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H. u. E. Büschel GmbH  •  Feinschneidtechnik-Werkzeugbau
Herr Markus Leistner  •  Haimendorfer Str. 58 
90571 Schwaig bei Nürnberg  •  www.bueschel.de  •  info@bueschel.de

Büschel ist mit über 300 Mitarbeitern einer der führenden Feinschneider Europas. 
Unsere Feinstanzteile finden weltweit Verwendung u.a. in Kraftfahrzeugen, Kühl-
schränken und Verschlusssystemen.

Die hierfür benötigten Feinstanzwerkzeuge entwickeln, konstruieren und bauen wir 
selbst in unserem Werkzeugbau. Des Weiteren erproben wir in unserem eigenen  
Prototypen- und Musterwerkzeugbau stets neue Techniken, die später in unsere 
Serienwerkzeuge einfließen und uns helfen, unseren technischen Vorsprung zu 
erhalten und weiter auszubauen. In der eigenen Stanzerei fertigen wir Losgrößen 
zwischen 500 Teilen und 25 Mio Teilen pro Jahr.

• Feinwerkmechaniker/-in (Stanz- und Umformtechnik)

• Industriemechaniker/-in

Für unseren Hauptsitz in Schwaig bei Nürnberg suchen wir noch mehrere Auszubil-
dende für folgende Berufe:

Haben wir Dein Interesse geweckt, dann bewerbe Dich bei:
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Liebe Berufsstarter,

ich lade Sie herzlich zum Abenteuer der Berufswahl 
ein. Vielleicht ist gerade dies eben Ihr erster kleiner 
Schritt in diese Richtung, indem Sie A.S.K.  – das 
bedeutet Ausbildung, Studium, Karriere – in die Hand 
genommen haben. Es ist aber auch ein großer Schritt in Ihre 
Zukunft. A.S.K. steht auch für „ask“ also „frage“. Sie bekommen 
auf den kommenden Seiten Antworten auf Fragen, die Sie sich
vielleicht noch gar nicht gestellt haben. Das soll auch so sein, denn 
durch die Antworten, stellen sich Ihnen wieder neue Fragen, die Sie
auf Ihren Weg zur richtigen Berufswahl in den kommenden Wochen 
und Monaten begleiten werden.
Wenn Sie mich fragen „wie sehen meine Chancen auf eine Lehrstelle 
aus?“, antworte ich, dass sie noch nie so gut waren wie heute, denn es 
gibt mehr Ausbildungsplätze als Jugendliche. Und sie sehen für 
Sie noch besser aus - da Sie sich bereits jetzt eben intensiv damit 
beschäftigen – das fi nde ich klasse. Für all Ihre weiteren Fragen stehen 
Ihnen meine Berufsberater zur Seite. 
Liebe Arbeitgeber, die Sie sich auf den kommenden Seiten präsentie-
ren, Sie fragen sich bestimmt: „Wie sichere ich mir heute meine Fach-
kräfte von morgen, wenn unsere Bevölkerung schrumpft? Was zeichnet 
meinen Betrieb aus, damit jemand bei mir eine Lehre beginnen will? 
Wie bekomme ich möglichst den Top Azubi? Was mache ich, wenn ich 
keinen geeigneten fi nde?“ Meine Empfehlung an Sie: Bitte geben Sie 
auch Bewerbern mit nicht so prickelnden Noten eine Chance. Denn 
oftmals entpuppen sich „schulmüde“ Jugendliche in der Praxis als 
wahre Talente in der Ausbildung. Die Schuldefi zite können wir durch 
von unserer Berufsberatung bezahlten Nachhilfeunterricht beheben. Ihr 
Vorteil – ein künftig loyaler Mitarbeiter, der weiß, was er an Ihnen hat.
So liebe Berufsstarter – Ihre Zukunft hat bereits begonnen.
Sie liegt in Ihren Händen.

        Ihre
                Elsa Koller-Knedlik

Einladung der Geschäftsführerin 
der Agentur für Arbeit Nürnberg
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     INHALT

Sollte man jetzt, um für die Zukunft so 
richtig gewappnet zu sein, chinesisch 
lernen? Damit man seinen zukünftigen
Chef direkt und verständlich ansprechen
kann. OK ist sicherlich ein etwas über-
triebenes Szenario, doch letztendlich 
drückt es den Wandel aus, der uns
in den nächsten zehn Jahren möglicher-
weise bevorsteht. Oder doch besser 
gleich auf Gameifi cation setzen, und 
dabei seine Level-Stufe bei "World of 
Warcraft" oder "Final Fantasy" bei den 
Bewerbungen als großen Vorteil mit 
ins Spiel bringen. So werden bei SAP 
schon Elemente der Computerspiele in 
Weiterbildungsprogrammen verwendet 
– um Beschäftige neu zu motivieren, um
so fi t für die Herausforderungen der 
Zukunftzu sein. Das gilt allerdings nicht 
für alle Berufsbereiche, nimmt man 
einmal das Handwerk als Beispiel. 
Hier zieht natürlich auch immer mehr 
Hochtechnologie ein, und dennoch lässt
es sich hier sagen, dass das Handwerk, 
wenn nicht mehr einen goldenen, so 
doch einen sehr sehr soliden Boden 
auch für die Zukunft hat. Es muss also
nicht immer ein Studium sein, um er-
folgreich seine berufl iche Karriere zu 
starten. 

Die Redaktion von A.S.K. wünscht viel 
Erfolg bei der richtigen Weichenstellung 
für die Berufswahl.      

A.S.K. Impressum: 1. Jahrgang
Herausgeber: Neue Töne W. Mende Verlag OHG
Redaktionsanschrift: Am Haag 10, 97234 Reichenberg 
Telefon: 0931-69469 • Fax: 0931-69470
E-Mail: info@ask-karriere.de
Redaktion: Werner Schmitt (v.i.S.d.P.), Sonja Dietrich,
Katharina Uziel, Heinrich Braune
Layout/Grafi k: Hans-Jürgen Knappe, Jan von Hugo 
Anzeigenverwaltung: Heinrich Braune, Sonja Dietrich 
Aufl age: 12.000 Exemplare;  A.S.K. erscheint zweimal 
jährlich, nächste Ausgabe im Frühjahr 2015
Verteilung:  kostenlos an Schulen in der Metropolregion 
Nürnberg, Universitäten, Fachhochschulen, Bibliotheken, 
Kultureinrichtungen, Kinos, Eventlocations und anderen 
öffentlichen Auslegestellen
Titelfoto: © Cello Armstrong - fotolia.com
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Junge Menschen, die eine Ausbildung suchen, kön-
nen sich wirklich nicht über ein fehlendes Infor-
mationsangebot beklagen! Es gibt allerorts Ausbil-
dungsmessen für verschiedene Schulabgänger und 
verschiedene „Ansprüche“. Wer hier nicht fündig 
wird und auf interessante Arbeitgeber stößt, hat be-
stimmt die Augen zu… Die „parentum 2014“ fi n-
det am Freitag, den 10. Okt. In der Stadthalle Fürth 
statt. Dieser Eltern- und Schülertag soll gemeinsam 
besucht werden, um sich bei über 50 Unternehmen, 
Hochschulen und Institutionen über die weitere Zu-
kunft der Sprösslinge beraten zu lassen. 
Die „JobGate“ hat dabei Sonderstellung: sie ist ein 
Speed-Date-Treffen für Ausbildung und duales Stu-
dium. Hier treffen Arbeitgeber auf potentielle Azu-
bis bzw. Studenten und man kann sich ein paar Mi-
nuten „beschnuppern“ und fühlen, ob die Chemie 
stimmt. Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage 
des Veranstalters. 
Bei der „Abi Pure“, der Messe für Studium und Be-
rufsausbildung in Bayern, präsentieren über 90 Aus-
steller an zwei Tagen ihr Angebot für Abiturienten. 
Hier können Schüler, Umschüler und Studienabbre-
cher auf die geballte Beratungskompetenz von über 
90 Unternehmen, Hochschulen und weiterführenden 
Schulen zugreifen. Ob praxisnah oder forschungs-
orientiert – hier wird der Abiturient fündig.
Zur „Einstieg München“ werden im November 
16.000 Besucher erwartet, die sich bei mehr als 240 
Ausstellern über deren Studien- und Ausbildungs-
angebote informieren werden.

Im nächsten Jahr, 2015, locken dann zwei 
„vocatium“-Messen nach Erlangen und nach Nürn-
berg. Erstmals fi ndet sie in Erlangen statt und das in 
der Heinrich-Lades-Halle im Frühjahr. Sie spezia-
lisiert sich auf die Themen Ausbildung und Duales 
Studium. Die Nürnberger Termine sind Anfang Juli 
in der Meistersingerhalle und hier präsentieren sich 
Ausbildungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen 
und Beratungsinstitutionen. 

„parentum-Eltern+Schülertag“
10.10.2014 Stadthalle Fürth, 15 bis 19 Uhr
■  www.erfolg-im-beruf.de

„JobGate 2014“
09.10.2014 Erlangen, Redoutensaal
21.10.2014 Neustadt/Aisch, NeuStadtHalle
22.10.2014 Bamberg, IHK-Bildungszentrum
22.10.2014 München, Stadtwerke München
■  www.bildungsagentur.info

„Abi Pure Nürnberg“ • 11. + 12.10.2014
 Messezentrum Nürnberg, 10 bis 16 Uhr
■  www.azubitage.de

„Einstieg München“ • 21. + 22.11.2014
MOC Veranstaltungscenter, 9 bis 16 Uhr
■  www.einstieg.com

„vocatium“ • 24.03.2015 Erlangen
Heinrich-Lades-Halle, 8.30 bis 14.45 Uhr

07. + 08.07.2015 Nürnberg
Meistersingerhalle, 8.30 bis 14.45 Uhr
■  www.erfolg-im-beruf.de

    Ausbildungsmessen in Bayern
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„Der Weg zum Traumberuf
           führt manchmal
                durch ferne
                     Galaxien.“
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Der Leiter des Nürnberger Planetariums Klaus 
Herzig ist in diesem Jahr der Messepate der Azubi- 
und Studienmesse „Abi Pure“, die am 11. und 12. 
Okt. im Messezentrum stattfi ndet. Im Rahmen sei-
ner Patenschaft gibt es ein sehr aufschlussreiches 
Interview mit ihm: wie ist er eigentlich das gewor-
den, was er jetzt ist? 

Was war Ihr Traumberuf, als Sie Kind waren? 
Ich wollte auf schon immer Wissenschaftler wer-
den. Mich haben die verschiedensten Dinge inter-
essiert, wie z. B. Dinosaurier, Urmenschen und die 
Sterne. Letztendlich habe ich mich dann für den 
Beruf des Astronomen entschieden.

Haben Sie Ihren Traumberuf verwirklicht? 
Ein ganz klares „Ja“. Ich habe Astronomie und 
Astrophysik studiert und arbeite jetzt als Leiter des 
Planetariums in Nürnberg auch in diesem Bereich.

Was war Ihre erste Erfahrung in Ihrem heutigen 
Beruf?
Ich habe schon sehr früh während des Studiums 
festgestellt, dass sich eigentlich jeder für das 
Weltall interessiert und begeistern lässt.

Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?
Wenn wir zum Himmel blicken, werden wir mit den 
großen Fragen unseres Daseins konfrontiert: Woher 
kommt das alles und was wird daraus? Wo ist un-
ser Platz als Menschen in diesem gigantischen Kos-
mos? Es gibt wohl kaum einen Wissenschaftsbe-
reich, der einerseits so alt ist, in dem aber anderer-
seits immer wieder neue Erkenntnisse auftauchen, 
die unser Weltbild radikal umstoßen.

Welchen Weg mussten Sie zurücklegen, um Ihren 
Traumberuf zu verwirklichen?
Mein Weg war sehr geradlinig: ich habe Astrophy-
sik studiert.

Hatten Sie Zweifel auf dem Weg zu Ihrem Traum-
beruf?
Zweifel auf dem Weg dahin: nein. Es war aber nach 
dem Studium nicht klar, ob ich in diesem Bereich 
auch eine Stelle bekommen würde. Daher habe ich 
etwa 15 Jahre in anderen Berufen gearbeitet.

Wie sieht ein Arbeitstag aus, an dem Sie zufrieden 
nach Hause gehen? 
Das ist schwer zu beantworten, weil es im Plane-
tarium immer sehr viele unterschiedliche Dinge 
zu tun gibt. Schön ist es immer dann, wenn man 
abends das bearbeitet hat, was man sich vorgenom-
men hat und wenn viele zufriedene Besucher im 
Haus waren.

Gibt es ein anderes Berufsbild, das Sie außerdem 
interessiert? 
Ich habe mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
ein weites berufl iches Standbein. In diesem Bereich 
war ich auch viele Jahre beschäftigt.

Was sagt Ihre Familie und Ihr Freundeskreis zu 
Ihrem Beruf? 
Viele haben zwar keine genaue Vorstellung, was 
ein Astronom bzw. Planetariumsleiter so den gan-
zen Tag macht, aber alle fi nden es extrem spannend.

Welchen Tipp geben Sie Jugendlichen, die einen 
Beruf suchen, mit auf den Weg? 
Man sollte sich einen möglichst breiten Hintergrund 
mit vielen Zusatzqualifkationen schaffen. Der Weg 
zur Anstellung im Traumberuf führt manchmal über 
Umwege. Außerdem sollte man nie aufhören Fra-
gen zu stellen.

Quelle: www.azubitage.de

Klaus Herzig
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Seit vielen Jahren zählt ALDI Süd zu den Top-Ar-
beitgebern in Deutschland - und dafür gibt es gute 
Gründe. So ist der Arbeitsalltag geprägt von einem 
partnerschaftlichen Miteinander, einem respektvol-
len und fairen Umgang und einer offenen und ehr-
lichen Unternehmenskultur auf allen Ebenen. Ob 
Ausbildung, duales Bachelor- oder Master-Studium, 
Training on the Job oder Einstieg als Berufserfahre-
ner: Für einsatzfreudige, leistungsbereite Menschen 
mit Freude am Handel gibt es viele Möglichkeiten, 
bei ALDI SÜD ein- und aufzusteigen.
Im Jahr 2013 wurde außerdem erstmalig das Abituri-
entenprogramm zum Geprüften Handelsfachwirt ins 
Leben gerufen.
Die Aus- und Weiterbildung in einer unserer Filialen 
bietet Schülern nach ihrem (Fach-) Abitur besonders 
attraktive Möglichkeiten: Innerhalb von nur 36 Mo-
naten werden gleich drei IHK-Abschlüsse erzielt, 
die die Karrieretür in die Handelswelt weit öffnen. 
Schon nach 18 Monaten wird der  Abschluss zum 
Kaufmann im Einzelhandel absolviert, bei dem die 
Auszubildenden gegen Ende bereits mit ersten Füh-
rungsaufgaben vertraut gemacht werden. Vom 19. 
bis 36. Monat übernehmen sie dann während ihrer 
Weiterbildung zum Geprüften Handelsfachwirt er-
ste Führungsaufgaben im Rahmen von Filialleiter-

vertretungen und erhalten die Ausbildung der Aus-
bilder.
Das letzte Halbjahr umfasst dann nochmal eine 
intensive Einarbeitung in die Praxis, sodass die 
ehemaligen Abiturienten im Anschluss möglichst 
schnell Filialführungsverantwortung übernehmen 
können.
Wer sich für das Abiturientenprogramm bei ALDI 
SÜD entscheidet, profi tiert außerdem nicht nur von 
drei IHK - Abschlüssen, sondern auch von einem 
überdurchschnittlichen Gehalt. Denn bei uns erhal-
ten die ehemaligen Abiturienten in den ersten sechs 
Monaten 1.050 Euro, vom 7. bis 18. Monat 1.200 
Euro und ab dem 19. Monat 2.400 Euro.
Das Abiturientenprogramm von ALDI SÜD steht 
somit für ein „3x mehr“ an Vielfalt, Abwechslung 
und Zukunftschancen. Wer sich für ALDI SÜD ent-
scheidet, entscheidet sich für weniger Einschrän-
kungen und mehr Förderung. Für weniger reagie-
ren, für mehr agieren. Für we-
niger Vorurteile und mehr Vor-
teile. Bewerben Sie sich jetzt 
unter karriere.aldi-sued.de!

+++ Handelsfachwirt/-in +++

■  www.karriere.aldi-sued.de

  Handelsfachwirt bei ALDI Süd
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       AUSBILDUNG 

(djd/pt). Kupfer begegnet uns im Alltag häufi ger 
als uns bewusst ist und das rote Metall spielt auch 
in mehr Berufen eine wichtige Rolle als man ver-
muten würde. Dass Geologen und Bergbauarbeiter, 
Metallarbeiter oder Metallurgen sich mit Kupfer be-
fassen, liegt auf der Hand. Auch bei Installateuren 
oder Elektrikern überrascht es nicht, dass sie täg-
lich mit Kupferleitungen oder -rohren zu tun haben. 

Erstaunlicher ist es schon, dass auch Architekten 
und Designer sich intensiv mit Kupfer beschäftigen. 
Gestalter lieben das Metall für seine Verformbarkeit 
und das natürlich schöne Farbenspiel, das sich mit 
speziellen Legierungen und durch die natürliche 
Patina erreichen lässt.

Besonders geschätzt ist das Metall jedoch bei Ma-
terialwissenschaftlern und Ingenieuren, denn viele 
moderne Entwicklungen und innovative technische 
Anwendungen wären ohne Kupferwerkstoffe nicht 
möglich. Man denke nur an Computertechnologie, 
Smartphones, elektrotechnische Einsatzbereiche 
oder den Maschinenbau. Unentbehrlich ist das Ma-
terial auch im Automobilbau, in der Flugzeug- und 
in der Eisenbahntechnik. Und was haben Ärzte oder 
Krankenschwestern mit Kupfer zu tun? Diese Be-
rufsgruppen schätzen die Hygieneeigenschaften des 
roten Metalls, das Keimen und Schädlingen das Le-
ben schwermacht. Unter unten stehenden Websites 
fi ndest du Infos zu Berufsbildern mit Kupfer und zu 
berufsspezifi schen Fortbildungsangeboten.

■  +++ www.copperalliance.de +++ www.kupferinsti-
tut.de +++

Ausbildungen mit Zukunft an unseren Schulen! 

Berufsfachschule für
Altenpflege Erlangen

www.altenpflegeschule-erlangen.bfz.de

Fachschulen für 
Heilerziehungspflege/-hilfe Fürth 

www.heilerziehungspflegeschule-fuerth.bfz.de 

www.ergotherapieschule-erlangen.bfz.de www.logopaedieschule-fuerth.bfz.de 

Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH 

Wir eröffnen Perspektiven 

Berufsfachschule 
für Ergotherapie Erlangen 

Berufsfachschule für 
Logopädie Fürth  

    Das hat Zukunft:
    Arbeiten mit Kupfer
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Wenn es um Existenzgründung, Finanzierung, Un-
ternehmensentwicklung, Training, Coaching und 
Weiterbildung geht, dann ist die START-Messe, die 
seit Ende der 80er Jahre veranstaltet wird, die zen-
trale Plattform. Das Gründerland Bayern trifft sich 
hier um wertvolle Informationen zu bekommen, 
Kontakte zu knüpfen, um viele Fragen beantwortet 
zu bekommen. Nach der sehr erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit der weltweit führenden Erfi ndermes-
se iENA, fi ndet die START-Messe wieder in Kom-
bination mit der iENA statt. Am 1. und 2. Novem-
ber wird die Halle 12 des Nürnberger Messezen-
trums zum Infopool für viele neue Ideen – und wie 
sie wahr werden können. Die START bietet konzen-
triert auf zwei Tage ein geballtes Beratungsangebot 
und „Best-Practice-Beispiele“, das ergänzt wird 
durch Vorträge und Workshops, die einen wichti-
gen Beitrag zur fachlichen Kompetenz der Messe 
leisten. Rund 50 Aussteller wollen dabei helfen, er-
folgreich zu sein bzw. zu werden. Infos zum Weg 
in die Selbständigkeit erhalten die Besucher u.a. 
bei der LfA Förderbank Bayern, der Knappschaft 
Bahn See, aber auch bei renommierten Gründungs-
beratern wie der Dykiert Gründungsberatung oder 
Softwareanbietern wie Seneca Business Software. 
Auch das Thema Franchising spielt bei der START-
Messe eine wichtige Rolle: dazu informieren u.a. 
Fishbull (Franz Fischer Qualitätswerkzeuge), Easy-

fi tness oder Systeme aus Spanien wie Equivalenza 
(Parfüms) oder Snak Appeal aus Großbritannien, 
die zwar „nur“ Süßigkeiten verkaufen, aber damit 
immer gleichzeitig Geld für Kinder-Charity-Ein-
richtungen sammeln. Wie auch immer: eine Exi-
stenzgründung und der Weg in die Selbstständig-
keit müssen wohl überlegt und gut geplant sein. Die 
beiden Messetage bieten reichlich Gelegenheit, um 
sich umfassend zu allen Fragen der Existenzgrün-
dung zu informieren, mit Experten ins Gespräch zu 
kommen und gemeinsam über deren Erfahrungen 
zu diskutieren. Eine wichtige Rolle wird auch dies-
mal die Unternehmensnachfolge sowie die Über-
nahme des Unternehmens spielen. 
Die zeitgleich in der gleicher Halle stattfi ndende 
iENA Nürnberg ist die einzige internationale Er-
fi ndermesse in Deutschland und weltweit die Nr. 1, 
wenn es um die Vermarktung von Ideen, Erfi ndun-
gen und neuen Produkten vorwiegend freier Erfi n-
der geht. Neben der Messe mit rund 700 Einzeler-
fi ndungen stehen beim iENA-Junior Award kreati-
ve jugendliche Erfi nder mit ihren neuesten Ideen 
im Mittelpunkt. Das iENA-Symposium zum The-
ma „Erfi nden und zum Unternehmer werden“ fi ndet 
am Samstag statt, neu ist am Freitag (31. Okt.) das 
Innovationsseminar zum Thema „Wie schafft man 
Innovation“. Beide Veranstaltungen sind für iENA-
Besucher und Aussteller kostenlos. 

