ra-

dolfzell und dem Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerk Biolago haben 
die Partner beschlossen, in der näheren Zukunft eng zusammenzuar-
beiten. Auch hier helfen die Partnerschafts- und Kooperationsverein-
barungen den Schülern des Berufsschulzentrums und gleichermaßen 
den Firmen der Industrie, Forschungseinrichtungen aber auch landwirt-
schaftlichen Unternehmen und Partnern der Regionalentwicklung mitei-
nander in Kontakt zu treten. 

•	Lernort	Bauernhof
  Eine weitere Bildungskooperation besteht zum“ Lernort Bauernhof“, in-

itiiert von IHK und Handwerkskammern. Die Berufsschule Radolfzell will 
Schüler schon früh in die Praxis bringen und so an einer Entscheidungs-
findung und -festigung mitwirken. Hierfür werden Projekte durchgeführt, 
wie etwa die Erstellung von Videos über das berufliche Wirken in der 
Landwirtschaft. Und nicht nur der reine Agrarbereich ist hier Thema, 
sondern auch Klimawandel oder ethische Fragestellungen.

Fehlerkultur
„Einer, der nicht losläuft, stolpert auch nicht.“ Ist etwas, das Herr Zähringer 
seinen Schülern gern mit auf den Weg gibt. Seiner Erfahrung nach muss 
man einfach anfangen, da nur dieses Handeln tatsächlich Orientierung und 
Klarheit für Zukünftiges geben kann. Eine gute Fehlerkultur pflege man in 
diesem Sinne auch unter Lehrerkollegen, so Zähringer. „Hier wird nichts 
unter den Teppich gekehrt, hier wird durch Offenheit und Kollegialität täg-
lich dazu gelernt. Unterrichtsentwicklung steht an oberster Stelle. 

Fazit:
An dieser Schule werden die Werte gelebt, für die die Lehrer eintre-
ten. Viele der Lehrer sind praxiserfahren und kommen direkt aus dem 
Beruf, über den sie zu den Schülern sprechen. Schlussendlich lässt 
sich nach einem Rundgang durch diese Schule sagen: Wer hier nicht 
das Richtige für sich findet, wird womöglich noch lange weitersuchen.

Der Seminarkurs „ 
Stärkung des ländli-

chen Raums“ des Ag-
rarwissenschaftlichen 

Gymnasiums Klasse 
12 beim Besuch des 
Meiereihofs der Uni-
versität Hohenheim 

im Forschungsbereich 
Milchviehhaltung.

Schülerinnen des Seminarkurses Kl. 12beim Besuch der Uni Hohenheim 
im Bereich Agrartechnik.

Gebäude von oben: Durch die Nähe zum See ist ein hoher Freizeitwert für 
Schüler nach Feierabend gesichert
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Abschlüsse & Möglichkeiten

Wenn du eine duale Ausbildung machst, gehst du sowohl 
in den Betrieb als auch zur Berufsschule. Im Unterneh-
men lernst du den praktischen Teil, während dir die 
Schule das theoretische Wissen vermittelt, das du für 
deinen Beruf brauchst. 
In die Berufsschule gehst du durchschnittlich eineinhalb Tage pro 
Woche. Der wöchentliche Unterricht kann aber auch gebündelt, 
in Blöcken, stattfinden. Je nachdem hast du also Teilzeitunter-
richt oder Blockunterricht. Bei Letzterem könnte es beispielswei-

se sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor wieder drei Wochen 
Unterricht anstehen. 

Abschluss:
• Berufsabschluss
• zusätzlich hast du damit automatisch den Hauptschulab-
 schluss bzw.  je nach deinen Noten sogar die mittlere Reife

 Abschlüsse: 

Meist wird unterschieden zwischen BK I (berufliche 
Grundbildung noch ohne Berufsabschluss; hierfür 
brauchst du lediglich die mittlere Reife) und BK II 
(Abschluss: Fachhochschulreife (BKFH); je nachdem 
sogar mit Berufsabschluss). Die Dauer, sowohl für BK I 
als auch für BK II, beträgt in der Regel ein Jahr. 
Es gibt unter anderem technische, kaufmännische, hauswirt-
schaftliche oder sozialpädagogische Berufskollegs. Ob etwas für 

dich dabei ist, findest du am besten heraus, indem du dir die 
Webseiten der Schulen ansiehst. 

• berufliche Grundbildung (BK I)
• Berufsabschluss (z. B. „Staatlich geprüfte/r Assistent/in“) (BK II)
• Fachhochschulreife (BK II)

Berufskolleg (BK)

 Abschlüsse: 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Auch wenn das 
noch ein Stück in der Zukunft liegt, ist es nicht verkehrt 
zu wissen, dass du, nachdem du deine Berufsausbildung 
abgeschlossen hast, eine Fachschule besuchen kannst. 
Solche Schulen dienen der beruflichen Weiterbildung 
(Fachschulstudium) und vermitteln bereits sehr spezielles 
berufsbezogenes Fachwissen. Fachschulen gibt es beispielswei-
se für den Bereich „Technik und Gestaltung“ oder „Wirtschaft“ 

oder „Organisation und Führung“. Hier kannst du dich für die 
spätere berufliche Selbstständigkeit qualifizieren, z. B. als 
Meister im Handwerk.
Die Fachhochschulreife berechtigt gegebenenfalls sogar zu 
einem Hochschulstudium.
Oft kann man Fachschulen in Teilzeit besuchen, sodass du die 
Möglichkeit hast, parallel im Betrieb weiterzuarbeiten.
Du kannst sogar finanzielle Unterstützung beantragen (BAföG).

Fachschule (FS)

Berufsschule (BS)

SCHULEN

Mit Vollzeitunterricht kannst du hier die Hochschulreife 
erlangen. Bei einem beruflichen Gymnasium entschei-
dest du dich – im Gegensatz zum allgemeinbildenden 
Gymnasium – gleich zu Anfang für einen bestimmten 
fachlichen Bereich, z. B. Wirtschaft, Technik, Finanzma-
nagement, Gesundheit, etc. Mit diesem speziellen beruf-
lichen bzw. fachlichen Schwerpunkt kannst du dann 
einen Schulabschluss erwerben.

Die Ausbildung am BG dauert gewöhnlich drei Jahre. Es gibt 
aber auch sechsjährige Bildungsgänge, wie sie z. B. das Techni-
sche Gymnasium an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule in 
Freiburg oder auch das Sozialwissenschaftliche Gymnasium an
der GHSE in Emmendingen anbieten. Sie beginnen mit der 8. 
und enden nach der 13. Klasse mit der Abiturprüfung. Daher 
kannst du nach erfolgreichem Abschluss direkt einen Beruf 
ergreifen oder an einer Hochschule studieren.

                                   • Hochschulreife

Berufliches Gymnasium (BG)

Es gibt einjährige (1BF), zweijährige (2BF) und dreijährige 
(3BF) Bildungsgänge an Berufsfachschulen. 

In der Regel wird hier in Vollzeit in ein, zwei oder drei Jahren eine 
berufliche Grundbildung vermittelt, die dich auf deinen 
gewünschten Beruf vorbereitet. Bei vielen Bildungsgängen muss 
auch ein Praktikum absolviert werden. Es ist außerdem möglich,
an der BFS einen vollwertigen Berufsabschluss zu erwerben.

Ein Überblick der wählbaren Bereiche:
• gewerblich-technischer Bereich
• kaufmännischer Bereich
• pflegerischer Bereich
• hauswirtschaftlich-sozialpädagogischer Bereich

• Berufsabschluss (z. B. Maschinen- und Anlagenführer/in
   oder Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in)
• Fachschulreife = Mittlere Reife

Berufsfachschule (BFS)

Berufsoberschule (BOS)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet dir 
berufliche Orientierung und Berufsfindung. 
Wenn du also noch keinen Abschluss hast, kannst du dich mit 
dem VAB auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Du lernst ein 
oder sogar bis zu drei Berufsfelder kennen, um dir ein Bild davon 
zu machen, ob diese Richtungen etwas für dich sein könnten 
oder nicht. Zudem wird gleichzeitig auch deine Allgemeinbildung 

erweitert. Der Unterricht besteht nämlich einerseits aus Theorie 
und Praxis von berufsbezogenen Lernfeldprojekten und anderer-
seits aus lebensweltbezogenen Lernprojekten. Das VAB ist eine 
Vollzeitausbildung und dauert in der Regel ein Jahr. 
 • Zertifikat über einen dem
  Hauptschulabschluss
  gleichwertigen Bildungsstand

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

Berufseinstiegsjahr (BEJ)

 Abschlüsse: 

Die Berufsoberschule – oder nur Oberschule – ist unter-
teilt in die Mittelstufe, die nur ein Jahr dauert, und in die 
Oberstufe, die zwei Jahre lang geht. Die Mittelstufe, auch 
Berufsaufbaschule (BAS) genannt, gliedert sich in die 
Typen gewerblich- technisch, kaufmännisch, hauswirt-
schaftlich-pflegerisch-sozialpädagogisch und landwirt-
schaftlich.
Die Berufsoberschule ermöglicht es, mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in nur zwei Jahren das Abitur zu machen, also 
die fachgebundene Hochschulreife, oder bei Belegung einer 
zweiten Fremdsprache auch die allgemeine Hochschulreife zu 
bekommen. Nach zwei Jahren werden in den Fächern Mathe-

matik, Deutsch, Englisch und dem gewählten Profilfach die 
Abiturprüfungen geschrieben. Dieses Profilfach ist, je nach dem 
für welche Fachrichtung du dich entschieden hast, Physik bei 
der Technischen Oberschule (TO), Wirtschaft bei der 
Wirtschaftsoberschule (WO) oder Pädagogik bei den Berufs-
oberschulen für Sozialwesen (SO).
Oberschüler können gewöhnlich elternunabhängiges Schüler- 
BAföG erhalten, welches – wenn die gesetzlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden – nicht zurückbezahlt werden muss. 

• Mittlere Reife (BAS)             
<_ Das A und O!

• Fachhochschulreife (BOS)

 Abschlüsse: 

 Abschluss: 

 Abschluss: 

Wenn du im selben Jahr, in dem du deinen Hauptschulab-
schluss machst, keinen Ausbildungsplatz mehr findest, kannst 
du im BEJ wichtige Schlüsselqualifikationen erlernen, die deine 
Chance auf einen guten Ausbildungsplatz erhöhen.

Nach der Absolvierung des BEJ besteht für dich keine weitere 
Berufsschulpflicht mehr.
                                  • Erwerb von berufsfachlichen und 
                                     praktischen Kompetenzen
 Abschluss: 

Wer seinen Schulabschluss für eine allgemeinbildende Schule (also Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, etc.) in der Tasche hat, besucht daraufhin in der Regel 
eine berufliche Schule, um sich aufs Berufsleben vorzubereiten. Alle Schulen, die 
mit einem beruflichen oder einem berufsorientierten Abschluss enden, nennt man 
„Berufsbildende Schulen“. Du kannst dort ebenso einen höheren schulischen 
Abschluss machen, mit dem du dann die Möglichkeit hast, auf eine Fachhochschu-
le oder Universität zu gehen. Hinter dem Sammelbegriff „Berufsbildende Schulen“ 
verbergen sich in Baden-Württemberg sechs Schularten. Wir geben dir hier einen 
kurzen Überblick. Wenn du noch Genaueres (z. B. Aufnahmebedingungen oder 
Ausbildungsinhalte) wissen willst, erfährst du das auf der Webseite des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg: https://km-bw.de
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Abschlüsse & Möglichkeiten

Wenn du eine duale Ausbildung machst, gehst du sowohl 
in den Betrieb als auch zur Berufsschule. Im Unterneh-
men lernst du den praktischen Teil, während dir die 
Schule das theoretische Wissen vermittelt, das du für 
deinen Beruf brauchst. 
In die Berufsschule gehst du durchschnittlich eineinhalb Tage pro 
Woche. Der wöchentliche Unterricht kann aber auch gebündelt, 
in Blöcken, stattfinden. Je nachdem hast du also Teilzeitunter-
richt oder Blockunterricht. Bei Letzterem könnte es beispielswei-

se sein, dass du drei Wochen Berufsschule hast und dann wieder 
sechs Wochen im Betrieb bist, bevor wieder drei Wochen 
Unterricht anstehen. 

Abschluss:
• Berufsabschluss
• zusätzlich hast du damit automatisch den Hauptschulab-
 schluss bzw.  je nach deinen Noten sogar die mittlere Reife

 Abschlüsse: 

Meist wird unterschieden zwischen BK I (berufliche 
Grundbildung noch ohne Berufsabschluss; hierfür 
brauchst du lediglich die mittlere Reife) und BK II 
(Abschluss: Fachhochschulreife (BKFH); je nachdem 
sogar mit Berufsabschluss). Die Dauer, sowohl für BK I 
als auch für BK II, beträgt in der Regel ein Jahr. 
Es gibt unter anderem technische, kaufmännische, hauswirt-
schaftliche oder sozialpädagogische Berufskollegs. Ob etwas für 

dich dabei ist, findest du am besten heraus, indem du dir die 
Webseiten der Schulen ansiehst. 

• berufliche Grundbildung (BK I)
• Berufsabschluss (z. B. „Staatlich geprüfte/r Assistent/in“) (BK II)
• Fachhochschulreife (BK II)

Berufskolleg (BK)

 Abschlüsse: 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter: Auch wenn das 
noch ein Stück in der Zukunft liegt, ist es nicht verkehrt 
zu wissen, dass du, nachdem du deine Berufsausbildung 
abgeschlossen hast, eine Fachschule besuchen kannst. 
Solche Schulen dienen der beruflichen Weiterbildung 
(Fachschulstudium) und vermitteln bereits sehr spezielles 
berufsbezogenes Fachwissen. Fachschulen gibt es beispielswei-
se für den Bereich „Technik und Gestaltung“ oder „Wirtschaft“ 

oder „Organisation und Führung“. Hier kannst du dich für die 
spätere berufliche Selbstständigkeit qualifizieren, z. B. als 
Meister im Handwerk.
Die Fachhochschulreife berechtigt gegebenenfalls sogar zu 
einem Hochschulstudium.
Oft kann man Fachschulen in Teilzeit besuchen, sodass du die 
Möglichkeit hast, parallel im Betrieb weiterzuarbeiten.
Du kannst sogar finanzielle Unterstützung beantragen (BAföG).

Fachschule (FS)

Berufsschule (BS)

SCHULEN

Mit Vollzeitunterricht kannst du hier die Hochschulreife 
erlangen. Bei einem beruflichen Gymnasium entschei-
dest du dich – im Gegensatz zum allgemeinbildenden 
Gymnasium – gleich zu Anfang für einen bestimmten 
fachlichen Bereich, z. B. Wirtschaft, Technik, Finanzma-
nagement, Gesundheit, etc. Mit diesem speziellen beruf-
lichen bzw. fachlichen Schwerpunkt kannst du dann 
einen Schulabschluss erwerben.

Die Ausbildung am BG dauert gewöhnlich drei Jahre. Es gibt 
aber auch sechsjährige Bildungsgänge, wie sie z. B. das Techni-
sche Gymnasium an der Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule in 
Freiburg oder auch das Sozialwissenschaftliche Gymnasium an
der GHSE in Emmendingen anbieten. Sie beginnen mit der 8. 
und enden nach der 13. Klasse mit der Abiturprüfung. Daher 
kannst du nach erfolgreichem Abschluss direkt einen Beruf 
ergreifen oder an einer Hochschule studieren.

                                   • Hochschulreife

Berufliches Gymnasium (BG)

Es gibt einjährige (1BF), zweijährige (2BF) und dreijährige 
(3BF) Bildungsgänge an Berufsfachschulen. 

In der Regel wird hier in Vollzeit in ein, zwei oder drei Jahren eine 
berufliche Grundbildung vermittelt, die dich auf deinen 
gewünschten Beruf vorbereitet. Bei vielen Bildungsgängen muss 
auch ein Praktikum absolviert werden. Es ist außerdem möglich,
an der BFS einen vollwertigen Berufsabschluss zu erwerben.

Ein Überblick der wählbaren Bereiche:
• gewerblich-technischer Bereich
• kaufmännischer Bereich
• pflegerischer Bereich
• hauswirtschaftlich-sozialpädagogischer Bereich

• Berufsabschluss (z. B. Maschinen- und Anlagenführer/in
   oder Staatlich anerkannte/r Kinderpfleger/in)
• Fachschulreife = Mittlere Reife

Berufsfachschule (BFS)

Berufsoberschule (BOS)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet dir 
berufliche Orientierung und Berufsfindung. 
Wenn du also noch keinen Abschluss hast, kannst du dich mit 
dem VAB auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Du lernst ein 
oder sogar bis zu drei Berufsfelder kennen, um dir ein Bild davon 
zu machen, ob diese Richtungen etwas für dich sein könnten 
oder nicht. Zudem wird gleichzeitig auch deine Allgemeinbildung 

erweitert. Der Unterricht besteht nämlich einerseits aus Theorie 
und Praxis von berufsbezogenen Lernfeldprojekten und anderer-
seits aus lebensweltbezogenen Lernprojekten. Das VAB ist eine 
Vollzeitausbildung und dauert in der Regel ein Jahr. 
 • Zertifikat über einen dem
  Hauptschulabschluss
  gleichwertigen Bildungsstand

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

Berufseinstiegsjahr (BEJ)

 Abschlüsse: 

Die Berufsoberschule – oder nur Oberschule – ist unter-
teilt in die Mittelstufe, die nur ein Jahr dauert, und in die 
Oberstufe, die zwei Jahre lang geht. Die Mittelstufe, auch 
Berufsaufbaschule (BAS) genannt, gliedert sich in die 
Typen gewerblich- technisch, kaufmännisch, hauswirt-
schaftlich-pflegerisch-sozialpädagogisch und landwirt-
schaftlich.
Die Berufsoberschule ermöglicht es, mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung in nur zwei Jahren das Abitur zu machen, also 
die fachgebundene Hochschulreife, oder bei Belegung einer 
zweiten Fremdsprache auch die allgemeine Hochschulreife zu 
bekommen. Nach zwei Jahren werden in den Fächern Mathe-

matik, Deutsch, Englisch und dem gewählten Profilfach die 
Abiturprüfungen geschrieben. Dieses Profilfach ist, je nach dem 
für welche Fachrichtung du dich entschieden hast, Physik bei 
der Technischen Oberschule (TO), Wirtschaft bei der 
Wirtschaftsoberschule (WO) oder Pädagogik bei den Berufs-
oberschulen für Sozialwesen (SO).
Oberschüler können gewöhnlich elternunabhängiges Schüler- 
BAföG erhalten, welches – wenn die gesetzlichen Bestimmun-
gen eingehalten werden – nicht zurückbezahlt werden muss. 

• Mittlere Reife (BAS)             
<_ Das A und O!

• Fachhochschulreife (BOS)

 Abschlüsse: 

 Abschluss: 

 Abschluss: 

Wenn du im selben Jahr, in dem du deinen Hauptschulab-
schluss machst, keinen Ausbildungsplatz mehr findest, kannst 
du im BEJ wichtige Schlüsselqualifikationen erlernen, die deine 
Chance auf einen guten Ausbildungsplatz erhöhen.

Nach der Absolvierung des BEJ besteht für dich keine weitere 
Berufsschulpflicht mehr.
                                  • Erwerb von berufsfachlichen und 
                                     praktischen Kompetenzen
 Abschluss: 

Wer seinen Schulabschluss für eine allgemeinbildende Schule (also Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, etc.) in der Tasche hat, besucht daraufhin in der Regel 
eine berufliche Schule, um sich aufs Berufsleben vorzubereiten. Alle Schulen, die 
mit einem beruflichen oder einem berufsorientierten Abschluss enden, nennt man 
„Berufsbildende Schulen“. Du kannst dort ebenso einen höheren schulischen 
Abschluss machen, mit dem du dann die Möglichkeit hast, auf eine Fachhochschu-
le oder Universität zu gehen. Hinter dem Sammelbegriff „Berufsbildende Schulen“ 
verbergen sich in Baden-Württemberg sechs Schularten. Wir geben dir hier einen 
kurzen Überblick. Wenn du noch Genaueres (z. B. Aufnahmebedingungen oder 
Ausbildungsinhalte) wissen willst, erfährst du das auf der Webseite des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg: https://km-bw.de
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Der Kindergarten, die Einschulung und die weiterführende Schu-
le – viele dieser wichtigen Entscheidungen wurden von unseren 
Eltern getroffen. Jetzt ist es aber so, dass du als absolvierter 
Schüler selbst die Macht hast, über deine Zukunft zu entscheiden. 
Selbstverständlich werden dich deine Eltern bei deiner Entschei-
dung unterstützen und sie werden versuchen, dir bei der richtigen 
Entscheidung zu helfen. In erster Linie solltest du aber ganz genau 
überlegen, was du gerne machen möchtest. Und ob du lieber eine 
Ausbildung oder ein Studium durchlaufen möchtest.

Die duale Ausbildung – ein Mix aus 
Betrieb und Berufsschule
In einer Ausbildung bekommst du die Möglichkeit, einen Betrieb 
näher kennenzulernen. Du wirst hinter die Kulissen schauen und 
dir einen ganz genauen Einblick verschaffen, da du in deinem Un-
ternehmen als Mitarbeiter*in tätig bist. 
Eine Ausbildung dauert im Durchschnitt drei Jahre und ist aufge-
teilt in Berufsschule und Betrieb. In diesen drei Jahren wird dir in 
der Berufsschule das Wissen deines Ausbildungsberufs vermittelt. 
Am Ende der Ausbildung bekommst du die Möglichkeit, dein er-
worbenes Wissen in Form einer Abschlussprüfung nachzuweisen. 
Wenn du die Prüfung bestehst, bist du geprüfte/r Absolvent*in in 
deinem Ausbildungsberuf. 

Ein ausschlaggebender Punkt für viele, die sich für eine Ausbil-
dung entscheiden, ist das eigene Geld. Während der Ausbildung 
bekommst du monatlich einen bestimmten Betrag, welcher im 
Ausbildungsvertrag geregelt ist, auf dein Konto überwiesen. Ganz 
wichtig: Du erhältst nur in einer betrieblichen oder dualen Ausbil-
dung eine Vergütung. Wenn du eine rein schulische Ausbildung 
machst, bekommst du kein Geld. 
Während andere im Studium weiterhin die Theorie erlernen, bist 
du schon voll im Berufsleben drin. Du weißt, wie es im Berufsleben 
abläuft und worauf man achten muss. Du weißt, wie du mit einer 
Krankmeldung umgehen musst oder wie du deinen Urlaub bean-
tragst. Obendrein muss die Ausbildung nicht das Ende der Fah-
nenstange sein, denn du kannst ein Studium dranhängen. Anders 
herum wäre es eher ungewöhnlich.
Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass einige Azubis die Berufs-
schule als anstrengend empfinden, da sie manchmal noch nach 

der Schule arbeiten gehen müssen. Die Hausaufgaben und Prü-
fungen müssen sie jedoch genauso wie alle anderen auch schrei-
ben und abliefern. 

Studium – der akademische Abschluss 
Die Zahl der Studierenden steigt von Jahr zu Jahr. Im Winterse-
mester 2018/19 haben sich über zwei Millionen Schüler auf einen 
Studienplatz eingeschrieben. 
Bevor du dir Gedanken machst, was du studieren möchtest, solltest 
du genau wissen, wozu ein Studium gut ist. In etlichen Bereichen 
erhöht ein absolviertes Studium die Berufseinstiegschancen, da 
viele Unternehmen im Bewerbungsverfahren Studierende bevor-
zugen, wenn deren Studium zum ausgeschriebenen Beruf passt. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass du durch deine Qualifikationen spä-
ter einen höheren Verdienst erzielen kannst. Im Vergleich zu der 
Ausbildung bist du hier nicht an einen Beruf gebunden, sondern 
hast ganz verschiedene und unterschiedliche berufliche Möglich-
keiten. Um den richtigen Studiengang zu finden, solltest du dir 
Zeit nehmen und eine Selbstreflexion durchführen, die dich am 
Ende zur Entscheidung bringt, was du studierst. Es gibt viele un-
terschiedliche Studiengänge. Was interessiert dich und was macht 
dir besonderen Spaß? Du solltest dir klar machen, falls du dich 
für einen Studiengang entscheidest, dass du mehrere Jahre da-
mit verbringen wirst. Ein Studium ist in Deutschland zudem nicht 
kostenlos. Deshalb musst du mit Studienbeiträgen rechnen. Diese 
werden von den deutschen Hochschulen verlangt. Je nachdem, 
wo du studierst, fallen für dich zusätzlich Miet-, Lebensmittel- und 
Lernmaterialkosten an. Wie so oft im Leben, erhältst du später 
mehr zurück, wenn du zunächst länger oder mehr investierst. Ein 
Automatismus ist das aber nicht. Denn es gibt vielzählige Wege 
zum persönlichen Berufsglück. Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Eva Max

Lehre oDer StuDiuM?
ProS unD ContrAS 

Argumente für
ein Studium:

- Freie Studienwahl 
- Voraussetzung für  
 viele Berufe wie Arzt, 
 Lehrer oder Anwalt 
- Selbstständigeres 
 Arbeiten 
- Bessere Aufstiegs- 
 chancen 
- Geringere Arbeitslosen- 
 quote bei Akademikern 
- Vergünstigungen  
 für Studenten

Argumente gegen 
ein Studium:

- Hohe Kosten
- Student*innen müssen  
 in Vorkasse gehen, da  
 sie kein Geld verdienen
- Hohe Belastung und  
 hohe Erwartungen 
 an die Leistung
- Viel Verantwortung 

Argumente für 
eine Ausbildung:

- Eigenes Geld 
- Finanzielle
 Unabhängigkeit 
- Praxisnahe Arbeit 
- Weiterbildung 
- Viel Erfahrung

Argumente gegen 
eine Ausbildung:

- Geringere Verdienst-
 möglichkeiten 
- Geringere Aufstiegs-
 chancen 
- Weniger Freiheit 
- Ausbildungsnach-
 weis pflegen 

42   |   VOLL KONKRET 01 | 2021



EntschEidung – 
mit mEthodE
Wenn du die schulische Ausbildung beendet hast, stehst du vor 
einem neuen Lebenszweig. Nicht immer kannst du dich sofort 
entscheiden, was genau als Nächstes zu tun ist. Am liebsten ein-
mal gar nichts? Aber trotzdem keine Chancen verpassen? Viele 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl, doch weißt du schon, was das 
Richtige ist? Dabei gibt es bestimmt viele Berufe, die du noch nicht 
einmal kennst. Im Folgenden liest du, was du bei der Entschei-
dungsfindung beachten solltest und wie du dein neues Leben mit 
deiner Entscheidung formen kannst.

Viel Recherchearbeit betreiben

Du hast sicher schon darüber nachgedacht, was du nach der 
Schule gerne machen möchtest. Vielleicht denkst du darüber nach, 
wie du schnell Karriere machen kannst. Suche dir zunächst Stel-
lenanzeigen in Berufen, die dir gefallen und zwar in unterschied-
lichen Arbeitsfeldern. Wenn du dir nicht sicher bist, in welch einem 
Arbeitsfeld du tätig sein willst, suche nach kurzen Praktika, damit 
du die Branche kennenlernen und dir einen Überblick verschaffen 
kannst, ob es dir dort gefällt.

mach dir keine sorgen

Viele Menschen denken, dass die Wahl eines Karriereweges im 
Alter von 16 bzw. 18 Jahren die einzige Entscheidung ist, die sie 
jemals treffen werden. Das ist allerdings falsch. Wer seine Mei-
nung ändert, kann auch seine Karriere ändern. Du kannst jederzeit 
wieder zur Schule gehen, deinen Abschluss oder Job wechseln, 
eine andere Ausbildung absolvieren oder sogar eine neue Ausbil-
dung beginnen.
Überlege, wo du in zwei, fünf oder sogar zehn Jahren stehen 
möchtest. Setze dich hin und erstelle dir einen Plan, wie du dorthin 
gelangen kannst. Lasse dich von Menschen inspirieren, die du be-
wunderst. Denke daran, dass jede Reise anders ist. Konzentriere 
dich auf das, was sich für dich richtig anfühlt. Mentoren können 
sehr hilfreich sein, um deine nächsten Schritte zu entdecken und 
zu entscheiden. 

Eine Auszeit nehmen

Für dich kann es sinnvoll sein, ein Jahr nach der Schulzeit frei zu 
haben. Es kann eine gute Zeit sein, um zu reisen, gemeinnützige 
Arbeit zu leisten oder in einem fremden Land zu leben, bevor die 
Verantwortung des Lebens es komplizierter macht, diese Dinge 
zu tun.

Du solltest berücksichtigen, dass eine Broschüre oft anders aus-
sieht als die Realität, beispielsweise bei Auslandsprogrammen in 
Entwicklungsländern. Rechne am besten mit Schwierigkeiten, aber 
sei dir gewiss, dass die Belohnung eines Bundesfreiwilligendiens-
tes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres die Schwierigkeiten 
meistens überwiegt - und dass so eine Zeit tatsächlich deine Le-
bensrichtung ändern kann. 

Führe viele gespräche

Frühere Teilnehmer von Auslandsprogrammen können dir eine 
realistische Sichtweise bieten ebenso wie Leute, die den Job ma-
chen, der dich interessiert. Also versuche, mit so vielen Leuten 
wie möglich über deine Gedanken und Fragen zu reden. Suche dir 
aber gezielt auch diejenigen Menschen aus, die über genau solche 
Informationen verfügen könnten, die du brauchst.

10-10-10-methode

Und hier noch ein Trick, wie Du Entscheidungsblockaden Stück für 
Stück auflösen kannst. Mit der 10-10-10-Methode sollst du dir die 
Frage stellen, wie sich deine Entscheidung auf die nächsten 10 
Minuten auswirken würde und wie du dich dabei fühlst. Die Frage 
wiederholst du dann mit dem Zeitraum von 10 Monaten und wirst 
schnell merken, dass sie sich schon ganz anders auf dich und 
dein Leben auswirken würde. Wenn Du zuletzt die Frage auf einen 
Zeitpunkt in 10 Jahren beziehst, entwickelst du ein Gespür dafür, 
ob du auf dem richtigen Weg bist und ob deine Entscheidung mit 
deinen Zielen, Wünschen und Erwartungen wirklich harmoniert. 

Eva Max
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  1   Top-Job-Messe calw
15. April 2021, Do 17 bis 20 Uhr / In 2021 ausschließlich im digitalen Format.
Infos unter: www.calw.de/Wirtschaft/Top-Job-Messe
Gemeindehalle Stammheim, Jahnstraße 36, 75365 Calw
Die Veranstaltung ist zu einem wichtigen Informationstag für Jugendliche und deren Eltern geworden. Auf der 
Bildungsmesse können sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber öffentlichkeitswirksam präsentieren.

  2   ausbildungsbörse Tuttlingen
24.04. + 25.04.2021 / In 2021 ausschließlich im digitalen Format.
Infos unter: www.protut.de/ausbildungsboerse/
Tuttlinger Hallen, Königstr. 39, 78532 Tuttlingen
Auf der zweitägigen Messe bekommst du praxisnahe Tipps und Informationen zu den verschiedenen Bran-
chen und Berufsbildern. Ausbildungsverantwortliche und viele Azubis stehen für alle Fragen rund um die 
Aus- und Weiterbildung zur Verfügung.

  3   berufsinfomesse biM Offenburg
07. + 08.05.2021 / In 2021 ausschließlich im digitalen Format.
Infos unter: www.berufsinfomesse.de
Messe Offenburg-Ortenau GmbH, Schutterwälder Straße 3, D-77656 Offenburg
Die Berufsinfomesse (BIM) bietet am 7. + 8. Mai 2021 ausschließlich im digitalen Format rund 2.500 Ange-
bote zu Ausbildung und Weiterbildung, Berufen, Studium und Praktika im In- und Ausland. 

  4   berufsbildungsmesse bbM furtwangen
Ab 01.05.2021 virtuelle Berufsbildungsmesse BBM / In 2021 ausschließlich im digitalen Format.
Infos unter: www.berufsbildungsmesse-furtwangen.de
Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen, Eichendorffstr. 20, 78120 Furtwangen
Zahlreiche Ausbildungsbetriebe, Schul- und Studieneinrichtungen stehen dir hier Rede und Antwort. Du als 
Schulabgänger, aber eventuell auch deine Eltern, erhalten hier Hilfestellung bei der Berufswahl.

  5   Job-start-börse freiburg
Bis 30.06.2021 ausschließlich im digitalen Format.
Die nächste Job-Start-Börse Freiburg findet am 2. + 3.03.2022 statt.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder ei-
nen Studienplatz suchen und anbieten! Hier können Schüler*innen, deren Eltern, Lehrkräfte oder Studien-
zweifler*innen Berufe kennenlernen und sich informieren, welche Bildungsangebote es in der Region gibt.

  6   starter rottweil
25. + 26.06.2021 oder 21. + 22.10.2021
Infos unter: www.starter-rottweil.de
Stadthalle / Stallhalle, Stadionstr. 40, 78628 Rottweil
Die starter bietet dir einen umfangreichen Überblick über die regionalen Arbeitgeber, sowie ein breites Spek-
trum an Ausbildungsberufen. Schau vorbei und führe interessante Gespräche mit Arbeitgebern und Azubis.

  7   hOrizOn freiburg
10. + 11.07. 2021 | Sa. + So. 10 – 16 Uhr
Infos unter: www.horizon-messe.de/freiburg/
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die HORIZON ist seit mehr als zehn Jahren fester Bestandteil der Berufs- und Studienorientierung für Abitu-
rienten und Studenten. Es dreht sich alles um deine Zukunft: Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und 
Beratungs- und Vermittlungsinstitutionen geben einen Überblick über deine Möglichkeiten nach dem (Fach-)
Abitur. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium, Freiwilligendienst oder erst einmal ins Ausland – hier kann 
man sich persönlich beraten lassen.

2021/2022 

in den VOll kOnkreT regionen
Auf Grund der COVID 19 Pandemie sind die Termine der aufgeführten 
Ausbildungsmessen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen erhaltet ihr 
auf der Webseite des jeweiligen Veranstalters.

ausbildungs-
Messen
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DAIMLERSTR. 7
D-72348 ROSENFELD
T. +49 7428.931 0
WWW.MAFU-GROUP.DE

Kliniken Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11 · 78052 Villingen-Schwenningen

Kliniken Donaueschingen
Sonnhaldenstr. 2 · 78166 Donaueschingen

Dietrich Aldinger GmbH
Lise-Meitner-Str. 1
72202 Nagold
Tel. 07452 / 83 81 44
www.aldinger-gmbh.de

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
www.alber.de/karriere



Sülzle Kopf GmbH
Stützenstr. 6, 72172 Sulz a.N.
Tel: 07454 / 75-316
www.suelzle-kopf.de

  8   vocatium region freiburg
14.07. + 15.07.2021 | Mi. + Do. 8.30 – 14:45 Uhr
Infos unter: www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-region-freiburg-2021
Konzerthaus Freiburg, Konrad-Adenauer-Platz 1, 79098 Freiburg
Die vocatium ist für die Region die Berufs- und Studienmesse, wenn es um gezielte und vorbereitete Termin-
gespräche zwischen Schülern und Beratern geht. Hier stehen euch Unternehmen, Akademien, Beratungsin-
stitutionen, Fach- und Hochschulen für informative Gespräche zur Verfügung.

  9   Top-Job-Messe freudenstadt
15.07. 2021 | Do., 8.30 - 15 Uhr / Eventuell im digitalen Format.
Infos unter: www.freudenstadt.de/Top-Job
Kongresszentrum Kurhaus Freudenstadt, Lauterbadstr. 5, 72250 Freudenstadt
Diese bekannte Aus- und Weiterbildungsbörse versammelt die unterschiedlichsten Unternehmen aus dem 
industriellen, handwerklichen und sozialen Bereich sowie dem Dienstleistungssektor, gebündelt an einem Ort. 
Somit wird dir ein hervorragender Überblick über die verschiedensten Angebote vermittelt. 

 10  Visionen balingen
22. – 25.09.2021
Infos unter: www.bildungsmesse-visionen.de
Volksbankmesse Balingen, Auf Stetten, 72336 Balingen
Auf der Messe „Visionen – Wege nach dem Schulabschluss“ präsentieren sich zahlreiche Unternehmen, 
Behörden, Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm umfasst unter 
anderem themenspezifische Kurzvorträge.

 11  Jobs for future
 23. – 25.09.2021 | täglich 10 - 17 Uhr
Infos unter: www.jobsforfuture-vs.de
Messegelände VS-Schwenningen, Messe 1, 78056 Vilingen-Schwenningen
Die Jobs for Future führt die ganze Vielfalt von Angebot und Nachfrage im Bereich Bildung und Beruf unter 
einem Dach zusammen: Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Studienrichtungen, Praktikumsangebote, Karriere-
möglichkeiten.

 12  marktplatz: arbeit südbaden
19. + 20.11.2021 | Fr., 15 - 19 Uhr | Sa., 10 - 16 Uhr
Infos unter: www.marktplatzarbeit.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
marktplatz Arbeit Südbaden verschafft Menschen in beruflicher (Neu-)Orientierung Informationen, Kontakte 
und Übersicht in einem immer komplexer werdenden Arbeitsmarkt.

 13  meinezukunft! singen
Sa 27.11.2021 | 10 – 16 Uhr
Infos unter: www.meinezukunft.ag
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Sie verbindet eine vielfältige Jobbörse mit einer 
interaktiven Karriereplattform. Weiterhin richtet sie sich an Hochschulabsolventen und Studierende, die auf 
der Suche nach Praktika und Abschlussarbeiten sind. 

 14  karrieretag stockach
Voraussichtlich Februar 2022
Infos unter: www.karrieretag-stockach.de
Berufsschulzentrum Stockach, Conradin-Kreutzer-Str. 1 78333 Stockach
Das Angebot ist groß: Ausbildungsbetriebe aller Branchen und Hochschulen der Region sowie zahlreiche 
Anbieter zur Überbrückung der Zeit zwischen Schule und Ausbildung/Studium kannst Du am Karrieretag 
entdecken. Auszubildende, Personalverantwortliche, Studenten und Hochschulvertreter informieren dich über 
die Dauer und Inhalte ihrer Angebote.

 15  Jobmesse gesundheit & pflege
2. + 3.03.2022
Infos unter: www.jobmesse-gesundheit-freiburg.de
Messe Freiburg, Neuer Messeplatz 1, 79108 Freiburg
Die Messe informiert ausführlich über das Berufsfeld Gesundheit und Pflege. Zielgruppe sind Berufsneulinge, 
Wiedereinsteiger oder Umsteiger, aber auch Schüler*innen, die sich für eine Ausbildung, ein Studium oder 
ein FSJ/BFD im Gesundheitssegment interessieren.

 16  JobdaYs singen
07.04. + 08.04.2022 | Do. 8.30 - 16 Uhr | Fr. 8.30 - 15 Uhr
Infos unter: www.jobdays-singen.com
Stadthalle Singen, Hohgarten 4, 78224 Singen (Hohentwiel) 
Persönliche Kontaktaufnahme zu Ausbildern der Region und eine Ausbildungsplatzbörse mit freien Ausbil-
dungsplätzen unterstützen dich bei deiner Zukunftsplanung. Es besteht die Möglichkeit, professionelle Be-
werbungsfotos (in digitaler Form) kostenlos erstellen zu lassen.
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Helios Ventilatoren GmbH & Co KG
Lupfenstraße 8

78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720 / 6060

www.heliosventilatoren.de

August-Springer-Weg 20 · 78112 St. Georgen
Tel. 07724 94270 · www.lh-sst.de

EGT Unternehmensgruppe
Schonacher Str. 2 · 78098 Triberg
www.egt.de

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG 
Heinrich-Blickle-Straße 1 
72348 Rosenfeld 
Internet: jobs.blickle.career



 17  Job-start-börse endingen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Stadthalle Endingen, Bahlinger Weg 2, 79346 Endingen am Kaiserstuhl
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen 
Studienplatz suchen und anbieten.

 18  Job-start-börse emmendingen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Fritz-Boehle-Halle, Rosenweg 3, 79312 Emmendingen
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen 
Studienplatz suchen und anbieten.

 19  Job-start-börse waldkirch
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Stadthalle Waldkirch, Hindenburgstr. 4, 79183 Waldkirch
Viele regionale Unternehmen stellen sich mit ihren Chefs oder Ausbildungsleitern vor. Oftmals sind auch 
derzeitige Azubis mit dabei, die dir einen guten Einblick in den Azubialltag geben können. So bekommst du 
einen konkreten Einblick in die jeweiligen Anforderungsprofile. 

 20  Job-start-börse Titisee-neustadt
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Kurhaus am Titisee, Strandbadstraße 4, 79822 Titisee-Neustadt
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen 
Studienplatz suchen und anbieten.

 21  Job-start-börse Müllheim
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.jobstartboerse.de
Bürgerhaus Müllheim, Hauptstr. 122, 79379 Müllheim
Die Job-Start-Börsen sind Informations- und Kontaktmessen für alle, die eine Ausbildungsstelle oder einen 
Studienplatz suchen und anbieten.

 22  meinezukunft! konstanz
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.meinezukunft.ag
Bodenseeforum Konstanz, Reichenaustr. 21, 78467 Konstanz
Die meineZukunft! ist die ideale Plattform zum Netzwerken. Sie verbindet eine vielfältige Jobbörse mit einer 
interaktiven Karriereplattform. Weiterhin richtet sie sich an Hochschulabsolventen und Studierende, die auf 
der Suche nach Praktika und Abschlussarbeiten sind. 

 23  biT berufsinformationsTag bad säckingen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.gwsbs.de/bit/bit-magazin
Berufliche Schulen Rippolinger Straße 2, 79713 Bad Säckingen
Der BerufsInformationsTag bietet Jugendlichen, die ins Berufsleben starten, ihre schulische Laufbahn an 
einer beruflichen Schule fortsetzen oder ein Studium beginnen wollen die Möglichkeit, sich ausführlich über 
das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren.

 24  culT digital Job- und bildungsmesse lörrach
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.bildungsmesse-loerrach.de
In der Messe LÖ, Haagensteg 5, 79541 Lörrach
Ob Ausbildung oder Studium, ob Weiterbildung und Erwachsenenqualifikation - die CULT bringt gezielt Ange-
bot und Nachfrage zusammen.

2021/2022 

in den VOll kOnkreT regionen
Auf Grund der COVID 19 Pandemie sind die Termine der aufgeführten 
Ausbildungsmessen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen erhaltet ihr 
auf der Webseite des jeweiligen Veranstalters.
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Alemannenstr. 15
78315 Radolfzell
T. 07732 / 989110
info@bsz-radolfzell.de
www.bsz-radolfzell.de

PAJUNK® GmbH
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen 

Telefon 07704 / 9291-0
www.pajunk.com

Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH
Zeppelinstraße 21 · 78532 Tuttlingen

Tel. 07461 / 97-1310
www.klinikum-tut.de

BE Aluschmiede GmbH
Holcimstraße 2 · 78187 Geisingen



 25  Top Job nagold
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter:  www.nagold.de/topjobnagold
Die Schule ist bald geschafft - aber wie geht es weiter? Welcher Beruf passt zu mir? Liegt mir ein technischer 
Beruf oder entscheide ich mich lieber für den kaufmännischen oder sozialen Bereich? Antworten auf diese 
Fragen erhältst du bei der Ausbildungs- und Studienmesse Top Job Nagold.

 26  kaz - die ausbildungsmesse für die region sulz
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.kaz-sulz.de
Stadthalle im Backsteinbau, Bahnhofstr. 40/12, 72172 Sulz am Neckar
KAZ ist die Ausbildungsmesse für die Region Sulz. Zahlreiche namhafte regionale Unternehmen und Institu-
tionen präsentieren sich auf der Ausbildungsmesse und informieren über Berufsbilder, Ausbildungsangebote, 
Studienmöglichkeiten und Praktikumsplätze. Daneben erhalten Besucher Informationen aus dem Berufsle-
ben, zahlreiche Tipps zu Ausbildung und Beruf und können in persönlichen Gesprächen Fragen stellen und 
erste Kontakte knüpfen. Ein attraktives Rahmenprogramm mit informativen Vorträgen zu aktuellen Themen 
ergänzt das Angebot der KAZ.

 27  baM berufs- und ausbildungsmesse st. georgen
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.st-georgen.de/Startseite/Wirtschaft/BAM
Stadthalle St. Georgen, Im Hochwald 10, 78112 St. Georgen
St. Georgener Unternehmen und Einrichtungen präsentieren ihre Ausbildungsangebote und Berufsmöglich-
keiten. Das Spektrum reicht von Handwerksberufen über kaufmännische oder technische Ausbildungen bis 
hin zu Berufen im Gesundheitswesen oder Duale Studiengänge.

 28  JObwärts! berufsfindungsmesse
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.zinzendorfschulen.de/schule/berufsorientierung/jobwaerts
Zinzendorfschulen Königsfeld, Mönchweilerstr. 5, 78126 Königsfeld im Schwarzwald
„Die Berufsfindungsmesse JOBwärts soll euch Schüler*innen eine Schneise im Ausbildungsdickicht schla-
gen. Hier könnt ihr sehen, was für euch in Frage kommt. Viele Stände bieten euch die Möglichkeit, einen 
praktischen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen und selbst direkt mal „“Hand anzulegen““ und erste 
Praxiserfahrung zu sammeln. Workshops zum Thema „Worauf kommt es im Bewerbungsgespräch an?“ oder 
„Wie finanziere ich einen Auslandsaufenthalt?“ runden das Angebot ab.

 29  JaMs – JOb and MOre schramberg
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Eventuell in 2021 im digitalen Format.
Infos unter: http://job-and-more-schramberg.de/
Festhalle und Schulgelände der GWRS Schramberg-Sulgen, Sulgauer Str. 5, 78713 Schramberg
Den richtigen Ausbildungsplatz zu finden, noch dazu im Traumberuf, ist nicht einfach. Umso wichtiger ist es, 
schon frühzeitig konkrete Informationen über den Wunschberuf und mögliche Ausbildungsbetriebe einzuho-
len. Diese Gelegenheit bietet JAMS, die Berufsausbildungsmesse der Region Schramberg.

 30  ausbildungsbörse schopfheim
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Eventuell in 2021 im digitalen Format.
Infos unter: www.ausbildungsboerse-schopfheim.de
Gewerbeschule Schopfheim, Bannmattstr. 3, 79650 Schopfheim und Kaufmännische
Schule, Schwarzwaldstr. 31, 79650 Schopfheim
Berufe hautnah und zum Anfassen - im Berufsschulzentrum Schopfheim stellen sich zahlreiche Betriebe und 
Institutionen vor, um dir einen Einblick in die chancenreiche Arbeitswelt der Region zu geben. 

 31  Mars - konstanz / soziales und gesundheit
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Eventuell in 2021 im digitalen Format.
Infos unter: www.messemars.de
Konzil Konstanz, Hafenstraße 2, 78462 Konstanz
Du willst irgendwas mit Menschen machen? Am Schreibtisch zu sitzen wäre dir zu langweilig? Dann komme 
auf die MARS, wo du alles Wissenswerte rund um die Ausbildung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und 
Erziehung findest. Bei vielen spannenden Mitmachaktionen und berufsspezifischen Einführungen zeigen dir 
Azubis, Ausbilder, Lehrer und Chefs aus dem gesamten Landkreis, wie ihr Arbeitsalltag tatsächlich aussieht.

 32  beruf & co. lahr
Der nächste Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.
Infos unter: www.berufundco.de
Neue Halle auf dem Landesgartenschaugelände
Beruf & Co. steht für die aktive Begegnung von Jugendlichen mit Arbeitgebern/ Bildungseinrichtungen und 
praxisnahen Aufgaben.

LEIBER Group GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 1-3

78576 Emmingen
Telefon 07465 / 292-0

www.leiber.com

Berufsschulzentrum Stockach
Conradin-Kreutzer-Str. 1
78883 Stockach
Telefon: 07771 8704-0
www.bsz-stockach.de
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Hotel Feldberger Hof | Banhardt GmbH
Dr. Pilet-Spur 1 | 79868 Feldberg

Tel. 07676 / 180
www. feldberger-hof.de

Gruner AG
Bürglestraße 15-17
78564 Wehingen
T. 07426/948-151
www.action-bei-gruner.de

Zweckverband Ringzug
Am Hoptbühl 2

78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 913 7760

www.ringzug.de



cOrOna
special

SOLIDARISIERE DICH

Wenn du Nase voll hast von Einschränkungen…

dir die Notwendigkeit vieler Corona-Maßnahmen 

einleuchten…

es eine besonders gute Zeit nach Corona geben soll…

…dann halte durch, tue das Richtige und nutze die Zeit, um nach Corona umso besser 
durchzustarten…
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Die Sprache hat sich mit dem Virus infiziert. Unser Wortschatz ist 
deutlich angewachsen; das Corona-Vokabular ist in aller Munde 
und nun selbst hochgradig ansteckend, durch Masken hindurch. 
Abhilfe versprechen allenfalls Ohrenschützer. Im Kulturmaga-
zin ZETT. hat Arne Bicker einmal ein paar Vertreter des neuen 
Corona-Vokabulars willkürlich zusammengetragen und in einer 
sprachlichen Abgaswolke abgebildet. Eine der schönsten neu-
en Wortschöpfungen ist für ihn der „Schnutenpulli“, das platt-

deutsche ‚Wort des Jahres 2020‘. Die Küstenbewohner haben 
ein beneidenswertes Sprachgefühl; so nennen Ostfriesen zum 
Beispiel einen laut schmatzenden Kuss „Ballerdutje“ – aber 
das nur am Rande. Wenn du südbadische Begrifflichkeiten zur 
Corona-Zeit kennst, wirst du diese hier vielleicht wieder finden. 
Online unter zett-magazin.de. Und auf Facebook und Instagram 
@zett-magazin.de.
Text und Grafik: Arne Bicker

„Corona-Vokabular“

Kultur-BeoBaChtungen

baden.fm Rettungsaktion 
ZiRkus LambeRti
Die Coronazeit hat vieles in und um uns verändert. Eines können 
wir aber trotz Sorgen erkennen, die Menschen rücken zusam-
men und so manches Herz geht im Frühling auf. So mancher 
kämpft ums blanke Überleben, so auch der südbadische Zirkus 
Lamberti.
Das Familienunternehmen besteht seit 6 Generationen und sorgt 
normalerweise für lachende Kindergesichter. Doch seit einem 
Monat hat die 8-köpfige Familie nichts mehr zu lachen, weil ein-
fach die finanziellen Mittel fehlen und der Zirkus ein für alle Mal 
vor dem Aus steht. Wer ein Herz für Tiere hat und helfen möchte, 
kann schon mit einem kleinen Beitrag etwas bewirken. Es ist 
möglich, eine Patenschaft für eines der hilfsbedürftigen Tiere zu 
übernehmen. Oder jemand hat einen vorübergehenden Platz für 
den Ponyhof und die Fahrgestelle. Von Nöten wären 60 auf 60 
Meter mit Wasser und Strom. Der in Freiburg ansässige Radio-

sender baden.fm hat eine Aktion gestartet und würde sich freu-
en, vermitteln zu können… Auch wir von VOLL KONKRET schlie-
ßen uns an und weisen euch auf die Möglichkeiten hin, euch 
über die Homepage von baden.fm mit Hilfsangeboten zu melden.