Sa., 1. Nov. von 9.30 bis 18.00 Uhr; So., 2. Nov. 
von 9.30 bis 16.00 Uhr (Einlass bis eine Stunde 
vor Messeschluss); Eine Eintrittskarte für drei 
Messen: START, iENA und Consumenta

■  Messezentrum, Halle 12, Messezentrum 1, 90471 
Nürnberg, www.start-messe.de; www.iena.de

  AUSBILDUNG

Jetzt geht’s los:
START-Messe in Nürnberg
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Das Berufsinformationszentrum, kurz BiZ, ist er-
ste Anlaufstelle, wenn du Hilfe und Infos zum The-
ma Berufswahl und Arbeitswelt brauchst.

Viele haben nun erstmal den Drang die Welt zu er-
kunden, fl ügge zu werden, was ganz anderes zu er-
leben… da gibt’s nur eines: „Nach der Schule ins 
Ausland“. Eine solche Auszeit ist super, um den 
Kopf frei zu bekommen vom Thema Schule. Aber 
welche Möglichkeiten gibt es Alles? Was soll wäh-
rend des Aufenthaltes im Vordergrund stehen? Am 
Donnerstag, den 30.10. wird über Au Pair, Work & 
Travel, Freiwilligendienste, Work Camps und ande-
re Möglichkeiten, von 14 bis 17 Uhr, im BiZ Nürn-
berg gesprochen.

Ein regelmäßiger Termin im BiZ ist das „Bewer-
bungstraining für Schüler/innen“. Wenn Mama 
und Papa da auch nicht so fi t sind, kann man sich 
im BiZ helfen lassen. Kommende Termine sind 
Donnerstag, 27.11.2014, 12.3.2015 und 11.6.2015, 
jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr.

„ABI – und dann?“ – wer noch keinen rechten 
Plan hat, kann sich an zwei Tagen über Studien-
gänge und Ausbildungen im BiZ informieren. Am 
Dienstag, 13.1.2015, geht es um das Duale Studi-
um, Werbung und Marketing, Technik, BWL, So-
ziale Arbeit und Design Studiengänge an der TH 
Nürnberg sowie um das Lehramt. Am Mittwoch, 
den 14.1.2015 stehen soziale Berufe und Psycholo-
gie, Medien und Journalismus, Medizin, Kunst und 
Gestaltung auf dem Plan im BiZ.

Auch schulisch kann man sich ausbilden lassen und 
darum geht es am Donnerstag, den 29.1.2015 von 

15 bis 17 Uhr: „Schulische Ausbildungen – Berufs-
fachschulen und Fachakademie stellen sich vor“.

Über das „Studium im Ausland“ wird eingehend
in verschiedenen Vorträgen am Donnerstag, 5.2.2015
von 14 bis 17 Uhr informiert: Großbritannien, 
Frankreich, USA und Kanada sowie Österreich wer-
den vorgestellt. Medizinstudium im Ausland, das 
Praxissemester und um Förderprogramme der FAU 
sind weitere Themen.

Manche Menschen sind einfach Künstler, man-
che wollen einfach auf die Bühne. Über „Theater, 
Schauspiel, Tanz“ wird am Donnerstag, 7.5.2015 
von 15 bis 17 Uhr gesprochen. Wie kann dieser 
Traum Realität werden? Und ganz wichtig: Welche 
Voraussetzungen brauche ich dafür? Sonst werden 
aus Träume Schäume…

Und dann gibt es da noch die „ABI 2015! Last-Mi-
nute-Börse“: du hast immer noch keinen Plan? Was 
geht denn jetzt noch für mich? Hilfe, Hilfe! Die fi n-
dest du auf der Börse am Donnerstag, den 25.6.2015 
von 15 bis 17 Uhr im BiZ Nürnberg. Es gibt nämlich 
noch Firmen die freie Stellen haben, für Ausbildun-
gen oder für das Duale Studium. Und freie FSJ- und 
Bundesfreiwilligendienst-Plätze gibt es auch noch.

Im BiZ bekommt ihr halbjährlich das Programm-
heft mit allen Terminen und Beschreibungen oder 
ihr schaut im Internet nach. Übrigens, ein BiZ fi n-
dest du auch in der Arbeitsagentur in Fürth – auch 
dort werden diese Veranstaltungen angeboten. 
■  BiZ in der Agentur für Arbeit, Richard-Wagner-
Platz 5, 90443 Nürnberg, Tel. 0911 529 2805, nuern-
berg.biz@arbeitsagentur.de, www.arbeitsagentur.de

Was geht im BiZ?
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sucht 
zum 01. September 2015 für den Dienstort Nürnberg

zwei Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in
(Fachrichtung Anwendungsentwicklung) 

und
eine/n Auszubildende/n zum/zur Fachangestellten für Medien- und  

Informationsdienste (Fachrichtung Information und Dokumentation)
Was bieten wir?

 · Abwechslungsreiche Aufgaben
 · Eine fachbezogene Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in (Berufsschule in Fürth) und zum/     

      zur  Fachangstellten für Medien- und Informationsdienste (Berufsschule in München)
 · Individuelle Betreuung während der gesamten Ausbildung
 · Ein interkulturelles Arbeitsumfeld 

Wen suchen wir?
Sie haben

 · einen guten mittleren Bildungsabschluss, 
 · als angehende/r Fachinformatiker/in gute Mathematik- und Englischkenntnisse, sowie Interesse      

      an moderner Informations- und Telekommunikationstechnik
 · als angehende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste gute Deutsch- und      

      Englischkenntnisse, sowie Interesse an Literatur und Informationsvermittlung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung für die beiden Berufe gesondert an: 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

oder elektronisch als PDF an ausbildung@bamf.bund.de 

Bewerbungsschluss ist der 15.11.2014 .

www.bamf.de/Ausbildung . Bei Fragen helfen Ihnen gerne:

Frau Gruhn:  0911-943-1317
Frau Newrzella : 0911-943-1324
Herr Tschödrich-Rotter: 0911-943-1326

Wir freuen uns, wenn sich Bewerberinnen und Bewerber aller Nationalitäten angesprochen fühlen.  
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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Der easyCredit ist ein Produkt der TeamBank AG 
und zählt zu den erfolgreichsten Konsumenten-
Krediten in Deutschland. Die TeamBank AG hat 
ihre Zentrale in Nürnberg, gehört zu den attrak-
tivsten Arbeitgebern der Finanzbranche und be-
schäftigt rund 1.100 Mitarbeiter in Deutschland 
und Österreich, davon 600 in Nürnberg. Die be-
sondere Unternehmenskultur sowie ein ausge-
prägter Teamgedanke stehen hier im Mittelpunkt. 
Eine Besonderheit, mit der sich easyCredit von 
der Bankenbranche unterscheidet, ist die freiwil-
lige „Du-Kultur“: sie ermöglicht professionelle 
Nähe und damit einfachere Kommunikation und 
löst hierarchisches Denken auf. Natürlich gehö-
ren zu einem starken Team auch motivierte, jun-
ge Nachwuchskräfte! easyCredit bietet deshalb 
verschiedene Einstiegsmöglichkeiten: eine an-

spruchsvolle Ausbildung, ein Duales Studium 
oder ein generalistisches Traineeprogramm für 
Hochschulabsolventen stehen zur Wahl. Du willst 
zur TeamBank und brauchst noch mehr Infos? Für 
Ausbildung und Duales Studium ist Annette Graef, 
Tel. 0911 53 90 1686 zuständig, Trainee-Fragen be-
antwortet Wenke Selke, Tel. 0911 53 90 15 98.

+++ Bankkauffrau/-mann +++ Kauffrau/-mann für 
Dialogmarketing +++ Duales 
Studium im Bereich Bank 
oder IT +++ generalisti-
sches Traineeprogramm für 
Hochschul-Absolventen

■  easyCredit/TeamBank AG, 
Rathenauplatz 12-18, 90489 
Nürnberg, www.easycredit.de

easyCredit:
Die Bank, in der man sich duzt

Der Azubi Erlebnistag bei der easyCredit 2014
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Trotz vieler Initiativen von Firmen, Institutionen 
und dem Arbeitsamt ist es immer noch so, dass 
gewisse typische Berufe bei Mädchen und Jungs 
ganz oben stehen. Der Koch ist aus den Top 10 
der Jungs wieder verschwunden, bei den Mädchen 
steht die Friseurin mittlerweile auf Platz 8 und ist 
damit im Ranking gesunken. Vielleicht liegt es 
daran, dass sich Jugendliche zunehmen Gedanken 
über Arbeitsbedingungen („work life balance“) 
und Verdienstmöglichkeiten machen. Positiv 
fällt auf, dass die Top 10 der Berufswünsche der 
Jugendlichen auch mit dem Lehrstellenangebot an-
nähernd übereinstimmen.

Weiblich:

•  Kauffrau Büromanagement
•  Medizinische Fachangestellte
•  Verkäuferin
•  Kauffrau im Einzelhandel
•  Kauffrau für Bürokommunikation
•  Bürokauffrau
•  Friseurin
•  Gestalterin Visuelles Marketing
•  Industriekauffrau
•  Hotelfachfrau

Männlich:

•  KfZ-Mechatroniker
•  Industriemechaniker
•  Verkäufer
•  Kaufmann im Einzelhandel
•  Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
•  Fachlagerist
•  Industriekaufmann
•  Maschinen- und Anlagenführer
•  Kaufmann Büromanagement
•  Automobilkaufmann

www.hoeffner.dewww.hhoeffffner.de

IN DIE

TOLLE AUSBILDUNGSPLÄTZE FÜR 2015TOLLE AUSBILDUNGSP ÄÄÄLÄTLÄTZEZE ÜÜÜÜÜFÜRFÜRFÜRFÜR 220202020111515

ZUKUNFT!

MIT

 

• Kaufmann/-frau im Einzelhandel
• Fachkraft für Systemgastronomie (m/w)
SIE HABEN INTERESSE? BEWERBEN SIE SICH HIER: 

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG
z. Hd. Herr Reheußer, In der Schmalau 40, 90765 Fürth

oder per Mail: ausbildung-fuerth@hoeffner.de

  WIR BILDEN AUS 
  IN FÜRTH:

  Aktuelle Top 10 
  der Lehrberufe

©
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Wer oder was ist denn das BAMF, werden sich 
jetzt viele fragen. Ganz einfach: es ist das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge, das sich in der 
Frankenstr. 210 in Nürnberg fi ndet. Das BAMF ist 
eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums des Innern, mit der Zentrale 
in Nürnberg und bundesweit mehr als 20 Außen-
stellen. Das Amt nimmt unter anderem Aufgaben 
in den Bereichen Asyl, Integration, Forschung und 
Rückkehrförderung wahr. Die Zentralabteilung be-
fasst sich schwerpunktmäßig mit Personalmanage-
ment, Finanzmitteln, Organisation und Informati-
onstechnik.  Innerhalb dieser verschiedenen Auf-
gabenbereiche sucht das BAMF zum 1. September 
2015 mehrere Auszubildende für die Berufe:
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement • Fach-
informatiker/-in • Fachangestellte/-r für Medien und
Informationsdienste (Fachrichtung Information und 
Dokumentation )
Die Ausbildungsdauer beträgt grundsätzlich drei Jah-
re. Theoretische und praktische Ausbildungsphasen
wechseln sich während der dreijährigen Ausbil-
dungszeit ab. 
Die Zukunftsperspektiven als Kauffrau/-mann für 
Büromanagement sind sehr vielfältig da sich mit 
dieser Ausbildung sowohl im öffentlichen Dienst 
als auch in der privaten Wirtschaft Berufschancen 
eröffnen. Im Bundesamt besteht nach bestandener 
Prüfung die Möglichkeit als Bürosachbearbeiter/in in
den unterschiedlichen Bereichen entweder in der Zen-
trale oder in einer der über 20 Außenstellen zu arbeiten. 
Als Fachangestellten für Medien- und Infor
mationsdienste kümmern Sie sich im BAMF um 
die Aufklärung migrations- und asylrelevanter 

Sachverhalte, sie sichern die Medienbestände, re-
cherchieren in Datenbanken und Datennetzen und 
sie arbeiten mit beim Beschaffen, Erwerben und 
Sammeln von Medien und Informationen. Auch 
fürs Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit sind 
sie mit zuständig. 
Die Fachinformatiker/-in wirken bei der Softwa-
re-Planung und der Applikationsentwicklung/Pro-
grammierung mit. Sie modifi zieren bestehende An-
wendungen und bauen Datenbanken auf. Mit dieser 
Ausbildung können Sie u.a. in Rechenzentren von 
Firmen, Behörden und Betrieben und im Bereich 
der Soft- und Hardwareentwicklung arbeiten. 
Mehr Informationen zu den angebotenen Berufen 
und deren spannenden und wichtigen  Tätigkeits-
bereichen erfahren Sie unter www.bamf.de/ausbil-
dung oder in einem persönlichen Telefongespräch 
mit Frau Gruhn (0911 943 1317).

Bewerbungsschluss ist am 15.11.2014! 

Die Stellenausschreibungen für die drei Berufe 
fi nden Sie in diesem Heft.

+++ Auszubildende zum/zur Kaufmann/Kauffrau 
für Büromanagement +++ Auszubildende zum
/zur Fachangestellten für Meiden und Informa-
tionsdienste (Fachrichtung Information und
Dokumentation) Auszubildende zum zurFachin-
formatiker/in (Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung)   

■  Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Referat 
111 - Personalqualifi zierung, 
Frankenstr. 210, 9041 
Nürnberg, Tel. 0911-943 1317

Das BAMF sucht Azubis

0 ASK-Ausbildung-15.indd   120 ASK-Ausbildung-15.indd   12 06.10.14   10:4906.10.14   10:49



17

hier Sorgfalt 
und Genauig-
keit gefragt. Wenn 
du dich angesprochen fühlst 
und einen Beruf mit Zukunft suchst, dann bewirb 
dich bei Büschel an unten stehende Adresse.
+++ Feinwerkmechaniker/-in Stanz- und 
Umformtechnik +++ 
Industriemechaniker/-in 

■ H.u.E. Büschel GmbH, 
Feinschneidtechnik-Werk-zeug-
bau, Herr Markus Leistner, 
Haimendorfer Str. 58, 90571 
Schwaig bei Nürnberg, info@
bueschel.de, www.bueschel.de

Büschel ist einer der führenden Feinschneider Eu-
ropas und die Stanzteile fi nden weltweit Verwen-
dung in Kraftfahrzeugen, Kühlschränken und vie-
len anderen Produkten. „Begegnung mit Büschel: 
ein feinschneidendes Erlebnis“ – mit diesem Slogan 
wirbt das 1921 gegründete und nach wie vor in Fa-
milienhand befi ndliche mittelständische Schwaiger 
Unternehmen für Qualität und Erfahrung im Be-
reich Feinschneidtechnik und Werkzeugbau. Und 
dieses Versprechen wird gehalten. Auch wird das 
Versprechen gehalten, bei Büschel eine erstklassi-
ge Ausbildung zum Feinwerkmechaniker in Stanz- 
und Umformtechnik oder als Industriemechaniker 
zu bekommen. Für das kommende Jahr werden 
noch einige Azubis für den Hauptsitz in Schwaig 
gesucht. Welche Voraussetzungen solltest du mit-
bringen, wenn du dich für eine Ausbildung in die-
ser Sparte interessierst? Es muss ein grundlegendes 
handwerklich-technisches Verständnis da sein, dei-
ne Mathenoten sollten gut sein des Weiteren sind 

 Durchstarten mit einer   Top-Ausbildung.
Es gibt viele Wege zum Erfolg. Unserer heißt 
Engagement, Fairness und Teamarbeit.

Du willst Deine Talente zur Geltung bringen 
und Dich persönlich weiterentwickeln? 
Bei easyCredit kannst Du Dich zwischen 
einer Ausbildung oder einem Dualen Studium 
ent scheiden. Wir bieten anspruchsvolle Aus -
bildungen zum Bankkaufmann (m/w) oder 
Kaufmann für Dialogmarketing (m/w) sowie 
die Möglichkeit auf ein Duales Studium in den 
Bereichen Bank oder IT.

 Interessiert? Weitere Informationen f indest Du in unserem Karriereportal: www.easycredit.de/Karriere.htm

   Büschel:   An den Grenzen der Physik 
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Als großes mittelständisches Unternehmen bietet 
Höffner jährlich über 100 Ausbildungsstellen an! 
Und als langjähriger Ausbildungsbetrieb verfügt 
Höffner natürlich über viel Erfahrung. Bei Höff-
ner dürft ihr euch auf interessante Einsatzmög-
lichkeiten freuen – und auf sehr gute Karrieremög-
lichkeiten in einem Unternehmen mit 17 Standor-
ten. Nutzt die Chance, nach der Ausbildung einer 
von ca. 6.000 „Höffi s“ und damit Teil der großen 
„Höffner-Familie“ zu werden. Am Standort Fürth 
werden die Berufe Einzelhandelskauffrau/-mann, 
Systemgastronom und Gestalter/-in für visuelles 
Marketing ausgebildet. Innerhalb einer Ausbildung 
lernt man das ganze Unternehmen und die Möbel-
branche von einer ganz anderen Seite, von der in-
ternen, kennen. Zusätzlich zur Berufsschule fi n-
den intensive Schulungen im Unternehmen statt, 
denn der Aufbau eines fundierten Wissens ist Höff-
ner wichtig. Als Teil eines Azubi-Teams erarbeitet 
man auch eigene Projekte. Die Ausbildung zur/zum 
Einzelhandelskauffrau/-mann dauert drei Jahre, 
aufgrund guter Leistungen ist aber hier eine Verkür-
zung auf zweieinhalb Jahre möglich. Als persön-
liche Voraussetzung ist es im Einzelhandel immer 
von Vorteil, wenn man kontaktfreudig ist und gerne 
auf Menschen zugeht. Viele Informationen zur Aus-
bildung fi ndet ihr auf der Homepage. 

+++ Einzelhandelskauffrau/-mann +++ System-
gastronom +++ Gestalter/-in 
visuelles Marketing +

■  Höffner Möbelgesellschaft 
GmbH & Co.KG, Herr 
Reheußer, In der Schmalau 
40, 90765 Fürth, Tel. 0911 
39490, www.hoeffner.de

Ausbildungen im pädagogischen und pfl egerischen 
Bereich versprechen einen abwechslungsreichen, 
anspruchsvollen Beruf und sehr gute Jobaussichten.
Ob Heilerziehungspfl ege, Altenpfl ege, Logopädie, 
Ergotherapie oder viele andere Berufe im sozialen 
Bereich - die Berufsaussichten sind nach erfolgrei-
chem Abschluss der Ausbildung sehr gut. Durch 
den demographischen Wandel und den Wegfall der 
Zivildienstleistenden in den sozialen Einrichtungen, 
werden Pfl egefachkräfte mehr denn je gebraucht.
Der Leiter der Berufsfachschulen für Altenpfl ege 
und –hilfe kann dem nur zustimmen. „Die Absol-
venten unserer Schulen können sich nach den Ab-
schlussprüfungen ihren Arbeitsplatz quasi aussu-
chen.“
Zwar ist die Bezahlung im sozialen Bereich in der 
Regel um einiges niedriger als in der Industrie, aber 
dafür ist die Arbeit mit Menschen, die man unterstü-
tzen, fördern und pfl egen kann, oft sehr befriedi-
gend. Die Aufgaben sind vielfältig und jeder Tag 
ist anders. Das erfordert viel Flexibilität, Einfüh-
lungsvermögen, Geduld und Verantwortungsbe-
wusstsein.
Je nach Ausbildungsberuf liegen die Schwerpunkte 
mal auf der Pfl ege (Altenpfl eger/in, Krankenpfl eger/-
schwester), mal auf der pädagogischen Förderung 
der Menschen (Heilerziehungspfl eger/-in, Ergothe-
rapeut/in) oder auf der sprachlichen Förderung (Lo-
gopäde/in). 
Die Ausbildungen fi nden an unseren (Berufs-) Fach-
schulen statt und dauern 1 bis 3 Jahre in Vollzeit.
Informieren Sie sich gerne auch an unserem monat-
lichen Infoabend, nähere Infos dazu fi nden Sie auf 
unserer Homepage.
+++ Altenpfl eger/-in +++
Krankenpfleger/Kranken-
schwester +++ Heilerzieh-
ungspfl eger/-in +++ Ergo-
therapeut/-in +++ Logopäde/
Logopädin 

■  www.schulen.bfz.de

Mit Höffner
in die Zukunft!