Foto: baden.fm
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Nicht nur bei Corona

VersChwöruNgs-
theorieN

Aufklärung der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg

Willst du genau wissen, was eigentlich eine 
Verschwörungstheorie ist und was nicht? 
Woran du sie erkennst? Mit einem Thema, 
das Konjunktur hat, befasst sich die neue 
Ausgabe von „Mach´s klar! Politik – ein-
fach erklärt“, die bei der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg 
(LpB) erhältlich ist. Die Handreichung ist 
eigentlich für den Unterricht gedacht, 
nennt Beispiele für Verschwörungs- 
theorien und erläutert, was dahintersteckt. 
Die Merkmale dieser „Theorien“ werden 
anhand typischer Aussagen dargestellt. 
Mit Hilfe eines Lückentextes lässt sich die 
genaue Definition von Verschwörungs- 
theorien bestimmen. Ebenso zeigt die 
Ausgabe, welche Gefahren möglicher- 
weise davon ausgehen und wie man mit 
ihnen und auch mit „Fake News“ umgehen 
kann. Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ richtet 
sich erstmal an Lehrinnen und Lehrer 
und erläutert politische Themen in ver- 
einfachter Form. Sie unterstützt also damit 
den am aktuellen Geschehen orientierten 
Politikunterricht, deswegen stehen die vier 
Seiten im DIN A 4-Format auch als Ko- 
pier- oder Folienvorlagen zur Verfgügung. 
„Mach´s klar!“ steht aber einfach online 
unter www.lpb-bw.de/machs-klar zur 
Verfügung, dazu gibt es Arbeitsblätter mit 
Lösungen, ein Quiz, Learning-Apps und 
weiterführende Videolinks. Es ist kosten-
los.
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Die Zustimmung zu den Lockdown scheint gemäß Freiburger Studie weiterhin recht hoch, so eine Studie mit knapp 
7.900 Befragten zwischen 29. Oktober und 9. November 2020

Studie zur Corona-Maßnahmen

ZuStiMMung
überwiegt
Wie die Freiburger Albert-Ludwigs-Universität in einer Studie er-
mittelt hat, ist die bundesweite Zustimmung für die Corona-Re-
geln der Bundesregierung hoch. 56,6 Prozent der insgesamt 
7.881 Befragten halten die Maßnahmen für geeignet, um die 
Pandemie in den Griff zu bekommen. 30,5 Prozent lehnen die 
Regelungen hingegen als übertrieben ab. 24,5 Prozent finden, 
dass jeder selbst über den Umgang mit Covid-19 entscheiden 
sollte. Interessant: Je nachdem, zu welcher politischen Partei die 
Befragten neigen, verändert sich auch die Einschätzung über die 
Corona-Regeln. So halten 77,9 Prozent der befragten AfD-An-
hänger sowie 52,4 Prozent der FDP-Wähler die Maßnahmen für 
überzogen. Bei den Grünen sind es hingegen 13,8 Prozent, 11,6 

bei der SPD, 12,8 bei der Union und 25 Prozent bei den Lin-
ken-Wählern. Auch die einzelnen Einschränkungen werden un-
terschiedlich bewertet. 76,3 Prozent befürworten beispielsweise 
Fußball-Bundesligaspiele ohne Fans. 39,5 Prozent finden hinge-
gen, dass es erlaubt sein sollte, Angehörige ohne Einschränkung 
in Alten- und Pflegeheimen zu besuchen. 54,3 Prozent sind für 
durchgehenden Präsenzunterricht an den Schulen. Schon im Mai 
wurden rund 10.000 Personen zu den Maßnahmen im ersten 
Lockdown befragt. Die Ergebnisse ähneln sich, die Ablehnung für 
die Maßnahmen ist insgesamt minimal gestiegen. Die vollstän-
digen Ergebnisse kann man auf der Webseite der Uni Freiburg 
nachlesen. In Kooperation mit baden.fm (br).

Nicht nur bei Corona

VersChwöruNgs-
theorieN

Aufklärung der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg

Willst du genau wissen, was eigentlich eine 
Verschwörungstheorie ist und was nicht? 
Woran du sie erkennst? Mit einem Thema, 
das Konjunktur hat, befasst sich die neue 
Ausgabe von „Mach´s klar! Politik – ein-
fach erklärt“, die bei der Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg 
(LpB) erhältlich ist. Die Handreichung ist 
eigentlich für den Unterricht gedacht, 
nennt Beispiele für Verschwörungs- 
theorien und erläutert, was dahintersteckt. 
Die Merkmale dieser „Theorien“ werden 
anhand typischer Aussagen dargestellt. 
Mit Hilfe eines Lückentextes lässt sich die 
genaue Definition von Verschwörungs- 
theorien bestimmen. Ebenso zeigt die 
Ausgabe, welche Gefahren möglicher- 
weise davon ausgehen und wie man mit 
ihnen und auch mit „Fake News“ umgehen 
kann. Die LpB-Reihe „Mach´s klar!“ richtet 
sich erstmal an Lehrinnen und Lehrer 
und erläutert politische Themen in ver- 
einfachter Form. Sie unterstützt also damit 
den am aktuellen Geschehen orientierten 
Politikunterricht, deswegen stehen die vier 
Seiten im DIN A 4-Format auch als Ko- 
pier- oder Folienvorlagen zur Verfgügung. 
„Mach´s klar!“ steht aber einfach online 
unter www.lpb-bw.de/machs-klar zur 
Verfügung, dazu gibt es Arbeitsblätter mit 
Lösungen, ein Quiz, Learning-Apps und 
weiterführende Videolinks. Es ist kosten-
los.
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Homeschooling, Mundschutz, Einzelbüros

Ausbildung in
CoronA-ZEitEn
Das Corona-Virus brachte viele Veränderungen in der Arbeits-
welt mit sich. Alltägliche Arbeitsabläufe haben sich seitdem 
verändert. VOLL KONKRET hat sich umgehört, wie es Azubis 
während ihrer Ausbildung zu Corona-Zeiten in Betrieben und 
in der Berufsschule geht. Per Telefoninterview haben Alexan-
der Stockburger (28), verantwortlich für Personalmarketing 
und Ausbildung in der EGT-Gruppe in Triberg im Schwarz-
wald, und Tabea Nock (17), Auszubildende zur Industriekauf-
frau, VOLL KONKRET wichtige Einblicke in ihr Arbeitsleben 
mit Hygieneregeln und Social Distancing gegeben.

VOLL KONKRET: Herr Stockburger, die EGT-Gruppe feiert dieses 
Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Glückwünsch! Seit je her bildet 
der Betrieb aus und bietet jedes Jahr viele Ausbildungsstellen an. 
Hat sich daran seit Corona etwas geändert? 
A. STOCKBURGER: Ich arbeite seit 2017 im Bereich Personal-
marketing und Personalentwicklung und betreue alle Prozesse 
– vom Bewerbungsverfahren bis hin zu Bewerbungsgesprächen 
– Ausbildungsprojekten oder Ausbildungsplänen und ich kann 
zum Glück sagen, dass sich bei uns nichts verändert hat, egal ob 
im kaufmännischen oder technisch-handwerklichen Bereich. Wir 
bilden weiterhin gleichstark aus und können auch sichere Ausbil-
dungsverhältnisse schaffen, da wir nicht von Kurzarbeit betroffen 
sind. 

VOLL KONKRET: Als der erste Lockdown im Frühjahr 2020 erst-
mal große Verwirrung stiftete, wie sind Sie mit der Situation umge-
gangen? Welche Veränderungen ergaben sich gerade für Auszu-
bildende im Betrieb?
A. STOCKBURGER: Unsere Auszubildenden waren natürlich auch 
betroffen von den Corona-Maßnahmen in Form von Hygienekon-
zepten. Einen Teil der Belegschaft haben wir ins Homeoffice ge-
schickt und weitere Räume geschaffen, so dass sich mit mehr 
Abstand bewegt werden kann. So konnten wir gerade unsere Azu-
bis weiter im Betrieb beschäftigen, damit sie weiterhin einen guten 
Einblick bekommen. Unsere Techniker konnten unter Einhaltung 

sämtlicher Hygienemaßnahmen weiterhin die Baustellen und Pro-
jekte betreuen und sind sowieso viel draußen an der frischen Luft. 

VOLL KONKRET: Wie gestaltete sich die Betreuung der Azubis im 
Homeoffice?
A. STOCKBURGER: Wir haben das tatsächlich eher testweise 
durchgeführt bei Verdacht auf Infizierung und Quarantäne. Da ist 
die Betreuung natürlich etwas schwieriger. Unsere Strategie war 
es deshalb, die Azubis mit ausreichend Abstand in den Abteilungen 
vor Ort zu lassen und die Ausbildungsinhalte weiterhin so gut es 
ging vor Ort abzuhandeln. Das ging mit Abstand reden, online über 
Go-to-Meetings, Bildschirm teilen oder sich mit Abstand zusam-
mensetzen. 

VOLL KONKRET: Welche Fragen kommen von Azubis denn jetzt 
sehr häufig? 
A. STOCKBURGER: Darf ich morgen kommen? (lacht). Ich hatte 
Kontakt zu XY, der war positiv – das waren sehr häufige Fragen 
aufgrund der Unsicherheit am Anfang. Die Auszubildenden waren 
da sehr sensibel, aber auch verantwortungsbewusst. Sich einmal 
mehr abzusichern war letztendlich besser und so war eine gute 
Kommunikation möglich und die Arbeitsabläufe blieben meist un-
gestört. 

VOLL KONKRET: Wie ist der Zusammenhalt unter den Azubis?
A. STOCKBURGER: Unsere Azubis organisieren sich generell sehr 
selbstständig und haben eine Projektgruppe „Azubi Redaktion“, 
wo Beiträge für Social Media oder die Mitarbeiterzeitung geplant 
werden. Der persönliche Austausch in den Projektgruppen wur-
de natürlich situationsbedingt erschwert und musste somit auch 
online stattfinden. Auch über die Berufsschule bleibt zusätzlich 
Kontakt bestehen, vermehrt natürlich online. Da die Azubis im Un-
ternehmen sind, sehen sie sich regelmäßig dort.

VOLL KONKRET: Gab es in dem Corona-Jahr Azubis, die sich mit 
der Situation nicht zurechtfanden und in Schwierigkeiten geraten 
sind?
A. STOCKBURGER: Nein. Überhaupt nicht. Alle halten zusammen 
und unterstützen sich gegenseitig. Bei Fragen war ich als An-
sprechpartner immer da und auch in der Berufsschule gab es trotz 
digitalem Unterricht ausreichend Hilfestellung. Alle freuen sich auf 
die Zeit, wenn das Homeschooling vorbei ist und man sich wieder 
in den Klassen sieht. 

VOLL KONKRET: Die heiße Prüfungsphase für die Auszubildenden 
– wie lief diese trotz Pandemie ab?
A. STOCKBURGER: Das hat sich tatsächlich im letzten Jahr alles 
etwas nach hinten verschoben. Die Azubis waren bereit, konnten 
die Prüfungen in einigen Fällen aber erst später absolvieren. Den-
noch war alles im Rahmen. Die Ergebnisse bei Prüfungsabschluss 
wurden ein paar Wochen später ausgegeben, wodurch den Azubis 
aber kein Nachteil entstand. Wir hatten viele gute Abschlüsse von 
Ausbildungen trotz Corona. 

VOLL KONKRET: Was raten sie Azubis, die sich jetzt auf Ausbil-
dungsplätze bewerben? 
A. STOCKBURGER: Auf jeden Fall bewerben! Wir haben viele An-
gebote für Azubistarter wie Schnuppertage. Auch Praktika werden 
jetzt im Frühjahr 2021 wieder angeboten. Nicht alles können wir in 
gewohnter Form anbieten, doch wir sind ständig dabei neue Kon-
taktpunkte zu knüpfen, um Interessierten trotz Social Distancing 
einen Einblick zu gewähren. Da läuft jetzt auch viel über Social 
Media. 

VOLL KONKRET: Tabea, du hast deine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau im Herbst 2020 bei der EGT-Gruppe begonnen. Wie war 
das erste halbe Jahr für dich?
T. NOCK: Sehr gut. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und ich 
habe mich überall gut eingefunden. Corona brachte zwar einige 
Veränderungen mit sich, aber es läuft alles wirklich gut.

VOLL KONKRET: Was genau hat sich durch die Corona-Maßnah-
men in deiner Ausbildung verändert?
T. NOCK: Hier im Geschäft gibt es eigentlich nicht viele Einschrän-
kungen. Wir Azubis sind nicht im Homeoffice. Wir sind im Betrieb, 
damit wir nah an der Praxis lernen können. Hierfür wurden für 
uns Einzelbüros oder Arbeitsplätze mit ausreichend Abstand ein-
gerichtet.

VOLL KONKRET: Wie lief die Umstellung in der Berufsschule ab?
T. NOCK: In der Berufsschule hat sich einiges verändert. Seit No-

vember 2020 sind wir alle im Homeschooling. Zum Glück wird uns 
Azubis zu Ausbildungsbeginn ein eigenes Notebook zur Verfügung 
gestellt, welches wir für die Ausbildung und auch die Berufsschule 
nutzen können. Der Umstieg auf den digitalen Unterricht war am 
Anfang etwas holprig, wenn das Internet oder die Online-Platt-
formen nicht funktioniert haben. Aber das hat sich dann auch 
schnell gefunden. Ich komme mit und die Lehrer geben wirklich 
ihr Bestes.  

VOLL KONKRET: Wie haltet ihr untereinander Kontakt und kommt 
an alle wichtigen Informationen?
T. NOCK: Wir bekommen alle Infos von den Ministerien über un-
seren Schulleiter per Rundmail und konnten uns immer an un-
seren Ausbildungsleiter im Betrieb wenden. Am Anfang waren 
die Umstellungen schon merkwürdig, das Büro so leer, immer die 
Maske auf, aber bei der EGT konnte dann auch in den anderen 
Berufsfeldern alles schnell weiterlaufen. Auch die Tests und Prü-
fungen an der Schule. Über unseren Azubi-Account „EGTalents“ 
auf Instagram bearbeiten wir trotz Homeschooling ein gemein-
sames Projekt. Darüber bin ich echt froh! 

125 Jahre Egt
Die EGT Gruppe bildet seit mehr als 100 Jahren jedes Jahr Aus-
zubildende in verschiedenen Bereichen aus. Visionen für Verände-
rungen prägen die Geschäftspolitik der Unternehmensgruppe seit 
der ersten Stunde ihres Bestehens. „Schon unsere Gründer hatten 
gewaltige Herausforderungen zu bestehen und haben schwierige 
Zeiten gemeistert“ so Jens Buchholz, Vorstand der EGT AG. „Ihre 
und unsere zielgerichteten unternehmerischen Ideen und eine ge-
hörige Portion Durchhaltevermögen haben uns in 125 Jahren zu 
dem gemacht, was wir heute sind.“ So kann die EGT ihren Absol-
venten auch eine 100-prozentige Übernahmechance garantieren. 

Ausbildung bei der EGT
Die EGT ist ein ausbildungsstarkes Unternehmen mit Sitz in Tri-
berg im Hochschwarzwald. Neben Fachausbildungen im tech-
nischen und industriellen wie kaufmännischen Bereich bietet sie 
auch duale Studienplätze z.B. in den Gebieten BWL, Industrie, 
Energiewirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwissenschaft an. 
EGT auf Social Media: 
@egt_gruppe
https://www.instagram.com/egt_gruppe/
EGTalents (Azubi-Instagram-Channel)
https://www.instagram.com/egtalents/

Tabea Nock (17) ist froh, dass sie bei der EGT trotz Coro-
na-Auflagen ihre Ausbildung weitermachen kann: mit Einzel-
büro, Hygieneauflagen und Homeschooling gar kein Problem. 

Alexander Stockburger ist in der Personalbetreuung der 
direkte Ansprechpartner für die EGT-Azubis und hat immer ein 
offenes Ohr für Fragen. 

Die EGT-Azubis sind eine starke Truppe! Ohne Corona stehen neben dem jährlichen Azubi-Ausflug noch viele weitere gemeinsame 
Projekte an. Die Azubis betreuen zusammen auch einen eigenen Instagram-Kanal „EGTalents“.
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Ausbildung in
CoronA-ZEitEn
Das Corona-Virus brachte viele Veränderungen in der Arbeits-
welt mit sich. Alltägliche Arbeitsabläufe haben sich seitdem 
verändert. VOLL KONKRET hat sich umgehört, wie es Azubis 
während ihrer Ausbildung zu Corona-Zeiten in Betrieben und 
in der Berufsschule geht. Per Telefoninterview haben Alexan-
der Stockburger (28), verantwortlich für Personalmarketing 
und Ausbildung in der EGT-Gruppe in Triberg im Schwarz-
wald, und Tabea Nock (17), Auszubildende zur Industriekauf-
frau, VOLL KONKRET wichtige Einblicke in ihr Arbeitsleben 
mit Hygieneregeln und Social Distancing gegeben.

VOLL KONKRET: Herr Stockburger, die EGT-Gruppe feiert dieses 
Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Glückwünsch! Seit je her bildet 
der Betrieb aus und bietet jedes Jahr viele Ausbildungsstellen an. 
Hat sich daran seit Corona etwas geändert? 
A. STOCKBURGER: Ich arbeite seit 2017 im Bereich Personal-
marketing und Personalentwicklung und betreue alle Prozesse 
– vom Bewerbungsverfahren bis hin zu Bewerbungsgesprächen 
– Ausbildungsprojekten oder Ausbildungsplänen und ich kann 
zum Glück sagen, dass sich bei uns nichts verändert hat, egal ob 
im kaufmännischen oder technisch-handwerklichen Bereich. Wir 
bilden weiterhin gleichstark aus und können auch sichere Ausbil-
dungsverhältnisse schaffen, da wir nicht von Kurzarbeit betroffen 
sind. 

VOLL KONKRET: Als der erste Lockdown im Frühjahr 2020 erst-
mal große Verwirrung stiftete, wie sind Sie mit der Situation umge-
gangen? Welche Veränderungen ergaben sich gerade für Auszu-
bildende im Betrieb?
A. STOCKBURGER: Unsere Auszubildenden waren natürlich auch 
betroffen von den Corona-Maßnahmen in Form von Hygienekon-
zepten. Einen Teil der Belegschaft haben wir ins Homeoffice ge-
schickt und weitere Räume geschaffen, so dass sich mit mehr 
Abstand bewegt werden kann. So konnten wir gerade unsere Azu-
bis weiter im Betrieb beschäftigen, damit sie weiterhin einen guten 
Einblick bekommen. Unsere Techniker konnten unter Einhaltung 

sämtlicher Hygienemaßnahmen weiterhin die Baustellen und Pro-
jekte betreuen und sind sowieso viel draußen an der frischen Luft. 

VOLL KONKRET: Wie gestaltete sich die Betreuung der Azubis im 
Homeoffice?
A. STOCKBURGER: Wir haben das tatsächlich eher testweise 
durchgeführt bei Verdacht auf Infizierung und Quarantäne. Da ist 
die Betreuung natürlich etwas schwieriger. Unsere Strategie war 
es deshalb, die Azubis mit ausreichend Abstand in den Abteilungen 
vor Ort zu lassen und die Ausbildungsinhalte weiterhin so gut es 
ging vor Ort abzuhandeln. Das ging mit Abstand reden, online über 
Go-to-Meetings, Bildschirm teilen oder sich mit Abstand zusam-
mensetzen. 

VOLL KONKRET: Welche Fragen kommen von Azubis denn jetzt 
sehr häufig? 
A. STOCKBURGER: Darf ich morgen kommen? (lacht). Ich hatte 
Kontakt zu XY, der war positiv – das waren sehr häufige Fragen 
aufgrund der Unsicherheit am Anfang. Die Auszubildenden waren 
da sehr sensibel, aber auch verantwortungsbewusst. Sich einmal 
mehr abzusichern war letztendlich besser und so war eine gute 
Kommunikation möglich und die Arbeitsabläufe blieben meist un-
gestört. 

VOLL KONKRET: Wie ist der Zusammenhalt unter den Azubis?
A. STOCKBURGER: Unsere Azubis organisieren sich generell sehr 
selbstständig und haben eine Projektgruppe „Azubi Redaktion“, 
wo Beiträge für Social Media oder die Mitarbeiterzeitung geplant 
werden. Der persönliche Austausch in den Projektgruppen wur-
de natürlich situationsbedingt erschwert und musste somit auch 
online stattfinden. Auch über die Berufsschule bleibt zusätzlich 
Kontakt bestehen, vermehrt natürlich online. Da die Azubis im Un-
ternehmen sind, sehen sie sich regelmäßig dort.

VOLL KONKRET: Gab es in dem Corona-Jahr Azubis, die sich mit 
der Situation nicht zurechtfanden und in Schwierigkeiten geraten 
sind?
A. STOCKBURGER: Nein. Überhaupt nicht. Alle halten zusammen 
und unterstützen sich gegenseitig. Bei Fragen war ich als An-
sprechpartner immer da und auch in der Berufsschule gab es trotz 
digitalem Unterricht ausreichend Hilfestellung. Alle freuen sich auf 
die Zeit, wenn das Homeschooling vorbei ist und man sich wieder 
in den Klassen sieht. 

VOLL KONKRET: Die heiße Prüfungsphase für die Auszubildenden 
– wie lief diese trotz Pandemie ab?
A. STOCKBURGER: Das hat sich tatsächlich im letzten Jahr alles 
etwas nach hinten verschoben. Die Azubis waren bereit, konnten 
die Prüfungen in einigen Fällen aber erst später absolvieren. Den-
noch war alles im Rahmen. Die Ergebnisse bei Prüfungsabschluss 
wurden ein paar Wochen später ausgegeben, wodurch den Azubis 
aber kein Nachteil entstand. Wir hatten viele gute Abschlüsse von 
Ausbildungen trotz Corona. 

VOLL KONKRET: Was raten sie Azubis, die sich jetzt auf Ausbil-
dungsplätze bewerben? 
A. STOCKBURGER: Auf jeden Fall bewerben! Wir haben viele An-
gebote für Azubistarter wie Schnuppertage. Auch Praktika werden 
jetzt im Frühjahr 2021 wieder angeboten. Nicht alles können wir in 
gewohnter Form anbieten, doch wir sind ständig dabei neue Kon-
taktpunkte zu knüpfen, um Interessierten trotz Social Distancing 
einen Einblick zu gewähren. Da läuft jetzt auch viel über Social 
Media. 

VOLL KONKRET: Tabea, du hast deine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau im Herbst 2020 bei der EGT-Gruppe begonnen. Wie war 
das erste halbe Jahr für dich?
T. NOCK: Sehr gut. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und ich 
habe mich überall gut eingefunden. Corona brachte zwar einige 
Veränderungen mit sich, aber es läuft alles wirklich gut.

VOLL KONKRET: Was genau hat sich durch die Corona-Maßnah-
men in deiner Ausbildung verändert?
T. NOCK: Hier im Geschäft gibt es eigentlich nicht viele Einschrän-
kungen. Wir Azubis sind nicht im Homeoffice. Wir sind im Betrieb, 
damit wir nah an der Praxis lernen können. Hierfür wurden für 
uns Einzelbüros oder Arbeitsplätze mit ausreichend Abstand ein-
gerichtet.

VOLL KONKRET: Wie lief die Umstellung in der Berufsschule ab?
T. NOCK: In der Berufsschule hat sich einiges verändert. Seit No-

vember 2020 sind wir alle im Homeschooling. Zum Glück wird uns 
Azubis zu Ausbildungsbeginn ein eigenes Notebook zur Verfügung 
gestellt, welches wir für die Ausbildung und auch die Berufsschule 
nutzen können. Der Umstieg auf den digitalen Unterricht war am 
Anfang etwas holprig, wenn das Internet oder die Online-Platt-
formen nicht funktioniert haben. Aber das hat sich dann auch 
schnell gefunden. Ich komme mit und die Lehrer geben wirklich 
ihr Bestes.  

VOLL KONKRET: Wie haltet ihr untereinander Kontakt und kommt 
an alle wichtigen Informationen?
T. NOCK: Wir bekommen alle Infos von den Ministerien über un-
seren Schulleiter per Rundmail und konnten uns immer an un-
seren Ausbildungsleiter im Betrieb wenden. Am Anfang waren 
die Umstellungen schon merkwürdig, das Büro so leer, immer die 
Maske auf, aber bei der EGT konnte dann auch in den anderen 
Berufsfeldern alles schnell weiterlaufen. Auch die Tests und Prü-
fungen an der Schule. Über unseren Azubi-Account „EGTalents“ 
auf Instagram bearbeiten wir trotz Homeschooling ein gemein-
sames Projekt. Darüber bin ich echt froh! 

125 Jahre Egt
Die EGT Gruppe bildet seit mehr als 100 Jahren jedes Jahr Aus-
zubildende in verschiedenen Bereichen aus. Visionen für Verände-
rungen prägen die Geschäftspolitik der Unternehmensgruppe seit 
der ersten Stunde ihres Bestehens. „Schon unsere Gründer hatten 
gewaltige Herausforderungen zu bestehen und haben schwierige 
Zeiten gemeistert“ so Jens Buchholz, Vorstand der EGT AG. „Ihre 
und unsere zielgerichteten unternehmerischen Ideen und eine ge-
hörige Portion Durchhaltevermögen haben uns in 125 Jahren zu 
dem gemacht, was wir heute sind.“ So kann die EGT ihren Absol-
venten auch eine 100-prozentige Übernahmechance garantieren. 

Ausbildung bei der EGT
Die EGT ist ein ausbildungsstarkes Unternehmen mit Sitz in Tri-
berg im Hochschwarzwald. Neben Fachausbildungen im tech-
nischen und industriellen wie kaufmännischen Bereich bietet sie 
auch duale Studienplätze z.B. in den Gebieten BWL, Industrie, 
Energiewirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwissenschaft an. 
EGT auf Social Media: 
@egt_gruppe
https://www.instagram.com/egt_gruppe/
EGTalents (Azubi-Instagram-Channel)
https://www.instagram.com/egtalents/

Tabea Nock (17) ist froh, dass sie bei der EGT trotz Coro-
na-Auflagen ihre Ausbildung weitermachen kann: mit Einzel-
büro, Hygieneauflagen und Homeschooling gar kein Problem. 

Alexander Stockburger ist in der Personalbetreuung der 
direkte Ansprechpartner für die EGT-Azubis und hat immer ein 
offenes Ohr für Fragen. 

Die EGT-Azubis sind eine starke Truppe! Ohne Corona stehen neben dem jährlichen Azubi-Ausflug noch viele weitere gemeinsame 
Projekte an. Die Azubis betreuen zusammen auch einen eigenen Instagram-Kanal „EGTalents“.
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lernen
und leben

VERBINDE „ANGENEHM“ MIT „NüTzLICH“

Wenn du Bildung und ein gutes Leben willst…

Spaß und Ausgleich nicht zu kurz kommen sollen…

soziales Leben und Handeln für dich wichtig sind…

…dann schau immer einmal in unsere Rubrik „Lernen und Leben“…
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Wusstest du?

Dein Recht
auf BilDung
Wenn das Lernen auch manchmal schwerfallen kann, so weiß 
heute wirklich jeder, dass Bildung ein Privileg ist, für das in 
vielen Ländern der Erde noch für bestimmte Teile der Bevölke-
rung gekämpft wird. Hier bei uns ist es ein Privileg, das selbst-
verständlich scheint, das es aber zu schützen und zu bewahren 
gilt. So hat der Ministerrat in diesem Jahr schon einen ersten 
Referentenentwurf für das „Gesetz zur Änderung des Bildungs-
zeitgesetzes Baden-Württemberg“ zur Anhörung im Verband 
freigegeben. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Die Wirt-
schaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut, vertritt den Standpunkt, dass der Anspruch 
auf fünf Tage Bildungszeit im Jahr für berufliche Weiterbildung, 
politische Weiterbildung sowie die Qualifikation zur Ausübung 
des Ehrenamts erhalten bleiben muss. Vorgesehen ist die 
Einrichtung einer Schiedsstelle, die bei Streitfällen über die 

Bildungszeitfähigkeit einer Maßnahme angerufen werden kann. 
Also wenn du einmal einen Kurs besuchen willst, ob der dann im 
Leistungskatalog drin ist oder nicht. „In Zeiten der Transforma-
tion und der Pandemie sind gut qualifizierte und leistungsfähige 
Beschäftigte für unseren wirtschaftlichen Erfolg wichtiger denn 
je. Wir wollen das Bildungszeitgesetz im Detail verbessern, um 
die positiven Effekte künftig weiter zu verstärken. Dabei geht 
es vor allem um Vereinfachungen und weniger bürokratischen 
Aufwand“ so Hoffmeister-Kraut. Während der Schulzeit lernst du 
unglaublich viel, später im Beruf wendest du manchmal jahre-
lang an, was du kannst und was du weißt. Du darfst dich aber 
darauf verlassen, auch später im Beruf Weiterbildungen mitma-
chen zu können, um dich weiter zu entwickeln, wenn du es willst. 
Das klingt doch gut, oder?
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Hautpflege beim Lernen

Gurkenmaske
und scHwefeL
Omas Hausmittel helfen noch heute und als Schüler kann man 
doch locker mit Maske im Gesicht lernen, oder? Die klassische 
Gurkenmaske etwa erfrischt die Haut, Honig pflegt die Lippen, 
das Wasser von gekochten Kartoffeln macht die Hände weich 
und Schwefel ist seit Generationen ein verlässliches Mittel bei 
Hautunreinheiten. Denn das natürliche Element wirkt entzün-
dungshemmend und desinfizierend. Der traditionelle Wirkstoff 
wird aber nicht pur verwendet, sondern als Bestandteil durch-
dachter Pflegeprodukte. Statt Schwefelgeruch gibt es ange-
nehme Düfte - ohne, dass die überzeugenden Eigenschaften 
des Hauptwirkstoffs verloren gehen. Schwefelhaltige Seifen und 
verschiedene Puder gibt es in der Apotheke. Manche Hersteller 
haben dazu auch Cremes, Waschgel und Sticks mit antibakteri-
ell und entzündungshemmenden Wirkstoffen entwickelt. Einfach 
einmal beim Einkauf darauf achten. Das natürliche Pflegesystem 
wird dabei durch eine Duschlotion mit Milchproteinen für ge-
stresste und empfindliche Haut ergänzt.

Bei der Hautpflege lohnt es sich, auf Omas Rat zu hören: Eine 
klassische Gurkenmaske erfrischt die Haut, noch besser 
sind schwefelhaltige Pflegeprodukte. Denn der traditionelle 
Wirkstoff ist entzündungshemmend und bringt Problemhaut 
wieder ins Gleichgewicht. 

DepriBuddy ist eine online-Community, in der sich Menschen 
mit Depressionen gegenseitig im Alltag unterstützen. Das Ganze 
erfolgt kostenlos nach dem Prinzip „Zeit gegen Zeit“. Man kann 
ein Hilfegesuch einstellen (z.B. Hilfe beim Einkaufen) oder auch 
Hilfe anbieten (z.B. bei der Kinderbetreuung). Im Idealfall hilft man 
sich gegenseitig. DepriBuddy.com fungiert dabei als Kommunika-

tions-Plattform. Es ist auch möglich, Sportpartner zu suchen oder 
Menschen, die mit einem ins Kino gehen, sofern Kinobesuche 
wieder erlaubt sind. Offen ist die Community für alle Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen.
 Gerne können sich auch Menschen hier engagieren, die psychisch 
Kranke unterstützen möchten. www.DepriBuddy.com ist kostenlos.

der depriBuddy

HeLfen und
HeLfen Lassen
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Das Schuljahr 2019/2020 war schwierig für Schulen und 
Betriebe, trotzdem konnten rund ein Drittel der Schüle-
rinnen und Schüler in eine Ausbildung gelangen. Weitere 
sieben Prozent nahmen eine Beschäftigung auf oder ab-
solvierten eine Einstiegsqualifizierung. 
Es soll zusammenkommen, was zusammengehört. Und 
dafür müssen sich Ausbilder und Jugendliche erst einmal 
kennenlernen. Nicht immer passt es gleich, deshalb ist 
es wichtig, mit Unterstützung von Lehrkräften und Eltern 
dranzubleiben. 
Jugendliche ohne Schulabschluss werden mit einem 
Bildungsgang namens AVdual vom Bildungsministerium 
dabei unterstützt, sich eine berufliche Zukunft aufzubauen 
und Betriebe sollen damit gleichzeitig ihre eigene Fach-
kräftesicherung betreiben. Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann: „Für Jugendliche ohne Schulabschluss ist der 
Bildungsgang AVdual der Königsweg in die Ausbildung. Die 
Jugendlichen erhalten so eine echte Chance“. 
Umfangreiche Praktika zeigen eine Art Klebeeffekt, so die 
Ministerin. In einem Monitoring konnte ermittelt werden, 
dass jeweils etwa zwei Drittel der Jugendlichen, die in eine 
Ausbildung übergingen, diese in einem Betrieb begannen, 
in dem sie zuvor ihr Praktikum absolviert hatten. 
Der Bildungsgang AVdual zeichnet sich durch umfang-
reiche Praxisphasen im Betrieb im Wechsel mit Unterricht 
aus, ist stark individualisiert und wird von Zielvereinba-
rungsgesprächen unter Einbeziehung der Erziehungsbe-
rechtigten flankiert. Bisher wurde er an 72 Schulen an-
geboten, nun soll er flächendeckend ausgeweitet werden.
Trotzdem bleibt ein Schulabschluss der beste Weg in die 
berufliche Zukunft, darüber kann auch dieses besonde-
re Förderprogramm nicht hinweg täuschen. Wenn du 
jemanden kennst, der Unterstützung gebrauchen kann, 
dann kannst du diesen Tipp jedenfalls weiter geben. Wir 
von VOLL KONKRET finden es aber gut, dass die Politik 
niemanden zurück lassen möchte.

Kein Schulabschluss?

PraKtiKa
erhöhen die ChanCen
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Homeworkout

Fit mit
Hula-Hoop
Das Kreisen eines Ringes um den eigenen Körper ist nicht 
nur für Kinder ein lustiger Zeitvertreib, sondern startet ge-
rade als Fitnesstrend auch für Jugendliche und Erwachsene 
wieder durch. Zumal Fitnessstudios lange Zeit geschlossen 
sind oder waren und für das Workout nur ein verhältnismä-
ßig kostengünstiges Gerät benötigt wird. Es ist außerdem 
ganz einfach:
Man nimmt einen hüftbreiten Stand ein, bringt den Rei-
fen in Schwung und lässt die Hüfte entgegen der Flieh-
kraft des Rings kreisen. Oder doch nicht so einfach? Wie 
Fitnesstrend Hula-Hoop den Rücken fit halten kann und 
wann er eher schadet, erklärte jüngst Neurochirurg Dr. 
Munther Sabarini in einem Artikel. Üben lohnt sich, so der 
Experte, denn das Ausdauerworkout erzielt einen positiven 
Effekt auf das Herz-Kreislauf-System und trainiert gleichzei-
tig das Koordinationsvermögen und das Gleichgewicht. Vor 
allem stärkt es die Muskulatur an Taille, Rücken und Bauch. 
Also nicht nur sitzen, was man als Schüler sehr viel tun muss, 
sondern ab und zu die Hüfte schwingen!

Hula-Hoop ist  nicht
nur was für Kinder

- Jugendliche können mit
dem Ausdauersport mit Reifen
nicht nur abnehmen, sondern 
auch den Rücken trainieren

Netflix rüstet weiter auf und kauft nun auch in Deutschland die Shows von 
deutschen Comedians ein. In Deutschland gibt es Felix Lobrechts Show 
„Hype“ als Comedy-Special für alle Netflix-User zum Streamen. Wer nicht 
nur fleißig Podcasts von Lobrechts „Gemisches Hack“ zusammen mit Co-
medy-Autor Tommi Schmitt auf Spotify hört, kann sich nun auch Lobrecht 
auf der Bühne direkt von der Couch daheim aus ansehen. Für Lobrecht 
war es ein langer Weg zum Erfolg: da wo er heute steht. Jahrelange tour-
te der gebürtige Berliner, aufgewachsen in Berlin-Neukölln, auf kleinen 
Bühnen und machte Poetry-Slam. Er verbindet in seinem Humor Prole-
ten-Attitüde, ausgebildet und gestählt in Berlin, mit absurden Alltagser-
fahrungen. Ihm liegt dabei das Herz auf der Zunge. Er läuft nach eigenen 
Ansagen nun in Gucci-Klamotten rum, weil er das als Jugendlicher immer 
wollte, und nun nicht nur Bock, sondern auch die Mittel dazu hat. Man 
muss sich im Klaren sein: das Niveau der Show wird so bleiben! Zwar 
stellt Lobrecht immer wieder dar, wie es ist und wie es sein sollte, aber 
hey: Alles was er sagt sind ja nur Witze! Der junggebliebene und nach 
eigener Aussage für immer „jungbleibende“ 31-jährige Lobrecht über-
zeugt mit einem einigermaßen natürlichen Sprechduktus, aber schießt 
letztendlich wild mit ausgedachten Setups um sich. Auf eine klassische 
Pointe warten, lohnt sich in diesem Fall nicht. „Hype“ ist eine Show für 
einen entspannten Abend, der besonders ungeduldige Menschen abholt, 
die lieber dauernd lachen, anstatt auf einen großen Brüller zu warten. 
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Comedy-SHow „Hype“ 
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Mittlerweile beherrschen nachhaltige Trends und neueste 
Gadgets nicht mehr nur die Mode- und Technikwelt: Moderne 
Innovationen und umweltbewusste Produkte erreichen auch die 
Zahnpflege. Bambuszahnbürsten, smarte Ultraschallwellen und 
vegane Zahnpasta – für jeden findet sich etwas.
Seit einiger Zeit erfreuen sich zum Beispiel ökologische Zahn- 
bürsten mit Griffen aus Holz und Borsten aus biologisch abbau 
baren Materialien größerer Beliebtheit. Dr. Christoph Sliwowski, 
Leiter einer Zahnimplantat-Klinik im Rheinland, kennt solche 
Produkte im Markt und bewertet den Nutzen für die Patienten. 
Sein Urteil ist durchaus positiv. Die meisten dieser Zahnbürsten 
seien zwar aus Bambus, aber einige wenige Hersteller hielten 
sich lieber an heimisches Holz, denn dieses zeichne sich durch 

einen kurzen Transportweg aus, so der Mediziner. In jedem Fall 
unterstützen Nutzer mit einer solchen Zahnbürste nicht nur ihre 
Mundhygiene, sondern schützen ihre Gesundheit dauerhaft vor 
negativen Einflüssen durch Weichmacher in Kunststoffen. Da-
rüber hinaus handelt es sich um tierfreundliche Produkte, mit 
deren Kauf nicht nur Veganer Gutes für den Tierschutz tun. 
Tatsächlich kommen viele Zahncremes ohne tierische Bestand-
teile oder Tierversuche aus. Für Gewissheit sorgt das Siegel mit 
einem grünen V auf gelbem Hintergrund. „Allerdings sollte auch 
vegane Zahnpasta Fluorid enthalten, da es den Zahnschmelz 
stärkt und Karies vorbeugt“, betont Dr. Sliwowski. Alternativen 
wie der Inhaltsstoff Hydroxylapatit weisen dagegen nicht die 
gleiche Wirksamkeit auf.  

Tipp:

Öko-Trend
moderne Zahnpflege 

Ökologisch und 
gesund: Zahnbürsten 
mit Griffen aus Holz
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auslands
begeisTerT

MACHE NEUE ERFAHRUNGEN

Wenn du auslandsbegeistert bist...

interkulturell interessiert bist...

gern in eine fremde Kultur und Sprache eintauchst...

…dann sieh dir hier die vielfältigen Möglichkeiten dazu an...
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Lernt Sprachen!

Über Grenzen hinweG
Straßburg, Karlsruhe, Basel und viele Städte mehr sollen mitein-
ander viel enger verbunden werden, so will es die Politik und hat 
dafür eine so genannte Strategie 2030 geschrieben. Sie ist für 
die „Trinationale Metropolregion am Oberrhein (TMO)“ gedacht, 
damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den nächsten 
zehn Jahren verbessert wird. Bessere Zugverbindung zwischen 
Freiburg und Colmar, der deutsch-französische Wirtschafts- und 
Innovationspark in Fessenheim, ein Bahnticket für Azubis und 
Studierende zwischen Straßburg, Karlsruhe und Basel sowie die 

Optimierung der digitalen Infrastruktur und die Erleichterung der 
grenzüberschreitenden Arbeit von Handwerkern; all dies soll uns 
näher zusammen bringen mit den Nachbarländern Frankreich und 
Schweiz. Und es wird auch viel Geld  gesteckt in Brücken und 
Radwege, Projekte zur grenzüberschreitenden Berufsbildung, die 
Zusammenarbeit im Gesundheits- und Rettungswesen und die 
Kooperation von Forschung und Lehre. Man will Modellregion für 
Europa sein und das kannst du dir jetzt zunutze machen, wenn du 
Lust auf Sprachen und andere Länder hast. 

Die Stärkung der Trinationalen Metropolregion am Oberrhein wird auch durch ein Bahnticket für Azubis und Studierende 
zwischen Straßburg, Karlsruhe und Basel gefördert.

reiSe Sicher
Damit du genau weißt, welche Corona Hygienevorschriften in 
dem Land aktuell sind, wo du deinen Auslandsaufenthalt ver-
bringst, empfehlen wir dir die App „Sicher Reisen“ vom Aus-
wärtigen Amt. So bist du immer auf dem neuesten Stand und 
kommst sicher in der neuen Heimat auf Zeit an – und auch 
wieder zurück.

Alle wichtigen Corona-Reise-
hinweise auf einen Blick.
Hier geht’s zum App-Download.

Für Studenten und Azubis gibt es ein spezielles Bahnticket, 
mit dem Du grenzüberschreitend unterwegs sein kannst.
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Tausend 
Wege ins 
ausland

Finde das 
RichTige 
FüR dich
Jobben im ausland

Innerhalb der EU kannst du als EU-Bürgerin oder -Bürger 
überall arbeiten. Jobs im europäischen Ausland findest du im 
EURES-Portal, etwa auf der Seite European Job Days. Falls du 
Fragen dazu hast, kannst du dich an die EURES-Beraterinnen 
und Berater wenden.
In anderen Ländern benötigst du ein Visum, um dort zu arbei-
ten. Einige Länder bieten jungen Menschen das „Working Ho-
liday“-Visum für einen Work & Travel-Aufenthalt an. Darüber 
hinaus gibt es in fast jedem Land die Möglichkeit, ein klas-
sisches Arbeitsvisum zu beantragen. Dieses ist jedoch manch-
mal schwer zu bekommen. Weitere Informationen zum Thema 
findest du auf der Seite Arbeiten im Ausland.
Informiere dich über die Einreisebestimmungen, bevor du ins 
Ausland gehst. Einzelheiten dazu und wichtige Informationen 
findest du beim Auswärtigen Amt.

sprachkurse und sprachreisen

Mit einem Sprachkurs kannst du ins Ausland gehen und dort 
deine Kenntnisse einer Fremdsprache vertiefen oder eine neue 
lernen. In manchen Studiengängen musst du zum Beispiel be-
stimmte Sprachkenntnisse nachweisen. Auch im Berufsleben 
sind Fremdsprachenkenntnisse gefragt.
Es gibt viele Agenturen, die Sprachkurse und Sprachreisen an-
bieten. Sie vermitteln dich an eine Sprachschule und kümmern 

sich um eine Unterkunft für dich. Die Kurse sind unterschiedlich 
lang – von einer Woche bis zu mehreren Monaten.
Adressen und einen Überblick zum Thema „Geförderte Sprach-
kurse“ bietet dir das Portal www.rausvonzuhaus.de.
Bei www.planet-beruf.de und www.abi.de findest du Reporta-
gen und Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Auslandsauf-
enthalten.

lass dich persönlich beraten

Wenn du ins Ausland gehen möchtest, helfen dir unsere Aus-
landsberaterinnen und Auslandsberater der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gerne weiter. Sie beraten dich darü-
ber, was du bei einer Überbrückungszeit im Ausland beachten 
solltest oder wie du ein Angebot findest.

So erreichst du die Berater der Agentur für Arbeit:
Telefon 0228 713-1313, Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr

www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit/ins-ausland-gehen
www.wege-ins-ausland.de
www.nach-dem-abitur.de/nach-dem-abitur-ausland

Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht nur der profes- 
sionellste Arbeitsvermittler mit der größten Stellen- 
börse in Deutschland, sondern sie bietet auch gute 
Informationen zum Thema Auslandsaufenthalte.

Work & Travel

Du kannst ins Ausland gehen, um dort mit Gelegenheitsjobs vor 
Ort deine Reisekasse aufzubessern.
Für Länder außerhalb der EU, mit denen Deutschland ein Abkom-
men abgeschlossen hat, brauchst du ein spezielles Visum – in 
Neuseeland und Australien etwa das „Working Holiday-Visum“. 
Dafür musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt viele Agen-
turen, die dich bei der Beantragung unterstützen und dir helfen, 
dich vor Ort zu orientieren.

Freiwilligendienst im ausland

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische 
Jahr (FÖJ) kannst du nicht nur im Inland ableisten, sondern da-
für auch ins Ausland gehen und dort das FSJ und FÖJ machen. 
Die Dienste kannst du auch als kombinierten Jugendfreiwilligen-
dienst abschnittsweise sowohl im In- als auch im Ausland leisten.
Daneben gibt es spezielle internationale Freiwilligendienste, die 
nur im Ausland absolviert werden können wie kulturweit, welt-
wärts, Europäischer Freiwilligendienst (EFD), Europäisches So-
lidaritätskorps, Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 
oder Friedensdienste und kirchliche Dienste im Ausland.

•	 Adressen	 und	 wichtige	 Infos	 sowie	 Links	 zu	 den	 verschie- 
 denen freiwilligen Engagements erhältst du auf der Seite 
 „Freiwilligendienst leisten“.
•	 Das	Familienministerium	hat	Adressen	von	Organisationen		
 und Verbänden, die ein FSJ oder FÖJ im Ausland anbieten,  
 zusammengestellt.

au-Pair-aufenthalt

Als Au-Pair lebst du für eine bestimmte Zeit (in der Regel 6 bis 12 
Monate) im Ausland bei einer Familie und betreust deren Kinder. 
Dafür bekommst du Essen und Unterkunft. Außerdem erhältst du 
ein monatliches Taschengeld. Um als Au-Pair ins Ausland zu ge-
hen, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mehr dazu 
erfährst du bei der Gütegemeinschaft Au-pair.
•	 Es	 gibt	 viele	Agenturen,	 die	 dich	 bei	 der	 Suche	 nach	 einer 
 Gastfamilie unterstützen und Vorbereitungskurse anbieten.
•	 Bei	 der	 Gütegemeinschaft	 Au-pair	 gibt	 es	 auch	 einen	 Au- 
 pair-Agenturfinder, bei dem du nach Outgoing-Agenturen 
 filtern kannst.

auslandspraktikum

Unter Praktikum wird in jedem Land etwas anderes verstanden: 
Manchmal wird der Begriff für Ferienarbeit oder einen befri-
steten Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum 
nur im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.
Anbieter von Auslandpraktika und weitere Infos dazu findest du 
im Portal www.rausvonzuhaus.de. Und zum Auslandspraktikum 
mit Zertifikat blättere einfach weiter.
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lidaritätskorps, Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) 
oder Friedensdienste und kirchliche Dienste im Ausland.

•	 Adressen	 und	 wichtige	 Infos	 sowie	 Links	 zu	 den	 verschie- 
 denen freiwilligen Engagements erhältst du auf der Seite 
 „Freiwilligendienst leisten“.
•	 Das	Familienministerium	hat	Adressen	von	Organisationen		
 und Verbänden, die ein FSJ oder FÖJ im Ausland anbieten,  
 zusammengestellt.

au-Pair-aufenthalt

Als Au-Pair lebst du für eine bestimmte Zeit (in der Regel 6 bis 12 
Monate) im Ausland bei einer Familie und betreust deren Kinder. 
Dafür bekommst du Essen und Unterkunft. Außerdem erhältst du 
ein monatliches Taschengeld. Um als Au-Pair ins Ausland zu ge-
hen, musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Mehr dazu 
erfährst du bei der Gütegemeinschaft Au-pair.
•	 Es	 gibt	 viele	Agenturen,	 die	 dich	 bei	 der	 Suche	 nach	 einer 
 Gastfamilie unterstützen und Vorbereitungskurse anbieten.
•	 Bei	 der	 Gütegemeinschaft	 Au-pair	 gibt	 es	 auch	 einen	 Au- 
 pair-Agenturfinder, bei dem du nach Outgoing-Agenturen 
 filtern kannst.

auslandspraktikum

Unter Praktikum wird in jedem Land etwas anderes verstanden: 
Manchmal wird der Begriff für Ferienarbeit oder einen befri-
steten Job verwendet. In vielen Ländern kannst du ein Praktikum 
nur im Rahmen eines Studiums oder einer Ausbildung machen.
Anbieter von Auslandpraktika und weitere Infos dazu findest du 
im Portal www.rausvonzuhaus.de. Und zum Auslandspraktikum 
mit Zertifikat blättere einfach weiter.
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Der Bundesfreiwilligendienst wurde mit der Abschaf-
fung der Wehrpflicht 2011 ins Leben gerufen. Er soll die 
bestehenden Freiwilligendienste FSJ und FÖJ ergän-
zen. Ein Vorteil des BFD ist es, dass kein schulischer 
Mindestabschluss gefordert wird.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  Soziales (Kinder- und Jugendhilfe/-arbeit; 
    Behindertenhilfe, Wohlfahrts-, Gesundheits- 
    und Altenpflege)
•  Umwelt- und Naturschutz
•  Sport
•  Integration
•  Kultur- und Denkmalpflege
•  Bildung
•  Zivil- und Katastrophenschutz

Kurz oder lang?
Kurzzeitfreiwilligendienste können nur wenige Wochen dauern 
und sind besonders gut geeignet, um für wenig Geld Land und 
Leute kennenzulernen. Hier kommst du zudem mit jungen 
Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam an 
einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Die Arbeitszeit 
beträgt gewöhnlich ca. 30 Stunden pro Woche und die 
Unterkunft und Verpflegung werden in der Regel gestellt.
Langzeitfreiwilligendienste dauern bis zu 24 Monate. Somit 
kannst du nicht nur viel Erfahrung im gewählten Gastland 
sammeln, sondern hast auch die Möglichkeit, die Landessprache 
zu erlernen, was immer ein Pluspunkt in jedem Lebenslauf ist.

Wie läuft ein
Freiwilligendienst ab?
Du unterstützt als Hilfskraft die Fachkräfte und lernst so den 
Alltag der Einrichtungen und die Arbeit mit und für Menschen 
näher kennen. Du hast einen Ansprechpartner an deiner Seite, 
eine der hauptberuflichen Fachkräfte, und besuchst (insgesamt 
mind. an 25 Tagen) Seminare, in denen du dich im sozialen und 
politischen Bereich weiterbildest und deine Erfahrungen mit 
anderen teilst.