  Pädagogische & 
  pfl egerische    
  Berufe boomen!
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Mit über 6.000 Beschäftigten und zwei Standorten 
im Norden und Süden der Stadt zählt das Klinikum 
Nürnberg zu den ersten Adressen in der Metropol-
region Nürnberg, wenn es um das Thema Gesund-
heit geht. Als Maximalversorger behandelt das Kli-
nikum Nürnberg jährlich fast 200.000 ambulante 
und stationäre Patientinnen und Patienten. Die 35 
Fachkliniken und interdisziplinären Zentren decken 
alle maßgeblichen medizinischen Disziplinen ab 
und bieten vielseitige Karrierechancen.  
Ob in Medizin, Pfl ege, Technik oder Management – 
das Klinikum Nürnberg ist stets auf der Suche nach 
Talenten, die den Zukunftsmarkt Gesundheitswesen 
gestalten wollen. Dazu bietet das Klinikum Nürn-
berg attraktive Rahmenbedingungen: So ist die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ein zentraler Un-
ternehmenswert – gerade im stressigen Alltag der 
Branche. Mit eigenen Kinderbetreuungseinrichtun-
gen an beiden Standorten ist auch der Nachwuchs 
gut  aufgehoben.
Als Arbeitgeber ist dem Klinikum Nürnberg sehr 
daran gelegen, die Kompetenzen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter permanent auf Spitzenniveau 
zu halten und zu fördern. Daher gibt es im „cekib“, 
dem Centrum für Kommunikation-Information-
Bildung, eine Vielzahl von Bildungsangeboten, die 
weitgehend kostenfrei besucht werden können.

Viel Wert legt das Klinikum Nürnberg zudem auf
die technische Ausstattung des Unternehmens. 
Durch Kooperationsvereinbarungen mit großen
Herstellern ist gewährleistet, dass medizintech-
nische Innovationen in Nürnberg oft schneller
zum Einsatz kommen als andernorts. Gerade für 
Auszubildende ist das Klinikum daher ein attrak-
tiver Anlaufpunkt: Neben den Ausbildungsberu-
fen zur/zum Gesundheits- und Krankenpfl eger/in,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/in und 
Pfl egefachkraft am Centrum für Pfl egeberufe, das
zu den größten Ausbildungsstätten Deutschlands 
zählt, bietet das Klinikum Nürnberg viele weitere
attraktive Möglichkeiten, um ins Berufsleben zu
starten. Zum Beispiel als Fachinformatiker /in,
Informatik-Kauffrau/-mann, Operationstechnische/r 
Assistent/in, Medizinisch-technische/r Radiologie- 
Assistent/in, Chemielaborant/in, Medizinische/r
Fachangestellte/r oder als Bachelor of Engin-
eering – Medizin Informatik. Ausbildungstart
bei den Pfl egeberufen ist April oder Okto-
ber 2015. Alle weiteren Ausbildungen werden
im September 2015 beginnen. 
Mehr Informationen über die verschiedenen und zu-
kunftssicheren Ausbildungs-
möglichkeiten, die das Kom-
munalunternehmen Klinikum 
Nürnberg bietet, fi nden sich 
auf der Homepage.

■  www.klinikum-nuernberg.de

  AUSBILDUNG

         Ausbildung – ein Top-Thema
         im Klinikum Nürnberg
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Schon im Jahr 1928 wurde in Erlangen das Reise-
büro Knöfel & Nolte gegründet. Doch die Zeiten 
ändern sich und schon lange ist aus dem alten Tradi-
tionsreisebüro das Reisebüro K+N in Nürnberg, ein 
Lufthansa City Center, geworden. Die Lufthansa 
City Center ist eine große internationale Reisebü-

rokette  mit 650 Geschäften, die allesamt inhaber-
geführt sind, so bleibt der „private“ und persönliche 
Charakter erhalten. Das Reisebüro in der Zeltner-
straße mit über 35 Mitarbeitern in Nürnberg erfüllt 
alle Reiseträume und du kannst vielleicht helfen, sie 
mit zu erfüllen. Zum Ausbildungsbeginn Septem-
ber 2015 sucht K+N hoch motivierte Azubis für die 
dreijährige Ausbildung als Tourismuskaufmann/-
frau bzw. Kaufmann/-frau für Privat- und Ge-
schäftsreisen. Mindestens die mittlere Reife ist hier 
verlangt und zudem solltest du über – natürlich - 
hervorragende Geographiekenntnisse verfügen. 
Auch sehr wichtig: bei Ausbildungsbeginn musst 
du bereits volljährig sein. Herr Schulze freut sich 
auf aussagekräftige Bewerbungen an unten stehen-
de Adresse.

++ Auszubildende (m/w) 
Tourismuskaufmann/-frau ++

■  Reisebüro K+N, Lufthansa 
City Center, Harald Schulze, 
Zeltnerstr. 1-3, 90443 
Nürnberg, Tel. 0911 926 970, 
ausbildung@LCC-nuernberg.
de, www.lcc-nuernberg.de

 Ready to take off im Reisebüro K+N
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Es gibt ja Berufe, die haben immer so kryptische 
Abkürzungen… MTRA ist so eine. Dahinter steht 
die Bezeichnung für medizinisch-technische-Ra-
diologieassistenten und diesen Beruf man am Kli-
nikum Nürnberg bei der entsprechenden dortigen 
Berufsfachschule lernen. Als MTRA führt man auf 
ärztliche Anweisung radiologische Untersuchungs-
verfahren wie Röntgenaufnahmen und Strahlenthe-
rapien durch, um krankhafte Veränderungen des 
menschlichen Körpers zu erkennen und zu behan-
deln. Die dreijährige Ausbildung ist in sechs Se-
mester unterteilt und gliedert sich in theoretischen 
und praktischen Unterricht sowie einer praktischen 
Ausbildung. Aber was sind denn die persönlichen 
Voraussetzungen für diese schulgeldfreie Ausbil-
dung? Neben Einfühlungsvermögen und sozialer 
Kompetenz wird Freude am Umgang mit Technik 
gefordert. Auch ein physikalisches Verständnis ist 
natürlich von großem Vorteil. Schulische Voraus-
setzung ist die Mittlere Reife oder ein vergleich-
barer Bildungsabschluss oder der qualifi zierende 
Hauptschulabschluss plus eine erfolgreich abge-
schlossene Berufsausbildung von zwei Jahren. Aus-
bildungsbeginn ist jeweils am 1. August und wer 
sich nun für diesen Beruf näher interessiert, der 
sollte sich den Infotag am Samstag, den 15. Nov. im 

Klinikum Nürnberg an der Be-
rufsfachschule für MTRA nicht 
entgehen lassen. Nähere Infos 
gibt es auf der Seite www.klini-

kum-nuernberg.de, da zu „Jobs & 
Karriere“ gehen und sich ein bis-

schen durchklicken… Übrigens: auf 
www.berufe.tv fi ndet man einen kur-

zen Film, der erklärt und zeigt, was ein 
MTRA macht.

++ Medizinisch-technische/r Radiologie-
assistent/in ++

■ Klinikum Nürnberg– Berufs
fachschule für medizinisch
-technische Radiologieassis-
tenten – Prof.-Ernst-Nathan-
Str. 1 (Haus 47, EG) – 90419 
Nürnberg – 0911-398 3178 
oder 398 3702

 Überarbeitet:
„Beruf aktuell“

Gerade erschienen ist das neue „Beruf aktuell“-
Lexikon der Bundesagentur für Arbeit. Auf mehr 
als 550 Seiten informiert es über 500 Ausbildungs-
berufe von A, wie Altenpfl egehelfer bis Z, wie 
Zweiradmechatroniker. Es ist im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Nürn-
berg oder bei der Berufsberatung kostenlos erhält-
lich. Die Schulen bekommen „Beruf aktuell“ in den 
nächsten Wochen geliefert.
Übersichtlich werden die einzelnen Berufe darge-
stellt. Das Tätigkeitsfeld wird ebenso beschrieben 
wie die Karrierechancen. Wichtige Informationen 
zur Ausbildung, wie z. B. Dauer, Lehrinhalte, An-
forderungen und Ausbildungsvergütungen sind 
außerdem enthalten. „Beruf aktuell“ bietet allen 
Schülern, die eine Ausbildung beginnen wollen, die 
Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Denn: 
noch immer beschränken sich gut 50% der Jugend-
lichen bei der Wahl ihres Traumberufs auf lediglich 
10 Berufe – dabei gibt es über 500!
■  BiZ, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg, 
Tel. 0800 4 5555 00 
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      Was macht man denn
      eigentlich als MTRA?

0 ASK-Ausbildung-15.indd   220 ASK-Ausbildung-15.indd   22 06.10.14   10:5006.10.14   10:50





24

Bereits seit über 30 Jahren hat sich die Modeschule 
Kehrer sehr erfolgreich in der Berufsausbildung für 
Modedesigner bewährt und sich mit ihrem künstle-
risch-kreativen und handwerklich-technisch ausge-
richteten Ausbildungskonzept zu einer der führen-
den privaten Ausbildungsstätten für staatlich aner-
kannte Modedesigner in Deutschland entwickelt.
Als erste private Modeschule in Baden-Württem-
berg erhielt die Modeschule Kehrer 1989 die staat-
liche Anerkennung für ihre professionelle Ausbil-
dung in Sachen Modedesign. Mit ihrer praxisbezo-
genen Ausbildung orientiert sich die Modeschule 
Kehrer an wichtigen Anforderungen aus nationaler 
und internationaler Modeindustrie. Schon für eine 
Vielzahl von Berufskarrieren im In- und Ausland 
wurde in der Modeschule von Brigitte Kehrer ein 
wesentlicher Grundstein gelegt. Längst sitzen zahl-
reiche Absolventen an verschiedensten Schaltstel-
len in der Modeindustrie oder haben sich selbstän-
dig gemacht.
Bei Firmen wie Hugo Boss, Kenneth Cole (N.Y.), 
Hermès, Holy Fashion, Betty Barclay, Gerry Weber, 
Gin Tonic, Strenesse und mehr, aber auch bei Verla-
gen und in weiteren dem Design- und Modebereich 
angegliederten Berufsfeldern sind  Absolventen der 
Schule tätig.

Nach rund zweieinhalb Jahren (32 Monate) schließt 
man in  Brigitte Kehrers Talentschmiede für Mo-
dedesigner die Berufsausbildung als staatlich an-
erkannter Modedesigner ab. Unterrichtet wird eine 
Vielzahl interessanter und spannender Fächer wie 
Modezeichnen, Modellentwurf, Aktzeichnen, Far-

benlehre, Modellschnittentwicklung, Schnittkon-
struktion, aber auch Computer-Schnittgestaltung, 
Computer-Design und mehr.

Zugangsvoraussetzungen 
Die Ausbildung und Vorbereitung für die internatio-
nale Modebranche ist vielseitig und interessant. Be-
rührungsängste braucht niemand zu haben. Es wer-
den keinerlei fachspezifi sche Vorkenntnisse benö-
tigt. Alles wird von Grund auf praxisorientiert ge-
lehrt. Die wichtigste Voraussetzung ist - neben dem 
Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule und 
einem Mindestalter von 16 Jahren - das persönliche 
Interesse und Engagement. 

Infofahrten
Wichtige Messebesuche und Infofahrten im In- und 
Ausland, sowie Betriebsbesichtigungen und Gast-
vorträge runden das vielseitige Ausbildungsangebot 
ab und unterstreichen den Praxisbezug von Brigitte 
Kehrers Designerschmiede in Stuttgart und Mann-
heim. So stand beispielsweise im Januar und Juli 
jeweils eine Infofahrt nach Berlin zur Fashion Week 
auf dem Programm. Im Februar 2014 ging es für 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler zu einer Info-
fahrt nach Florenz, wo unter anderem ein Besuch 
der Pitti Filati, eine der größten europäischen Fach-
messen für Textilfasern, auf dem Programm stand. 
Außerdem hatten Schülerinnen und Schüler auf der 
Munich Fabric Start die Möglichkeit, sich über die 
neuesten Stoffe zu informieren. Firmenbesuche zu 

  - eine kreative Talentschmiede für Modedesigner

 Modeschule Kehrer

0 ASK-Ausbildung-15.indd   240 ASK-Ausbildung-15.indd   24 06.10.14   11:2106.10.14   11:21



      AUSBILDUNG 

25

namhaften Bekleidungunternehmen wie Mustang 
Jeans, Trigema, Mey Bodywear oder Escada ga-
ben eine Vielfalt inspirierender Einblicke. Aber 
auch Vorträge und Veranstaltungen vom Deutschen 
Mode-Institut (DMI) stehen immer wieder auf dem 
Programm, wie zuletzt Anfang Juni die Veranstal-
tung „Colours and Concepts“.

Erfolgreiche Wettbewerbe
Im vergangenen Jahr wurde Florian Wowretz-
ko, Absolvent 2012 der Mannheimer Modeschu-
le Brigitte Kehrer und zurzeit als Modedesigner 
in London tätig, mit dem Special Men-tion An-
erkennungspreis beim European Fashion Award 
2013 ausgezeichnet. Kurze Zeit später erhielt der 
begabte Jungdesigner zudem einen der begehrten 
und hochdotierten Förderpreise 2013 der Wilhelm-
Lorch-Stiftung verliehen, die zu den wichtigsten 
Auszeichnungen der Textilindustrie in Deutschland 
gehören. In diesem Jahr zählte er zu den Nominier-
ten beim Baltic Fashion Award 2014, ebenfalls ein 
hochdotierter und international ausgeschriebener 
Modedesignwettbewerb und konnte sich über den 
2. Platz freuen. Ganz aktuell erzielte mit Mareike 
Schön eine weitere Schülerin aus der Mannheimer 
Modeschule Brigitte Kehrer beim diesjährigen Gil 
Bret Designwettbewerb den 1. Platz und darf nun 
ein Praktikum bei Gil Bret absolvieren. Beim dies-
jährigen Berliner Fashion Award „Start your Fa-
shion Business“ kam mit Malaika Raiss eine wei-
tere ehemalige Schülerin der Modeschule Brigitte 
Kehrer unter die 4 Finalisten und Preisträger 2014. 
Für den 4. Platz erhielt sie 6.000 € Preisgeld. Zu-
dem stehen aktuell drei Schülerinnen im Finale des 
Frankfurt Style Awards 2014. 

Wer mehr über die kreative Ausbildung erfahren 
möchte ist herzlich willkommen. Die Modeschule 
Kehrer lädt wöchentlich zu kostenlosen Infotagen 
in ihre Räume ein. Ausbildungsbeginn ist immer 
September und März. Ein Ausbildungsbeginn Ende 
September ist noch möglich.  Viele weitere Infos 
fi nden sich auf der Facebook-Seite von Kehrer und 
auf deren Homepage.

+++ Modedesigner/
Modedesignerin +++  
■  Modeschule Brigitte 
Kehrer, Staatl. anerkannte 
Berufsfachschule für Mode, 
Paulinenstr. 10 a, 70178 
Stuttgart, Tel. 0711 23 69 648, 
info@modeschule-kehrer.de, 
www.modeschule-kehrer.de 

WIR HABEN DIE SPROSSEN
FÜR IHRE KARRIERELEITER
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Fragen stellen: Welcher Beruf entspricht mei-
nen Interessen? Was kann ich besonders gut und 

was liegt mir? Was mache ich gerne? Möchte ich 
eine praktische Ausbildung machen oder lieber stu-
dieren? Oder beides erfolgreich miteinander kom-
binieren? Bei  AREVA haben Sie die Wahl zwischen 
vielen verschiedenen Ausbildungsberufen und dua-
len Studiengängen.

Ihre  Grenzen? Bestimmen Sie sie selbst! 
Ihr Wissen, Ihr Können und Ihr Ehrgeiz 
entscheiden.

Während Ihrer Ausbildungszeit bei AREVA kön-
nen Sie große Teile Ihrer berufspraktischen Ein-
sätze selbst bestimmen. Wählen Sie beispielsweise 
zwischen einem Kraftwerkseinsatz, einem Service -
Einsatz auf See bei der Wartung unserer Windkraft-
räder im Bereich erneuerbare Energien oder einem 
Einsatz im Bereich Projektabwicklung.
Sie möchten mit AREVA-Kollegen aus aller Welt 
zusammenarbeiten?  Hierzu  haben  Sie  bei  unse-
ren  Projekteinsätzen  im In- und Ausland die Gele-
gen heit. Sei es beispielsweise bei einem Einsatz an 
unserem Hauptsitz in Paris, bei einem Neubau in 
Finnland oder im Rahmen eines Serviceeinsatzes in 
Brasilien.
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium 
bei AREVA erwarten Sie individuelle Entwick-
lungschancen, gezielte Qualifi zierungsprogramme 
und anspruchsvolle Aufgaben.

AREVA bietet Ihnen tolle Aufgaben
und viele Vorteile:

•  sichere Rahmenbedingungen eines Tarifvertrages
•  Übernahmegarantie nach der Ausbildung
•  attraktive Vorsorgeleistungen
•  professionelle Ausbildungsbetreuung
• Schulungen  und  Trainings zur persönlichen und  
 fachlichen Entwicklung
• Firmenveranstaltungen (wie Azubi-Events, 
 Familientage)

Nutzen Sie Ihre Chance, in ein weltweit aktives 
Hightech-Unternehmen einzusteigen. Schlagen Sie 
bei uns Ihren individu-
ellen Karriereweg ein. 
Wir unterstützen Sie 
dabei!
Genaue Informationen 
zu den einzelnen Aus bil -
dungsberufen und  dua  len 
Studiengängen fi nden 
Sie auf der Karriere seite: 
www.areva-karriere.de

Nur mit Energie lässt sich
Ihre Zukunft sichern. 
 Starten Sie Ihre Zukunft 
         bei AREVA.

Nach dem Schulabschluss stehen Ihnen viele Mög-
lichkeiten offen. Warum also nicht etwas Großes 
bewegen? Und an Lösungen für das 21. Jahrhun-
dert mitarbeiten? Jetzt gilt es, Energie für alle zu 
sichern und dabei CO2-Emissionen zu senken, um 
so das Klima zu schützen. Dafür setzen sich bei 
 AREVA weltweit 45.000  Mitarbeiterinnen  und  
Mitarbeiter ein. Jeden Tag. Sie gestalten Zukunft. 
Auch Sie können dabei sein! Rund 150 Azubis sind 
bei  AREVA in Deutschland im Einsatz.

Bei AREVA fi nden Sie das ideale Arbeitsumfeld zur 
vollen Verwirklichung Ihres Könnens. Unsere qua-
litativ hochwertigen Studien- und Ausbildungsgän-
ge bereiten Sie ideal auf die zukünftigen Berufsan-
forderungen vor und fördern Ihre persönliche Ent-
wicklung. Ihr Ausbildungsweg bei AREVA bedeu-
tet für Sie den Einstieg in eine erfolgreiche Karriere 
und für uns eine Investition in die Zukunft.

Welcher Berufsweg der richtige für Sie ist, fi nden 
Sie am besten heraus, wenn Sie sich vorab ein paar 

Die Fakten zu AREVA
Branche: Energie
Mitarbeiter: 45.000 weltweit, 
5.600 in Deutschland
Hauptsitz: Paris
Deutsche Standorte: Erlangen, Offenbach, 
Karlstein, Lingen, Bremerhaven, Bremen, Stade

AREVA bietet wegweisende Technologien
in der Stromerzeugung mit weniger CO2, welt-
weit führend in der Kernenergie und zunehmend 
engagiert in erneuerbaren Energien. 
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Karriere: Der Anteil weiblicher IT-ler 
ist noch immer sehr niedrig!
(djd/pt). Frauen haben in der IT-Branche unverän-
dert einen Exotenstatus. Einer Umfrage des Bran-
chenverbands Bitkom zufolge lag der Anteil der 
IT-Fachfrauen in 700 befragten IT-Unternehmen im 
Jahr 2012 bei etwa 15 Prozent. Und trotz toller Kar-
rierechancen lässt auch der weibliche Nachwuchs 
auf sich warten: Von den knapp 50.900 deutschen 
IT-Erstsemestern war 2012 gerade einmal jeder 
Fünfte (22,5 Prozent) eine Frau.

Tatsächlich trauen sich nur wenige Frauen das Stu-
dium von algorithmischen Graphen und Rechner-
netzen zu. Dabei sei die Skepsis völlig unbegründet, 
sagt Andrea Hoppe. Sie hat nach einer Ausbildung 
zur Reiseverkehrskauffrau den Quereinstieg in die 
IT gewagt und geschafft: „Ich habe mich bereits 
früh für IT interessiert und an ersten Websites und 
Basic-Programmen versucht“, betont die 45-Jäh-
rige. Über verschiedene Fortbildungen erwarb sie 
die notwendigen IT-Grundkenntnisse. Der Rest war 
nach den Worten Hoppes Learning by Doing. Zehn 
Jahre lang war sie dann selbstständige IT-Beraterin. 
Heute arbeitet Hoppe als IT-Technikerin beim Per-
sonaldienstleister Randstad Professionals in Berlin.

Institut für Psychoanalyse und 
Psychotherapie von Kindern und 
Jugendlichen Nürnberg E.V.

Aus- und Weiterbildung zum Analytischen  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

für Diplom-Sozialpädagogen, Diplom-Pädagogen,  
Diplom-Psychologen, Ärzte, und Masterabsolventen  
in Pädagogik, Psychologie und Soziale Arbeit.

Information:
Sekretariat Gabi Mitsdörffer
Telefon: 0911/4 00 86 59
www.kinderanalytisches-institut.de
Ambulanz: Pirckheimer Str. 4, 90408 Nürnberg

 Chancen für technik-
 begeisterte Frauen
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Ruth Heinkelmann ist Business Unit Managerin 
IT bei diesem High-End-Personaldienstleister. Sie 
weiß, dass sich eine berufl iche Neuorientierung oft-
mals auszahlt: „Die Anzahl an benötigten Fachleu-
ten in der IT steigt stetig an, während die Verfüg-
barkeit von entsprechend qualifi zierten Menschen 
abnimmt.“ Aktuell seien allein im IT-Bereich ihres 
eigenen Unternehmens bundesweit rund 360 offene 
Stellen zu besetzen. Gesucht würden sowohl erfah-
rene Spezialisten als auch Bewerber, die ihr Know-
how noch weiter ausbauen möchten. Insgesamt, so 
Heinkelmann, seien die Chancen für Frauen in der 
IT-Branche derzeit sehr gut: „Unternehmen setzten 
in den vergangenen Jahren zunehmend auf weibli-
che IT-Fachkräfte. Neben dem großen fachlichen 
Potenzial punkten Frauen besonders durch stark 
ausgeprägte Social Skills, vor allem im kommuni-
kativen Bereich.“ Das mache sich sowohl in der Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen als auch im direk-
ten Kundenkontakt bezahlt.