Bundes-
freiwilligendienst

GUT FÜR DICH
UND GUT FÜR ANDERE

BFD, FSJ und FÖJ 

Bundes-

BFD

Weitere Infos 
findest du unter:
http://www.freiwilliges-jahr.de

http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de

http://www.bufdi.eu

http://www.bundes-freiwilligendienst.de

Freiwilliges
Ökologisches Jahr

Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen?
Du musst die Schule abgeschlossen haben und mindestens 16 
Jahre alt sein. Das Höchstalter bei FSJ und FÖJ ist 27 – für den BFD 
darfst du auch älter sein. Je nach Einsatzstelle kann ein bestimmter 
Schulabschluss verlangt werden

Welche Leistungen
bekomme ich?
Im Freiwilligendienst erhältst du:
• Taschengeld (je nach Einsatzstelle unterschiedlich)
• Fahrtkostenerstattung
• Urlaubstage
• Anspruch auf Kindergeld (unter 25 Jahre)
• Sozialversicherung
• ggf. Unterkunft und Verpflegung oder Sachleistungen
• kostenlose Seminare
• qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss des BFD
• viele Vergünstigungen (z.B. Kino etc.)

Wie lange dauert ein
Freiwilligendienst?
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate und beginnt am 
1. August oder am 1. September eines Jahres. Die Mindestdauer 
beträgt 6, die Höchstdauer 18 Monate bzw. 24 Monate bei einem 
Bundesfreiwilligendienst.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist dazu da, prakti-
sche Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltschutz zu 
sammeln und sich in diesem Bereich zu engagieren.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  ökologische Land- und Forstwirtschaft
•  Natur- und Umweltschutzgruppen oder -verbände
•  Umweltabteilungen von Städten und Gemeinden
•  Umweltabteilungen von Firmen und Unternehmen
•  Jugendorganisationen und Bildungsstätten

Das klassische FSJ wird meist in einer sozialen Einrich-
tung wie einem Krankenhaus oder Seniorenheim 
absolviert. Aber auch wenn du mit Kindern oder Jugendli-
chen arbeiten willst, wirst du hier fündig.
Leider ist noch viel zu wenig bekannt, dass es darüber 
hinaus noch den Bereich Sport, Kultur oder beispielswei-
se Politik gibt. Es gibt also Möglichkeiten, das FSJ auch 
im Theater, Museum, beim Radio, Fernsehen oder in 
Kulturvereinen zu machen.
Ebenso kannst du in der Denkmalpflege oder im ökologi-
schen Bereich tätig werden. Es wird für jeden etwas dabei 
sein. Einfach schlaumachen!

Einsatzorte/Einsatzbereiche:

• Alten- und Pflegeheime
• ambulante Sozialdienste
• Einrichtungen für behinderte Menschen
• Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
• Kindertagesstätten
• Krankenhäuser und Fachkliniken
•  Rettungsdienste
• Kirchengemeinden, Pfarreien
• kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater,
 Radio, beim Fernsehen etc.)
• Kommunen (= bei der Stadt oder Gemeinde)
• Politik

Freiwilliges
Soziales Jahr

Freiwilliges

FÖJ

Freiwilliges
Soziales Jahr

FSJ

Der Freiwilligendienst bietet dir die Gelegenheit, erste 
praktische Erfahrungen in einem Berufsfeld zu sammeln 
und dich persönlich weiterzuentwickeln. Du engagierst 
dich für eine bestimmte Zeit in einer Einrichtung, Organi-
sation oder für ein Projekt im In- oder Ausland und tust 
gleichzeitig etwas Gutes – für Menschen, die Hilfe benöti-
gen oder für die Natur oder für die Gesellschaft. Freiwilli-
gendienste gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen: 

Du kannst im sozialen, ökologischen, sportlichen, politi-
schen und kulturellen Bereich tätig werden. Gesetzlich 
geregelt sind der Bundesfreiwilligendienst (BFD oder 
Bufdi), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr (FÖJ). Diese können gefördert und 
nicht gefördert sein. Um eine Förderung solltest du dich 
mindestens 6 bis 9 Monate im Voraus kümmern.

64   |   VOLL KONKRET 01 | 2021



Der Bundesfreiwilligendienst wurde mit der Abschaf-
fung der Wehrpflicht 2011 ins Leben gerufen. Er soll die 
bestehenden Freiwilligendienste FSJ und FÖJ ergän-
zen. Ein Vorteil des BFD ist es, dass kein schulischer 
Mindestabschluss gefordert wird.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  Soziales (Kinder- und Jugendhilfe/-arbeit; 
    Behindertenhilfe, Wohlfahrts-, Gesundheits- 
    und Altenpflege)
•  Umwelt- und Naturschutz
•  Sport
•  Integration
•  Kultur- und Denkmalpflege
•  Bildung
•  Zivil- und Katastrophenschutz

Kurz oder lang?
Kurzzeitfreiwilligendienste können nur wenige Wochen dauern 
und sind besonders gut geeignet, um für wenig Geld Land und 
Leute kennenzulernen. Hier kommst du zudem mit jungen 
Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam an 
einem gemeinnützigen Projekt zu arbeiten. Die Arbeitszeit 
beträgt gewöhnlich ca. 30 Stunden pro Woche und die 
Unterkunft und Verpflegung werden in der Regel gestellt.
Langzeitfreiwilligendienste dauern bis zu 24 Monate. Somit 
kannst du nicht nur viel Erfahrung im gewählten Gastland 
sammeln, sondern hast auch die Möglichkeit, die Landessprache 
zu erlernen, was immer ein Pluspunkt in jedem Lebenslauf ist.

Wie läuft ein
Freiwilligendienst ab?
Du unterstützt als Hilfskraft die Fachkräfte und lernst so den 
Alltag der Einrichtungen und die Arbeit mit und für Menschen 
näher kennen. Du hast einen Ansprechpartner an deiner Seite, 
eine der hauptberuflichen Fachkräfte, und besuchst (insgesamt 
mind. an 25 Tagen) Seminare, in denen du dich im sozialen und 
politischen Bereich weiterbildest und deine Erfahrungen mit 
anderen teilst.

Bundes-
freiwilligendienst

GUT FÜR DICH
UND GUT FÜR ANDERE

BFD, FSJ und FÖJ 

Bundes-

BFD

Weitere Infos 
findest du unter:
http://www.freiwilliges-jahr.de

http://www.fsj-baden-wuerttemberg.de

http://www.bufdi.eu

http://www.bundes-freiwilligendienst.de

Freiwilliges
Ökologisches Jahr

Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen?
Du musst die Schule abgeschlossen haben und mindestens 16 
Jahre alt sein. Das Höchstalter bei FSJ und FÖJ ist 27 – für den BFD 
darfst du auch älter sein. Je nach Einsatzstelle kann ein bestimmter 
Schulabschluss verlangt werden

Welche Leistungen
bekomme ich?
Im Freiwilligendienst erhältst du:
• Taschengeld (je nach Einsatzstelle unterschiedlich)
• Fahrtkostenerstattung
• Urlaubstage
• Anspruch auf Kindergeld (unter 25 Jahre)
• Sozialversicherung
• ggf. Unterkunft und Verpflegung oder Sachleistungen
• kostenlose Seminare
• qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss des BFD
• viele Vergünstigungen (z.B. Kino etc.)

Wie lange dauert ein
Freiwilligendienst?
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst 12 Monate und beginnt am 
1. August oder am 1. September eines Jahres. Die Mindestdauer 
beträgt 6, die Höchstdauer 18 Monate bzw. 24 Monate bei einem 
Bundesfreiwilligendienst.

Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist dazu da, prakti-
sche Erfahrungen im Bereich Natur- und Umweltschutz zu 
sammeln und sich in diesem Bereich zu engagieren.

Einsatzorte/Einsatzbereiche:
•  ökologische Land- und Forstwirtschaft
•  Natur- und Umweltschutzgruppen oder -verbände
•  Umweltabteilungen von Städten und Gemeinden
•  Umweltabteilungen von Firmen und Unternehmen
•  Jugendorganisationen und Bildungsstätten

Das klassische FSJ wird meist in einer sozialen Einrich-
tung wie einem Krankenhaus oder Seniorenheim 
absolviert. Aber auch wenn du mit Kindern oder Jugendli-
chen arbeiten willst, wirst du hier fündig.
Leider ist noch viel zu wenig bekannt, dass es darüber 
hinaus noch den Bereich Sport, Kultur oder beispielswei-
se Politik gibt. Es gibt also Möglichkeiten, das FSJ auch 
im Theater, Museum, beim Radio, Fernsehen oder in 
Kulturvereinen zu machen.
Ebenso kannst du in der Denkmalpflege oder im ökologi-
schen Bereich tätig werden. Es wird für jeden etwas dabei 
sein. Einfach schlaumachen!

Einsatzorte/Einsatzbereiche:

• Alten- und Pflegeheime
• ambulante Sozialdienste
• Einrichtungen für behinderte Menschen
• Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
• Kindertagesstätten
• Krankenhäuser und Fachkliniken
•  Rettungsdienste
• Kirchengemeinden, Pfarreien
• kulturelle Einrichtungen (Museen, Theater,
 Radio, beim Fernsehen etc.)
• Kommunen (= bei der Stadt oder Gemeinde)
• Politik

Freiwilliges
Soziales Jahr

Freiwilliges

FÖJ

Freiwilliges
Soziales Jahr

FSJ

Der Freiwilligendienst bietet dir die Gelegenheit, erste 
praktische Erfahrungen in einem Berufsfeld zu sammeln 
und dich persönlich weiterzuentwickeln. Du engagierst 
dich für eine bestimmte Zeit in einer Einrichtung, Organi-
sation oder für ein Projekt im In- oder Ausland und tust 
gleichzeitig etwas Gutes – für Menschen, die Hilfe benöti-
gen oder für die Natur oder für die Gesellschaft. Freiwilli-
gendienste gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen: 

Du kannst im sozialen, ökologischen, sportlichen, politi-
schen und kulturellen Bereich tätig werden. Gesetzlich 
geregelt sind der Bundesfreiwilligendienst (BFD oder 
Bufdi), das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr (FÖJ). Diese können gefördert und 
nicht gefördert sein. Um eine Förderung solltest du dich 
mindestens 6 bis 9 Monate im Voraus kümmern.
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berufe und
berufswahl

ORIENTIERE DICH

Wenn du das Richtige für dich finden willst,

mach dir Gedanken, wie wichtig die Bezahlung

für dich ist...

was dich erfüllt...
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RetteR*in
als BeRuf
Denise Schmidt, 18 Jahre, fährt Motorrad und gehört zu einer 
Motorrad Clique. Sie sagt, dass sie schon viele Unfälle miterlebt 
hat. Sie möchte nicht hilflos sein, sondern etwas tun können, 
wenn ein Unfall passiert. Sie hatte schon die Fachhochschulreife 
und ein Praktikum im Krankenhaus absolviert. Nun hat sie ihre 
Ausbildung als Notfallsanitäterin beim DRK begonnen.

„Freizeit ist ein ganz großes Thema. Man muss den Beruf halt 
auch ernst nehmen. Wenn ein Unfall passiert, kann es sein, dass 
man sechs Stunden länger arbeiten muss als geplant, später 
nach Hause kommt, Familientreffen verpasst oder andere 
Verabredungen. Aber das ist es mir wert, für den Beruf nehme 
ich das in Kauf. Ich helfe anderen Leuten damit, ich kann in jeder 
Situation reagieren, ich kann immer handeln, ich kann immer 
helfen.“
Die Ausbildung zum Notfallsanitäter findet zu je gleichen Teilen 
in der Rettungsdienstschule, auf der Rettungswache und in 
der Klinik statt. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre 
und endet mit einem Staatsexamen. An der Schule werden die 
allgemeinen medizinischen Inhalte vermittelt, die sich von der 
Anatomie bis zur speziellen Notfallmedizin und Pharmakologie 
erstrecken. Neben medizinischen Inhalten werden auch die 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen vermit-
telt. Im Krankenhaus durchlaufen die Schüler alle Bereiche von 
der Notaufnahme über den Kreißsaal und die Intensivstationen, 
um die theoretischen Inhalte in die Praxis umzusetzen. An den 
Rettungswachen werden sie dann zuerst als Praktikanten zu 
den Notfallteams im Rettungswagen eingesetzt und lernen und 
üben die praktischen Maßnahmen und theoretischen Inhalte im 

Einsatz. Je weiter die Schüler in ihren Ausbildungsabschnitten 
heranreifen, desto mehr übernehmen sie Verantwortung im Ein-
satz, bis sie sogar im letzten Ausbildungsabschnitt die Funktion 
des Einsatzverantwortlichen übernehmen können. Während des 
Einsatzes auf der Rettungswache werden sie von den Praxis- 
anleitenden begleitet. 

Es gibt auch zahlreiche ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus den 
DRK-Kreisverbänden und für die kann es ganz schön kalt werden, 
wenn sie wie hier an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt 
(Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), für die Sicherheit der 
Teilnehmer sorgen. Es waren Skispringer aus 15 Nationen beim 
Skispringer Weltcup und dafür war ein umfänglicher Sanitäts- 
wachdienst erforderlich. Knapp zehn Helferinnen und Helfer 
waren für knapp zehn Tage präsent, darunter auch ein Notarzt 
und Rettungswagen. So wurden über 120 Stunden Dienst an der 
frischen Luft bei der Hochfirstschanze bilanziert. 

 Blick auf die Hochfirstschanze Neustadt mit DRK-Einsatzkräften aus Freiburg

Motorradfahrerin Denise Schmidt 
will Notfallsanitäterin werden.
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Happy als Fachinformatiker

GraFiker, ProGrammierer, 
inFormatiker oder was?
Nicht nur von Ausbildung zu Ausbildung unterscheiden 
sich die Lern- und Arbeitserfahrungen, sondern auch 
von Betrieb zu Betrieb ebenso wie von Person zu Person. 
Einiges ähnelt sich innerhalb eines Ausbildungsgangs 
und viele Erfahrungen sind übertragbar. 

Paco ist 18 Jahre alt und befindet sich im dritten Lehrjahr seiner 
Ausbildung. VOLL KONKRET wollte von Paco Hiller wissen, wie er zu 
seiner Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
gekommen ist. 

VOLL KONKRET:
„Hey Paco, wieso hast Du Dich genau für diesen Lehrberuf 
entschieden? Und ab wann war Dir klar, was Du machen willst?“
Paco:
„Bereits als ich ein kleines Kind war, hat mein Vater oft an Com-
putern rumgeschraubt und diverse Programme betätigt, dadurch 
war ich natürlich im Bereich „Computer“ schon vorbelastet. In 
Kontakt mit meiner ersten Hardware kam ich mit 14 Jahren: Ich 
baute, mit meinem Vater zusammen, meinen eigenen PC. Dabei 
lernte ich sehr viel über Software, was auch dazu führte, dass 
mein Interesse dafür geweckt wurde. Bei der Entscheidung mich 
als Fachinformatiker zu bewerben, waren meine zwei Praktika 
ungemein hilfreich, denn dadurch wurde mir klar, dass der Beruf 
Mediengestalter beispielsweise gar nichts für mich ist, jedoch der 
des Informatikers sehr gut zu mir passt. Während der Ausbildung 

lernt man sehr viele Programmiersprachen wie zum Beispiel Java 
Script, PHP und C#. Jedoch begrenzen sich die Lerninhalte nicht 
nur auf die Programmiersprachen, was viele oft missverstehen. 
Konzepte oder Kostenvoranschläge erstellen, ist auch wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung und sollte nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden, denn das Einschätzen der Arbeitsstunden, die 
benötigt werden für ein gewisses Projekt ist ohne richtige Übung 
nicht möglich. Es ist ein Beruf, bei dem man nie auslernt. Techno- 
logien verändern sich rasend schnell, neue Möglichkeiten, Codes 
zu schreiben werden implementiert. So kann es sein, dass etwas, 
was man vor einem halben Jahr gelernt hat, nun schon wieder 
durch eine andere Art der Kodierung ersetzt worden ist. Um diesen 
Beruf zu erlernen, ist ein gewisses Maß an logischem Denkver- 
mögen erforderlich. Ängste vor Misserfolgen darf man nicht haben, 
denn die wird man am laufenden Band machen. Ein gutes Mathe- 
verständnis ist im Bereich Informatik definitiv nicht fehl am Platz, 
es wird eher benötigt! Das Wichtigste ist jedoch der Spaß und die 
Neugierde für neue Software und Technologien.“
Eigentlich ist Paco kaum mehr zu bremsen, als er von seinem 
Lehrberuf spricht. Aber das Allerschönste ist das Funkeln in sei-
nen Augen, das immer wieder aufflammt, zusammen mit einem 
Lächeln in der Stimme. VOLL KONKRET ist natürlich begeistert von 
ihm und wie er seine ‚Bestimmung‘ gefunden hat. Wir wünschen 
Euch allen ebenso viel Spaß und ein wundervolles Berufsleben!

Das Interview führte Paul Phillip.

Wer Informatiker für Anwendungsentwicklung werden will, darf keine Angst vorm Fehlermachen haben
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Stressig jedoch erfüllend 

OperatiOnStechniSche
aSSiStenz
„Stressig“ und „erfüllend“, das sind die Worte von Lara Ceylan, 
die vor sechs Monaten ihre Ausbildung zur operationstechnischen 
Assistentin (kurz: OTA) erfolgreich absolvierte und nun glücklich im 
Krankenhaus arbeitet. 

„Stress ist an der Tagesordnung, da wir mit vielen Menschen gut 
zusammenarbeiten müssen, um eine Operation sorgfältig und er-
folgreich durchführen zu können. Jedoch muss ich sagen, dass 
ich mich am Ende des Tages sehr gut fühle, jemandem geholfen 
zu haben und dieses Gefühl überwiegt das negative Gefühl des 
Stresses.“ So sieht Lara Ceylan trotz der täglichen Belastung auch 
die gute Seite ihres Berufes. 

Der Ausbildungsplan ist sehr breit gefächert, im wahrsten Sinne 
des Wortes von Kopf bis Fuß, denn eine ausgelernte OTA sollte 
sich mit der Anatomie des kompletten Körpers gut auskennen. 
Dazu ist es unabdingbar, lateinische Begriffe zu lernen und zu 
beherrschen. „Man muss als OTA sehr flexibel, psychisch und 
körperlich in einer guten bis sehr guten Verfassung sein, da der 
Stress und der Druck, unter dem man arbeiten muss, einen sonst 
schnell fertig machen können.“ Um dem Stress etwas entgegen 
wirken zu können, werden sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 
benötigt, sie sind die mitunter wichtigsten Fähigkeiten, die man 
mitbringen muss. 

Lara Ceylan entschied sich für diese Ausbildung aufgrund ihrer 
familiären Verankerung in diesem Beruf, da ihre Mutter, sowie 
zwei ihrer drei Onkels in diesem Beruf tätig sind. Für sie war die 
Berufswahl nie eine große Frage, da sie sich in jungen Jahren 
bereits mit dem Beruf Operationsschwester sehr gut identifizieren 
konnte und sich dies nach einem einjährigen Bundesfreiwilligen- 
dienst für sie auch bestätigt hatte. 

Es gibt Ausbildungsberufe, die mit sehr unterschiedlichen und mit- 
unter hohen Belastungen einhergehen, sowohl psychisch als auch 
körperlich. Wichtig hierbei ist es, die Belastung auszusprechen 
und mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren, auch konstante 
Freizeitaktivitäten sind sehr wichtig zum Abbau des Stresses. 

Psychohygiene ist das Zauberwort und, wie man bei Lara Ceylan 
nur unschwer erkennen kann, eine positive Identifikation mit dem 
Beruf ist das A und O, um konstant hohe Leistungen erbringen zu 
können: „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit mei-
nem Beruf. Abwechslungsreiche Arbeit, sowie das gute Gefühl je-
manden geholfen zu haben motivieren mich jeden Tag zur Arbeit zu 
gehen und Spaß zu haben. Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll 
und nicht für jeden, jedoch kann ich mit voller Überzeugung sagen, 
dass sich dieser Beruf lohnt und ich ihn gegen nichts auf dieser 
Welt tauschen würde.“

Wer als operationstechnischer Assistent arbeiten möchte, sollte gut kommunizieren können

Happy als Fachinformatiker

GraFiker, ProGrammierer, 
inFormatiker oder was?
Nicht nur von Ausbildung zu Ausbildung unterscheiden 
sich die Lern- und Arbeitserfahrungen, sondern auch 
von Betrieb zu Betrieb ebenso wie von Person zu Person. 
Einiges ähnelt sich innerhalb eines Ausbildungsgangs 
und viele Erfahrungen sind übertragbar. 

Paco ist 18 Jahre alt und befindet sich im dritten Lehrjahr seiner 
Ausbildung. VOLL KONKRET wollte von Paco Hiller wissen, wie er zu 
seiner Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
gekommen ist. 

VOLL KONKRET:
„Hey Paco, wieso hast Du Dich genau für diesen Lehrberuf 
entschieden? Und ab wann war Dir klar, was Du machen willst?“
Paco:
„Bereits als ich ein kleines Kind war, hat mein Vater oft an Com-
putern rumgeschraubt und diverse Programme betätigt, dadurch 
war ich natürlich im Bereich „Computer“ schon vorbelastet. In 
Kontakt mit meiner ersten Hardware kam ich mit 14 Jahren: Ich 
baute, mit meinem Vater zusammen, meinen eigenen PC. Dabei 
lernte ich sehr viel über Software, was auch dazu führte, dass 
mein Interesse dafür geweckt wurde. Bei der Entscheidung mich 
als Fachinformatiker zu bewerben, waren meine zwei Praktika 
ungemein hilfreich, denn dadurch wurde mir klar, dass der Beruf 
Mediengestalter beispielsweise gar nichts für mich ist, jedoch der 
des Informatikers sehr gut zu mir passt. Während der Ausbildung 

lernt man sehr viele Programmiersprachen wie zum Beispiel Java 
Script, PHP und C#. Jedoch begrenzen sich die Lerninhalte nicht 
nur auf die Programmiersprachen, was viele oft missverstehen. 
Konzepte oder Kostenvoranschläge erstellen, ist auch wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung und sollte nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden, denn das Einschätzen der Arbeitsstunden, die 
benötigt werden für ein gewisses Projekt ist ohne richtige Übung 
nicht möglich. Es ist ein Beruf, bei dem man nie auslernt. Techno- 
logien verändern sich rasend schnell, neue Möglichkeiten, Codes 
zu schreiben werden implementiert. So kann es sein, dass etwas, 
was man vor einem halben Jahr gelernt hat, nun schon wieder 
durch eine andere Art der Kodierung ersetzt worden ist. Um diesen 
Beruf zu erlernen, ist ein gewisses Maß an logischem Denkver- 
mögen erforderlich. Ängste vor Misserfolgen darf man nicht haben, 
denn die wird man am laufenden Band machen. Ein gutes Mathe- 
verständnis ist im Bereich Informatik definitiv nicht fehl am Platz, 
es wird eher benötigt! Das Wichtigste ist jedoch der Spaß und die 
Neugierde für neue Software und Technologien.“
Eigentlich ist Paco kaum mehr zu bremsen, als er von seinem 
Lehrberuf spricht. Aber das Allerschönste ist das Funkeln in sei-
nen Augen, das immer wieder aufflammt, zusammen mit einem 
Lächeln in der Stimme. VOLL KONKRET ist natürlich begeistert von 
ihm und wie er seine ‚Bestimmung‘ gefunden hat. Wir wünschen 
Euch allen ebenso viel Spaß und ein wundervolles Berufsleben!

Das Interview führte Paul Phillip.

Wer Informatiker für Anwendungsentwicklung werden will, darf keine Angst vorm Fehlermachen haben
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Schon alles versucht -

Architekt
Für Nils Brettner war die Entscheidung, eine Ausbildung zum 
Architekten zu absolvieren, nicht immer ganz klar: „Wir besitzen 
eine Bäckerei mit einem Café, mein Vater ist von Hauptberuf 
Bäcker und meine Mutter gelernte Industrieverkäuferin. Obwohl 
sich der Beruf Bäcker aufgrund unserer familiären Verbindung zu 
diesem Beruf anbieten würde, hatte ich anfangs überhaupt keine 
Lust Bäcker zu werden. Auch meine Eltern sagten zu mir, dass sie 
es nicht schlimm fänden, wenn ich kein Bäcker werden möchte 
und sie würden mich bei all meinen Entscheidungen unterstützen.“ 

Nachdem Nils seine mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen 
hatte, war ihm noch nicht so klar, was er denn jetzt mit sich und 
seinem Abschluss anfangen möchte. 

„Es ist mir wirklich kein Beruf in die Augen gesprungen, bei dem 
ich gesagt hätte: ja! Das will ich machen! Also entschloss ich mich 
dazu, noch einmal zwei Jahre die Schulbank zu drücken und das 
Berufskolleg mit technischem Schwerpunkt zu machen.“ 

Die Entscheidung, ein Berufskolleg zu absolvieren, half ihm unge-
mein, da er während seiner Zeit dort das technische Zeichnen für 
sich entdecken konnte, obwohl er anfangs gar keinen Gefallen am 
Technikunterricht fand. 

„Ich fand den Technikunterricht nie wirklich super, jedoch war 
Wirtschaft auch überhaupt nichts für mich, deswegen ent- 
schied ich mich überhaupt für den technischen Schwerpunkt. Das 
änderte sich aber, als wir das erste Mal eine technische Skizze 
anlegen durften. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas beherrsche, 
da ich auch nie dazu kam, so etwas zu üben beziehungsweise zu 
probieren.“ 

Nils Brettner hat nach seinem Abschluss ein Praktikum als 
Bauzeichner bewältigt und sich somit selbst bewiesen, dass 
dies die Tätigkeit ist, die er erlernen und sein Wissen darauf auf- 

bauen möchte. Offenbar hinterließ er bei der Firma ein gutes Bild 
und wurde daraufhin auch gefragt, ob er eine Ausbildung zum 
Bauzeichner in dem Betrieb absolvieren möchte. Nun befindet 
er sich im dritten der drei Ausbildungsjahre und ist mit seiner 
Ausbildung mehr als glücklich. 