 

(djd/pt). Erfolgsversprechende Aktivitäten, eine stei-
gende Beteiligung von Frauen, ein größerer Anteil 
überregionaler Marktneuheiten: Deutschlands Ex-
istenzgründerszene ist dem aktuellen „KfW-Grün-
dungsmonitor“ zufolge in Bewegung - und fi ndig 
wie nie zuvor. Ganze 419.000 sogenannte vollzeit-
adäquate Stellen sind ausschließlich durch Unter-
nehmensneugründungen entstanden.

Wer eine Geschäftsidee in die Tat umsetzen möchte, 
scheint aktuell ein sehr gutes Umfeld dafür vorzu-
fi nden… und muss nicht unbedingt von Anfang an 
alles auf eine Karte setzen. Laut Gründungsmonitor 
waren es im vergangenen Jahr vor allem Nebener-
werbsgründer, die große Zuwachsraten verzeichne-
ten. „Dieser Anstieg ist nicht auf Notgründungen 
zurückzuführen, sondern weil die Gründer einen 
Markt für ihre Geschäftsidee sehen“, erläutert Dr. 
Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengrup-
pe.

Gewinne !

 Gutscheinbuch
Satte 93 Gutscheine aus Gastro-
nomie, Freizeit & Wellness 
 stecken in diesem edlen Gut-
scheinbuch von gutscheinbuch.
de für Erlangen & Umgebung! 
„2 x essen, 1 x zahlen“ und viele 
andere Rabatte freuen dich und 
deinen Geldbeutel!
ASK verlost 5 dieser Bücher 
(Wert je 19,95 Euro)!
E-Mail an info@ask-karriere.de 
oder Postkarte an ASK im Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg senden 
– Absender nicht verges-
sen – Einsendeschluss: 
10.11.2014!

  Lang gehegte Geschäfts-
  ideen fi nanzieren?
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Knapp zehn Milliarden Euro haben die Gründer 
letztes Jahr für ihre Projekte eingesetzt. Mit 52 Pro-
zent ist der Anteil externer Mittel an dieser Summe 
höher als in den Vorjahren. „Kreditinstitute fi nan-
zieren überzeugende Gründer durchaus - vor allem, 
da ihnen durch die gute Förderpolitik ein Teil des 
doch hohen Risikos abgenommen werden kann“, 
hat Jörg Zeuner beobachtet. 

Je nach Gründungsvorhaben, Geschäftsform und 
Größe gibt es Kredite bis zu 100.000 oder bis zu 
zehn Millionen Euro, aber auch Eigenkapitallösun-

gen oder Startfonds für junge Technologieunter-
nehmen. Die Zinskonditionen sind aktuell günstig. 
Zusätzlich stehen Zuschüsse fürs Gründercoaching 
bereit. Diese Unterstützung bei wirtschaftlichen, fi -
nanziellen oder organisatorischen Fragen können 
neu gegründete Unternehmen als wichtige Hilfe auf 
dem Weg zum Erfolg für einen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren in Anspruch nehmen. Mehr Infos dazu 
und zu den KfW-Fördermöglichkeiten gibt es auf 
der Homepage der KfW-Bank.

■   www.kfw.de

Euro-Schulen Nürnberg 

jetzt Euro Akademie!

– Die Akademie der ESO –

Euro Akademie Nürnberg
Karl-Grillenberger-Str. 3a · 90402 Nürnberg
Telefon 0911 2874770
nuernberg@euroakademie.de

www.euroakademie.de

Starte Deine Zukunft!

Staatlich geprüfte/r 
Euro-Managementassistent/in

Staatlich geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/in

Ausbildungsbeginn 09/2014

                Gute Zeiten für gute Ideen Große oder kleine Brötchen?
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Die Regelschule hat bei vielen Eltern ausgedient, 
sie sind auf der Suche nach Alternativen für ihre 
Sprösslinge, die nicht in „amtliche Schulmühlen“ 
geraten und ganzheitlich erzogen werden sollen. 
Die Waldorfschule hat sich ihren Platz in den letzten 
Jahrzehnten erobert, die dortigen Schulabschlüsse 
(Mittlere Reife und Abitur) werden längst nicht 
mehr belächelt. In der Walddorfschule geht es 
um Steiners Anthroposophie als Grundlage, 
Ganzheitlichkeit und Spiritualität. In Nürnberg bie-
tet die Rudolf-Steiner-Schule die Lehrerausbildung 
als Pädagogisches (Vollzeit-)Seminar an, Beginn der 
einjährigen Ausbildung ist jeweils im September. 
Die Einstellungs-Chancen sind für ausgebildete 
Waldorfl ehrer sehr günstig. Bereits augenblicklich 
und in den nächsten Jahren werden aufgrund von 
Verrentungen die Stellenangebote der weit über 200 
bundesdeutschen Waldorfschulen noch erheblich 
zunehmen.Waldorfschulen sind  öffentliche Schu-
len in freier Trägerschaft der Eltern und Lehrer. Die 

Nürnberger Waldorfschule (mit über 900 SchülerIn-
nen) ermöglicht in ihren Lehrwerkstätten neben den 
Schulabschlüssen zudem eine abgeschlossene Leh-
re im Schreiner- und Metall-Handwerk sowie in der 
Hauswirtschaft.

Darüber hinaus ist sie auch Träger des Pädagogi-
schen Seminars. In einem einjährigen Vollzeit-Kurs 
werden Klassenlehrer (1 – 8) und Fach-/Werklehrer 
in den Grundlagen der Waldorfpädagogik ausgebil-

det. Diese Postgradu-
ierten-Ausbildung ist 
eine zertifi zierte Wei-
terbildungsmaßnahme, 
die von der Agentur für 
Arbeit durch Bildungs-

gutschein anerkannt wird. Teilnahmebedingung ist 
ein Lehramtsstudium (1. oder 2. Staatsexamen) 
oder ein anderer akademischer Abschluss (Ma-
stergrad) mit schulbezüglichen Fächern. Für den 
„Werklehrer an Waldorfschulen“ ist der Nachweis 
einer abgeschlossenen handwerklichen Berufsaus-
bildung nötig.
Das Seminarjahr, das 1.500 Euro kostet, zielt auf 
eine Einarbeitung in Theorie und Curriculum der 
Waldorfschule sowie intensive Lehrer-Selbsterfah-
rungen in den künstlerisch-praktischen Kursen. In 
zwei dreiwöchigen Praktika können wesentliche 
Unterrichtsfertigkeiten erübt werden. Die Kurswo-
che umfasst 38 Kurs-Stunden: montags und diens-
tags von 8 bis 17.30 Uhr, an den übrigen Wochenta-
gen bis 13.30 Uhr.
In Nordbayern gibt es 8 Freie Waldorfschulen/Ru-
dolf Steiner Schulen (Coburg, Erlangen, Haßfurt, 
Hof, Nürnberg, Wendelstein, Wernstein und Würz-
burg), die als „Nordbayerische Seminare für Wal-
dorfpädagogik e.V.“  gemeinsam einen zweijähri-
gen berufsbegleitenden Kurs (20 Wochenenden) in 
der Region anbieten. Der Kurs wird wechselnd an 
allen acht Waldorfschulen durchgeführt („Wander-
seminar“).
Ansprechpartner für das Pädagogische Seminar 
Nürnberg ist Christoph Wegener als Seminarleiter. 
Interessenten für das berufsbegleitende „Wanderse-
minar“ wenden sich an die Geschäftsstelle in Hof.

+++ Waldorfl ehrer/-in Seminar in Vollzeit oder be-
rufsbegleitend +++

■  Pädagogisches Seminar an der Rudolf Steiner Schule 
Nürnberg, Steinplattenweg 25, 90491 Nürnberg, Tel. 
0911 5986 163, seminar@waldorfschule-nuernberg.de

■  Nordbayerische Seminare für Waldorfpädagogik 
e.V., Geschäftsstelle, Kolpingshöhe 3, 95032 Hof, 
info@waldorfseminar-nordbayern.de

    Waldorflehrer gesucht!
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Wer Fremdsprachen liebt und einen Beruf sucht, 
der „up to date“ ist, ist an der Euro Akademie Nürn-
berg goldrichtig.

Als Fremdsprachenkorrespondent/in kann man 
Länder- und Sprachgrenzen überschreiten und da-
mit Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kul-
turen herstellen. Man übernimmt fremdsprachigen 
Schriftverkehr und erledigt einfache Übersetzer- 
und Dolmetscherarbeiten.

Als Euro-Management-Assistent/in organisiert man 
Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsentations-
unterlagen für Verhandlungen und erarbeitet Ent-
scheidungsgrundlagen. Darüber hinaus übernimmt 
man die teilweise fremdsprachliche Korrespondenz 
mit Geschäftspartnern.

Es ist so: Die Kenntnis von 
Fremdsprachen ist heute 
der Schlüssel für viele be-
rufl iche Möglichkeiten und 
ein entscheidender Aspekt 
bei der Stellenbesetzung in 
Wirtschaft und Verwaltung.

An der Euro Akademie wird die Freude am lebens-
langen Lernen vermittelt. Dort ist es auch mög-
lich, erst einen Beruf zu lernen und dann direkt ein 
Aufbaustudium aufzunehmen. Auch die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit renommierten nationalen 
und internationalen Hochschulpartnern zeichnet die 
Euro Akademie aus. Bundesweit gibt es 38 Akade-
mien – und einmal direkt in Nürnberg.

+++ Staatlich geprüfte/r-/in +++ Staatlich geprü-
fte/r Euro-Korrespondent/in +++ Staatlich geprü-
fte/r Euro-Management-Assistent/in +++

■ Euro Akademie Nürnberg, Staatlich anerkannte
Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Karl-
Grillenberger-Str. 3a, 90402 Nürnberg, Tel.0911 287 
47 70, nuernberg@euroakademie.de, www.euroaka-
demie.de

Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten für 
Stereo MCs am Mo. 10.11.14 im Hirsch
Die englische Kult-Elektronik-HipHop-Band ist mit neuem Album 
„Collected“ wieder auf Tour!

Du willst dabei sein? Mach 
mit bei der ASK-Kartenver-
losung: e-mail an info@
ask-karriere.de oder per 
Post an ASK im Neue Töne 
Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/
Stichwort: Stereo MCs – 
Einsendeschluss: 
27.10.2014!

       Erfolgsfaktor
       „Fremdsprachenberufe“

WEITERBILDUNG
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Dass der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren 
zu einem drängenden Problem in Deutschland wer-
den kann, ist keine neue Nachricht. Ein Bericht des 
Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB) und des 
Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(AIB) zeigt auf, wie der Mangel zu bekämpfen 
ist. Um die drohende Fachkräftelücke im mittle-
ren Qualifi kationsbereich so weit wie möglich zu 
verringern, müssen die vorhandenen und künftigen 
Erwerbspersonen möglichst gut qualifi ziert wer-
den, sagen Experten. Vor allem aber ist es erforder-
lich, Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung weiter zu qualifi zieren, um deren Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern, so die gemeinsa-
me Qualifi kations- und Berufsfeldprojektionen des 
BIBB und des IAB auf der Grundlage von vier Sze-
narien für einen zukünftigen Arbeitsmarkt. Durch 
eine Verringerung der Zahl der Schulabgänger ohne 
Abschluss in Verbindung mit einer Steigerung der 
Erfolgsquoten im berufl ichen und hochschulischen 
Bildungsbereich kann die Quote der Arbeitskräfte 
ohne Berufsausbildung bis zum Jahr 2030 um 16 % 
reduziert werden. 

Heute mit der Umsetzung beginnen
Der Bericht zeigt, dass der Fachkräftemarkt von 
morgen positiv beeinfl usst werden kann, wenn heu-
te mit der Umsetzung bildungspolitischer Zielset-
zungen begonnen werde.
Für BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser kommt 
es deshalb entscheidend darauf an, die Potenziale, 
Ressourcen und Talente junger Menschen frühzei-
tig zu erschließen. Darüber hinaus zeigten die Er-
gebnisse aber auch ebenso deutlich, dass Deutsch-
land verstärkt auf die berufl iche Weiterbildung und 
die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte ange-
wiesen sei, um das erforderliche Arbeitskräfteange-
bot auch in Zukunft sichern zu können.

Spürbare Engpässe im mittleren 
Qualifi kationsbereich

Der Bericht „Alternative Szenarien der Entwick-
lung von Qualifi kation und Arbeit bis 2030“ wur-
de innerhalb des „QuBe-Projekts“ vom Konsorti-
um Qualifi kation und Berufsfeldprojektionen im 
Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) erstellt und. Dem Konsortium 
gehören neben dem BIBB und dem IAB das Fraun-
hofer Institut für Angewandte Informationstech-
nik (FIT) und die Gesellschaft für wirtschaftliche 
Strukturforschung (GWS) an.
Die der Studie zugrundeliegenden BIBB/IAB-Qua-
lifi kations- und Berufsfeldprojektionen beschreiben 
zukünftige Entwicklungen des Arbeitsmarktes. Die 
im Frühjahr 2012 vorgelegte „Langfristige Arbeits-
kräftebedarfs- und Arbeitskräfteangebotsprojektion 
bis 2030“ zeigte als Ergebnis, dass es bereits zu Be-
ginn des kommenden Jahrzehnts zu spürbaren Eng-
pässen vor allem im mittleren Qualifi kationsbereich 
kommen kann. 

Was auf das erste Lesen „trocken“ klingt, ist aber 
wichtig für den eigenen, berufl ichen Werdegang 
– und in welche Richtung man ihn lenken sollte, 
wenn man einen sicheren Arbeitsplatz haben möch-
te. Wer sich für wissenschaftliche Erhebung und das 
dazugehörige Diskussionspapier interessiert, kann 
es sich bei der Bibb-Homepage herunterladen (Nr. 
137). Ansonsten gilt der Tipp: für eine Weiterbil-
dung ist es nie zu spät! Die Wirtschaft wartet auf 
qualifi zierte Arbeitnehmer.

■   +++ www.bibb.de +++  

         Nachqualifi zierung und
       Weiterbildung gegen 
        Fachkräftemangel
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gen Bedürfnissen zu helfen. Der Abschluss dieser 
Aus- bzw. Weiterbildung berechtigt zur psycho-
therapeutischen Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen in eigener Praxis und ermöglicht – bei 
entsprechender Zulassung - zur Abrechnung dieser 
Leistung gegenüber den Krankenversicherungsträ-
gern. Der Beruf Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut ist übrigens seit 1999 ein berufsrechtlich 
anerkannter Heilberuf.
Das KiP verfügt außerdem über eine eigene 
Ambulanz, an die sich Kinder, Jugendliche und de-
ren Eltern wenden können, die Hilfe, Beratung oder 
eine Behandlung brauchen. Durch das vielfältige 
Therapieprogramm können verschiedene Formen 
psychischer Störungen behandelt werden. 
Für bereits approbierte Psychotherapeuten ist eine 
Weiterqualifi zierung zum (analytischen) Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten möglich.

+++ Staatl. anerkannter analytischer Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut +++ 

■  Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie 
von Kindern und Jugendlichen Nürnberg e.V. (KiP), 
Pirckheimer Str. 4, Nürnberg, Tel.: 0911 400 86 59, 
www.kinderanalytisches-institut.de

Psychotherapeut für 
Kinder- & Jugendliche

Wer ein Diplom, einen Magister oder einen Master 
in Psychologie, Pädagogik, Sozialpädagogik oder 
Sozialer Arbeit in der Tasche hat fi ndet ein vielfälti-
ges Betätigungsfeld. Eine Möglichkeit für alle, die 
sich besonders auf Kinder- und Jugendliche spezia-
lisieren möchten, bietet das Institut für Psychoana-
lyse und Psychotherapie von Kindern und Jugend-
lichen Nürnberg (kurz KiP) an: Hier kann man sich 
mit den genannten Abschlüssen zum staatlich an-
erkannten analytischen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten ausbilden lassen. Niedergelas-
sene Therapeuten können sich ebenfalls  am KIP 
weiterbilden. In Vorlesungen, Vorträgen und Work-
shops wird versucht, das Spannungsfeld zwischen 
Identitätssuche, Familie und Kultur zu verstehen 
und Kindern und Jugendlichen nach ihren jeweili-

IHK Akademie Mittelfranken
Walter-Braun-Straße 15
90425 Nürnberg
ihk-akademie-mittelfranken.de
Info: 0911 | 1335-101

IHK Akademie - Wissen, das Sie weiterbringt

Starten Sie durch mit unseren
Lehrgängen und Seminaren –
wir freuen uns auf Sie!

Sie interessieren sich für
Weiterbildung?

www.ihk-akademie-mittelfranken.de
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Wo gibt’s denn so was? 

Eine Berufsaus bildung plus 

Studienabschluss, das verspricht 

das duale Studium. Es wird darum 

immer beliebter – bei Studierenden 

wie auch bei Unternehmen. Die 

einen zählen auf Praxisbezug und 

Ausbildungsvergütung, die  anderen 

versprechen sich, ambitionierte 

junge Menschen lang fristig an den 

Betrieb zu binden. 

Dieses Geschäft auf Gegenseitigkeit kommt an-
scheinend an: Mehr als 1000 Studienangebote in 
ganz Deutschland listet der Hochschulkompass 
inzwischen auf, von Agrarwissenschaft bis 
Zentralbankwesen. Die Zahl beteiligter Unter-
nehmen ist in den ver-
gangenen Jahren sprung-
haft gestiegen, auf mehr 
als 40.000.
Beispiel Siemens: 2006 
hatte das Unternehmen 
mit 22 dual Studierenden 
angefangen, inzwi-
schen stellt es allein in 
Erlangen jährlich 60 neu 
ein. An vier Standorten 
– Erlangen, München, 
Essen und Berlin – gibt 
es jeweils eigene Modelle. Das Interesse ist riesig. 
Schon bei Siemens allgemein kommen auf eine 
Ausbildungsstelle 40 Bewerber. Natürlich wird 
bei den dual Studierenden besonders gesiebt. Was 

Zwei Fliegen, eine Klappe
Das duale Studium in all seinen Formen
ist immer begehrter

Gerhard Dürr, Siemens

DUALES STUDIUM
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sie mitbringen müssen? „Leistungsbereitschaft vor 
allem“, sagt Gerhard Dürr, der Ansprechpartner 
für das Verbundmodell ist. Sie arbeiten – bis 
auf 30 Tage Urlaub pro Jahr – dreieinhalb Jahre 
durch. Kein Abhängen im Semester, Arbeit in 
den Semesterferien und das fünfte Semester, ein 
Freisemester, verbringen sie üblicherweise im 
Ausland.  
Das ist anstrengend, bindet aber auch. 80 Prozent 
der dual Studierenden blei ben nach dem Bachelor -
abschluss bei Siemens. Der Rest stu diert weiter. 
Zum Bei spiel berufsbegleitend oder auch mit einer 
zeitweisen Befreiung. „Bei einem so großen Haus 
ist vieles möglich“, sagt Gerhard Dürr. Gerade vor 
zwei Wochen hat er Ehemalige des ersten Jahrgangs 
getroffen, die inzwischen in gute Positionen in 
München und der Schweiz aufgestiegen sind.

Ein Selbstläufer
Aktuell sind 1000 dual Studierende bei der 
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für 
Mittel  franken eingetragen, zumeist Kaufl eute, die 
mit Betriebswirtschaft oder Wirtschafts ingenieur-
wesen kombinieren. „Das duale Studium ist zum 

Selbstläufer geworden“, sagt Gerd Reinert, stell-
vertretender Leiter des Fachbereichs Berufs-
ausbildung. Gymnasien, Unternehmen und die 
Agentur für Arbeit rühren die Werbetrommel für 
die Ver bindung von Studium und berufl icher Praxis 
– sei es das Verbundstudium oder ein Studium mit 
vertiefter Praxis (siehe Erklärung in Kasten auf 
Seite 42).

Mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 
Nürnberg arbeiten z. B. Siemens, die Raiffeisenbank, 
die IHK und die Steuerberaterkammer zusammen.
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1992 hatte die Sparkasse Nürnberg das duale 
Studium als Pilotprojekt gestartet, schon zwei Jahre 
später diskutierten andere Unternehmen das Modell. 
Richtig attraktiv wurde es allerdings erst mit der 
Umstellung der Diplom- und Magisterstudiengänge 
auf Bachelor und Master. Weil der Bachelor nach 
sechs, spätestens sieben Semestern erreicht ist, ist 
ein duales Studium in überschaubaren vier oder 
viereinhalb Jahren zu schaffen. Wenn dagegen ein 
Mechatroniker erst die Ausbildung macht und dann 
ein Studium anhängt, braucht er sieben Jahre. 
Wer sich für ein duales Studium entscheidet, 
macht also richtig Tempo. Aber die Belastung ist 
hoch. Sich im Betrieb zurechtfi nden und dort die 
Berufspraxis kennenlernen, sich an der Hochschule 
oder Universität das theoretische Wissen aneig-
nen – und in den Semesterferien, wenn andere 
für die Prüfungen lernen, Hausarbeiten schrei-
ben oder Urlaub machen, selbst arbeiten müssen. 
„Das muss man mögen“, sagt Gerd Reinert. „Die 
Betriebe schauen bei der Einstellung nicht nur auf 
die Noten, sondern aufs Standing der Bewerber.“ 
Manche Personalchefs, wird gemunkelt, fragen 
die Bewerber deshalb beim Vorstellungsgespräch, 
ob sie bereit sind, Freund oder Freundin aufzuge-
ben. Sicher ist: Die Beziehung wird zumindest zeit-
lich strapaziert, zeitaufwendige Hobbys oder das 
Engagement in Vereinen müssen wahrscheinlich 
eingeschränkt werden. 

Die Gegenleistung
Aber dafür dürfen die dual Studierenden auch 
eine Gegenleistung erwarten. Von der monat-
lichen Ausbildungsvergütung zwischen 600 
und 1000 Euro, die abhängig von Betrieb und 
Fachrichtung gezahlt wird, können sie einen 
Großteil ihres Lebensunterhalts bestreiten. Sie ler-
nen das Arbeitsleben kennen und können eher ab-
schätzen, ob sie diesen Beruf ein Leben lang ma-
chen wollen. Und dann erlangen sie natürlich den 
Berufsabschluss plus einen ersten akademischen 
Titel, das bietet Sicherheit. Wie auch die oftmals 
bestehende Übernahmegarantie. 
Auch die Unternehmen pushen das Modell. 
„Sie wollen Abiturienten gewinnen und das ist 
eine Möglichkeit, attraktiv zu sein“, sagt Gerd 
Reinert. Sogar das Handwerk erwärmt sich für 
das duale Studium. „Es ist eine hervorragende 
Möglichkeit, den Nachwuchs zu fi nden und zu 
binden“, sagt Elmar Forster, Geschäftsführer der 
Handwerkskammer Mittelfranken.
Der Ausblick für die nächsten fünf bis zehn Jahre 

Dual Studierende im Fokus
Dual Studierende sind ausgesprochen zufrie-
dene Studenten. Das ergibt eine Befragung 
von 1931 jungen Frauen und Männern an 
staatlichen und kirchlichen Fachhochschulen 
in Bayern, die 2012 durchgeführt und 2014 
veröffentlicht worden ist. Ihre zentralen 
Ergebnisse: 

76,5 Prozent der Studierenden sind zufrieden 
bis sehr zufrieden mit ihrem Studium.
Die beliebtesten Studienfächer sind Elektro-
technik, Maschinen- und Anlagenbau vor dem 
Banken- und Finanzsektor.
Die Entscheidung für das duale Studium ist 
eine bewusste: Die Interessierten informieren 
sich über ein großes mediales Angebot, sie wäh-
len die Unternehmen gezielt aus. 
Zentrale Motive sind der große Praxisbezug, 
die Ausbildungsvergütung und die Möglichkeit, 
neben dem akademischen einen berufl ichen 
Abschluss zu erwerben.  
Zwei Drittel studierten im Verbundstudium 
(Ausbildung plus Studium), ein Drittel wählte 
das Studium mit vertiefter Praxis (studien-
freie Zeiten im Unternehmen).
60 Prozent der Studierenden waren in 
Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern 
beschäftigt, weitere 15 Prozent in mittelgroßen 
Unternehmen.
Nur sechs Prozent der Verbundstudierenden 
kommen aus dem Handwerk, 78 Prozent dage-
gen streben einen IHK-Abschluss an.
43 Prozent der Befragten hatten zu Studien-
beginn eine Übernahmegarantie.
36 Prozent waren vertraglich verpfl ichtet, nach 
Studienabschluss bis zu drei Jahre im Betrieb 
zu bleiben.
60 Prozent der Studierenden hatten vor, nach 
dem Bachelorabschluss in ihrem Unternehmen 
bleiben zu wollen; dazu zählen vornehmlich 
Verbundstudierende mit IHK-Abschluss und 
Befragte, die Studiengänge mit vertiefter Praxis 
absolvierten.
50 Prozent wünschten sich, nach dem Abschluss 
ein Masterstudium oder später die Promotion 
anzuschließen. Ihre Gründe: Interesse am 
Erwerb weiterer Kenntnisse und Fertigkeiten 
(84 Prozent), bessere Karriereaussichten (74 
Prozent) und fachliches Interesse (72 Prozent). 



DUALES STUDIUM

39

fällt deshalb ausgesprochen positiv aus. „Die 
Zahlen werden steigen“, sagt Gerd Reinert. 

Hochschulen und Universitäten
Was bedeutet das heute? Beispiel Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: Hier 
waren im vergangenen Wintersemester 234 Studie-
rende eingeschrieben, zu den kooperierenden Unter-
nehmen gehören Siemens, die Raiffeisenbank, die 
IHK und die Steuerberaterkammer. Das beliebteste 
Fach war mit 215 Eingeschriebenen Wirtschafts-
wissenschaften, gefolgt von Informatik mit fünf 
und Maschinenbau mit drei dual Studierenden. 
„Im Extremfall“, sagt Studienberater Thomas 
Krusche, „kann der angehende Steinmetz Philo-
sophie studieren“. Alle Studienfächer sind prinzi-
piell wählbar. Aber natürlich wählen die meisten 
Studierenden das Naheliegende: Industriekaufl eute 
beispielsweise Wirtschaftswissenschaften oder 
Business Administration. Anders als in Baden-
Württemberg, das als Vorreiter spezielle duale 
Studiengänge konzipiert hat, und bei den (Fach-)
Hochschulen, die von vornherein praktischer aus-

gerichtet waren, müssen dual Studierende an der 
Erlanger Uni ihre Seminare und Prüfungen „ganz 
normal“ ablegen. „Der Anspruch der Universität ist 
etwas höher, ein Studium ist im Grundlagenbereich 
anspruchsvoller“, beschreibt es Thomas Krusche. 

Auftaktveranstaltung des Dualen Studiums bei 
 Siemens auf Burg Wernfels
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Zudem haben die Universitäten später begonnen, 
duale oder verbundene Studiengänge anzubieten. 
Stehen sie jetzt in Konkurrenz zu den Hochschulen? 
„Die belebt das Geschäft“, meint Krusche. Wer an 
einer Universität studieren will, sollte allerdings 
eigenständig sein. „Die meisten erwarten fertig ge-
strickte Programme.“ Die gibt es aber – zumindest 
an der FAU – nicht. Die Otto Friedrich- Universität 
in Bamberg tut sich überhaupt schwer mit dem 
Thema. „Wir sind noch die klassische Universität“, 
sagt Pressesprecherin Tanja Eisenach.  Angebote 
gibt es hier unter dem Schlagwort „Studieren im 
Praxisverbund“ nur zwei: in Wirtschaftsinformatik 
und Angewandter Informatik. 
Anders ist die Situation bei den Hochschulen. 
Die Technische Hochschule Nürnberg beispiels-
weise listet auf ihrer Seite zum dualen Studium/
Verbundstudium zwölf Studiengänge – Angewandte 
Chemie,  Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaft, 
Elektro- und Informationstechnik, Energieprozess-
technik, Energie- und Gebäudetechnik, Informatik, 
Maschinenbau, Mechatronik,  Medien informatik, 
Werkstoff technik und Wirt schafts informatik – 
und Dut zende Unter nehmen auf, die beim dualen 

Studium kooperieren.
„Defi nitiv eine 
gute Sache“, ur-
teilt Katrin Lengert 
von der Hoch  schule 
Ansbach über das 
duale Studium. Unter 
3000 Studie ren den 
in der Residenz stadt 
sind rund 50 dual 
Stu dierende in den 
Fächern Be triebs  wirt -
schaft, Wirt  schafts-
ingenieur wesen und 

Wirtschafts  informatik. „Die Unter nehmen wis-
sen, was die Studierenden können“, berichtet die 
Leiterin der Allgemeinen Studienberatung. Und 
sogar den Kommilitonen komme der Praxisbezug 
der dual Studierenden zugute. Für sie organisiert 
die Hochschule sogar spezielle Treffen, damit der 
„extrem wichtige Austausch untereinander“ klappt.  
Immer beliebter, beobachtet Kathrin Lengert, 
werde das „Studium mit vertiefter Praxis“. Die 
Studierenden erhalten Einblick in den Berufsalltag, 
binden sich an den Betrieb und bekommen auch 
eine Vergütung – sparen sich aber den zusätzli-
chen Prüfungsdruck, der beim Abschluss einer 
Berufsausbildung auf sie zukommt. 

Unternehmen sind aufgeschlossen 
Und wie kommt das duale Studium bei hiesigen 
Unternehmen an? Eine kleine Umfrage zeigt: aus-
gesprochen gut. Manche werben aktiv um dual 
Studierende, andere planen, die Zahl der verfügba-
ren Plätze in den nächsten Jahren aufzustocken. 
„Unser Student“ nennt Ute Siller von Brochier 
ihn stolz: Im September 2013 kam der erste dual 
Studierende ins Bau unternehmen, das Nach-
wuchskräfte sucht – gern mit Stu dium. Sein erstes 
Studien  jahr hat der junge Mann komplett auf der 
Baustelle verbracht. Geschäfts leitung und Kolle gen 
sind begeistert: ambitioniert, freundlich, ordent-
lich. Im zweiten Jahr beginnt das Studium, dann 
wechselt er zwischen der Technischen Hochschule 
Nürnberg und Betrieb. Ob das klappt? Ute Siller 
spricht von einem Experiment. Ob Brochier weitere 
dual Studierende einstellt, hängt davon ab, wie er 
sich schlägt.

Wer bei der NÜRNBERGER Versicherung ein 
vierjähriges Duales Studium beginnt, hat Fach- und 
Führungspositionen fest im Blick. Seit September 
2013 bietet die Versicherungsgruppe das Duale 
Studium an, im vergangenen Jahr haben vier jun-
ge Frauen und Männer angefangen und in diesem 
Jahr kommen sechs weitere hinzu. Das erste Jahr 
ist der schulischen und der berufl ichen Ausbildung 
im Unternehmen gewidmet, dabei werden die 
Studierenden in verschiedenen Abteilungen einge-
setzt und bereits in Projekte integriert. Im zweiten 
Jahr geht’s an die Hochschule, dabei kooperiert 

Katrin Lengert, Leite-
rin der Allgemeinen 
 Studienberatung an der 
Hochschule Ansbach.

DUALES STUDIUM

Ute Siller von der Firma
Brochier

Daniel Kirsten, Dualer 
Student bei Brochier
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die NÜRNBERGER mit dem WISO-Lehrstuhl für 
Versicherungswirtschaft an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Wunsch 
des Unternehmens: talentierte und ambitionierte 
Abiturienten an sich zu binden.
 
Die easyCredit TeamBank, die ihre Zentrale in 
Nürnberg hat, stellt dieses Jahr erstmals zwei dual 
Studierende ein - einen für den Bereich Bank und 
einen für IT. „Die Nachfrage der Schüler an unse-
ren Ständen bei Ausbildungsmessen war einfach 
groß! Deshalb haben wir die Möglichkeit, zwei 
Abschlüsse in einem Gang zu machen, neu mit in 
unser Ausbildungsprogramm genommen“, sagt 
Annette Graef aus der Personalentwicklung bei 
easyCredit. Die Studien- und Ausbildungsdauer 
beträgt hier viereinhalb Jahre und als Lohn für die 
Mühen winken ein IHK-Abschluss entweder als 
Bankkauffrau/-mann kombiniert mit dem Bachelor 
of Arts oder der IHK-Abschluss Fachinformatiker/-
in kombiniert mit dem Bachelor of Science. Neben 
dem Studium an der Georg-Simon-Ohm Hoch-

schule absolvieren die Studierenden ab wechs-
lungsreiche Praxis ein sätze bei der Team Bank.
Bei der Datev in Nürnberg beginnen jährlich zehn bis 
20 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung. Seit 
zehn Jahren sind unter ihnen dual Studierende. „Vor 
allem die Fachabteilungen fragen das Modell stark 
nach“, sagt Regina Moises. Die Genossenschaft, 
die als Softwarehaus IT-Dienstleistungen für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 
erbringt und Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
für mittelständische Unternehmen erstellt, ar-
beitet dabei mit der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg zusammen. In Ravensburg studieren 
die Mediendesigner, in Villingen-Schwenningen 
die Wirtschaftsinformatiker und in Heilbronn die 
Studierenden des Dienstleistungsmanagements. 
Die Angewandte Informatik ist am Campus in 
Horb angesiedelt. Alle drei Monate wechseln 
die Studierenden zwischen Arbeitsstelle und 
Hochschule. Ein Erfolgsmodell, das ausbaufähig 
ist. Regina Moises: „Wir sind sehr interessiert, 
Bewerber gerade für Informatik zu fi nden.“

Der WISO-Lehrstuhl der FAU kooperiert u.a. mit der Nürnberger Versicherung in Sachen Duales 
Studium.
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Gerade zwei duale Studenten gibt es bei Uvex in 
Fürth derzeit, beide studieren Betriebswirtschaft. 
Bald sollen die Felder Informatik und Kunststoff-
technik dazukommen. Was reizt das Unternehmen, 
das Helme, Sportbrillen und Arbeitsschutzkleidung 
herstellt? „Die Kombination von Studium und be-
trieblicher Praxis“ sagt Isabel Kienlein. Das Wissen 
aus der Hochschule fl ießt in den Arbeitsalltag zu-
rück. Allerdings ist sich die Personalreferentin 
noch nicht sicher, wie das duale Studium aus Sicht 
des Betriebes am besten funktioniert: Wie kann 
der Kontakt zum Unternehmen am besten gehal-
ten werden? Ist eine Hochschule wie Mosbach, 
die einen „verschulten“ Stundenplan hat, besser 
als die Universität mit den großen Freiheiten, die 
Studierende dort genießen (können)? 

Gabi Pfeiffer

■  www.hochschule-dual.de
Initiative der Hochschule Bayern e.V. mit Infor-
mationen zu allen Aspekten des dualen Studiums

www.wegweiser-duales-studium.de
Datenbank mit allen Studiengängen, Angebot der 
targroup Media

www.duales-studium.de
Allgemeine Information und Datenbank mit 
Unternehmen und Studiengängen

www.studienwahl.de
Orientierungshilfe für Abiturienten, ein Angebot 
der Bundesagentur

www.abi.de
Stellt Studienangebote und Berufsmöglichkeiten 
vor, Porträts Studierender und Hintergrundinfos

www.hochschulkompass.de
Datenbank mit allen Studienangeboten in 
Deutschland, Suchfunktion

www.bibb.de
Liste aller Ausbildungsberufe mit Erläuterungen, 
Angebot des Bundesinstituts für Berufsbildung

www.dipolo.de
Magazin zum Dualen Studium in den Regionen

Verbundstudium
Das Verbundstudium kombiniert eine berufl i-
che Ausbildung und ein Studium. Voraussetzung 
ist ein gültiger Ausbildungsvertrag mit einem 
Unternehmen. Die Wahl des Studienfaches ist 
frei, sie orientiert sich aber in der Regel an der 
eingeschlagenen Ausbildungsrichtung. So stu-
dieren beispielsweise Mechatroniker oft Elektro-
technik, Bankkaufl eute Betriebswirtschaft und 
Versicherungskaufl eute Fachinformatik.  
Für die Gestaltung des dualen Verbundstudiums 
gibt es unterschiedliche Modelle.

1.   Das erste Jahr wird komplett im Unternehmen 
absolviert, es ist der betrieblichen Ausbildung 
gewidmet und gilt als Urlaubssemester. 
In den folgenden drei Jahren studieren die 
dual Studierenden „ganz normal“ an der 
Hochschule, in der vorlesungsfreien Zeit ar-
beiten sie im Betrieb. 

2.  Betriebliche Ausbildung und Studium starten 
parallel. In den vorlesungsfreien Zeiten sind 

die Studierenden im Betrieb, das zweite Jahr 
ist für die betriebliche Ausbildung reserviert 
und schließt die Zwischenprüfung ein.

3.  Auch hier fi nden die betriebliche Ausbildung 
und das Studium parallel statt, allerdings wird 
der Bachelorabschluss schon nach drei Jahren 
oder sechs Semestern erlangt. Das vierte Jahr 
ist ein Urlaubssemester, in dem die betriebli-
che Ausbildung abgeschlossen wird.

Studium mit vertiefter Praxis
Im Studium mit vertiefter Praxis arbeiten 
Studierende neben ihrem Studium in einem 
Betrieb, ohne dass sie eine Ausbildung vertrag-
lich besiegeln und ohne darin einen Abschluss 
zu machen. Sie sind (je nach Vereinbarung) teil-
weise unter der Woche und in den Semesterferien 
im Unternehmen tätig, erlangen in dieser Zeit 
Einblick in die Abläufe, können sich bewähren 
und verdienen einen Teil ihres Lebensunterhalts.

                 Studienmodelle
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(djd/pt). Lange fi t und leistungsfähig zu bleiben - 
das wird in einer älter werdenden Gesellschaft im-
mer wichtiger. Kein Wunder, dass nach Angaben 
des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und 
Gesundheits-Anlagen (DSSV) heute bereits mehr 
als 8,5 Millionen Deutsche in einem Fitness- und 
Gesundheitsstudio trainieren. Die Zahlen zeigen: 
Die Fitnessbranche ist ein dynamischer Markt, der 
auch viele Möglichkeiten bietet, berufl ich ein- und 
aufzusteigen. Dies ist etwa durch eine Spezialisie-
rung in einem Studium möglich, wie es die Deut-
sche Hochschule für Prävention und Gesundheits-
management (DHfPG) anbietet. Alle Informationen 
gibt es unter www.dhfpg.de.

MBA im Fernstudium
Fünf duale Bachelor- und zwei Masterstudiengän-
ge stehen bei der Deutschen Hochschule mit bun-
desweiten Studienzentren zur Auswahl. Neu ist 

der MBA-Abschluss „Master of Business Admini-
stration Sport- und Gesundheitsmanagement“, der 
in Kooperation mit der staatlichen Universität des 
Saarlands als Doppelabschluss angeboten wird. Im 
MBA-Stu-dium werden Fach- und Führungskom-
petenzen in fundamentalen Bereichen der Ökono-
mie vermittelt. So kann man sich für das gehobe-
ne Management durch praxis- und anwendungsori-
entiertes Lernen qualifi zieren - durch Fernstudium 
und kompakte Präsenzphasen.

Fachlich fi t werden

Wer sich nebenberufl ich für eine Tätigkeit im Ge-
sundheitsmanagement fachlich fi t machen will, 
kann dies mit den staatlich geprüften und zugelas-
senen Lehrgängen der BSA-Akademie tun. Alle In-
formationen dazu gibt es unter www.bsa-akademie.
de. Hier kann man sich als Trainer, Kursleiter oder 
Berater qualifi zieren - Tätigkeiten, die sich leicht 
parallel zum eigentlichen Job in den Abendstun-
den oder am Wochenende ausüben lassen mit der 
Möglichkeit, ganz in den Bereich zu wechseln. Ab-
solventen haben beste Aussichten auf eine Karriere 
in gesundheitsbewussten Unternehmen: 90 Prozent 
der deutschen Firmen investieren bereits in betrieb-
liche Gesundheitsförderung oder planen dies, das 
belegen Zahlen des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages (DIHK).

     Neuer MBA-Studiengang
     für Fitnessprofi s
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Das Thema Bafög ist ziemlich nervenaufreibend, 
denn um herauszufi nden was einem zusteht, muss 
man sich durch eine Menge Anträge und schwer 
verständlicher Informationen kämpfen. Wir haben 
ein paar Infos für euch zusammengetragen, die euch 
einen kompakten Einstieg in das Thema ermögli-
chen: 

Wer hat Anspruch auf Bafög? 

Nicht nur Studenten an Universitäten oder Hoch-
schulen haben Anspruch auf Bafög, sondern gene-
rell alle, die eine schulische Ausbildung aufnehmen. 
Das bedeutet, dass auch der Besuch von weiterfüh-
renden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfach-
schulen, Fachschul-, Fachoberschul- oder Berufs-
fachschulklassen, Berufsaufbauschulen, Abend-
haupt- oder –realschulen, Abendgymnasien, Kollegs 
sowie höheren Fachschulen und Akademien durch 
Bafög gefördert werden kann.  Es gibt jedoch ein 
Höchstalter von 30 Jahren, bzw. 35 Jahren im Fal-
le eines Masterstudiums – danach gibt es kein Ba-
fög mehr. Wenn man also nach dem Bachelor erst 
ein paar Jahre arbeitet und sich dann dafür ent-

schließt, den Master draufzusetzen, bekommt man 
dafür Bafög, solange man unter 35 ist. Betriebliche 
oder überbetriebliche Ausbildungen, sog. Ausbil-
dungen im dualen System, werden allerdings nicht 
gefördert. Schüler erhalten die Förderung als Voll-
zuschuss, das bedeutet, dass sie nichts zurückzah-
len müssen. Bei Studenten sieht es anders aus: sie 
erhalten 50% als Zuschuss und 50% als zinsloses 
Darlehen, welches zurückgezahlt werden muss. Je 
nach Studiendauer, Abschlussnote und Rückzah-
lungszeitraum kann jedoch ein Teil erlassen werden.
Beim Bafög spielen sowohl das eigene Vermögen 
ab einem Betrag von 5200 Euro (bei Unverheirate-
ten) sowie das Einkommen der Eltern eine Rolle, ob 
und wieviel Bafög man bekommt. Außerdem wird 
das eigene Einkommen angerechnet – Minijobs und 
Stipendien bis 300 Euro monatlich sind davon je-
doch ausgenommen. 
Es gibt auch elternunabhängiges Bafög, d.h., Ba-
fög, das nicht auf Grundlage des Einkommens der 
Eltern errechnet wird. Allerdings gibt es dies nur in 
folgenden Ausnahmefällen: Wenn man nach 5 Jah-
ren Erwerbstätigkeit mit einem bestimmten Min-
desteinkommen Bafög beantragt, wenn man nach 

Bafög, Finanzen & Co.
  Wissenswertes zum Thema
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einer Berufsausbildung 3 Jahre tätig war und dann 
für ein Studium Bafög beantragt (und mit Ausbil-
dung  + Erwerbstätigkeit auf mind. 6 Jahre kommt), 
wenn man Bafög für den Erwerb der Allgemeinen 
Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg be-
antrag, wenn man zu Beginn des Ausbildungsab-
schnitts über 30 ist, wenn der Aufenthaltsort der 
Eltern unbekannt ist oder sie rechtlich oder tatsäch-
lich gehindert sind, im Inland Unterhalt zu zahlen, 
wenn man Vollwaise ist und wenn man die Voraus-
setzungen für elternunabhängiges Bafög zwar nicht 
erfüllt, die Eltern aber nicht mehr unterhaltspfl ich-
tig sind und ohne Bafög die Ausbildung gefährdet 
ist. Bei allen Punkten gibt es allerdings doch noch 
so einige Wenns und Abers, deswegen sollte jeder, 
für den elternunabhängiges Bafög in Frage kommt, 
sich ausführlich informieren, z.B. unter www.stu-
dis-online.de.

Und wenn die Eltern trotz Verpfl ichtung 
keinen Unterhalt zahlen (können)?

Nicht immer hat man einen guten Draht zu den El-
tern. Im schlimmsten Falle verweigern sie die Aus-

kunft über ihre Einkommensverhältnisse, die ja 
zwingend erforderlich für einen Antrag ist. Es kann 
aber auch sein, dass die Eltern einfach nicht zahlen, 
obwohl sie gesetzlich dazu verpfl ichtet sind. Wenn 
es absolut kein Weiterkommen gibt, so besteht die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Vorausleistung zu 
stellen. Allerdings sollte man sich dies wirklich gut 
überlegen. In diesem Fall ermittelt das Amt, wieviel 
Unterhalt einem zusteht, zahlt es aus und holt sich 
das Geld – notfalls per Klage – von den Eltern wie-
der. Sicherlich keine angenehme Angelegenheit und 
der Familienfrieden ist damit wohl auch dahin. Was 
man unbedingt berücksichtigen sollte: Das Bafög-
Amt interessiert sich bei der Berechnung des Unter-
haltsanspruchs des Studierenden/Azubis nicht für 
etwaige Schulden der Eltern, wie etwa Kreditrück-
zahlungen z.B. für ein Haus oder besonders hohe 
Ausgaben für Miete o.ä. - Es zählt nur das Einkom-
men. Es kann also sein, dass das Amt einen an das 
Kind zu zahlenden Unterhaltsbetrag ermittelt, den 
die Eltern aus genannten Gründen nicht in der Lage 
sind monatlich aufzubringen. Da bleiben einem nur 
die Möglichkeiten, sie über einen Nebenjob oder 
über einen Studienkredit zu fi nanzieren.

Duales Bachelor-Studium
Das innovative Berufsakademie-Modell:
Jede Woche 20 Stunden studieren und 20 Stunden arbeiten

Betriebswirtschaftslehre
Fachrichtungen:
- Hotel-und Tourismusmanagement
- Gastronomiemanagement
- Event-, Messe- und Kongressmanagement
- Marketingkommunikation und Public Relations
- Sportmanagement
- Industrie und Handel
- Banken und Versicherungen
- Personalwirtschaft und Personaldienstleistungen
- Gesundheitsmanagement
- Kultur- und Medienmanagement
- Immobilienwirtschaft (in Planung)

Thurn- und Taxis-Straße 10, 90411 Nürnberg
Tel. 0911 506366-17/18, info@iba-nuernberg.com
Ansprechpartner:
Helmut Weiss: h.weiss@internationale-ba.com
Katja Salomon: k.salomon@internationale-ba.com

Jetzt für Oktober bewerben: 
www.iba-nuernberg.com
Infoveranstaltungen: 11.06. | 25.06. | 09.07. | 23.07. | 06.08. | 20.08. | 03.09. |  17.09.www.iba-nuernberg.com                                 Ab 2015 im City Park Center Nürnberg
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Auslandsbafög? 
Auch wer im Ausland studiert oder einen Teil seiner 
Ausbildung absolviert, hat Anspruch auf Bafög – 
und zwar egal, ob es sich nur um Auslandssemester 
oder das gesamte Studium bzw. die gesamte Aus-
bildung handelt. Wichtig ist nur, dass es innerhalb 
der EU oder in der Schweiz stattfi ndet und dass eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
den Ausbildungsstätten besteht. Auslandssemester 
oder andere Bildungsaufenthalte außerhalb der EU, 
die im Rahmen einer inländischen Ausbildung ab-
solviert werden, dürfen jedoch max. ein Jahr bzw. 
zweieinhalb Jahre bei Vorliegen besonderer Grün-
de dauern. 
Weiterhin ist bei allen Auslandsausbildungsaufent-
halten eine Mindestdauer von sechs Monaten (bzw. 
einem Semester) oder zwölf Wochen (bei einem 
Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation) 
vorgegeben. Ausreichende Kenntnisse der Unter-
richts- und Landessprache sind erforderlich. Bei 
Bedarf gibt es Zuschläge z.B. für Reisekosten so-
wie Zuschüsse für die Studiengebühren. Übrigens 
können die höheren Förderungssätze bei einer Aus-
bildung im Ausland dazu führen, dass unter Um-
ständen auch diejenigen gefördert werden können, 
die im Inland aufgrund der Höhe des Einkommens 
der Eltern kein Bafög erhalten. Wichtig ist, dass 
man den Antrag mind. sechs Monate vor Antritt des 
Auslandsaufenthaltes stellt. 

Studienkredit oder Nebenjob?

Bekommt man kein Bafög, sieht es erst einmal fi n-
ster aus. In den Jahren nach Einführung der Stu-
diengebühren boten immer mehr Banken günstige 
Studienkredite an. Die Studiengebühren sind – zu-
mindest an Universitäten und öffentlichen Hoch-
schulen – wieder passé, das Studienkredit-Angebot 
ist jedoch geblieben. Man bekommt sie bei ver-
schiedenen Banken,  der gängigste Kredit ist der der 
KfW. Die Zinsen für diese Kredite sind meist sehr 
niedrig und man bekommt sie sehr schnell zuge-
sagt. Oft reicht es, einen online-Antrag auszufüllen, 
auszudrucken, diesen unterschrieben zu einem Ge-
schäftspartner zu bringen und fertig. Die monatlich 
ausgezahlte Summe kann man auch meist selbst 
bestimmen. Klingt also ganz einfach – aber!: Man 
sollte sich wirklich gut überlegen, ob man sich be-
reits im Studium derart verschulden möchte, denn 
schnell kommt eine Gesamtsumme in Höhe eines 
Neuwagens zusammen, die man dann nach Been-
digung des Studiums zurückzuzahlen hat – ganz 
unabhängig vom Einkommen. Und auch wenn es 
heißt, dass in kleinen Raten über bis zu 20 Jahre 
zurückgezahlt werden kann, ist auch dies relativ zu 
sehen, denn hat man eine hohe Summe an Schulden 
angehäuft, so kann der monatliche Rückzahlungs-
betrag trotzdem recht hoch ausfallen. Gerade als 
Berufseinsteiger verdient man in den ersten Jahren 
nicht unbedingt viel. Hat man einen Studiengang 
gewählt, bei dem es schwierig ist, nach dem Stu-
dium einen Job zu fi nden – etwa Geistes- oder Kul-
turwissenschaften -, so kann auch dies unangeneh-
me fi nanzielle Folgen haben. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass man gänzlich die Finger von Studien-
krediten lassen sollte – Man sollte die Sache nur 
gut überdenken und planen und vielleicht den Kre-
dit nur für die letzten, arbeitsintensivsten Semester 
wählen.  Vor allem jedoch sollte man sich beraten 
lassen, auch wenn es sehr einfach ist, ohne Bera-
tung an einen Kredit zu kommen. 
Einfacher ist es in dieser Hinsicht, wenn man über 
einen Nebenjob an Geld kommt. Wenn man Bafög 
bekommt, wird einem das Geld aus einem Minijob 
nicht vom Bafög abgezogen – alles darüber hinaus 
wird angerechnet. Allerdings gibt es Ausnahmen, 
wie z.B. Ferienjobs. Ohne Bafög kann man auch in 

          STUDIUM 
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einem mehr als geringfügigen Job arbeiten 
und bis zu 850 Euro im Monat verdienen 
(ab diesem Betrag muss man Steuern zah-
len). Das bedeutet, dass man während des 
Semesters bis zu 20 Stunden wöchentlich 
arbeiten kann bzw. 26 Wochen/182 Kalen-
dertage im Jahr. Hier muss man lediglich 
darauf achten, dass man u. U. Kranken-, 
Pfl ege- und Arbeitslosenversicherung zah-
len muss. 

Wohngeld

In bestimmten Fällen kann man außerdem Wohn-
geld beantragen: z.B. wenn man keinen Bafög-An-
spruch hat, weil man ein Teilzeitstudium absolviert, 
die Fachrichtung zu spät gewechselt hat, aufgrund 
des Alters oder wenn man Bafög als Bankdarlehen 
bezieht. Außerdem darf man nicht mehr als 870 
Euro im Monat verdienen, wenn man in einer WG 
wohnt oder alleine. Bei WGs kommt es lediglich 
darauf an, wie das Mietverhältnis sich gestaltet. 
Wenn alle WG-Bewohner Mieter sind, dann kann 
jeder einen eigenen Antrag stellen, ebenso wenn es 
einen Hauptmieter und Untermieter gibt. Wenn je-

doch der Mietvertrag nur auf einen Mieter läuft und 
es keine Untermietverträge gibt, dann darf nur die-
ser einen Wohngeldantrag stellen.
Wohnt man in einem 2-Personen-Haushalt z.B. als 
Paar, nicht jedoch als WG, liegt die Einkommens-
grenze aller Haushaltsmitglieder bei 1190 Euro. 

Wie auch immer man an das Geld zur Ausbildungs- 
oder Studienfi nanzierung kommt: Hürden gibt es 
immer zu überwinden und so ist es das Wichtigste, 
sich nicht entmutigen zu lassen von all den Vor-
schriften und Anträgen. Und wer stets den Über-
blick über seine Finanzen behält, bleibt immer auf 
der sicheren Seite…

Einstieg zum Sommer- und 

Wintersemester möglich!

www.international-business-school.de

Infotage unter 

www.ibsnuernberg.de

Klick Dich rein!

Karl-Grillenberger-Str. 3a
90402 Nürnberg 
Tel.: +49 911 2723542
info@ibsnuernberg.de

General Management
Hotel- und Touristikmanagement
Medien-, Kultur- und Eventmanagement
 Wirtschaftspsychologie und Human Resources
Immobilienmanagement
Sportmanagement
Marketingmanagement – NEU ab 2014

Internationale/r Betriebswirt/in (IBS) 
in Kombination mit Bachelor of Arts (Honours) 
in Business Management der University of Sunderland (UK) 

Internationales Managementstudium
mit integriertem Auslandssemester, In- und Auslandspraktika 
und den Studienrichtungen
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An der International Business School Nürnberg 
kann man ein hochwertiges internationales Ma-
nagementstudium mit zwei Abschlüssen innerhalb 
von sechs Semestern absolvieren. Das Studium ist 
kompakt und zielorientiert, so dass einer erfolgrei-
chen Karriere im Bereich Management nichts im 
Wege steht. Mindestens zwei Fremdsprachen, ein 
Inlands- und ein Auslandspraktikum, ein Auslands-
semester und ein international anerkannter Bache-
lorabschluss sind die Kernelemente des Studiums. 
Im Grundstudium lernt man die Grundlagen der Be-
triebswirtschaftslehre, die im Hauptstudium vertieft 
werden. Außerdem knüpft man während der Praxis-
phasen (2 mal 12 Wochen) erste Kontakte mit po-
tentiellen Arbeitgebern und erlernt die praktische 
Anwendung der Studieninhalte. Hinzu kommt die 
Wahlmöglichkeit aus sieben Studienrichtungen, die 
unter anderem  Medien-, Kultur- und Eventmanage-
ment, Sportmanagement oder Wirtschaftspsycholo-
gie & Human Resources und – ganz neu seit diesem 
Jahr -  Marketingmanagement beinhalten. Durch 
die Kooperation mit der University of Sunderland 
ist der Studienabschluss Bachelor of Arts (Hon) in 
Business Management möglich, ein weltweit an-
erkannter Bachelor-Titel. Um noch besser auf die 

Berufswelt vorzubereiten, bietet die IBS ein Men-
toring-Programm an. Dabei werden die Studenten 
von erfahrenen Führungskräften beraten und mit 
wertvollen Tipps und vielen guten Ratschlägen 
persönlich unterstützt, aber auch konstruktive Kri-
tik wird geübt, die Erfahrungen damit sind durch-
weg positiv. Nicht nur für Studienanfänger ist die 
IBS interessant, auch diejenigen, die schon studie-
ren und in der studentischen Masse nicht unterge-
hen wollen, sollten über einen Wechsel nachden-
ken: Die IBS erkennt erbrachte Prüfungsleistungen 
an und ermöglicht einen Studienabschluss in ent-
spannter Lernatmosphäre. 

+++ Managementstudium mit den Ausrichtungen 
Medien-, Kultur- und Eventmanagement, 
Marketingmanagement, 
Sportmanagement sowie 
Wirtschaftspsychologie & 
Human Resources +++

■  International Business 
School, Karl-Grillenberger-
Str. 3, Nürnberg, Tel.:  0911 
27 23 54, info@ibsnuern-
berg.de, www.ibsnuernberg.
de

  Managementstudium
  an der IBS Nürnberg
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          STUDIUM 

Seit Mitte September gibt es kostenlos die neue 
Ausgabe von Studien- & Berufswahl im Berufs-
informationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit 
Nürnberg oder bei der Berufsberatung. Der offi ziel-
le Studienführer für Deutschland wurde vollständig 
aktualisiert, Schwerpunkt des Buches mit 600 Sei-
ten ist die Übersicht über alle Studiengänge. Tabel-
len zeigen auf, welche Hochschulen das jeweilige 
Fach anbieten. Jeder Studienbereich – von Archi-
tektur über Informatik bis Zahnmedizin – wird kurz 
charakterisiert und mit einem Ausblick auf die Be-
schäftigungsmöglichkeiten versehen.
Für alle, die nach dem Abitur noch nicht wissen, 
wie es weitergeht, hält „Studien- & Berufswahl“ 
wertvolle Infos bereit. So gibt zum Beispiel das Ka-
pitel „Orientieren“ Tipps, wie man einen passenden 
Studiengang oder Ausbildungsberuf fi ndet und wel-
che weiteren Quellen man bei der Selbsterkundung 
zurate ziehen kann. Diejenigen, die noch eine Aus-
zeit nehmen wollen, fi nden alle Überbrückungs-
möglichkeiten im Überblick. Wer sich für eine Aus-

bildung interes-
siert, erfährt, wel-
che Ausbildungs-
berufe für Studi-
enberechtigte es in 
unterschiedlichen 
Branchen gibt.
Ergänzend zum 
Handbuch bietet 
die Internetseite 
www.studienwahl.
de Informationen 
zur Studien- und 
Berufsorient ie-
rung. Neben der 
laufend aktuali-
sierten Studiengangsuche „Finder“ gibt es hier noch 
eine Menge weiterer Elemente: News, ein Thema 
des Monats, eine Praktikumsbörse sowie eine Über-
sicht über Infoveranstaltungen der Hochschulen.

+++ www.studienführer.de +++

■   BiZ, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg, 
Tel. 0800 4 5555 00

Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten 
für Jennifer Rostock
am Di. 18.11.14 im
Löwensaal Schmausenbuckstr. 166, N

Nach dem Festival ist vor der 
Clubtour… dunkel und heiß mögen es 
die charismatische Frontfrau Jennifer 
Weist und ihre Bandkollegen auch 
sehr gern! Sei dabei, wenn sie den 
Löwensaal auf gut deutsch rocken! 
Mach mit bei der ASK-Kartenverlo-
sung: e-mail an info@ask-karriere.de 
oder per Post an ASK im Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 97234

Reichenberg – Betreff/Stichwort: Jennifer 
Rostock – Einsendeschluss: 3.11.2014!

Neuer
Studienführer im  BiZ
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   BUCHTIPPS

Alicias Großtaten
„Alles, was ich sage, 
ist wahr“ von Lisa 
Bjärbo, aus dem 
Schwedischen von 
Maike Dörries, Beltz & 
Gelberg, 254 S., 13,95 
Euro (ab 15 J.)

Was Alicia will, weiß 
sie nur so ungefähr: 
endlich leben, Groß-
taten vollbringen... ir-
gend so etwas in der 
Richtung. Als 16-Jäh-
rige, die noch bei ihren 
Eltern wohnt, hat sie 

für solche Träumereien allerdings wenig Spielraum. 
Und dass Alicia eines Tages beschließt, die Schule 
zu schmeißen, lässt den Haussegen mächtig schief 
hängen. Das Mädchen quartiert sich bei der gelieb-
ten Oma ein, doch auch die stellt klare Regeln auf. 
Gefaulenzt wird nicht!
Statt Großtaten zu vollbringen, heuert Alicia als 
Serviererin in einem Café an. Jetzt verdient sie ihr 
eigenes Geld und muss sich kein sinnloses Wissen 
für die Schule reinprügeln. Ein Job fürs Leben ist das 
trotzdem nicht, bestenfalls eine Übergangslösung. 
Was also ist das Ziel? Unaufdringlich kreist Bjärbos 
Roman um die schwierige Berufswahl und zeigt 
verschiedene Perspektiven auf. Das Buch nimmt 
das zentrale Thema des Erwachsenwerdens ernst 
und vermeidet billige Ratgeber-Lösungen.
Die besondere Stärke des von rotzig-witzig bis tod-
traurig erfrischend impulsiv geschriebenen Romans 
zeigt sich in seiner Vielschichtigkeit. Sehr leben-
dig gelingt die Schilderung der Familienbeziehun-
gen. Alicias Eltern schwanken zwischen Sorge und 
Verständnis, Alicia zwischen Rebellion und Hilfe-
bedürftigkeit. Unter Gleichaltrigen fühlt sich das 
Mädchen mittlerweile fremd, trotzdem braucht es 
Bezugspersonen. Fast zwangsläufi g und ganz ne-
benbei ergibt sich mit dem Cafébesucher Isak eine 
ungewöhnliche Liebesbeziehung.          Udo Bartsch

Eine Botschaft an 
Schulabgänger

„Ihr seid nichts 
Besonderes“ von 
David McCullough, 
Mosaik Verlag, 320 
S., 18,99 Euro

Der Titel klingt 
erstmal negativ 
in den Ohren: Ihr 
seid nichts Beson-
deres. Da müht 
man sich jahrelang 
ab für gute Noten 
und dann so eine 
Aussage… Die 
stammt von dem 
amer ikan i schen 
High School Leh-
rer David Mccull-
ough, der mit seiner Rede an die Abschlussklasse 
im Juni 2012 großes Aufsehen erregte. Seine pro-
vokante Botschaft verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer auf Youtube: Es ist eine Kampfansage an das 
vorherrschende Konzept vom Streben nach Erfolg 
und außergewöhnliche Leistungen. In seinem neu-
en, gleichnamigen Buch führt McCullough diesen 
Gedanken weiter und nimmt übereifrige Eltern, in-
effektive Schulen, digitale Ablenkungen sowie die 
Privilegien der heutigen Jugend ins Visier. Er ist 
überzeugt, dass Kinder lernen müssen ihren eige-
nen Weg zu gehen und für sich selbst verantwort-
lich zu sein, statt sich der engstirnigen, gesellschaft-
lichen Auffassung von Erfolg zu opfern. Und dazu 
brauchen sie Freiraum und auch die Möglichkeit, 
Enttäuschungen zu erleben, Fehler zu machen oder 
mal mit etwas zu scheitern. Dieses Buch sollte El-
tern, Jugendlichen und auch Lehrern zu denken ge-
ben.           Sm

Augen auf: drei Bücher werden hier im Heft 
verlost…
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Traumberufe mit 
Fremdsprachen
„Traumberufe mit Fremdsprachen: Anforderungen 
für den Berufseinstieg“, von Ulrike Beyler, Redline 
Verlag, 240 S., ca. 18 Euro

„Irgendwas mit Sprachen“ – das sagen viele Schul-
abgänger, die sich leicht tun mit ihrer und fremden 
Sprachen. Und die Welt der Sprachen bietet einiges 
an: Fremdsprachenkorrespondenten, Übersetzer, 
Dolmetscher, Journalisten im Ausland… Zwar bie-
ten Messen reichlich Infomaterial, für Fremdspra-
chenbegeisterte ist die Suche jedoch oft erschwert, 
weil es wenige Informationen über entsprechende 
Berufsbilder und Studiengänge gibt. Grundvoraus-
setzung für einen Beruf mit Fremdsprachen ist erst 
einmal das Sprachtalent und auch die Freude an der 
Sprache. 
Im Fremdsprachenbereich gibt es zunächst zwei 
große Gebiete, die verwirrend ähnlich klingen: 
Zum einen die reinen Fremdsprachenberufe und 
zum anderen die Berufe mit Fremdsprachen. Was 
ist der Unterschied? 

Sprachkompetenz
Bei Fremdsprachenberufen ist die Fremdsprache 
unmittelbar Gegenstand der Arbeit, sie wird über-
setzt, gedolmetscht, übertragen, sortiert, kategori-
siert usw. Kurz gesagt: Ohne Sprache kein Beruf. 
So überträgt ein Übersetzer beispielsweise einen 
juristischen Fachtext aus der Fremdsprache in die 
Muttersprache. Gäbe es keine Fremdsprachen, hätte 
er keinen Arbeitsgegenstand. Die Sprachkompetenz 
steht hier im Vordergrund.
Klassische Fremdsprachenberufe sind Dolmet-
scher, Konferenzdolmetscher, Fremdsprachenleh-
rer, Literaturübersetzer, Untertitler für Filme oder 
Fachübersetzer für Wirtschaft, Recht, Technik, Na-
turwissenschaften. Weitere interessante, weniger 
bekannte Berufe sind beispielsweise Technischer 
Redakteur, Fremdsprachenlektor, Lexikograf oder 
Softwarelokalisierer.

Fachkompetenz

Der zweite gro-
ße Bereich sind 
die Berufe mit 
F r e m d s p r a -
chen. Hier steht 
die Fachkom-
petenz im Vor-
dergrund. Die 
Fremdsprache 
ist „lediglich“ 
das Hilfsmittel 
zur Kommuni-
kation – wenn 
auch ein sehr 
wichtiges. Bei 
einem Marke-
tingkonzept, das auf Englisch verfasst wird, stehen 
die Marketinginhalte im Vordergrund. Die sprachli-
che Finesse tritt in den Hintergrund. Der deutsche 
Model Booker, der mit einem brasilianischen Tex-
tilhersteller Vertragsverhandlungen für sein Foto-
modell führt, bedient sich der englischen Sprache 
als Kommunikationsmittel. Ob er sich sprachlich 
gewählt ausdrückt, ist in dem Zusammenhang nicht 
so wichtig. Weitere Berufe in diesem Bereich kön-
nen beispielsweise Ethnologe, Mitarbeiter im Di-
plomatischen Dienst oder Relocation Manager sein. 
Sie alle können in ihrem Berufsalltag (mehr oder 
weniger) Berührungspunkte mit Fremdsprachen ha-
ben, ohne direkt an der Sprache zu arbeiten.

Die Welt der Sprachen ist groß! Sei es hochrangige 
Politiker bei ihrer Reisetätigkeit zu begleiten, tech-
nische Dokumente in Fremdsprachen zu verfassen, 
neueste Filme mit aussagekräftigen Untertiteln aus-
zustatten oder Software an die jeweiligen Landes-
gepfl ogenheiten anzupassen. Wer an Abwechslung, 
Internationalität und Eigenverantwortung interes-
siert ist, der fi ndet mit Sprachberufen sicher seine 
wahre Berufung.

Ein sehr empfehlenswerter Buchtipp zu diesem 
Thema ist „Traumberufe mit Fremdsprachen: An-
forderungen für den Berufseinstieg“ von Ulrike 
Beyler. Die Sprachtrainerin ist ausgebildete Über-
setzerin, Juristin und Personalreferentin. Sie hat 
an zahlreichen Instituten Trainings- und Sprach-
prüfungen geleitet, ihre Spezialthemen sind Be-
werbungsmanagement, Berufsfi ndung und Ziel-
erreichung. Ulrike Beyler beleuchtet das Thema 
Sprachberufe von allen Seiten und gibt hilfreiche 
und praktische Tipps.
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Kopfrechnen oder bunt unterstreichen: 
Was das Lernverhalten mit der eigenen 
Persönlichkeit zu tun hat!

Die vier Lern-Persönlichkeiten - Stephan Bayer von 
sofatutor.com erklärt, woran man sie erkennt und 
wie man sie am besten nutzt. Denn jeder Mensch 
hat eine andere Herangehensweise an das Lernen.
Welchen individuellen Lernstil ein jeder für sich 
prägt, hängt mit der Persönlichkeit zusammen – 
und so werden im Umkehrschluss durch die Be-

trachtung des Lernverhaltens auch verschiedene 
Facetten unserer Persönlichkeit sichtbar. Man un-

terscheidet hierbei vier Lerner-Persönlichkeiten, 
die spontan unterschiedlich an die Lösung von 

Aufgaben und Problemsituationen herange-
hen: der logische Lerner, der kreativ-chaoti-
sche Lerner, der sicherheitsliebende Lerner 
und der emotionale Lerner.
Anhand der unterschiedlichen Lern-Per-
sönlichkeiten lassen sich Abneigungen 
und Motivationen erklären und begrün-
den. Warum gibt es bei einem Schüler 
eine große Abneigung gegen das Fach 
Mathematik, während ein anderer ohne 
Probleme und sehr schnell strukturelle 
Zusammenhänge erkennt? Wann treten 
Gefühle der Langeweile, Ermüdung oder 
genereller Überforderung auf – und wie 
kann man diesen begegnen? Hierbei kann 

sich eine Betrachtung der nachfolgenden 
Lern-Persönlichkeiten als sehr hilfreich er-

weisen. Denn die gezielte Aktivierung schwä-
cherer Lern-Persönlichkeiten, auf die nicht 

spontan zugegriffen wird, lässt sich durch innere 
und äußere Anweisung erlernen.

Der logische Lerner

Der logische Lerner denkt abstrakt, liebt die Struk-
tur und mag logische Zusammenhänge. Fakten 
kann er sich gut merken und seine Rechtschrei-
bung ist sehr gut – logisch, denn sie besteht aus 
klar defi nierten und nachvollziehbaren Regeln. 
Logische Lerner schwafeln nicht lange, sondern 
drücken sich kurz und knapp aus. Sie besitzen viel 
Ehrgeiz, der besonders durch Wettstreit und Kon-
kurrenz entfacht wird. Geraten sie in Stress, rasten 
sie auch mal aus, werden ungeduldig und herrisch.
Schuld sind dann vor allem die anderen. Logische 
Lerner schreiben nicht so gerne Aufsätze über das 
schönste Ferienerlebnis, machen einen großen Bo-
gen um Gedichte, verdrehen die Augen bei Grup-
penarbeiten oder Rollenspielen. Durch ihren em-
phatischen Mangel ist es wichtig, logischen Lernern 

Welcher
     Lern-Typ bist Du?
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Regeln des sozialen Miteinanders klar zu machen 
und ihnen ihr Verhalten regelmäßig zu spiegeln. Lo-
gische Lerner stellen hohe Ansprüche an sich selbst 
und die Qualität ihrer Arbeit. Für Lehrkräfte oder 
Eltern ist es wichtig, darauf zu achten, dass sich die-
se Schüler nicht durch ihre eigenen, immer größer 
werdenden Ansprüche selbst demotivieren.
Unterstützen kann man logische Lerner, indem 
man ihnen beibringt, anderen in Ruhe zuzuhören, 
die Meinungen anderer zuzulassen und Geduld auf-
zubringen für Mitschüler, die mehr Informationen 
zum Verständnis eines Sachverhaltes brauchen als 
sie selbst.

Der kreativ-chaotische Lerner

Kreativ-chaotische Lerner nehmen hauptsächlich 
mit den Augen wahr und können Texte ganz wun-
derbar in Skizzen umwandeln. Sie sind außerdem 
gute Rechtschreiber, haben eine kreative Ader und 
eine ausgeprägte Phantasie. Mündliche Mitarbeit 
ist garantiert, auch wenn sie gerne mal reden, ohne 
vorher allzu lange darüber nachzudenken. Sie lie-
gen deshalb oft daneben. Kreativ-chaotische Lerner 
spielen gerne, sind gesellig und fühlen sich wohl, 

wenn um sie herum alles harmonisch zugeht.
Ihr Schreibtisch gleicht einem Schlachtfeld. Sie 
sind chaotisch, arbeiten oft auf den letzten Drük-
ker, kommen zu spät, vergessen und verbummeln 
Dinge und sind Meister im Eselsohren-Knicken und 
dem Führen von losen Blättersammlungen. Krea-
tiv-chaotische Lerner bauen sehr viele Spannungs-
kurven in ihre Aufsätze ein und wenig Struktur. 
Ihr Motto: Wie wenig muss ich tun, um möglichst 
viel Erfolg zu haben? Unter Stress verlieren sie den 
Überblick, erstarren erst einmal zur Salzsäule, wer-
den noch unordentlicher und machen die banalsten 
Flüchtigkeitsfehler. Haben sie jedoch Spaß, viel 
Abwechslung und immer wieder neue Aufgaben, 
werden sie unschlagbar. Verjagen kann man krea-
tiv-chaotische Lerner mit Detailverliebtheit, immer 
gleichen und festen Abläufen, dem Evergreen-The-
ma „Aufräumen“ und wenn sie sich nicht gemocht 
fühlt.
Kreativ-chaotische Lerner müssen lernen, aufmerk-
samer zu sein, den Wunsch des Lehrers nach Ruhe 
zu respektieren und beim Lernen präziser zu wer-
den. Helfen kann hierbei das Führen eines Haus-
aufgabenhefts und das bewusste „Feiern“ erledigter 
Aufgaben.
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Der sicherheitsliebende Lerner

Sicherheitsliebende Lerner sind fl eißig, gute 
Auswendiglerner und neigen zu Problemen in der 
Rechtschreibung, z. B. mit dem Dehnungs-h, weil 
sie nach Gehör schreiben und sich Wörter nicht vi-
suell vorstellen. Zum Lernen brauchen sie Ruhe, sie 
arbeiten strukturiert und Mitarbeit im Unterricht ist 
nicht unbedingt ihr Ding, obwohl sie viel wissen. 
Das liegt daran, dass sie sehr sicherheitsbedürf-
tig sind und sich nur melden, wenn sie eine Frage 
zu 100% richtig beantworten können. Farben und 
Skizzen fi nden sie eher unnütz, dafür nehmen sie 
sich viel Zeit, alles gründlich zu durchdenken.
Stresst man sicherheitsliebende Lerner, können sie 
sich in Details verlieren, werden langsam und per-
fektionistisch sowie ängstlich. Gefühle beschrei-
ben ist nicht so ihre Welt. Sie schütteln den Kopf 
bei Lärm, Unruhe, Zeitdruck und Gruppenarbeit 
und sie stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Da si-
cherheitsliebende Lerner hauptsächlich auswen-
dig und der Reihe nach lernen, ist es wichtig, hier 
öfter inhaltlich nachzuhaken. Z. B. lernen sie das 
Einmaleins fl eißig und schnell, können aber nicht 
auf Anhieb sagen, was sechs mal acht ist, ohne die 
Reihe vorher abzuzählen.
Sicherheitsliebende Lerner kann man unterstützen, 
indem man sie ermutigt, sich häufi ger im Unterricht 
zu melden und von ihnen verlangt, Aufgaben in ei-
genen Worten zu erklären sowie Visualisierungen 
und Lerngeschwindigkeit zu trainieren.

Der emotionale Lerner

Emotionale Lerner sind impulsiv und haben es nicht 
so mit logischen Zusammenhängen. Sie lernen gern, 
indem sie mit anderen über Dinge sprechen. Ihre 
Rechtschreibung ist nicht die beste, Zeichensetzung 
nicht ausgenommen. Emotionale Lerner müssen 
sich wohlfühlen und suchen Geborgenheit. Wer ei-
nen Moderator für die nächste Gruppenarbeit sucht, 
wählt einen emotionalen Lerner, der kann das. Far-
ben sehen schön aus und werden ausgiebig einge-
setzt, Schulhefte von emotionalen Lernern sind häu-
fi g eigene Kunstwerke, verziert und bemalt. Emotio-
nale Lerner basteln gerne und mögen Rollenspiele.
Unter Stress zeigen sie starke Gefühlsregungen und 
machen sich Selbstvorwürfe. Sie wollen es allen 
Recht machen und ihre Gefühle mitteilen. Sie haben 
kein Verständnis für den Gebrauch von Fach- oder 
Fremdwörtern, fi nden Distanz in all ihren Ausfüh-
rungen weniger gut und lernen nicht gern alleine. 
Logische Fächer, wie Mathematik, gehören nicht zu 
ihren Stärken. Das liegt daran, dass sie die innere 
Logik von z. B. Mathematik und Grammatik nicht 
erkennen. Im Frontalunterricht fällt es ihnen schwer, 
Fakten nur rezipierend aufzunehmen und einzuord-
nen – und dessen sind sie sich bewusst. Emotionale 
Lerner haben deshalb oft ein deutliches Versagens- 
und geringes Selbstwertgefühl. Das abstrakt-logi-
sche Denken ist ihnen, obwohl sie es wie jeder an-
dere können, spontan fremd. Sie müssen erst lernen, 
es anzuwenden.
Emotionalen Lernern hilft man, indem man ihnen 
ihre Erfolge aufzeigt, da sie selbst sehr schwächen-
fi xiert sind. Sie sollten mit einem Lernpartner zu-
sammenarbeiten, Fachbegriffe üben, gestellte Auf-
gaben erst durchlesen und danach mit eigenen Wor-
ten zusammenfassen. Auch sollten sie Grundaussa-
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gen eines Textes wiedergeben und nicht nur Sätze 
farbig unterstreichen. Am besten setzt man emotio-
nale Lerner in die vorderen Reihen eines Klassen-
zimmers.

Jede dieser Lern-Persönlichkeiten ist in jedem Men-
schen vorhanden – doch jeweils in einer anderen Zu-
sammensetzung, die man sich vorstellen kann wie 
einen Cocktail: Alle Zutaten sind vorhanden, doch 
die Mischung macht’s. Auch wenn ein Mensch do-
minant kreativ-chaotische Lerner ist, ist er in der 
Lage, auf jede der anderen Lern-Persönlichkei-
ten zurückzugreifen, wenn diese von ihm verlangt 
oder erwartet wird. So kann der logisch veranlag-
te Mensch auch kreative Kunsttechniken umsetzen. 
Dies fordert von ihm allerdings viel mehr körper-
liche und psychische Energie, als es beim emotio-
nalen Lerner der Fall wäre. Andersherum muss sich 
ein kreativer Mensch in der Mathematik viel mehr 
anstrengen, da das logische Denken nicht seiner vor-
herrschenden Lern-Persönlichkeit entspricht. Das 
wirkt sich z. B. deutlich auf die Konzentrationsspan-
ne aus, die durch die Anstrengung verkürzt wird.
Beim Betrachten der unterschiedlichen Lern-Per-
sönlichkeiten geht es vor allem darum, zu erkennen, 

welche Stärken und Schwächen die Schüler auf-
grund ihrer Persönlichkeit besitzen. Stärken kön-
nen so individuell gefördert und Schwächen unter 
Berücksichtigung des Lernverhaltens ausgeglichen 
werden. „Im besten Fall ist es möglich, einem Kind 
beizubringen, entsprechend der Anforderung auf 
jede seiner Lern-Persönlichkeiten zurückgreifen 
zu können, egal wie stark ausgeprägt diese ist. So 
kann es unterschiedlichste Lernsituationen erfolg-
reich bewältigen“, erklärt der Lernexperte Stephan 
Bayer, Gründer und Geschäftsführer von sofatutor.
com. „Nicht zu verwechseln sind hierbei jedoch die 
Begriffe ‚Lernverhalten‘ und ‚Intelligenz‘. Denn 
das Lernverhalten hat mit der kognitiven Intelli-
genz erstmal nichts zu tun, sondern gibt nur Ein-
blick darüber, auf welche Weise ein Schüler spon-
tan Aufgaben und Probleme zu lösen versucht“, so 
Bayer weiter.
Lern-Persönlichkeiten sind nicht unveränderlich 
und entwickelt sich im Laufe des Lebens, da man 
lernt, sich Situationen anzupassen. Je früher desto 
besser – und dies geschieht durch bewusste Akti-
vierung.

■  +++ www.sofatutor.com +++ 

Staatlich geprüfte(r)
2-Sprachen-Korrespondent(in)
3-Sprachen-Korrespondent(in)

Englisch · Französisch · Spanisch
Italienisch · Chinesisch
Marientorgraben 13

90402 Nürnberg
Tel. 0911 226170

Noch Plätze frei!
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    Die große, weite
    Welt der Apps

Sie sind nützlich, können helfen, denken 
mit, sparen Geld oder sind einfach nur 
witzig: Applikationen – kurz App - hat 
jeder auf seinem Smartphone. Ob man 
will oder nicht. Hier ein paar Tipps für 
die, die wollen:

Beruf, Schule, Studium & Finanzen

Azubitest: Bist du geeig-
net für eine Ausbildung 
im Handwerk? Macht den 
Test, check, worauf es in der 
Ausbildung und im Job an-
kommt. (iOS)
+++ itunes.apple.com +++

AppZubi 2.0: Und wer sich dann nach 
Eignungstest, für eine Ausbildung in der 
Handwerksbranche interessiert, für den kann diese 

App nützlich sein: Alle bay-
erischen Handwerksbetriebe, 
die bei der Handwerkskammer 
gelistet sind, werden angezeigt 
und du kannst dich direkt onli-
ne bewerben. (iOS)
+++ www.facebook.com/app-
zubi.de +++

Berichtsheft App: Superpraktisch für Azubis, die 
ja regelmäßig einen Ausbildungsnachweis, auch 
Berichtsheft genannt, führen müssen. Es ist ein ko-
stenloses online-Portal, in dem du zeitgemäß und 
effektiv deine Berichtshefte erstellen und verwal-

ten kannst. Und wenn du dei-
nem Ausbilder die Erlaubnis 
erteilst, kann er online und 
bequem deine Berichtshefte 
kontrollieren und kommen-
tieren - wenn er das denn will. 
(4,99 Euro - Android, iOS)
+++ www.berichtsheftapp.
de +++

iStudiez Pro: Diese vielge-
lobte App hilft dir, den Über-
blick zu bekommen – und zu 
bewahren und keine Vorle-
sung mehr zu versemmeln.   
iStudiez Pro ist ein Verwal-
tungstool für Studenten, das 
schon mehrere Preise gewon-

nen hat. (iOS) +++ www.itunes.apple.com +++

AnkiDroid: Passend zum Windows-Pendant Anki 
gibt es jetzt die App AnkiDroid Karteikarten. Damit 
kann man auch unterwegs sein Wissen nach dem 
bewährten Karteikarten-Prinzip abfragen. Nach je-
der aufgedeckten Karte wählt man eine von vier 
Optionen. Je nachdem wie leicht die Beantwortung 
fi el, wird die Karte gleich im Anschluss an die 

Lernrunde noch einmal auf-
gedeckt oder erst nach neun 
Tagen. Auf ankiweb.net tau-
schen Nutzer Karteikarten 
untereinander aus: das erspart 
eventuell viel Tipp-Arbeit. 
(Android OS 1.5 oder höher)
+++ https://play.google.com/
store/apps 

Finanzchecker-App: Wie man als Berufseinstei-
ger mit wenig Geld trotzdem gut über die Run-
den kommen kann, dabei hilft diese kostenfreie 
App von der Geld und Haushalt-Site der Sparkas-
se. Auch wenn die meisten sich mit diesem leidi-
gen Thema gar nicht beschäftigen wollen… seine 
Finanzen im Überblick zu haben, bewahrt einen vor 
dem Absturz in den teuren Dispo! Mit wenigen Ein-
gaben hat man so sein Budget unter Kontrolle und 
kann rechtzeitig gegensteuern, wenn es eng wird. 

Natürlich klappt das nur mit 
entsprechender Disziplin, 
logo. Besonders praktisch ist 
die Schnellübersicht, die an-
zeigt, wie viel Geld für den 
laufenden Monat noch übrig 
ist.  (Android, iOS) +++ www.
geld-und-haushalt.de +++
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Repetico Karteikarten App: 
Für fast alle Systeme nutz-
bar – iPhone, iPad, Android 
Smartphone und Tablet – ist die 
Repetico App, selbst wenn du 
grade keine Internetverbindung 
hast. 
+++ www.karteikartenapp.de 

Reise & Co.
Mitfahrgelegenheit-App: 
Neben den neuen, preiswerten 
Fernbussen, kann man ande-
re Städte auch ganz easy und 
kostengünstig mit dem Auto 
erreichen. Über die App von 
Mitfahrgelegenheit.de – dem 
größten Mitfahrnetzwerk Eu-

ropas – werden schnell Kontakte für Fahrgemein-
schaften gefunden. Ob du nun selber Plätze in dei-
nem Auto anbietest oder einen suchst: Fahrgemein-
schaften schonen den Geldbeutel und die Umwelt. 
(Android, iOS) +++ www.mitfahrgelegenheit.de 

Couchsurfi ng App: Da hat 
der ein oder andere schon et-
was von gehört: Übernachten 
bei fremden Leuten auf der 
Couch. Das ist defi nitiv span-
nend, preiswert und überra-
schend. Entweder du suchst 
nur ein Plätzchen zum Über-
nachten oder du bietest deine Couch anderen an. 
Nur die Menü-Führung und wenige Texte sind auf 
Deutsch, aber es schadet ja nicht, seinen englischen 
Sprachschatz auszubauen. (Android, iOS)
+++ couchsurfi ng.org +++

          A.S.K.plus 
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Urlaubspiraten App: Richtig 
tolle Reiseschnäppchen kannst 
du mit der App von urlaubspi-
raten.de machen. Wo gibt’s 
denn schon 5 Tage Malaga 
im 3 Sterne-Hotel mit Flug 
für 123 Euro? (Android, iOS) 
+++www.urlaubspiraten.de 

Nützliches, Witziges & SchnickSchnack

Sky Map App: Diese tol-
le, kostenlose App macht aus 
deinem Handy ein Fenster 
zum Himmel! Die Sky Map 
App hilft, Sterne zu fi nden: 
einfach die Kamera darauf 
richten und schon kann man 
in der Sternkarte ablesen, wel-

che Planeten, Sterne oder Sternbilder man gerade 
über sich hat. Auch sehr zu empfehlen für ein ro-
mantisches Date zu zweit… (Android)
++++++ https://play.google.com/store/apps 

Skyscanner App: Nie war 
es einfacher, den billigsten 
Flug zu deinem nächsten 
Traumziel zu fi nden. Ob Last 
Minute Flug oder ein langfri-
stiger Flugpreisvergleich, die-
se App ist bares Geld wert. Ist 
für umme für iPhone, iPad, 

Android und Windows Phone verfügbar.
+++ www.skyscanner.de +++

Google Goggles-App: Mit dieser Google-App 
nutzt man die weltberühmte Suchmaschine ganz 

einfach per Kamera: man 
schießt ein Foto, das Bild 
wird analysiert und gleich 
bekommt man die passen-
den Zusatzinformationen zu 
den fotografi erten Objekten 
ausgeworfen. Beispiel: Man 
steht im Urlaub vor einem 
Bauwerk und will näheres dazu wissen. Zack, hat 
man Baujahr, Architekt und weitere Informationen. 
Oder man fotografi ert ein Gemälde, oder nur einen 
Ausschnitt davon, und dann wird Maler, Jahr und 
mehr zu dem Bild genannt. Von Logos über Kunst 
bis hin zur Texterkennung: Goggles weiß alles. Wir 
haben es ja immer geahnt… (Android)
++++++ https://play.google.com/store/apps 

Zattoo TV App: immer ko-
stenlos Fernsehen mit ei-
ner recht großen Auswahl 
an Sendern, das geht mit der 
kostenlosen App vom TV-
Streaming-Dienst Zattoo. 
(Android, iOS)
+++ www.zattoo.com +++

Wunderlist App: ist eigentlich ganz einfach, aber 
einfach nützlich: die Wunderlist App erstellt und 
verwaltet deine Listen, die du auch mit jemanden 
oder mehreren teilen kannst. Wie wär‘s mit einer 
aktuellen Einkaufsliste für die WG? Oder einer 
Liste mit Filmen, die man 
noch sehen möchte? Hach, 
herrlich… man kann für al-
les Mögliche Listen anlegen: 
Ideen, Aufgaben, Ziele – und 
sie teilen. (iOS)
+++ www.wunderlist.com
 +++

U l b i t AA RiRi hhti i f h
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Der irische Sänger Rae Garvey geht wieder auf 
Tour! Ob es die Band Reamonn, mit der er deutsch-
landweit bekannt wurde, noch gibt, weiß man nicht 
so genau… solange darf man sich über den sehr 
erfolgreichen Solokünstler Garvey freuen, der in 
seinem neuen Album „Pride“ Erinnerungen, Tra-
ditionen, Folklore und Literatur seines Heimatlan-
des refl ektiert. Er sagt selbst über „Pride“: „… für 
mich die besten Texte, die ich je geschrieben habe“. 
Live ist Rae Garvey immer top, seine lockere, wit-
zige Art kam auch schon bei der Casting-Show 
„The Voice“ sehr gut an. Am 4.2.2015 ist er in der 
Stadthalle Fürth – und wer gerne Karten gewinnen 
möchte, kann das bei ASK: wir verlosen 2 x 2 Kar-
ten – einfach Mail an info@ask-karriere.de sen-

den oder per Post an ASK im Neue Töne Verlag, 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg – bitte in den 
Betreff bzw. als Stichwort „Rae Garvey“ ange-
ben – Einsendeschluss ist am 28.11.2014.

Praktika in der 
Veranstaltungsbranche
Jobs in der Veranstaltungsbranche sind heiß be-
gehrt. Wer gerne selbst einmal in diese Branche hin-
einschnuppern möchte, dem bietet Argo Konzerte 
mit einem Praktikum (ab 4 Monate, gerne auch län-
ger!) die  Möglichkeit dazu. 
Argo Konzerte ist eine der führenden überregio-
nalen Konzertagenturen in Deutschland und ne-
ben dem laufenden Konzertbetrieb als örtlicher 
Veranstalter auch Organisator großer Open Airs, 
wie z. B. Rock im Park.  
Wer Musik und Konzerte liebt und auf der Suche 
nach einem Praktikum in den Bereichen PR/
Marketing, Buchhaltung oder Technik ist, der sollte 
nicht zögern sich zu bewerben!

■   info@argo-konzerte.de, www.argo-konzerte.de

Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten 
für Samy Deluxe 
am Sonntag, 26.10.14 
im E-Werk, Erlangen.
Er prägte den Sound der 90er und hat 
immer einen Sack voll fresher Beats, 
Rhymes und Samples im Gepäck bei 
seinen Konzerten: Samy Deluxe. Freu 
ich auf seine „gute alte Zeit“-Tour am 
26.10.2014 im Erlanger E-Werk.

Mach mit bei der ASK-Kartenverlosung: entweder per e-mail an 
info@ask-karriere.de oder per Post an ASK im Neue Töne Verlag, 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg – Betreff/Stichwort: Samy 
Deluxe – Einsendeschluss: Fr. 17.10.2014!

Verlosung! 
Rae Garvey in Fürth 
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 Tolle Idee: Das Heimweg- 
 telefon begleitet dich
Zwei fi ndige junge Damen haben sich 2011 etwas 
einfallen lassen. Anabel Schuchhardt und Frances 
Berger hatten die Erfahrung gemacht, dass sie sich 
auf nächtlichen Nachhausewegen sicherer fühl-
ten, wenn sie währenddessen ein Telefongespräch 
mit einem Bekannten oder Familienmitglied führ-
ten und dabei ihren Standort durchgaben. Aber wen 
soll man nachts um 1 anrufen, wer bleibt wach, um 
mit einem zu telefonieren? Genau… und da kommt 
ihre ehrenamtlich betriebene Hotline ins Spiel: ruf 
einfach die 030 120 74 182 an und du bekommst 
ein offenes Ohr und ein nettes Gespräch. Du wirst 
dich sicherer fühlen – und sollte ein Ernstfall ein-

treten, kann sofort reagiert werden. Zurzeit ist diese 
Nummer freitags und samstags von 22 bis 2 Uhr er-
reichbar und es fallen nur die üblichen Kosten vom 
Handy zum Festnetz an. Übrigens: die schwedische 
Polizei bietet so ein Angebot bereits an. Und auch 
die beiden Berlinerinnen würden gerne expandieren 
und suchen Freiwillige, die mit einer kostenlosen 
Callcenter-Software bundesweit Anrufe entgegen-
nehmen könnten.
■  +++ www.heimwegtelefon.de +++ Tel. 030 120 74 
182 +++

 Einmal USA und zurück
 mit dem PPP

Der Deutsche Bundestag und der US-Congress 
haben sich 1983 etwas überlegt: man will jungen 
deutschen und amerikanischen Menschen die Mög-
lichkeit geben, das jeweils andere Land kennenzu-
lernen. Und so wurde das PPP, das Parlamentari-
sche Patenschaftsprogramm ins Leben gerufen. 
Jedes Jahr haben 285 SchülerInnen und 75 junge 
Berufstätige die Möglichkeit, mit einem Stipendi-

Gewinne !

2 x 2 Karten für 
Eko Fresh am 16.12.14
im Hirsch zu gewinnen!
Der jüngste Rapper, der jemals ei-
nen Major-Plattenvertrag bekam in 
Deutschland! Der „Quotent ürke“ ist 
gereift und immer noch trés bien – 
hört’s euch an im Hirsch.

Mach mit bei der ASK-Kartenver-
losung: e-mail an info@ask-karriere.de 
oder per Post an A.S.K. im Neue Töne 
Verlag, Am Haag 10, 97234 Rei-
chenberg – Betreff/Stichwort: 
Eko Fresh – Einsendeschluss: 
25.11.2014!

Anabel Schuchhardt und Frances Berger
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um des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr 
in den USA zu erleben. Zeitgleich sind 350 junge 
US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in 
Deutschland. Natürlich wird hier nicht gelost bei 
der Entscheidung, es ist schon so, dass du gute Lei-
stungen vorweisen musst: gute Englischkentnisse, 
gute Schulleistungen,  gute Leistungen in Beruf und 
Ausbildung. Es kommt aber auch auf deine soziale 
Kompetenz an und auch auf ein politisches Allge-
meinwissen – schließlich bist du Juniorbotschafter 
deines Landes. Viele Infos und wie du dich wo be-
werben kannst, fi ndest du auf der Homepage des 
Bundestages. Die nächste Bewerbungsphase für 
das Austauschjahr 2016/17 beginnt voraussichtlich 
im Mai 2015. 
+++ Austauschjahr USA für SchülerInnen und jun-
ge Berufstätige +++

■ Deutscher Bundestag, Referat Internationale 
Austauschprogramm (WI 4), Platz der Republik 1, 
11011 Berlin, Tel. 030 22732835, ppp@bundestag.de,
www.bundestag.de/ppp

 Tipps für den ersten 
 Karriereschritt
(djd). Wie bewerbe ich mich richtig, wor-
auf sollte ich beim Arbeitsvertrag achten, wel-
che Fördermittel gibt es beispielsweise wäh-
rend der Berufsausbildung? Wer die Schule oder 
die Universität verlässt, sieht sich vielen neuen 
Fragen gegenüber. Zahlreiche Antworten geben die 
Broschüren „Jetzt geht‘s los“ für Schulabgänger 
sowie „Startklar“ für Uni-Absolventen, die kosten-
frei bei den deutschen Versicherern unter www.gdv.
de/verbraucherservice erhältlich sind. Checklisten 
und viele nützliche Tipps helfen dabei, die ersten 
Karriereschritte zu planen.

■  +++ www.gdv.de/verbraucherservice +++

Gesundheit
in besten Händen

Alle Gesundheitsangebote fi nden Sie auch im 
Internet unter: www.aok.de/bayern/kurse

Jetzt erhältlich:
Das neue 
AOK-Kursprogramm
Starten Sie durch und gönnen Sie 
sich ein Gesundheitserlebnis der 
besonderen Art: Körperliche Fitness, 
gezielte Entspannung oder ausgewo-
gene Ernährung – mit den Gesund-
heitskursen für das 2. Halbjahr 2014.
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(djd/pt). Wegen der geburtenschwachen Jahrgänge 
wird sich das Reservoir an gut ausgebildeten jun-
gen Bundesbürgern, die für qualifi zierte Aufgaben 
in der Wirtschaft zur Verfügung stehen, künftig dra-
stisch verringern. Die Konsequenz: Nur wer sich als 
Arbeitgeber gut positioniert, kann im Kampf um die 
knapper werdenden Talente auch die besten Fach- 
und Führungskräfte für sich gewinnen und länger-
fristig an sich binden. 

Das Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt 
„Employer Branding“: das Unternehmen will sich 
als attraktiver Arbeitgeber darstellen und sich von 
anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv ab-
heben. Aber welchem deutschen Unternehmen ge-
lingt es, sich als derzeit attraktivster Arbeitgeber zu 
positionieren? Dieser Frage ging bereits zum vier-
ten Mal der „Randstad Award“ nach. In Deutschland 
wurden dazu über 8.000 Arbeitnehmer und 
Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 65 Jahren 
online interviewt. Die Beliebtheit der Unternehmen 

wurde dabei anhand verschiedener Faktoren ge-
messen, zum Beispiel Arbeitsplatzsicherheit und 
Betriebsklima. 

Am besten gelungen ist der Aufbau einer attraktiven 
Arbeitgebermarke BMW: 57,9 Prozent der in der 
Studie Befragten würden gerne für den Münchner 
Autobauer arbeiten. Mit 54,2 Prozent schaffte 
es die Daimler AG auf den zweiten Platz, Audi - 
Gewinner des letzten Jahres - landete mit 52,6 
Prozent diesmal auf Platz drei. „Alle drei Gewinner 
sind dieses Jahr erstmals einer Branche zuzuordnen 
- der Automobilbranche“, betont Andrea Dauch, 
Regionaldirektorin Süd bei Randstad Deutschland. 
So verwundere es auch nicht, dass die Top Drei der 
einzelnen Branchen von der Kfz-Industrie ange-
führt werde. Denn 47 Prozent der Befragten würden 
derzeit am liebsten im Automotive-Bereich arbei-
ten. Platz zwei der attraktivsten Branchen belegen 
mit jeweils 39 Prozent die Maschinenbau-Branche 
und der Sektor IT-Consulting-Telekommunikation. 

■   +++ www.randstad-award.de +++

LUX aktuell
In der vorherigen (Premieren-)Ausgabe von A.S.K. 
haben wir schon über die junge, neue Kirche in 
Nürnberg berichtet: LUX sieht aus wie ein Club, ist 
aber ein Gotteshaus für junge Leute. Dieses Kon-
zept macht langsam Furore in der Kirchenszene, 
auch andere bayerische Städte möchten auf diese 
Art junge Menschen für Gott und die Welt begei-
stern. Das normale Programm mit Gesprächsrun-
den, Workshops und natürlich Gottesdiensten wird 
durch viele Kulturveranstaltungen aufgelockert, die 
nächsten Termine stehen schon fest:

Am Samstag, den 11. Okt. kommt das hessische 
Comedyduo Superzwei nach Nürnberg. Mit einer 
abwechslungsreichen Mischung aus selbstkompo-
nierten Songs und skurrilen Showeinlagen tänzeln 
die lustigen zwei zurzeit über Deutschlands Büh-
nen.

Am Freitag, den 17. Okt. geben Montreal Gas mit 
„Zucker für die Affen“. Die punkigen Rocker  - oder 
rockigen Punker - sind seit über 10 Jahren auf Festi-
vals und in Clubs unterwegs – und wer sie einmal 

Employer    
Branding:       
Da will ich hin!
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live erlebt hat, weiß warum… Obwohl ihre Texte in 
Deutsch sind, sind sie auch im Ausland gern gese-
hene Tourgäste.

Gemeinsam mit seiner Band Exile Airline rollte 
Sebastian Sturm 2011 auf die Startbahn. Gut 100 
Konzerte seitdem, unter anderem auf den größten 
europäischen Reggae-Festivals, dokumentieren die 
wachsende Spielfreude und Leidenschaft des Sän-
gers und seiner hochkarätigen Mitmusiker.
Nun erteilen sich Sebastian & Exile Airline selber 
die Starterlaubnis für ihr viertes Album: Mit „A 
Grand Day Out“ gelingt es der Band inhaltliche 

Tiefe, musikalische Qualität, innovative Impulse 
und die Kraft der alten Meister souverän einzufan-
gen. Live hört ihr das am Samstag, den 18. Okt. im 
LUX. Mit dabei an diesem Abend sind auch Skyline 
Green. Da es noch kein Genre gab, dass zur Band 
passt, haben die sechs Jungs aus Nürnberg einfach 
selbst eins erschaffen: Ein bisschen Reggae, ein bis-
schen Ska, dazu eine Brise Funk. Der Green Funk 
war geboren. 
Was sonst so alles läuft im LUX, könnt ihr immer 
ganz aktuell auf deren Homepage sehen.
■ LUX Junge Kirche, Leipziger Str. 25, 90491 
Nürnberg, www.lux-jungekirche.de 

Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten für 
Chakuza am Mo. 11.12.14 im Hirsch
Der Battle-Rapper aus Österreich kommt nach Nürnberg. 

Hört ihn motzen, raunzen 
und rappen im Hirsch!

Mach mit bei der ASK-
Kartenverlosung: e-mail an 
info@ask-karriere.de oder 
per Post an ASK im Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – 
Betreff / Stichwort: 
Chakuza – Einsende-
schluss: 14.11.2014!

Comedyduo Superzwei Sebastian Sturm & Exile Airline
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(djd/pt). Jede vierte Ausbildung und 30 Prozent der 
universitären Bachelorstudiengänge werden Schät-
zungen zufolge in Deutschland vorzeitig abgebro-
chen. Das ist auch ein deutliches Zeichen dafür, 
dass viele mit der Berufsorientierung überfordert 
sind und diese zunehmend als Drucksituation emp-
fi nden. 
Eine völlig neue Onlineplattform unter dem Namen 
blicksta.de will deshalb Schüler aller Schulformen 
nun ganzheitlich in ihrer berufl ichen Findungspha-
se begleiten und Orientierung im Dschungel der 
Möglichkeiten bieten. Die Plattform soll helfen, die 
Vielfalt ihrer berufl ichen Möglichkeiten zu über-
blicken und gleichzeitig einen einfachen Einstieg in 
die Gestaltung ihrer Zukunft zu fi nden. Die Nutzer 
von blicksta.de können in wissenschaftlich fundier-
ten Tests ihre berufl ichen Interessen und Stärken er-
mitteln und mit Hilfe eines sogenannten Matchings 
sehen, welche Ausbildungs- und Studiengänge - 
dazu zählen auch die dualen Studiengänge - beson-
ders gut zu ihnen passen.
Anhand der Ergebnisse der Orientierungstests so-
wie weiterer Faktoren wie dem angestrebten Schul-
abschluss und der verbleibenden Zeit bis zum Ab-
schluss werden dem Schüler auf ihn zugeschnittene 
Inhalte angezeigt. Dazu gehören nicht nur Berufs-
porträts, Erfahrungsberichte von Auszubildenden 
und Studierenden, Webinare und Ratgeberartikel, 
sondern auch passende Stellenangebote. Die Platt-

form richtet sich an junge Leute ab 15 Jahren - un-
abhängig von ihren schulischen Leistungen und un-
abhängig davon, ob sie sich mit dem Thema Berufs-
orientierung bereits auseinandergesetzt haben oder 
nicht! 
Durch das individuelle Angebot an Inhalten wird 
der Blick auf die tatsächlich relevanten berufl i-
chen Themen und Angebote geschärft. „Die Schü-
ler befi nden sich heute in einem wahren Dschungel 
an Möglichkeiten. Unser Anspruch ist, Druck und 
Überforderung zu reduzieren und die Lust auf die 
eigene Zukunft zu fördern“, sagt Gero Hesse, Initia-
tor der Plattform und Mitglied der Geschäftsleitung 
der Medienfabrik Gütersloh, welche die Plattform 
gemeinsam mit namhaften Partnerunternehmen aus 
der deutschen Wirtschaft und mit Partnerhochschu-
len ins Leben gerufen hat.
■   +++ www.blicksta.de +++

Petition zum Psychologie-
Bachelor im Netz

Drei Erlanger Studentinnen – Sophia Schneider, 
Hannah Weiskopf und Nina Zeltwanger - wol-
len nicht akzeptieren, dass der Bachelor im Fach 
Psychologie kein vollwertiger Studienabschluss 
ist. Das aktuelle Problem ist: es gibt nicht für alle 
Bachelor-Absolventen einen Master-Platz, selbst 
wenn der Bachelor-Abschluss gut war. Eine Erhö-
hung der Masterplätze blieb bislang aus. Nur: was 
machen die Bachelor-Studenten dann? Für nahezu 
alle psychologischen Berufsfelder ist ein Master-
abschluss jedoch die unabdingbare Voraussetzung. 
Auf 140 Studierende kam im Erlanger Bachelor-
programm Psychologie lediglich 76 Masterplätze. 
So war man an der FAU mit einer Abschlussnote 
von 2,1 bereits „zu schlecht“ für den Master. Dieses 
Problem ist schon seit Jahren bekannt, bundesweit 
gibt es Petitionen. Nun starteten die drei Damen bei 
www.chance.org auch für die Metropolregion eine 
Petition, die noch ca. 1.200 Unterschriften benötigt 
und an Dr. Ludwig Spaenle gerichtet ist. Wenn das 
auch dein Thema ist, dann trag dich ein: 10.000 Un-
terschriften werden gebraucht.
■   +++ www.chance.org +++
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Ausbildung
Jetzt bewerben, 
bei Deutschland bestem Klinikarbeitgeber!*

* Sonderpreis Beste Arbeitgeber Deutschlands, Deutsches Ärzteblatt

www.klinikum-nuernberg.de/bewerbung
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Mit Energie
in die Zukunft.
Mit dem Schulabschluss in der Tasche stehen Ihnen alle Türen offen. Wie wäre es mit einer Ausbildung? Oder einem 
Studium? Oder beidem kombiniert? Bei AREVA und der Tochtergesellschaft ANF (Advanced Nuclear Fuels) haben 
Sie die Auswahl zwischen unterschiedlichen dualen Studiengängen und verschiedenen Aus bildungen …

Ausbildungsplätze:

• Elektroniker/in für Automatisierungstechnik (Erlangen)

• Industriemechaniker/in (Erlangen oder Karlstein)

• Mechatroniker/in (Erlangen)

• Werkstoffprüfer/in (Erlangen)

• Zerspanungsmechaniker/in (Karlstein)

• Industriekaufmann /Industriekauffrau (Erlangen)

Duale Studienplätze:

•  Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurswesen (Erlangen / Mannheim)

•   Diplom-Ingenieur/in FH Elektrotechnik – 
inkl. Ausbildung zum / zur Elektroniker/in Automatisierungstechnik (Erlangen / Zittau)

•  Diplom-Ingenieur/in FH Mechatronik – 
inkl. Ausbildung zum / zur Mechatroniker/in (Erlangen / Zittau)

•  Diplom-Ingenieur/in FH Maschinenbau – 
inkl. Ausbildung zum / zur Industriemechaniker/in (Erlangen / Zittau)

Beginn ab Herbst 2015

H
ie

r b
ew

er
be

n!

Der steigende Energiebedarf ist eine der größten Herausforde
rungen des 21. Jahrhunderts. Wie können wir immer mehr 
 Menschen Zugang zu sicherer Energie ermöglichen und gleich
zeitig CO2Emissionen senken, um das Klima zu schützen? 
Bei AREVA tragen 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu 
bei, das Modell für die Energieversorgung von morgen zu ent
wickeln. Jeden Tag. Weltweit. Sie gestalten Zukunft. Und Sie 
 können dabei sein!  Starten Sie Ihre Zukunft bei AREVA. 
www.areva-karriere.de