Wie bei man bei Nils Brettner gut sehen kann, gibt es nicht immer 
direkt einen perfekten Beruf für jeden. Selbst die Berufe, die uns 
naheliegend scheinen, beispielsweise durch die Verwandtschaft, 
sind nicht immer die Berufe, die direkt passen. 
„Nur, weil mein Papa ein Bäcker ist, heißt das nicht, dass ich 
automatisch auch einer werde.“ 
Somit ist die Frage nicht, ob man schon etwas für sich gefunden 
hat, sondern ob man richtig sucht. Nils Brettner hat uns gezeigt, 
dass auch etwas, was man anfangs nicht mag, am Ende unsere 
Passion wecken kann. 
Falls du auch noch nicht weißt, wo dich dein Weg hinführt, dann 
probiere viele Sachen aus, absolviere viele Praktika, es ist hierbei 
nicht entscheidend, den Wunschberuf zu finden, sondern auch 
zu merken, was man nicht möchte, ist schon ein großer Schritt 
Richtung Traumberuf.

Das Interview führte Paul Phillip.

Ob Architekt*in der eigene Traumberuf ist, findet sich manchmal nur über Umwege heraus
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Trendbranchen –
coole Jobs

miT PersPekTive
Nach der Schule beginnt zunächst eine Zeit, welche schöner nicht 
sein könnte, hast du doch den begehrten Abschluss in der Tasche 
und damit wieder ein großes Kapitel abgeschlossen. Allerdings 
stellt sich jetzt die Frage nach deiner weiteren beruflichen Zukunft. 
Welche Jobs sind gefragt, welche sind im Kommen und welche 
Branche ist derzeit besonders stark?

Pflegen und heilen

Wenn du dir vorstellen kannst, beruflich mit der älteren Generation 
zu arbeiten, ist der Beruf Pflegefachmann/Pflegefachfrau für dich 
geradezu prädestiniert. Der Job ist neben den guten Berufsaus-
sichten vor allem auch erfüllend. Ebenfalls ein großer Mangel an 
Fachkräften wird bei den Medizinern verzeichnet. Insbesondere 
praktische Ärzte auf dem Land sind absolute Mangelware, und 
das trotz einem ansehnlichen Verdienst und einem hohen Sozi-
alprestige. Generell gilt, dass Personen im medizinischen Sektor, 
egal welcher Fachrichtung, sehr gute Berufsaussichten haben. Als 
Hürde musst du für ein Medizinstudium allerdings den Numerus 
Clausus überwinden. Meisterst du das, wartet ein erfüllender, loh-
nender und vor allem auch nachgefragter Beruf auf dich.

verschlüsseln und entschlüsseln

Schon etwas unbekannter ist die Tätigkeit als Kryptolo-
ge / Kryptologin. Hauptaufgabe ist es, Daten sicher zu 
verschlüsseln, um sie so vor Hackerangriffen zu schüt-
zen. In der Regel führt ein Studium der Informatik oder 
der Mathematik zu diesem Beruf, welcher sich auch 
in finanzieller Hinsicht lohnt. Wenn du dich also für 
IT-Thematiken erwärmen kannst, solltest du dich hier 
besonders genau informieren, denn es wartet mit 
dieser Tätigkeit ein absoluter Geheimtipp auf dich.

strom und daten verarbeiten

Auch im Bereich der Technik gibt es interessante 
und vielfältige Möglichkeiten. Besondere Er-
wähnung verdient der Beruf des Elektronikers, 
welcher sich einer starken Nachfrage erfreut. 
Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten hinsicht-
lich der Fachgebiete vielseitig, immer inklu-
sive sind aber gute Gehälter. Der Weg zum 
Elektroniker kann über eine Ausbildung oder 
auch ein Studium erfolgen. 

recht und Gesetz anwenden

Hoch im Kurs liegen weiterhin die Juristen. Dies mag nicht für 
alle Rechtsbereiche gelten, durch die richtige Spezialisierung 
können Rechtswissenschaftler aber zu nachgefragten Fachkräf-
ten werden. So sind rechtliche Spezialisten im Bereich des Ka-
pitalmarktrechts sowie Big Data absolute Mangelware, dies gilt 
auch für jene des Datenschutzes. Außerdem fehlt vielerorts der 
Richternachwuchs, so dass auch hier interessante Möglichkeiten 
für die Zukunft bestehen. Richtern steht neben einem soliden 
Verdienst die Verbeamtung bevor, welche gerade in Krisenzeiten 
besonders attraktiv ist.

lehren und unterrichten 

Zum Schluss sei noch eine Möglichkeit erwähnt, welche nach der 
Schule vermutlich nicht gerade hoch im Kurs steht: Die Rolle als 
Lehrer ist eine Überlegung wert, da diese Position einen attrak-
tiven Verdienst und meistens auch eine Verbeamtung mit sich 
bringt. Es herrscht mittlerweile in vielen Fächern akuter Lehrer-
mangel. Besonders trifft dies für die Grundschulen zu. Nicht zuletzt 
wurde hier das Gehalt in vielen Regionen aufgebessert. Wer sich 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert und viele 
Freiheiten in der Arbeitsgestaltung will, für den ist der Beruf des 
Lehrers eine Empfehlung. 

Weitere Trends

Für Fächer wie Informatik, Mathematik und Phy-
sik sind die Aussichten äußerst gut. Wie die Bei-
spiele zeigen, gibt es neben der IT viele weitere 
interessante Jobs. Über Jobs im Bereich Künst-
licher Intelligenz erfährst du im nächsten Artikel 
mehr. Nicht unerwähnt lassen wir hier Berufe 
wie Customer Experience Manager, Kaufmann/
Kauffrau E-Commerce, Physician Assistant, 
Drohnen-Pilot und Umwelttechniker. Ob an-
gesagter, cooler oder begehrter Beruf oder 
nichts von alledem, am Ende solltest du 
vor allem deinen wahren Berufswünschen 
folgen. Lese hierzu die zahlreichen VOLL 
KONKRET Tipps zu den Themen Selbster-
kundung und Entscheidungsfindung.

Schon alles versucht -

Architekt
Für Nils Brettner war die Entscheidung, eine Ausbildung zum 
Architekten zu absolvieren, nicht immer ganz klar: „Wir besitzen 
eine Bäckerei mit einem Café, mein Vater ist von Hauptberuf 
Bäcker und meine Mutter gelernte Industrieverkäuferin. Obwohl 
sich der Beruf Bäcker aufgrund unserer familiären Verbindung zu 
diesem Beruf anbieten würde, hatte ich anfangs überhaupt keine 
Lust Bäcker zu werden. Auch meine Eltern sagten zu mir, dass sie 
es nicht schlimm fänden, wenn ich kein Bäcker werden möchte 
und sie würden mich bei all meinen Entscheidungen unterstützen.“ 

Nachdem Nils seine mittlere Reife erfolgreich abgeschlossen 
hatte, war ihm noch nicht so klar, was er denn jetzt mit sich und 
seinem Abschluss anfangen möchte. 

„Es ist mir wirklich kein Beruf in die Augen gesprungen, bei dem 
ich gesagt hätte: ja! Das will ich machen! Also entschloss ich mich 
dazu, noch einmal zwei Jahre die Schulbank zu drücken und das 
Berufskolleg mit technischem Schwerpunkt zu machen.“ 

Die Entscheidung, ein Berufskolleg zu absolvieren, half ihm unge-
mein, da er während seiner Zeit dort das technische Zeichnen für 
sich entdecken konnte, obwohl er anfangs gar keinen Gefallen am 
Technikunterricht fand. 

„Ich fand den Technikunterricht nie wirklich super, jedoch war 
Wirtschaft auch überhaupt nichts für mich, deswegen ent- 
schied ich mich überhaupt für den technischen Schwerpunkt. Das 
änderte sich aber, als wir das erste Mal eine technische Skizze 
anlegen durften. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas beherrsche, 
da ich auch nie dazu kam, so etwas zu üben beziehungsweise zu 
probieren.“ 

Nils Brettner hat nach seinem Abschluss ein Praktikum als 
Bauzeichner bewältigt und sich somit selbst bewiesen, dass 
dies die Tätigkeit ist, die er erlernen und sein Wissen darauf auf- 

bauen möchte. Offenbar hinterließ er bei der Firma ein gutes Bild 
und wurde daraufhin auch gefragt, ob er eine Ausbildung zum 
Bauzeichner in dem Betrieb absolvieren möchte. Nun befindet 
er sich im dritten der drei Ausbildungsjahre und ist mit seiner 
Ausbildung mehr als glücklich. 

Wie bei man bei Nils Brettner gut sehen kann, gibt es nicht immer 
direkt einen perfekten Beruf für jeden. Selbst die Berufe, die uns 
naheliegend scheinen, beispielsweise durch die Verwandtschaft, 
sind nicht immer die Berufe, die direkt passen. 
„Nur, weil mein Papa ein Bäcker ist, heißt das nicht, dass ich 
automatisch auch einer werde.“ 
Somit ist die Frage nicht, ob man schon etwas für sich gefunden 
hat, sondern ob man richtig sucht. Nils Brettner hat uns gezeigt, 
dass auch etwas, was man anfangs nicht mag, am Ende unsere 
Passion wecken kann. 
Falls du auch noch nicht weißt, wo dich dein Weg hinführt, dann 
probiere viele Sachen aus, absolviere viele Praktika, es ist hierbei 
nicht entscheidend, den Wunschberuf zu finden, sondern auch 
zu merken, was man nicht möchte, ist schon ein großer Schritt 
Richtung Traumberuf.

Das Interview führte Paul Phillip.

Ob Architekt*in der eigene Traumberuf ist, findet sich manchmal nur über Umwege heraus
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Jobs for future: 
Neuer termiN
für 2021

Geh dich vernetzen!
Lerne deinen Arbeitgeber von morgen schon heute kennen: Zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen aus der Region sind auf der 
Jobs for Future vor Ort. Das ist also deine Chance, die Ansprech-
partner von einzelnen Firmen, Hochschulen oder Akademien per-
sönlich kennen zu lernen und alle Fragen zu stellen, die dir auf 
der Zunge brennen. Oft sind an den einzelnen Ständen der Firmen 
auch Azubis anzutreffen, die dir einen direkten Einblick in ihre Ar-
beit geben und ihre Erfahrungen mit dir teilen.

Hab‘ spaß bei der 
berufsorientierung!
Bei deinem Besuch auf der Jobs for Future kannst du eine breite 
Palette an Berufen kennen lernen und durch Mitmachaktionen 
interessante Einblicke gewinnen. Darunter sind traditionelle und 
gleichzeitig exotische Berufe wie zum Beispiel Brauer, Mälzer oder 
Nudelmacher.

finde deinen Weg!
Ausbildung oder doch ein Studium? Die Jobs for Future hilft dir 
auch bei dieser Entscheidung weiter. Lerne auf der Bildungsmes-
se Hochschulen und ihr Studienangebot kennen – denn Studium 
ist nicht gleich Studium. Auf der Jobs for Future bekommst du 
Informationen beispielsweise zum Studium Plus. Lerne dabei ne-
ben den Klassikern an Studiengängen wie Jura, Germanistik oder 
Medizin auch trendige und innovative Studiengänge kennen, wie 
ein spezielles Industrie-Studium, das Ausbildung und Studium in 
einem vereint.

Last-minute-bewerbung!
Hast du deine Bewerbungsunterlagen bereits erstellt, hast du auf 
der Jobs for Future auch die Möglichkeit, dich direkt vor Ort für 
ein Praktikum, ein Trainee oder eine Ausbildungsstelle zu bewer-
ben. Für deine Unterlagen kannst du dir bei einem professionellen 
Fotografen ein hochwertiges Bewerbungsfoto machen lassen. 
Ganz neu auf der Messe ist eine Last-Minute-Ausbildungsbörse 
mit allen offenen Stellen, die ab sofort zu besetzen sind. Bist du 
an diesem Angebot interessiert, musst du dich online auf termin.
jobsforfuture-vs.de für einen Termin anmelden.

es gibt für jeden etwas
zu entdecken!
Für alle Unentschlossenen, auf Wartelisten stehenden und Zeit- 
überbrücker: Auf der Jobs for Future findest du auch Informa- 
tionen zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einer 
Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Aussteller 
geben auch wertvolle Tipps für Sprachreisen, Au-pair-Aufenthalte, 
Work-and-Travel-Weltreisen oder Surfcamps. Egal, was du suchst 
– du findest auf der Jobs for Future jede Menge Inspiration!

An den Messeständen haben Teams aus Azubis oder Studierenden Spaß und wollen dir gerne deine Fragen beantworten.

Jennifer Reyes und Joshua Betz von der Redaktion VOLL KONKRET

Wichtig: Du hast vor, die Jobs for Future zu besuchen? Dann 
check bitte vor eurem Besuch unbedingt nochmal alle Infos 
zum Messeablauf und den dann geltenden Hygieneregeln unter  
www.jobsforfuture-vs.de!

Jobs for future – messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, studium

23. bis 25. september 2021 
auf dem messegelände in Villingen-schwenningen

Wisst Ihr noch? Wie schön war es, als wir auf der Jobs for Fu-
ture waren. Für VOLL KONKRET dabei waren Jennifer Reyes und 
Joshua Betz und wie man auf dem Foto sehen kann, halten sie 
darauf die Frühjahrsausgabe von VOLL KONKRET 2020. Auf dem 
Cover seht ihr schon Mundmasken, weil die ganze Pandemie 
nämlich schon seit mehr als einem Jahr unser Leben bestimmt. 
Wer hätte das damals geglaubt? Naja. VOLL KONKRET hält euch 
per Instagram / Facebook auf dem Laufenden. @vollkonkret.

Und demnächst endlich wieder live auf die Jobs for Future! Die 
Entscheidung ist gefallen: Die Jobs for Future – Messe für Ar-
beitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium findet im September 
2021 statt. Eintritt und Parken sind frei. 

„Für Aussteller und für uns als Messemacher ist es wichtig, 
Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt zu haben“,  

bekräftigt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin 
der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH 

in Villingen-Schwenningen, die Entscheidung 
für den Termin im nächsten Jahr. 

Jennifer und Joshua hatten auf der letzten – nicht virtuellen, son-
dern echten - Jobs for Future viele interessante Schüler getroffen 
und von einer guten Stimmung berichtet. Face-to-Face-Gespräche 
mit den Personalern, das lockere Gespräch – eben typisches Mes-
segeschehen – dafür ist die Jobs for Future in Villingen-Schwen-
ningen bekannt. Aussteller und Besucher schätzen die Plattform 
und das breitgefächerte Angebot von der Schule bis zum Ma-
sterstudium, vom Schnupperpraktikum bis zum Meister: Wer vor 
der Berufswahl steht, sich weiterqualifizieren möchte oder einen 
Arbeitsplatz sucht, findet seit 20 Jahren bei der Messe Jobs for 
Future eine Vielfalt an Angeboten und persönlicher Beratung.

Nutze Deine Chancen!
Mit einer guten Berufsausbildung, noch dazu mit Meister oder Auf-
baustudium, hast Du die Chance richtig Karriere zu machen. Die 
Jobs for Future wird seit 2003 jährlich auf dem Messegelände in 
Villingen-Schwenningen veranstaltet. Auf dieser Messe findest du 
alle Angebote im Bereich Ausbildung und Beruf. Bleibe up-to-Date 
und checke auch gleich die Möglichkeiten, wie du dich nach einer 
Ausbildung weiterbilden kannst, um deine Karriere voran zu bringen.
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Jobs for future: 
Neuer termiN
für 2021

Geh dich vernetzen!
Lerne deinen Arbeitgeber von morgen schon heute kennen: Zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen aus der Region sind auf der 
Jobs for Future vor Ort. Das ist also deine Chance, die Ansprech-
partner von einzelnen Firmen, Hochschulen oder Akademien per-
sönlich kennen zu lernen und alle Fragen zu stellen, die dir auf 
der Zunge brennen. Oft sind an den einzelnen Ständen der Firmen 
auch Azubis anzutreffen, die dir einen direkten Einblick in ihre Ar-
beit geben und ihre Erfahrungen mit dir teilen.

Hab‘ spaß bei der 
berufsorientierung!
Bei deinem Besuch auf der Jobs for Future kannst du eine breite 
Palette an Berufen kennen lernen und durch Mitmachaktionen 
interessante Einblicke gewinnen. Darunter sind traditionelle und 
gleichzeitig exotische Berufe wie zum Beispiel Brauer, Mälzer oder 
Nudelmacher.

finde deinen Weg!
Ausbildung oder doch ein Studium? Die Jobs for Future hilft dir 
auch bei dieser Entscheidung weiter. Lerne auf der Bildungsmes-
se Hochschulen und ihr Studienangebot kennen – denn Studium 
ist nicht gleich Studium. Auf der Jobs for Future bekommst du 
Informationen beispielsweise zum Studium Plus. Lerne dabei ne-
ben den Klassikern an Studiengängen wie Jura, Germanistik oder 
Medizin auch trendige und innovative Studiengänge kennen, wie 
ein spezielles Industrie-Studium, das Ausbildung und Studium in 
einem vereint.

Last-minute-bewerbung!
Hast du deine Bewerbungsunterlagen bereits erstellt, hast du auf 
der Jobs for Future auch die Möglichkeit, dich direkt vor Ort für 
ein Praktikum, ein Trainee oder eine Ausbildungsstelle zu bewer-
ben. Für deine Unterlagen kannst du dir bei einem professionellen 
Fotografen ein hochwertiges Bewerbungsfoto machen lassen. 
Ganz neu auf der Messe ist eine Last-Minute-Ausbildungsbörse 
mit allen offenen Stellen, die ab sofort zu besetzen sind. Bist du 
an diesem Angebot interessiert, musst du dich online auf termin.
jobsforfuture-vs.de für einen Termin anmelden.

es gibt für jeden etwas
zu entdecken!
Für alle Unentschlossenen, auf Wartelisten stehenden und Zeit- 
überbrücker: Auf der Jobs for Future findest du auch Informa- 
tionen zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einer 
Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Aussteller 
geben auch wertvolle Tipps für Sprachreisen, Au-pair-Aufenthalte, 
Work-and-Travel-Weltreisen oder Surfcamps. Egal, was du suchst 
– du findest auf der Jobs for Future jede Menge Inspiration!

An den Messeständen haben Teams aus Azubis oder Studierenden Spaß und wollen dir gerne deine Fragen beantworten.

Jennifer Reyes und Joshua Betz von der Redaktion VOLL KONKRET

Wichtig: Du hast vor, die Jobs for Future zu besuchen? Dann 
check bitte vor eurem Besuch unbedingt nochmal alle Infos 
zum Messeablauf und den dann geltenden Hygieneregeln unter  
www.jobsforfuture-vs.de!

Jobs for future – messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, studium

23. bis 25. september 2021 
auf dem messegelände in Villingen-schwenningen

Wisst Ihr noch? Wie schön war es, als wir auf der Jobs for Fu-
ture waren. Für VOLL KONKRET dabei waren Jennifer Reyes und 
Joshua Betz und wie man auf dem Foto sehen kann, halten sie 
darauf die Frühjahrsausgabe von VOLL KONKRET 2020. Auf dem 
Cover seht ihr schon Mundmasken, weil die ganze Pandemie 
nämlich schon seit mehr als einem Jahr unser Leben bestimmt. 
Wer hätte das damals geglaubt? Naja. VOLL KONKRET hält euch 
per Instagram / Facebook auf dem Laufenden. @vollkonkret.

Und demnächst endlich wieder live auf die Jobs for Future! Die 
Entscheidung ist gefallen: Die Jobs for Future – Messe für Ar-
beitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium findet im September 
2021 statt. Eintritt und Parken sind frei. 

„Für Aussteller und für uns als Messemacher ist es wichtig, 
Planungssicherheit zum jetzigen Zeitpunkt zu haben“,  

bekräftigt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin 
der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH 

in Villingen-Schwenningen, die Entscheidung 
für den Termin im nächsten Jahr. 

Jennifer und Joshua hatten auf der letzten – nicht virtuellen, son-
dern echten - Jobs for Future viele interessante Schüler getroffen 
und von einer guten Stimmung berichtet. Face-to-Face-Gespräche 
mit den Personalern, das lockere Gespräch – eben typisches Mes-
segeschehen – dafür ist die Jobs for Future in Villingen-Schwen-
ningen bekannt. Aussteller und Besucher schätzen die Plattform 
und das breitgefächerte Angebot von der Schule bis zum Ma-
sterstudium, vom Schnupperpraktikum bis zum Meister: Wer vor 
der Berufswahl steht, sich weiterqualifizieren möchte oder einen 
Arbeitsplatz sucht, findet seit 20 Jahren bei der Messe Jobs for 
Future eine Vielfalt an Angeboten und persönlicher Beratung.

Nutze Deine Chancen!
Mit einer guten Berufsausbildung, noch dazu mit Meister oder Auf-
baustudium, hast Du die Chance richtig Karriere zu machen. Die 
Jobs for Future wird seit 2003 jährlich auf dem Messegelände in 
Villingen-Schwenningen veranstaltet. Auf dieser Messe findest du 
alle Angebote im Bereich Ausbildung und Beruf. Bleibe up-to-Date 
und checke auch gleich die Möglichkeiten, wie du dich nach einer 
Ausbildung weiterbilden kannst, um deine Karriere voran zu bringen.
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erfOlgreich
MiT der

bewerbung

MACH DEIN DING

Wenn du gut ankommen möchtest...

im Job du selbst sein willst...

und alles leicht von der Hand gehen soll...

...dann nutze unsere Bewerbungstipps...
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Tipps fürs Online-
VOrsTellungsgespräch

Schon 2019 hatten neun von zehn Personalverantwortlichen digi-
tale Bewerbungsunterlagen erwartet. Beim Vorstellungsgespräch 
setzten die meisten allerdings aufs persönliche Kennenlernen. 
Dann kam die Corona-Krise: Laut Statista gaben über 80 Prozent 
an, in dieser Zeit auf Video-Interviews umgestellt zu haben. „Un-
ternehmen setzen auch künftig auf Online-Tools“, ist sich Petra 
Timm, Sprecherin von Randstad Deutschland, sicher. Das bestätigt 
auch eine Trendstudie des Bundesverbands der Personalmanager 
(BPM): 56 Prozent glauben, dass der Einsatz von Video-Chatsoft-
ware im Recruiting-Prozess stark zunehmen wird. Das bringt neue 
Herausforderungen für Bewerbende.

Organisatorisches vorab klären
Hier einige Tipps für ein gelungenes Online-Vorstellungsgespräch: 
„Gehen nicht alle wichtigen Details aus der Einladung hervor, 
sollten sich Bewerber vorab mit dem Ansprechpartner abstimmen“, 
empfiehlt Timm. Das heißt: Wann genau findet das Gespräch statt, 
welche Software wird genutzt, wer ruft wen an. 

Technik testen
Vor dem Gespräch unbedingt die Software testen. „Wer genügend 
Zeit für den Testlauf einplant, vermeidet Stress, wenn nicht alles 
auf Anhieb funktioniert“, so die Expertin. Wie bei einem persön-

lichen Treffen auch, gehört es zur Vorbereitung, sich Antworten 
auf mögliche Interviewfragen zu überlegen und Fragen zur ausge-
schriebenen Stelle, zum Team oder zum Unternehmen zu formulie-
ren. „Eine ruhige und aufgeräumte Umgebung macht während des 
Gesprächs einen guten Eindruck“, ergänzt die Randstad-Expertin. 

Desktop aufräumen
Das betrifft nicht nur den sichtbaren Bildausschnitt. Falls im 
Verlauf des Gesprächs der Bildschirm geteilt wird, ist ein ange-
messenes Hintergrundbild ebenso wichtig wie ein strukturierter 
Desktop; unangemessene Lesezeichen und Browsertabs sollten 
vermieden werden. Auch hier gilt: für einen ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance. 

nicht zu leger werden
Auch wenn das Gespräch zu Hause stattfindet, angemessene Klei-
dung, positive Körpersprache und deutliches Sprechen sind eben-
so wichtig wie bei einem realen Treffen. In der Verabschiedung 
dürfen Dankesworte an den Interviewpartner nicht fehlen. Und 
wer sein Interesse im Nachgang noch einmal per E-Mail bekräf-
tigt, rundet damit den digitalen Auftritt professionell ab und bleibt 
positiv in Erinnerung.

    VOLL KONKRET 01 | 2021   |   75



Wie gehe ich es richtig an?

Frühaufsteher sind gefragt!
Du wirst dich mächtig ärgern, wenn du den perfekten Ausbildungsplatz bei deinem 
Wunschunternehmen entdeckt hast und jemand anderes einen Tick schneller war und 
ihn schon weggeschnappt hat. 

Deshalb: Plane im Vorhinein viel Zeit zum Recherchieren und Bewerben ein. Vor allem 
wenn du noch nicht weißt, wohin es beruflich nach der Schule gehen soll.  Unser Tipp: 
Fang am besten noch vor dem Schulabschluss mit der Berufsinformation an. 
Hast du deine Richtung gefunden, informiere dich gleich zu den Bewerbungsfristen bei 
den Unternehmen. Nimm dir auch genug Zeit für die Erstellung deiner Bewerbung. 
Beginne mit allem am besten schon mindestens ein Jahr, besser sogar eineinhalb Jahre 
vor deinem Schulabschluss. Dann kommst du bei deinen Abschlussprüfungen nicht in 
Stress und verpasst nicht die Chance auf deine Traumausbildung. 

Die Suche beginnt ...
aber wo eigentlich?
Online wirst du auf jeden Fall fündig. In Online-Stellenbörsen, wie zum 
Beispiel bei der IHK-Lehrstellenbörse, findest du aktuell ausgeschrie-
bene Ausbildungsplätze. Achte bei der Navigation der Suchmaschinen 
darauf, dass du die Filterfunktionen richtig anpasst, um die Suchergeb-
nisse nach deinen Interessen und deinem momentanen Wohnort 
eingrenzen zu können. Ebenso kannst du dich bei der Agentur für 
Arbeit, den Handwerkskammern (HWK) und den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) ausführlich beraten lassen. Einfach einen 
Termin ausmachen! 

Du hast deinen Berufswunsch gefunden? Dann geht’s jetzt an die 
Auswahl des passenden Unternehmens. Um einen richtigen Eindruck 
von einem Unternehmen zu bekommen, kannst du eine Ausbildungs-
messe besuchen. Auf diesen Messen kannst du dich zusätzlich 
informieren und erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wenn du 
direkt mit den Ausbildungsleitern sprichst oder aus erster Hand 
Informationen von Azubis bekommst, weißt du schon eine Menge mehr 
als vorher. Warum auch nicht gleich ein Praktikum machen? Das kann 
ein Türöffner für dich sein und sichert dir einen Vorsprung zu anderen 
Bewerbern, wenn du den Arbeitgeber schon kennst. 

1

2

DIE BEWERBUNG
Wie bewerbe ich mich sinnvoll? 

Deine Recherche ist beendet, du hast einige Optionen und jetzt musst du dich 
entscheiden, auf welche der Ausbildungsangebote du dich bewerben möchtest. 
Dafür kannst du die Informationen aus den Ausbildungsangeboten der einzelnen 
Firmen herausfiltern und miteinander vergleichen. Was ist dir in deiner Ausbildung 
und später im Beruf wichtig? Wie ist die Bezahlung? Wie stehen die Karrierechan-
cen? Kannst du während der Ausbildung ins Ausland? 

Deshalb raten wir dir, nicht an alle Unternehmen die gleiche Bewerbung zu schicken. 
Bei den Unternehmen kommt es immer besser an, wenn sie merken, dass du dich 
über die Firma informiert hast, warum du dich für die Ausbildung interessierst und 
auch erklärst, wieso diese gut zu dir passt. Das heißt, lieber weniger, aber dafür gute 
Bewerbungen abschicken, die mit viel Sorgfalt gemacht wurden und nicht einfach 
nur mit Copy-and-paste.

3

Hebe alles Positive an dir hervor, vor allem aber das, was für das Unternehmen
von Nutzen sein kann. Dein zukünftiger Arbeitgeber braucht Infos von dir, um
beurteilen zu können, ob du den Ausbildungsplatz wirklich haben willst. Habe 
dabei immer folgende Fragen im Hinterkopf: Was macht dich aus? Warum 
sollte er gerade dich einstellen? Noch mal einen Blick auf die Homepage des 
Unternehmens zu werfen, ist sicher kein Fehler.

Einen ersten Eindruck von deiner Person hinterlässt auch dein Bewerbungsfo-
to. Ein gutes Bewerbungsfoto solltest du unbedingt beim Fotografen machen 
lassen. Ein Selfie geht gar nicht! Auch der Lebenslauf sollte übersichtlich und 
sauber strukturiert sein. Mit unseren Checklisten für Bewerbungsanschreiben 
und Lebenslauf auf den nächsten Seiten vergisst du garantiert nichts! Lass in 
jedem Fall noch einmal jemand anderes über deine fertige Bewerbung schau-
en, bevor du sie abschickst. Zu guter Letzt: Sende deine Bewerbung über den 
angegebenen Versandweg in der Stellenausschreibung an das Unternehmen. 
Manchmal soll das per Mail oder per Post geschehen. Halte dich an die Vorga-
be, dann kommt deine Bewerbung auf jeden Fall an und wird berücksichtigt. 

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig und ansprechend sein muss 
sowie allen Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Das Schwierigste an einer Bewerbung ist für die Meisten das 
Anschreiben. Wie das Wort „Bewerbung“ schon sagt, musst du für dich selbst Werbung machen..
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Wie gehe ich es richtig an?

Frühaufsteher sind gefragt!
Du wirst dich mächtig ärgern, wenn du den perfekten Ausbildungsplatz bei deinem 
Wunschunternehmen entdeckt hast und jemand anderes einen Tick schneller war und 
ihn schon weggeschnappt hat. 

Deshalb: Plane im Vorhinein viel Zeit zum Recherchieren und Bewerben ein. Vor allem 
wenn du noch nicht weißt, wohin es beruflich nach der Schule gehen soll.  Unser Tipp: 
Fang am besten noch vor dem Schulabschluss mit der Berufsinformation an. 
Hast du deine Richtung gefunden, informiere dich gleich zu den Bewerbungsfristen bei 
den Unternehmen. Nimm dir auch genug Zeit für die Erstellung deiner Bewerbung. 
Beginne mit allem am besten schon mindestens ein Jahr, besser sogar eineinhalb Jahre 
vor deinem Schulabschluss. Dann kommst du bei deinen Abschlussprüfungen nicht in 
Stress und verpasst nicht die Chance auf deine Traumausbildung. 

Die Suche beginnt ...
aber wo eigentlich?
Online wirst du auf jeden Fall fündig. In Online-Stellenbörsen, wie zum 
Beispiel bei der IHK-Lehrstellenbörse, findest du aktuell ausgeschrie-
bene Ausbildungsplätze. Achte bei der Navigation der Suchmaschinen 
darauf, dass du die Filterfunktionen richtig anpasst, um die Suchergeb-
nisse nach deinen Interessen und deinem momentanen Wohnort 
eingrenzen zu können. Ebenso kannst du dich bei der Agentur für 
Arbeit, den Handwerkskammern (HWK) und den Industrie- und 
Handelskammern (IHK) ausführlich beraten lassen. Einfach einen 
Termin ausmachen! 

Du hast deinen Berufswunsch gefunden? Dann geht’s jetzt an die 
Auswahl des passenden Unternehmens. Um einen richtigen Eindruck 
von einem Unternehmen zu bekommen, kannst du eine Ausbildungs-
messe besuchen. Auf diesen Messen kannst du dich zusätzlich 
informieren und erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Wenn du 
direkt mit den Ausbildungsleitern sprichst oder aus erster Hand 
Informationen von Azubis bekommst, weißt du schon eine Menge mehr 
als vorher. Warum auch nicht gleich ein Praktikum machen? Das kann 
ein Türöffner für dich sein und sichert dir einen Vorsprung zu anderen 
Bewerbern, wenn du den Arbeitgeber schon kennst. 

1

2

DIE BEWERBUNG
Wie bewerbe ich mich sinnvoll? 

Deine Recherche ist beendet, du hast einige Optionen und jetzt musst du dich 
entscheiden, auf welche der Ausbildungsangebote du dich bewerben möchtest. 
Dafür kannst du die Informationen aus den Ausbildungsangeboten der einzelnen 
Firmen herausfiltern und miteinander vergleichen. Was ist dir in deiner Ausbildung 
und später im Beruf wichtig? Wie ist die Bezahlung? Wie stehen die Karrierechan-
cen? Kannst du während der Ausbildung ins Ausland? 

Deshalb raten wir dir, nicht an alle Unternehmen die gleiche Bewerbung zu schicken. 
Bei den Unternehmen kommt es immer besser an, wenn sie merken, dass du dich 
über die Firma informiert hast, warum du dich für die Ausbildung interessierst und 
auch erklärst, wieso diese gut zu dir passt. Das heißt, lieber weniger, aber dafür gute 
Bewerbungen abschicken, die mit viel Sorgfalt gemacht wurden und nicht einfach 
nur mit Copy-and-paste.

3

Hebe alles Positive an dir hervor, vor allem aber das, was für das Unternehmen
von Nutzen sein kann. Dein zukünftiger Arbeitgeber braucht Infos von dir, um
beurteilen zu können, ob du den Ausbildungsplatz wirklich haben willst. Habe 
dabei immer folgende Fragen im Hinterkopf: Was macht dich aus? Warum 
sollte er gerade dich einstellen? Noch mal einen Blick auf die Homepage des 
Unternehmens zu werfen, ist sicher kein Fehler.

Einen ersten Eindruck von deiner Person hinterlässt auch dein Bewerbungsfo-
to. Ein gutes Bewerbungsfoto solltest du unbedingt beim Fotografen machen 
lassen. Ein Selfie geht gar nicht! Auch der Lebenslauf sollte übersichtlich und 
sauber strukturiert sein. Mit unseren Checklisten für Bewerbungsanschreiben 
und Lebenslauf auf den nächsten Seiten vergisst du garantiert nichts! Lass in 
jedem Fall noch einmal jemand anderes über deine fertige Bewerbung schau-
en, bevor du sie abschickst. Zu guter Letzt: Sende deine Bewerbung über den 
angegebenen Versandweg in der Stellenausschreibung an das Unternehmen. 
Manchmal soll das per Mail oder per Post geschehen. Halte dich an die Vorga-
be, dann kommt deine Bewerbung auf jeden Fall an und wird berücksichtigt. 

Jetzt die Kür: Die Bewerbung schreiben.
Eine Bewerbung zu schreiben ist beim allerersten Mal definitiv zeitaufwendig, da sie vollständig und ansprechend sein muss 
sowie allen Anforderungen des Arbeitgebers gerecht werden soll. Das Schwierigste an einer Bewerbung ist für die Meisten das 
Anschreiben. Wie das Wort „Bewerbung“ schon sagt, musst du für dich selbst Werbung machen..
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Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail verschickst,
sollte nun die Anschrift des Unternehmens folgen, mit
Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, an den du
dich auch im Text richten solltest. Ist kein direkter An-
sprechpartner in der Stellenausschreibung genannt,
ruf besser beim Unternehmen an und frage nach. Das
zeigt nicht nur Initiative, sondern auch, dass du nicht
weltfremd oder kontaktscheu bist.Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann du

die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort wird
häufig hinzugefügt.

Das Anschreiben sollte mit deinem Namen und deiner
Postanschrift beginnen. Auch deine E-Mail-Adresse
sollte heutzutage nicht mehr fehlen. Deine E-Mail-Adresse
sollte übrigens seriös klingen und nicht etwa
„Knuddelmaus@icq.com“ lauten.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/Frau“
ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen konkreten An-
sprechpartner, bleibt dir nichts anderes übrig, als
„Sehr geehrte Damen und Herren“ zu nehmen, aber das
wirkt ziemlich unpersönlich und kann, wie gesagt, meist
vermieden werden, indem du dich beim Unternehmen
direkt erkundigst.

Nun wird das Ganze noch mit der gängigen Grußformel
„Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen und nach
ein paar freien Zeilen für deine handschriftliche bzw.
digital eingefügte Unterschrift, sollte dein vollständiger
Name auch noch einmal in gedruckter Form dastehen.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter-
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du bereits
persönlichen Kontakt gehabt haben, entweder per
Telefon oder auf einer Jobmesse, solltest du hier
darauf hinweisen. Falls du im Gedächtnis geblieben
oder gar besonders positiv aufgefallen sein solltest,
ist das nur zu deinem Vorteil.

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeitsbe-
reich? Hast du etwas in der Art schon einmal ausprobiert?
Oder hast du gar Hobbys, die in diese Richtung gehen?

Und jetzt heißt es: Werbung ab! Und zwar Werbung für
dich! Pulvere die besten Argumente, die du hast, her-
aus, um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es
dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule bzw. in den
relevanten Fächern? Hast du außerschulische Fähigkeiten
oder Erfahrungen gesammelt, die nicht jeder hat?
Aber nicht übermütig werden und vollkommen irrelevante
Dinge aufzählen. Es muss schon immer etwas mit der
Ausbildung zu tun haben oder mit den Eigenschaften
die man dafür mitbringen sollte.

Nun nicht vergessen, noch einmal zu zeigen, dass es dir
wichtig ist, dass das Unternehmen persönlichen Kontakt
zu dir herstellt. Den Wunsch, eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest du in jedem
Fall noch einmal deutlich machen. Es ist selten verkehrt,
an dieser Stelle anzubieten, ein Vorpraktikum zu absol-
vieren. Dadurch kannst du nicht nur deinen guten Willen
zeigen, sondern hast auch die Chance dir das Unter-
nehmen genauer anzusehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es geht.
Wähle hier am besten den Titel der Stellenausschreibung
oder bei einer Initiativbewerbung deine Wunschstelle.
„Betreff:“ explizit davorzusetzen, ist veraltet, aber hebe
die Zeile hervor, indem du sie fett oder kursiv machst,
und lasse einen Abstand von mindestens einer Leerzeile
zu den Adressen darüber und dem Text darunter.

DAS
ANSCHREIBEN

Luke Skywalker
Todessternstraße 19
17277 Tatooine
luke.skywalker@starwars.com
Tel. 0888/8808809

Meisterwerkstatt Alter Jedi-Orden
Herrn Obi-Wan Kenobi
Coruscant Straße 2
19781 Stewjon

Tatooine, 15. Oktober 2021

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker

Sehr geehrter Herr Kenobi,

über das Magazin „VOLL KONKRET!“ bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und möchte mich um 
die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker bei Ihnen bewerben.

Ich will diesen Beruf ergreifen, da es mir Spaß macht, elektronische und mechanische Zusammen-
hänge aufzudecken und damit praktisch zu arbeiten. Die Automobilbranche spricht mich sehr an,
da ich mich schon seit jeher für Fahrzeuge interessiere und ich meine Leidenschaft in diesem
Bereich optimal verwirklichen kann.

Zurzeit besuche ich die Realschule in Tatooine, an der ich Anfang 2021 mit voraussichtlich gutem
Erfolg meinen Abschluss absolvieren werde. Mein aktueller Notendurchschnitt liegt bei 2,1 und meine
besten Fächer sind Mathematik und Physik. In meiner Freizeit konnte ich in der Auto-Werkstatt eines Freundes 
bereits Erfahrungen bei der Reparatur von Fahrzeugen sammeln.

Für Ihr Unternehmen habe ich mich entschieden, weil Sie zu den wichtigsten deutschen Automobil-
konzernen zählen und weltweit tätig sind. Dadurch können Sie mir zahlreiche Vorteile bieten, wie
Weiterbildungsmaßnahmen und die Möglichkeit, später den Arbeitsort zu wechseln.

Gerne biete ich Ihnen auch an, in den Osterferien im April ein Praktikum zu absolvieren, damit Sie sich
ein persönliches Bild von mir machen können.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf eine Einladung zu einem persönlichen
Vorstellungsgespräch.

Freundliche Grüße

Luke Skywalker
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Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail verschickst,
sollte nun die Anschrift des Unternehmens folgen, mit
Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, an den du
dich auch im Text richten solltest. Ist kein direkter An-
sprechpartner in der Stellenausschreibung genannt,
ruf besser beim Unternehmen an und frage nach. Das
zeigt nicht nur Initiative, sondern auch, dass du nicht
weltfremd oder kontaktscheu bist.Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann du

die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort wird
häufig hinzugefügt.

Das Anschreiben sollte mit deinem Namen und deiner
Postanschrift beginnen. Auch deine E-Mail-Adresse
sollte heutzutage nicht mehr fehlen. Deine E-Mail-Adresse
sollte übrigens seriös klingen und nicht etwa
„Knuddelmaus@icq.com“ lauten.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/Frau“
ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen konkreten An-
sprechpartner, bleibt dir nichts anderes übrig, als
„Sehr geehrte Damen und Herren“ zu nehmen, aber das
wirkt ziemlich unpersönlich und kann, wie gesagt, meist
vermieden werden, indem du dich beim Unternehmen
direkt erkundigst.

Nun wird das Ganze noch mit der gängigen Grußformel
„Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen und nach
ein paar freien Zeilen für deine handschriftliche bzw.
digital eingefügte Unterschrift, sollte dein vollständiger
Name auch noch einmal in gedruckter Form dastehen.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter-
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du bereits
persönlichen Kontakt gehabt haben, entweder per
Telefon oder auf einer Jobmesse, solltest du hier
darauf hinweisen. Falls du im Gedächtnis geblieben
oder gar besonders positiv aufgefallen sein solltest,
ist das nur zu deinem Vorteil.

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeitsbe-
reich? Hast du etwas in der Art schon einmal ausprobiert?
Oder hast du gar Hobbys, die in diese Richtung gehen?

Und jetzt heißt es: Werbung ab! Und zwar Werbung für
dich! Pulvere die besten Argumente, die du hast, her-
aus, um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es
dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule bzw. in den
relevanten Fächern? Hast du außerschulische Fähigkeiten
oder Erfahrungen gesammelt, die nicht jeder hat?
Aber nicht übermütig werden und vollkommen irrelevante
Dinge aufzählen. Es muss schon immer etwas mit der
Ausbildung zu tun haben oder mit den Eigenschaften
die man dafür mitbringen sollte.

Nun nicht vergessen, noch einmal zu zeigen, dass es dir
wichtig ist, dass das Unternehmen persönlichen Kontakt
zu dir herstellt. Den Wunsch, eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest du in jedem
Fall noch einmal deutlich machen. Es ist selten verkehrt,
an dieser Stelle anzubieten, ein Vorpraktikum zu absol-
vieren. Dadurch kannst du nicht nur deinen guten Willen
zeigen, sondern hast auch die Chance dir das Unter-
nehmen genauer anzusehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es geht.
Wähle hier am besten den Titel der Stellenausschreibung
oder bei einer Initiativbewerbung deine Wunschstelle.
„Betreff:“ explizit davorzusetzen, ist veraltet, aber hebe
die Zeile hervor, indem du sie fett oder kursiv machst,
und lasse einen Abstand von mindestens einer Leerzeile
zu den Adressen darüber und dem Text darunter.

DAS
ANSCHREIBEN

Luke Skywalker
Todessternstraße 19
17277 Tatooine
luke.skywalker@starwars.com
Tel. 0888/8808809

Meisterwerkstatt Alter Jedi-Orden
Herrn Obi-Wan Kenobi
Coruscant Straße 2
19781 Stewjon

Tatooine, 15. Oktober 2021

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Kfz-Mechatroniker

Sehr geehrter Herr Kenobi,

über das Magazin „VOLL KONKRET!“ bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und möchte mich um 
die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker bei Ihnen bewerben.

Ich will diesen Beruf ergreifen, da es mir Spaß macht, elektronische und mechanische Zusammen-
hänge aufzudecken und damit praktisch zu arbeiten. Die Automobilbranche spricht mich sehr an,
da ich mich schon seit jeher für Fahrzeuge interessiere und ich meine Leidenschaft in diesem
Bereich optimal verwirklichen kann.

Zurzeit besuche ich die Realschule in Tatooine, an der ich Anfang 2021 mit voraussichtlich gutem
Erfolg meinen Abschluss absolvieren werde. Mein aktueller Notendurchschnitt liegt bei 2,1 und meine
besten Fächer sind Mathematik und Physik. In meiner Freizeit konnte ich in der Auto-Werkstatt eines Freundes 
bereits Erfahrungen bei der Reparatur von Fahrzeugen sammeln.

Für Ihr Unternehmen habe ich mich entschieden, weil Sie zu den wichtigsten deutschen Automobil-
konzernen zählen und weltweit tätig sind. Dadurch können Sie mir zahlreiche Vorteile bieten, wie
Weiterbildungsmaßnahmen und die Möglichkeit, später den Arbeitsort zu wechseln.

Gerne biete ich Ihnen auch an, in den Osterferien im April ein Praktikum zu absolvieren, damit Sie sich
ein persönliches Bild von mir machen können.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf eine Einladung zu einem persönlichen
Vorstellungsgespräch.

Freundliche Grüße

Luke Skywalker
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Lebenslauf

Persönliche Daten
 
Geburtsdatum: 19. April 2004
Geburtsort: Polis Massa

Schulbildung

Schulabschluss: Realschulabschluss voraussichtlich im Juli 2021
09/2014 – heute Realschule in Tatooine
09/2010 – 07/2014 Spiel-und-Spaß Grundschule in Polis Massa

Praktische Erfahrungen

01/05/2018 – 14/05/2018 2 Wochen Sozialpraktikum im Twi'lek-Kindergarten in Tatooine
 - Betreuung und Aufsicht der 3- bis 6-Jährigen: Basteln, Spielen etc.
 - Erstellung und Organisation eines eigenen Thementages
15/03/2017 – 28/03/2017 BORS im Schrotthandel Jawa OHG in Tatooine
 - Mithilfe im Außendienst

Interessen und Fähigkeiten

Sprachkenntnisse: Basic (gute Kenntnisse)
 Huttisch (Grundkenntnisse)
EDV-Kenntnisse: Microsoft Office (sehr gut)
 HTML (Grundkenntnisse)
Sonstige Kenntnisse: Grundkenntnisse im Schrottsammeln
Hobbys: Schmetterball spielen (Jugendtrainer der E-Jugend)
 Lesen
 Computer

Tatooine, 15. Oktober 2021

Luke Skywalker 

Datum und
Unterschrift

Auch hier kannst du nun das Datum,
deinen Namen und deine Unterschrift

darunter setzen. Ein Muss ist das
allerdings nicht und eine neue
Seite sollte dafür in keinem Fall

angefangen werden.

Da unser Gehirn energiesparendes 
Handeln vorzieht, lenkt es den Blick zuerst 
auf das Foto. Erst im nächsten Schritt 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf den 
Text. Wichtig ist, sich auf dem Bewer-
bungsfoto nicht „zu verkleiden“. Man sollte 
dich im Vorstellungsgespräch wiederer-
kennen können!
Deshalb: Lass ein professionelles Bewer-
bungsbild beim Fotografen machen. Ein 
hochwertiges Bild unterstreicht deine ernst 
gemeinte Bewerbung. Achte darauf, dass 
du nicht nur Abzüge der Fotos auf Papier 
bekommst, sondern dass du auch eine 
digitale Variante (jpg, png, tif) für deine 
Online- Bewerbungen brauchst.
Bei einer klassischen Bewerbungsmappe 
wird das Bild sauber aufgeklebt. Beschrifte 
das Bild auf der Rückseite mit deinem 
Namen.

Interessen
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse stehen. 
Hierbei ist auch der Grad entscheidend, bis zu dem du die 
Sprachen beherrschst. Unterschieden wird, absteigend von 

gut zu schlecht, zwischen: Muttersprache / verhandlungssicher / 
fließend / sehr gute Kenntnisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken: EDV-Kenntnisse. Nenne die
Programme mit denen du bereits gearbeitet hast oder dich auskennst.

Unter „Sonstige Kenntnisse“ kannst du aufführen, was sonst noch
für deinen Ausbildungsbetrieb interessant sein könnte. Und

last but not least: deine Hobbys. Sie zeigen deinem zukünftigen
Arbeitgeber etwas von deiner Persönlichkeit. Damit hast du die

Chance sympathisch herüberzukommen und du kannst
auch versteckte Fähigkeiten aufzeigen. Teamsportarten

z. B. verraten, dass du etwas für deine Fitness
machst und ein Teamplayer bist.

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen
Daten: deinem vollständigen Namen,

Adresse, Telefonnummer und deiner E-Mail-
Adresse. Entweder du machst wieder einen

Adressblock wie im Anschreiben oder
du machst eine Kopfzeile daraus,

die etwas Platz spart.

Praktische
Erfahrungen

Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte,
ehrenamtliches Engagement – hier kannst du
alles angeben, was für deine Karriere wichtig

sein könnte. Auch hier solltest du mit der neuesten
Information anfangen. Liste nicht nur auf, wo du tätig

warst, sondern auch, was du dort gemacht hast.
Stichpunkte reichen völlig aus – nicht vergessen:

kurz und präzise bleiben! Dein Arbeitgeber
hat keine Zeit, sich Romane

durchzulesen!

Das
Bewerbungsfoto

DER
LEBENSLAUF

Online kannst du dir auch einige Beispiele ansehen. Oft kannst du sogar eine Vorlage direkt herunterladen und bearbeiten. Auf 
jeden Fall sollte der Lebenslauf übersichtlich sein. Daher raten die Meisten dazu, die tabellarische Form zu wählen. Dein zukünfti-
ger Arbeitgeber muss auf maximal 2 Seiten komprimiert deine berufliche Lebensgeschichte in Stichworten zu lesen bekommen. 
Er will wissen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was dich ausmacht.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

auf die du bisher gegangen bist.
 Man beginnt hierbei mit der aktuellsten 
und geht dann immer weiter in der Zeit

 zurück. Auch wenn du noch keinen
Abschluss in der Tasche hast,

schreibe einfach, welchen
Abschluss du anstrebst.
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deinen Namen und deine Unterschrift

darunter setzen. Ein Muss ist das
allerdings nicht und eine neue
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bungsbild beim Fotografen machen. Ein 
hochwertiges Bild unterstreicht deine ernst 
gemeinte Bewerbung. Achte darauf, dass 
du nicht nur Abzüge der Fotos auf Papier 
bekommst, sondern dass du auch eine 
digitale Variante (jpg, png, tif) für deine 
Online- Bewerbungen brauchst.
Bei einer klassischen Bewerbungsmappe 
wird das Bild sauber aufgeklebt. Beschrifte 
das Bild auf der Rückseite mit deinem 
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Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen
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Adresse, Telefonnummer und deiner E-Mail-
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warst, sondern auch, was du dort gemacht hast.
Stichpunkte reichen völlig aus – nicht vergessen:
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hat keine Zeit, sich Romane
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DER
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 Man beginnt hierbei mit der aktuellsten 
und geht dann immer weiter in der Zeit
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NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

2. Vor dem Absenden einer digitalen Bewerbung die Anhänge prüfen.
 Sowohl wenn du die Bewerbung per E-Mail schickst,
 als auch wenn du ein Online-Formular ausgefüllt hast.

D
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ck • Erwähne nur das, was wirklich relevant ist!

 (1 Seite Anschreiben, 1 bis max. 2 Seiten Lebenslauf)

• Verwende eine gut lesbare Schrift (z. B. Arial oder Times) mit einer

 Schriftgröße von 11 oder 12 Punkt. Keine schrägen Designs verwenden!

• Die Bewerbung sollte strukturiert und Überschriften wie „Lebenslauf“

 gut erkennbar sein.

• Lebenslauf: Zeitangaben mit Monaten und Jahren links, genauere Infos rechts.

• Wenn du nicht von Hand unterschreibst, verwende einen guten Scan

 deiner Unterschrift auf weißem Hintergrund!

• Bewerbungen per Post sollten besonders pfleglich behandelt und

 unzerknittert in einer Bewerbungsmappe verschickt werden.

• Mit der Reihenfolge Anschreiben, Lebenslauf und zum Abschluss die

 (Schul- oder Praktikums-) Zeugnisse, kannst du nichts falsch machen.

• Die Betreffzeile der E-Mail sollte genauso lauten wie der Betreff im Anschreiben.  

 Aussagekräftige Formulierungen wie „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

 als . . .“ sind immer gut.

• Überprüfe noch einmal Empfängeradresse sowie Ansprechpartner.

• Der Anhang, also deine Bewerbung als PDF-Datei, sollte nicht größer als 3 MB

 sein, denn sonst besteht die Gefahr, dass dein Anhang gar nicht im E-Mail-

 Postfach landet.

• Das Online-Bewerbungsverfahren wird mittlerweile immer häufiger

 genutzt. Die Unternehmen können so deine Daten und Eingaben

 viel schneller und leichter auswerten.

DER LETZTE CHECK KOMPLETT
FALSCHE VORSTELLUNG ...

VOLLTREFFERVOLL DANEBEN
 1. Du erscheinst in sauberem und angemessenem
  Outfit, der Berufsbranche und dem Betrieb angepasst.
  Du solltest dich in deinen Klamotten wohl fühlen und
  dir nicht verkleidet vorkommen. Du bist authentisch.
  
 2. Ein seriöses Auftreten ist das A und O. Du solltest
  freundlich und höflich sein.

 3. Du achtest auf deine Körpersprache, lümmelst dich
  nicht auf dem Stuhl herum und bist bis zum Schluss
  aufmerksam und voll konzentriert.

 4. Du solltest frisch geduscht sein und maximal dezent
  Parfüm auftragen. Die sicherere Methode ist, zusätzliche
  Düfte komplett wegzulassen. 

 5. Kaugummi gibt zwar frischen Atem, sollte aber
  spätestens vor dem Gespräch wieder raus.
 
 6. Wenn du nicht direkt mit Namen angesprochen wirst,
  stell dich besser beim Begrüßen noch einmal kurz vor,
  damit man dich eindeutig zuordnen kann.

 7. Du bist pünktlich oder noch besser ein paar Minuten
  früher dran und kannst erstmal in Ruhe durchatmen.
  So kannst du ganz relaxt ins Vorstellungsgespräch
  gehen.

 8. Dein Handy ist auf lautlos gestellt und am besten
  unsichtbar.

 9. Du hast immer wieder Blickkontakt mit deinem
  Gesprächspartner und dein Blick ist nicht stetig auf
  den Boden gesenkt.

 10. Dreh den Spieß auch mal um und stelle selbst
  die eine oder andere Frage. Du solltest dir bereits vor
  dem Gespräch überlegt haben, was du noch gerne
  über das Unternehmen wissen willst. Jetzt ist die
  Gelegenheit, Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen.

11.  Bedanke dich für die Einladung zum Vorstellungs-
  gespräch und sag noch ein paar abschließende
  nette Worte!

 1. Der erste Eindruck zählt und du schlägst in Jogginghose
  oder Partyklamotten auf. Soll dein Arbeitgeber denken,
  dass du lieber abfeierst und arbeiten nicht dein Ding ist?

 2. Nicht vorlaut werden! Zwar solltest du mit einem
  gewissen Maß an Selbstbewusstsein auftreten,
  aber sei dir auch bewusst, dass du hier nicht
  die erste Geige spielst!

 3. Du sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
  Das sieht aus, als wäre dir all das hier nicht so wichtig!
  Schon einmal etwas von Körpersprache gehört?

 4. Leichtes Muffeln oder eine Parfümwolke? Das macht
  nicht nur einen schlechten Eindruck, sondern könnte
  auch das Einzige sein, was von dir in Erinnerung bleibt.

 5. Kaugummi! Den Personalchef anschmatzen
  und auch noch undeutlich um den Kaugummi
  herum reden? Ein absolutes No-Go!

 6. Auch wenn du von Anfang an geduzt wirst:
  Zurückduzen kannst du erst, wenn man dir das
  Du angeboten hat.

 7.. Du kommst zu spät und lässt deinen vielleicht
  zukünftigen Chef warten. Da helfen dir dann auch
  keine Ausreden mehr.

 8. Mit dem Handy in der Hand aufkreuzen, das dann
  auch noch ständig seltsame Töne von sich gibt.

 9. Du sprichst mehrere Fremdsprachen fließend?
  Peinlich, wenn du dann nur „yes or no“ oder
  „oui et non“ antworten kannst.

10. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Verhör! Jede Frage
  nur mit Ja oder Nein zu beantworten, kommt nicht gut
  an. Rede nicht wie ein Wasserfall, aber lass dir auch 
  nicht jedes Wort aus der Nase ziehen.

 11. Genauso wie der erste Eindruck ist auch der Abschluss
  wichtig. Renn nicht einfach davon und vermittel deinem
  Gegenüber damit, dass du nichts lieber
  willst, als ganz schnell
  wegzukommen!
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NOTBREMSE!
1. Korrektur lesen lassen: Lass noch einmal einen „Experten“ drüber
 schauen. Es gibt immer einen im Bekanntenkreis, der sich mit so
 etwas auskennt, oder frage doch einfach mal deinen Deutschlehrer.

2. Vor dem Absenden einer digitalen Bewerbung die Anhänge prüfen.
 Sowohl wenn du die Bewerbung per E-Mail schickst,
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Deine Bewerbung kam gut an und nun steht das Vorstellungsge- 
spräch vor der Tür. Völlig unvorbereitet zu einem solchen Termin zu 
gehen, ist keine besonders gute Idee. Man wird denken, dass du 
eigentlich gar nicht interessiert an dem Ausbildungsplatz bist, wenn 
du nichts über das Unternehmen weißt oder überlegen musst, 
bevor du eine Antwort geben kannst.
Viele Fragen sind auch so genannte „Stressfragen“, die auf den 
ersten Blick ganz harmlos wirken, aber eigentlich dazu da sind, dich 
zu testen. Dahinter kann sich viel mehr verbergen, als du glaubst. 
Und oft sind solche Stressfragen nicht einmal direkte Fragen, 
sondern verstecken sich im vermeintlichen Smalltalk. Dabei kannst 
du davon ausgehen, dass der Chef oder Leute aus der Personalab-
teilung sicherlich nicht ihre Zeit mit so etwas vergeuden. Wenn sie 

etwas von dir wissen wollen, dann kommt das nicht von ungefähr. 
Behalte das immer im Hinterkopf. Deine Zeit, um einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und die richtigen Antworten zu geben, ist 
begrenzt.
Schau dir deshalb unsere Tipps hier an und überlege dir im Voraus, 
was du auf folgende Fragen bzw. indirekte Aufforderungen entgeg-
nen würdest. So kannst du während dem Gespräch ganz entspannt 
bleiben und dein Gegenüber wird den Eindruck bekommen, dass 
man dich nicht so schnell verunsichern kann. Das kommt selbstbe-
wusst rüber, was besonders gut wirkt, solange du dabei nicht 
überheblich klingst.
Die Meisten werden mit Nervosität zu kämpfen haben, deshalb ist 
die richtige Vorbereitung wichtig.

Warum hast du dich
gerade bei uns beworben?
Was hat dich an dem Unternehmen angespro-
chen? Bist du bei deiner Recherche auf etwas 
Interessantes gestoßen? Engagiert sich das 
Unternehmen irgendwo besonders?
Setzt es sich für soziale Zwecke ein?

Was sind deine Stärken?
Hier will dein Gegenüber wissen:
Bist du für den Beruf überhaupt geeignet? 
Du solltest hier nur Stärken nennen, die 
etwas mit deiner gewünschten Stelle zu
tun haben. Je nach Branche könntest du 
anmerken, dass du gut mit Stress umgehen 
kannst (Service-Bereich) oder mit Zahlen 
(kaufmännischer Bereich) oder dass du 
handwerkliches Geschick besitzt (Berufe
im Handwerk).

Hast du noch Fragen?
Wie groß ist dein Interesse an der Firma
und dem Ausbildungsplatz? Lass es nicht
so aussehen, als ob du flüchten willst!
Zeige Interesse am Unternehmen und an
der Ausbildung. Aber fall bloß nicht mit der
Tür ins Haus und frag gleich nach deinem
Verdienst!

Was weißt du über unser Unternehmen?
Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du solltest immer mindestens die 
Webseite des Unternehmens durchforstet haben, denn je mehr du über den 
Betrieb weißt, desto motivierter und interessierter kommst du rüber. Viele 
Unternehmen sind auch auf Social-Media-Kanälen wie Facebook präsent.

Erzähl mal etwas
von dir.
Auf alle Fälle gilt: Zeig dich von deiner 
besten Seite. Bedenke, dass deine Rede-
zeit kostbar ist und bete auf keinen Fall
den Lebenslauf im Vorstellungsgespräch 
nach – langweilig. Spreche Dinge an, die 
im Bezug zu der Ausbildungsstelle stehen, 
wie zum Beispiel Praktika, Hobbys oder 
Interessen. Behalte Privates für dich.
Du bist schließlich zu diesem Gespräch 
gekommen, um den Ausbildungsplatz
zu bekommen, nicht um neue Freunde
zu finden.

Gut vorbereitet sein ist alles:

Was sind deine Schwächen?
Wie, du hast keine? Jeder hat Schwächen, die Kunst
ist es, diese so darzustellen, dass sie sich wie eine
Stärke anhören. Zum Beispiel Perfektionismus kann
ganz schön nervig sein, hat aber auch seine guten
Seiten: sehr genaues Arbeiten mit einem nicht nur 
guten Ergebnis – sondern einem 100%igen! Ein guter 
Trick ist es auch, nur Schwächen zu nennen, die nichts 
mit dem Beruf zu tun haben. 

Vorsicht:

VERBOTENE       FRAGEN!

Ziel ist es natürlich, einen Ausbildungsplatz zu ergattern, aber auch 
wenn es nicht auf Anhieb klappt: Nicht verzweifeln! Es gibt sehr 
viele Unternehmen, die noch freie Stellen anzubieten haben. Es gibt 
momentan sogar deutlich mehr freie Plätze als Bewerber. Also setz 
dich nicht zu sehr unter Druck. Du wirst sicherlich etwas finden.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

ZIELGERADE

Wer einmal an einem Assessment-Center (engl. to assess = einschät-
zen, beurteilen) teilgenommen hat, der weiß, wie stressig so etwas sein 
kann. 1 bis 3 Tage kann so ein Assessment-Center dauern und es 
besteht in der Regel aus sowohl schriftlichen Tests als auch praktischen 
Aufgaben, bei denen man mit Stresssituationen fertig werden, Probleme 
aller Art lösen muss und auf Teamfähigkeit geprüft wird. Sehr große 
Unternehmen betreiben diesen Aufwand, um die besten Bewerber 
herauszupicken, und das sind meist auch die Unternehmen, die beson-
ders begehrt sind. Ein solches Bewerbertraining bereitet auch sehr gut 
auf alle folgenden Bewerbungsgespräche vor.

= einschät-
etwas sein 

ern und es 
praktischen 
n, Probleme 
Sehr große 

Bewerber 
die beson-

ch sehr gut 

Auch ein Arbeitgeber darf nicht alles. Es gibt Fragen, die dir im Bewerbungsgespräch nicht gestellt werden dürfen. Es kann natürlich 
sein, dass man dir – sei es aus Unwissenheit oder weil man dich testen will – trotzdem eine solche Frage stellt. Du darfst laut Gesetz 
dann sogar flunkern, wenn du willst. Am besten bleibst du also ganz ruhig und lässt es dir nicht anmerken, dass es eine der 
unzulässigen Fragen ist. Du kannst natürlich ebenso klar und deutlich sagen, dass du diese Frage nicht beantworten willst, denn 
das musst du nicht. 

 Fragen zu folgenden Themen sind tabu:
 • Schwangerschaft und Familienplanung

 • Privatleben und sexuelle Neigungen

 • Religions-, Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit

Vorstrafen, Vermögensverhältnisse oder Schulden sind auch nichts, was deinen Arbeitgeber zu interessieren hat – außer du willst 
beispielsweise eine Stelle bei einem Sicherheitsdienst antreten, denn hier muss dein polizeiliches Führungszeugnis so rein sein, wie 
eine Weste nur sein kann.

Fragen im

VORSTELLUNGSGESPRÄCH

ASSESSMENT-CENTER
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du davon ausgehen, dass der Chef oder Leute aus der Personalab-
teilung sicherlich nicht ihre Zeit mit so etwas vergeuden. Wenn sie 

etwas von dir wissen wollen, dann kommt das nicht von ungefähr. 
Behalte das immer im Hinterkopf. Deine Zeit, um einen guten 
Eindruck zu hinterlassen und die richtigen Antworten zu geben, ist 
begrenzt.
Schau dir deshalb unsere Tipps hier an und überlege dir im Voraus, 
was du auf folgende Fragen bzw. indirekte Aufforderungen entgeg-
nen würdest. So kannst du während dem Gespräch ganz entspannt 
bleiben und dein Gegenüber wird den Eindruck bekommen, dass 
man dich nicht so schnell verunsichern kann. Das kommt selbstbe-
wusst rüber, was besonders gut wirkt, solange du dabei nicht 
überheblich klingst.
Die Meisten werden mit Nervosität zu kämpfen haben, deshalb ist 
die richtige Vorbereitung wichtig.

Warum hast du dich
gerade bei uns beworben?
Was hat dich an dem Unternehmen angespro-
chen? Bist du bei deiner Recherche auf etwas 
Interessantes gestoßen? Engagiert sich das 
Unternehmen irgendwo besonders?
Setzt es sich für soziale Zwecke ein?

Was sind deine Stärken?
Hier will dein Gegenüber wissen:
Bist du für den Beruf überhaupt geeignet? 
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Was weißt du über unser Unternehmen?
Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Du solltest immer mindestens die 
Webseite des Unternehmens durchforstet haben, denn je mehr du über den 
Betrieb weißt, desto motivierter und interessierter kommst du rüber. Viele 
Unternehmen sind auch auf Social-Media-Kanälen wie Facebook präsent.

Erzähl mal etwas
von dir.
Auf alle Fälle gilt: Zeig dich von deiner 
besten Seite. Bedenke, dass deine Rede-
zeit kostbar ist und bete auf keinen Fall
den Lebenslauf im Vorstellungsgespräch 
nach – langweilig. Spreche Dinge an, die 
im Bezug zu der Ausbildungsstelle stehen, 
wie zum Beispiel Praktika, Hobbys oder 
Interessen. Behalte Privates für dich.
Du bist schließlich zu diesem Gespräch 
gekommen, um den Ausbildungsplatz
zu bekommen, nicht um neue Freunde
zu finden.

Gut vorbereitet sein ist alles:

Was sind deine Schwächen?
Wie, du hast keine? Jeder hat Schwächen, die Kunst
ist es, diese so darzustellen, dass sie sich wie eine
Stärke anhören. Zum Beispiel Perfektionismus kann
ganz schön nervig sein, hat aber auch seine guten
Seiten: sehr genaues Arbeiten mit einem nicht nur 
guten Ergebnis – sondern einem 100%igen! Ein guter 
Trick ist es auch, nur Schwächen zu nennen, die nichts 
mit dem Beruf zu tun haben. 
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wenn es nicht auf Anhieb klappt: Nicht verzweifeln! Es gibt sehr 
viele Unternehmen, die noch freie Stellen anzubieten haben. Es gibt 
momentan sogar deutlich mehr freie Plätze als Bewerber. Also setz 
dich nicht zu sehr unter Druck. Du wirst sicherlich etwas finden.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

ZIELGERADE

Wer einmal an einem Assessment-Center (engl. to assess = einschät-
zen, beurteilen) teilgenommen hat, der weiß, wie stressig so etwas sein 
kann. 1 bis 3 Tage kann so ein Assessment-Center dauern und es 
besteht in der Regel aus sowohl schriftlichen Tests als auch praktischen 
Aufgaben, bei denen man mit Stresssituationen fertig werden, Probleme 
aller Art lösen muss und auf Teamfähigkeit geprüft wird. Sehr große 
Unternehmen betreiben diesen Aufwand, um die besten Bewerber 
herauszupicken, und das sind meist auch die Unternehmen, die beson-
ders begehrt sind. Ein solches Bewerbertraining bereitet auch sehr gut 
auf alle folgenden Bewerbungsgespräche vor.
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Auch ein Arbeitgeber darf nicht alles. Es gibt Fragen, die dir im Bewerbungsgespräch nicht gestellt werden dürfen. Es kann natürlich 
sein, dass man dir – sei es aus Unwissenheit oder weil man dich testen will – trotzdem eine solche Frage stellt. Du darfst laut Gesetz 
dann sogar flunkern, wenn du willst. Am besten bleibst du also ganz ruhig und lässt es dir nicht anmerken, dass es eine der 
unzulässigen Fragen ist. Du kannst natürlich ebenso klar und deutlich sagen, dass du diese Frage nicht beantworten willst, denn 
das musst du nicht. 

 Fragen zu folgenden Themen sind tabu:
 • Schwangerschaft und Familienplanung

 • Privatleben und sexuelle Neigungen

 • Religions-, Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit

Vorstrafen, Vermögensverhältnisse oder Schulden sind auch nichts, was deinen Arbeitgeber zu interessieren hat – außer du willst 
beispielsweise eine Stelle bei einem Sicherheitsdienst antreten, denn hier muss dein polizeiliches Führungszeugnis so rein sein, wie 
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APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!

Gut ausgebildet dank
gut-ausgebildet.de
ist eine Seite des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit  und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg. Hier findest du Informatio-
nen zu einer Riesenpalette an Ausbildungsberufen, mit Videos 
und Berichten von Auszubildenden vor Ort.

Es gibt einen Bereich für Azubis, für Schüler, für Eltern und auch für 
Lehrer, vollgepackt mit Links zu den besten Expertenseiten zu allen 
möglichen Themen rund um die Ausbildung. Es werden Fragen zur 
betrieblichen Berufsausbildung allgemein beantwortet, es gibt Hinter-
grundinfos zur Zukunft der Berufsausbildung, zur Ausbildung im 
Ausland und eine vielseitige Beratung vor, während und nach der 
Ausbildung.
Außerdem bekommst du sehr viel Unterstützung, um die Ausbildung zu 
finden, die zu dir passt. Und oben drauf gibt es auch noch Stellenange-
bote! Wie du siehst: Egal, nach was du suchst, hier findest du entweder 
direkt die Informationen oder zumindest den Link dorthin!

www.gut-ausgebildet.de

Such im App Store oder auf Google Play nach „Bewerbung und Lebenslauf“ und leg los!

Mit einer App der Bundesagentur für Arbeit kannst du deinen 
Wunschberuf entdecken und einen Ausbildungsplatz finden. 
Die App ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen 
und Schülern entwickelt.

Die Funktionen im Einzelnen:
Unter "Entdecken" findest du die Berufe heraus, die zu dir passen. Hier 
gibt es viele Videos, Bilder und die wichtigsten Infos zum Beruf.
Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald du die 
Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen hast.
Du kannst die App so anpassen, wie du es persönlich magst. Dann 
informiert sie dich zum Beispiel mit einer Push-Nachricht, dass es 
neue, passende Ausbildungsstellen für dich gibt.
Du kannst die AzubiWelt personalisieren, darin deine Suchen verwalten 
sowie bevorzugte Berufsfelder, Berufe und Ausbildungsplätze merken.
In der App kannst du uns anrufen oder an die Bundesagentur für Arbeit 
schreiben. Du bekommst so schnell wie möglich eine Antwort.

Die App kannst du dir unter dem Namen
„Azubiwelt“ herunterladen. Es gibt sie
mit Apple- und Androidbetriebssystem.

Diese App ist ein kleines Nachschlagewerk für alle Fragen 
in dieser Richtung. 

Was ist neu?
• Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für  
 angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubildende
 in Pflegeberufen.
• Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen  
 Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell aufs  
 Display.
• "Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktualisierten  
 ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und Berufsein- 
 stieg behaltet ihr damit auch unterwegs bequem im Blick.

App-Name: „Ausbildung A-Z“

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Bewerbung und Lebenslauf –
jetzt ganz einfach in einer App
schreiben
Falls du einmal das große Pech haben solltest, dass dein Computer den Geist aufge-
geben hat oder dass du keine Office Programme auf deinem Rechner hast, dann 
kannst du jetzt auch mit dieser App Anschreiben Lebenslauf und wahlweise sogar ein 
Deckblatt erstellen. Deine Daten und Texte gibst du in ein vorgefertigtes Formular ein 
und wählst das Design aus und schon ist deine Bewerbung zum Online-Versand fertig. 
Du kannst dir daraus auch ein PDF erstellen, wenn du deine Bewerbung nicht persön-
lich abgeben oder zur Post bringen willst. Das ist praktisch und kann sehr gut ausse-
hen. Mach dir aber am Anfang die Mühe, die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen 
genau durchzulesen und darauf zu achten, ob die App kostenlos genutzt werden kann 
oder ob Kosten anfallen. Wenn du bereit bist, etwas dafür zu bezahlen, dann sind 
einmalige Kosten am besten.
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APPLAUS
für die besten Apps
(und Websites)!
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Mit einer App der Bundesagentur für Arbeit kannst du deinen 
Wunschberuf entdecken und einen Ausbildungsplatz finden. 
Die App ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen 
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Die Funktionen im Einzelnen:
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Die passenden Ausbildungsstellen werden angezeigt, sobald du die 
Entscheidung für einen Ausbildungsberuf getroffen hast.
Du kannst die App so anpassen, wie du es persönlich magst. Dann 
informiert sie dich zum Beispiel mit einer Push-Nachricht, dass es 
neue, passende Ausbildungsstellen für dich gibt.
Du kannst die AzubiWelt personalisieren, darin deine Suchen verwalten 
sowie bevorzugte Berufsfelder, Berufe und Ausbildungsplätze merken.
In der App kannst du uns anrufen oder an die Bundesagentur für Arbeit 
schreiben. Du bekommst so schnell wie möglich eine Antwort.

Die App kannst du dir unter dem Namen
„Azubiwelt“ herunterladen. Es gibt sie
mit Apple- und Androidbetriebssystem.

Diese App ist ein kleines Nachschlagewerk für alle Fragen 
in dieser Richtung. 

Was ist neu?
• Das Glossar umfasst jetzt auch alle wichtigen Erstinfos für  
 angehende Beamten und Beamtinnen sowie für Auszubildende
 in Pflegeberufen.
• Die App liefert euch aktuelle Nachrichten zu den Themen  
 Ausbildung, Studium und Berufseinstieg brandaktuell aufs  
 Display.
• "Gewerkschaftsarbeit im Mobilfunk": Die laufend aktualisierten  
 ver.di-Serviceangebote rund um Ausbildung und Berufsein- 
 stieg behaltet ihr damit auch unterwegs bequem im Blick.

App-Name: „Ausbildung A-Z“

AzubiWelt:
Ausbildungssuche per App

Ausbildung A-Z – 
Verdi-Jugend

Bewerbung und Lebenslauf –
jetzt ganz einfach in einer App
schreiben
Falls du einmal das große Pech haben solltest, dass dein Computer den Geist aufge-
geben hat oder dass du keine Office Programme auf deinem Rechner hast, dann 
kannst du jetzt auch mit dieser App Anschreiben Lebenslauf und wahlweise sogar ein 
Deckblatt erstellen. Deine Daten und Texte gibst du in ein vorgefertigtes Formular ein 
und wählst das Design aus und schon ist deine Bewerbung zum Online-Versand fertig. 
Du kannst dir daraus auch ein PDF erstellen, wenn du deine Bewerbung nicht persön-
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hen. Mach dir aber am Anfang die Mühe, die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen 
genau durchzulesen und darauf zu achten, ob die App kostenlos genutzt werden kann 
oder ob Kosten anfallen. Wenn du bereit bist, etwas dafür zu bezahlen, dann sind 
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Gewinne eine 50,- Euro
Geschenkkarte von Snipes
Die Geschenkkarte kannst du in jedem Snipes Shop sowie online bei Snipes einlösen.

Und so geht‘s: 
• Finde im VOLL KONKRET Magazin einen rot markierten Satz.

• Schreib uns, in welchem Kapitel er steht und wie er heißt.

Ein Tipp: Der Satz sagt aus, wobei VOLL KONKRET dir helfen kann.

Viel Erfolg!
Sende eine E-Mail mit der Lösung im Betreff und deiner vollständigen Adresse bis zum 15. August 2021

an info@vollkonkret.com oder eine Postkarte mit der Lösung als Stichwort und deiner Adresse an die

Zypresse Verlags GmbH, Berliner Allee 4, 79110 Freiburg.
Aus den richtigen Einsendungen losen wir den Gewinner aus.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Zypresse Verlags GmbH und der Snipes SE und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

GEWINN-
SPIEL
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Ausbildungs-Videos
von Unternehmen auf
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SUPERHELDEN
GESUCHT!

DEINE AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT


