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 Liebe Berufseinsteiger,

„Der deutschen Wirtschaft gehen die Nach-
wuchskräfte aus“ - vielleicht haben auch Sie 
schon solche Schlagzeilen gelesen! Tatsache 
ist, dass es in den nächsten Jahren vielerorts an 
Fachkräften fehlen wird. Bei der Mehrheit wird es sich um dual ausgebildete Fach-
kräfte mit Aufstiegsfortbildung handeln! Rein demografi sch bedingt werden junge 
Leute schlichtweg weniger - das bedeutet, Ihre Chancen, mit einer dualen Berufs-
ausbildung erfolgreich ins Berufsleben zu starten, sind so gut wie lange nicht mehr.
Und die Auswahl an Ausbildungsberufen ist schier unendlich: etwa 350 Ausbildungs-
berufe stehen zur Wahl, von kaufmännisch und gewerblich-technischen, über hand-
werkliche bis hin zu sozialen Berufen - da sollte für jeden und jede etwas dabei sein. 
Besonders leistungsstarke Jugendliche mit (Fach-)Abitur können eine duale Ausbil-
dung gleich mit einem Studium kombinieren. Im Rahmen eines solchen Verbundstu-
diums kommen Sie in etwa viereinhalb Jahren zum Berufsabschluss und Bachelor. 
Aber auch für schwächere Jugendliche gibt es verschiedene Angebote wie z. B. das 
KollegenCoaching der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Seien Sie auch bei der Wahl 
Ihres gewünschten Berufes ein wenig kreativ, konzentrieren Sie sich nicht auf wenige 
Berufe, die viele Jugendliche anstreben, sondern informieren Sie sich über das breite 
Berufespektrum.
An dieser Stelle appelliere ich auch an die Arbeitgeber, die in  dieser Broschüre um 
Auszubildende werben: Geben Sie auch schwächeren Jugendlichen eine Chance. 
Einerseits wächst die Zahl der unbesetzten Stellen, dennoch schaffen es etliche 
Jugendliche nicht zu einem Ausbildungsplatz - der Platz bleibt leer. Suchen Sie dort 
nach Auszubildenden, wo sich junge Menschen engagieren. Das kann die Schule 
in der Nachbarschaft sein, wo eines oder mehrere Unternehmen frühzeitig Begeg-
nungen mit der Berufswelt organisieren. Aber auch Jugendgruppen von Vereinen 
oder Kirchen freuen sich über die Partnerschaft mit einem kreativen Unternehmen. 
Schrauben Sie Ihre Anforderungen herunter und investieren Sie zusätzliche Energie 
in die Unterstützung schwächerer Jugendlicher. Es gibt verschiedenste Unterstüt-
zungsangebote und Sie erhalten am Ende Mitarbeiter/innen, die wissen, was sie an 
Ihnen haben.
Aber nun wünsche ich Ihnen, liebe Berufseinsteiger, viel Spaß bei der Lektüre von 
A.S.K. und dass Sie damit der Verwirklichung Ihrer berufl ichen Vorstellung ein wenig 
näher kommen und so erfolgreich ins Berufsleben starten.

IHK-Präsident

Dirk von Vopelius

Vorwort:  Dirk von Vopelius, 
Präsident der IHK Nürnberg
für Mittelfranken
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Mit Hirn und Hand
Eine Ausbildung im Handwerk eröffnet 
interessante berufl iche Perspektiven

HANDWERK

Richtig was können: Autos reparieren, für die Freundin ein Bett bauen und 
sich selbst was Schickes schneidern oder im letzten Lehrjahr über 1500 Euro im 
Monat verdienen – das können Handwerker. Über 130 Ausbildungsberufe gibt 
es. Was sie attraktiv macht, weiß Cordula Fischer-Petrich. Sie leitet das Referat 
Ausbildungsberatung bei der Handwerkskammer für Mittelfranken. 
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Cordula Fischer-Petrich von der Handwerks-
kammer für Mittelfranken

Frau Fischer-Petrich, das Handwerk fährt  große 
Werbekampagnen. Gerade läuft „Die Welt war 
noch nie so unfertig… Pack mit an!“ Dann heizen 
Ofenbauer unserer Welt ein, Konditoren versüßen 
sie und Fahrradmechaniker bringen sie in Schwung 
– ist das nötig?

Fischer-Petrich: Der Film spricht die junge Ziel-
gruppe an und macht neugierig: Moment mal, was 
steckt dahinter? Das Handwerk braucht ja Nach-
wuchs und wir werben auf verschiedenen Wegen.

Gerät das Handwerk ins Hintertreffen gegenüber 
Büroberufen, wo Mitarbeiter sich nicht Wind und 
Wetter aussetzen und regelmäßige Arbeitszeiten ha-
ben?

Fischer-Petrich: Auch im Handwerk wird im Büro 
ausgebildet. Aber eine Vielfalt wie im Handwerk 
fi nden Sie sonst nirgends: Wir haben 130 Ausbil-
dungsberufe und hunderte von Spezialisierungen – 
auch wenn viele Erwachsene gerade mal drei Hand-
werksberufe aufzählen können.

Ach, und welche müssten sie kennen?

Fischer-Petrich: Handwerksberufe gibt es im Bau- 
oder Ausbaugewerbe, es gehören Elektro und Me-
tallbearbeitung dazu oder die Holzhandwerke und 
die Nahrungsmittelherstellung. Wer will, kann mit 
Textilien oder Leder arbeiten, mit Glas, Papier oder 
Keramik. Oder zum Beispiel die Gesundheits- und 
Körperpfl egeberufe: Darunter fallen nicht nur die 
Friseure sondern auch Hörgeräteakustiker, Augen-
optiker und Orthopädieschuhmacher. 

Was sind besonders ausgefallene Berufe?

Fischer-Petrich: Büchsenmacher zum Beispiel, die 
Gewehre fertigen, oder Zupfi nstrumentenmacher, 
die Geigen oder Harfen bauen. Die hat man nicht 
gleich im Kopf. Ich empfehle interessierten Schü-
lern immer, sich drei verschiedene Berufe anzu-
schauen. Am besten mit einem Praktikum, das min-
destens eine Woche dauert, eventuell auch in den 
Ferien.

Viele Berufe hören sich an, als müsste man minde-
stens Abitur haben. Stimmt das?

Fischer-Petrich: Gerade in technischen Berufen 
wird viel verlangt, und auch der Maler muss aus-
rechnen können, wie viel Farbe er für eine Fassa-
de und für die andersfarbigen Fensterlaibungen 
braucht. Eine höhere Schulbildung ist in den mei-
sten Handwerksberufen aber nicht Voraussetzung. 
Immer kommt es auf Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, gute Umgangsformen und ein gepfl egtes Äu-
ßeres an. 

Nutzen Abiturienten eine Ausbildung nicht auch als 
Sprungbrett?

Fischer-Petrich: Ja, Schneiderinnen beispielsweise 
für ein Design-Studium. Aber die Lehre bahnt oft 
auch den Weg in den Kostümfundus eines Theaters 
oder ins Ausland. Ich habe gerade Kontakt mit einer 
jungen Frau, die in Paris arbeitet: In Frankreich sind 
deutsche Schneider wegen ihrer handwerklichen 
Fähigkeiten sehr anerkannt. 

Was muss jemand mitbringen, der ins Handwerk 
will?

Fischer-Petrich: Das Wichtigste ist die Leidenschaft 
für eine Aufgabe, dazu kommen Zuverlässigkeit 
und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen. 
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Wie steht’s um Körperkraft?

Fischer-Petrich: Natürlich muss ein Gerüstbauer 
mehr Gewicht stemmen als ein Bankangestellter. 
Vor allem aber muss er wissen, ob er bei Wind und 
Wetter draußen sein kann und ob er schwindelfrei 
ist. Wobei… Diese Sachen lernen Azubis peu á peu. 
Sie erhalten eine grundlegende Einarbeitung in al-
len Bereichen, gehen in die Berufsschule und absol-
vieren die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
– zum Beispiel in den Werkstätten der Handwerks-
kammer in Nürnberg und Ansbach. 

Auf ungewöhnliche Arbeitszeiten und -orte aber 
muss man sich einstellen?

Fischer-Petrich: Natürlich beginnen die Bäcker frü-
her als andere Berufe und am Bau wird man sich 
die Hände schmutzig machen. Dafür sieht man am 
Abend, was man getan hat. Ich kenne Malermeister 
und Stuckateure, die gehen durch Nürnberg und sa-
gen, in dem Haus und in dem habe ich schon gear-
beitet. Oder einen Konditor, der von seinen neue-
sten Torten-Kreationen schwärmt. 

Der Verdienst im Handwerk soll angeblich nicht so 
toll sein?
Fischer-Petrich: Aber auch nicht schlecht! Das ist 
ganz unterschiedlich. Es fängt bei 310 Euro brutto 
pro Monat bei den Fotografen im ersten Lehrjahr an. 
Gerüstbauer verdienen im zweiten Jahr schon 803 
Euro, die Maurer im letzten Jahr sogar 1544 Euro. 
Es gibt zudem auch Tarife, die eine gute Zwischen-
prüfung mit einer Leistungsprämie belohnen. Bei 
manchen Elektronikern gibt es für die Note 1 oder 2 
dann 22 Prozent Zuschlag – pro Monat!
Und über die Lebensarbeitszeit gerechnet?
Fischer-Petrich: Das kann ich nicht sagen. Viel 
wichtiger ist für viele die Frage, wie sicher ist der 
Beruf? Kann man nach der Ausbildung in andere 
Betriebe wechseln? Weil das Handwerk händerin-
gend Nachwuchskräfte sucht, kann man beide Fra-
gen nur mit einem deutlichen Ja beantworten. 
Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es?

Fischer-Petrich: Der klassische Weg ist Lehrling, 
Geselle, Meister. Und wer Meister ist, kann ein Stu-
dium draufsatteln. Aber es gibt auch Spezialisierun-
gen und Qualifi zierung. Mit einer abgeschlossenen 
Lehre als Stuckateur zum Beispiel kann man sich 
zum Restaurator im Handwerk weiterbilden, die 

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk kann 
Verkaufsleiterin werden und mit einem AdA-Schein 
sogar Lehrlinge ausbilden. Besonders begabte Ge-
sellen und Gesellinnen übrigens können mit einem 
Weiterbildungsstipendium von 6000 Euro in drei 
Jahren rechnen…

Im Handwerk kann man seit einigen Jahren auch ein 
duales Studium absolvieren. Wie funktioniert das?

Fischer-Petrich: Das Verbundstudium ist eine tolle 
Idee, es verbindet Ausbildungsabschluss und Studi-
um. Maurer etwa können an der Technischen Hoch-
schule Bauingenieurwesen studieren, Kauffrauen 
für Büromanagement kombinieren etwa mit BWL. 
Das erste Jahr wird meist im Betrieb gearbeitet, ab 
dem zweiten Jahr wechseln Studiensemester und 
Betrieb in den vorlesungsfreien Zeiten ab. Das sind 
vier, fünf anstrengende Jahre. Wer sich dafür ent-
scheidet, muss eine Menge Disziplin mitbringen. 

Seit Neuestem können sogar Studienabbrecher auf 
eine Karriere im Handwerk hoffen. 

Fischer-Petrich: Bei der Handwerkskammer für 
Mittelfranken beraten wir Studienabbrecher aus-
führlich zur individuellen Karriereplanung. Sie kön-
nen die Lehrzeit verkürzen, schon im dritten Aus-
bildungsjahr besuchen sie Meisterkurse. Wer früher 
gebummelt hat, kann im Handwerk also in eine Füh-
rungsposition durchstarten – er muss aber auch Gas 
geben.

     Interview: Gabi Pfeiffer

Fo
to

: ©
 g

oo
dl

uz
 / 

fo
to

lia
.d

e



HANDWERK

7

Wie ist es im Handwerk? 
Über die zehn beliebtesten Ausbildungsberufe in 
Mittelfranken sprechen Azubis, Gesellen und Chefs. 

Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Bei Jungen steht der KFZ-Mechatroniker seit Jah-
ren auf der Hitliste der Ausbildungsberufe im 
Handwerk ganz oben. „Es interessiert sie, am Auto 
rumzuschrauben und es bedeutet ein gewisses An-
sehen bei den Freunden“, vermutet Christine Fröh-
lich-Müller vom Autohaus Fröhlich in Nürnberg. 
Ölwechsel, Getriebe reparieren, Kupplung tauschen 
und Auspuff erneuern – in der Werkstatt sind me-
chanische Arbeiten nach wie vor gefragt, aber sie 
sind nicht mehr Hauptbestandteil der Arbeit. „Die 
Technik schreitet schneller voran, als der Mensch 
das realisieren kann“, sagt Christine Fröhlich-
Müller, so dass Computerkenntnisse und ständige 
Weiterbildung erforderlich sind. Durchschnittlich 
70 Steuergeräte sind heute in einem Auto verbaut. 
Ohne technisches Verständnis, ohne Mathematik 
und Physik wird man kein KZF-Mechatroniker. 
Wer es wird, dem stehen viele Möglichkeiten offen: 
Spezialisierung auf Diagnose- und Servicetechni-
ker zum Beispiel, Werkstattleiter oder Automobil-
verkäufer. Christine Fröhlich-Müller übrigens hat 
BWL studiert, bevor sie in den elterlichen Betrieb 
einstieg. 

Elektroniker/in
Natürlich hat Jan Doreth auch schon mal einen 
Schlag gekriegt. Keinen schlimmen, gottseidank. 
„Sowieso sollte der Strom ausgeschaltet sein, wenn 
wir arbeiten“, sagt der angehende Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik. Mit 18 Jahren ist 
er im dritten Lehrjahr bei Firma E. Engelhardt in 
Nürnberg und saugt begeistert Wissen auf. Steck-
dosen installieren und Leuchten anschließen ist das 
Einfachste. Aber einen Motor anzuschließen, ohne 
dass es einen Phasendreher gibt, einen Verteilerka-
sten verdrahten oder eine Telefonanlage nach Kun-
denwunsch einrichten – das ist eine Herausforde-
rung. Im März 2016 ist Abschlussprüfung, die wird 
„mit dem Stoff und dem ganzen Rechnen aweng 
schwierig“. Aber Jan Doreth wird’s schon schaf-
fen. So wie er auf der Baustelle selbstverständlich 
Kabeltrommeln wuchtet, Schlitze für Leitungen 

schlägt oder die Bohrmaschine bedient. Immer 
trägt er Sicherheitsschuhe mit Gummisohle und 
Stahlkappe, wenn nötig auch Gehör- und Augen-
schutz. Als Geselle wird er arbeiten, vielleicht auch 
mal den Meister machen. Schließlich macht ihm der 
Beruf Spaß, er mag die unterschiedlichen Einsatz-
orte und die Menschen, die er kennenlernt. 

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik
„Unser Beruf wird total verkannt“, sagt Elke Lem-
ke. „Wir Anlagenmechaniker arbeiten mit Sonne, 
Wind, Wasser und Wärme – mit Sicherheit ein ab-
soluter Zukunftsberuf!“ Sie leitet den elterlichen 
Betrieb Bohner Installation in Nürnberg mit 50 
Mitarbeitern, darunter zwölf Lehrlinge. Natürlich 
müsse auch jemand Rohre legen, sagt sie, doch sei 
der Beruf inzwischen anspruchsvoll. Er führt An-
lagenmechaniker auf Baustellen, zu Wohnungs-
renovierungen oder zum exklusiven Bad-Ausbau, 
auch Solartechnik, Pelletheizungen oder Erdwärme 
und natürlich Regelungstechnik gehören zur Palet-

Jan Doreth, angehender Elektroniker
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te. Am spannendsten fi ndet Elke Lemke, die selbst 
eine Lehre absolviert hat („Mir hat’s saumäßig gut 
gefallen, was mit den Händen zu machen“), den 
Kontakt mit Kunden und den Wechsel der Arbeits-
stellen. Das erfordere Flexibilität und die Fähigkeit, 
„sich zu helfen zu wissen“. Wer Spaß daran spürt, 
wird viele Erfolgserlebnisse haben. Die Karriere 
kann bis zum Techniker oder Meister führen, in eine 
Tätigkeit als Versorgungsingenieur, Energieberater 
oder Berufsschullehrer. 

Friseur/in
Im Büro war es Tim Polifke zu einseitig: zu wenig 
Kundenkontakt und das Kreative fehlte. Friseur ist 
deshalb sein Traumberuf. Der 22-Jährige mit der 
witzigen Gel-Tolle hat seine Ausbildung 2014 als 
Innungsbester abgeschlossen und sagt schon jetzt 
„den Meister habe ich vor“.  Das Team bei Haa-
re Olaf Krebs Intercoiffeure in Feucht fi ndet Tim 
„supertoll“ und er genießt die vielen Möglichkei-
ten, die ihm der Salon bietet. Zweimal schon war er 
berufl ich in Las Vegas, er bildet sich zum Hair-Co-
lorist fort und entwickelt in Workshops seine Bera-
tung zu Schnitt, Farbe und Styling weiter. Er selbst 
verändert sich ständig und er liebt es, die Verände-
rungen bei Kundinnen und Kunden zu gestalten. 
Dafür liegt sein Verdienst schon jetzt auf Meister-
niveau – eine besondere Anerkennung – und kann 
mit Umsatzprämie noch gesteigert werden. „Ich bin 
sehr zufrieden“, sagt Tim Polifke. Ausgleich für das 
lange Stehen ist für ihn der Sport, fünfmal die Wo-
che geht er laufen oder schwimmen.

Fachverkäufer/in 
im Lebensmittelhandwerk
Petra Kammleiter ist erst 19 Jahre alt und steht 
schon in Verantwortung. Sie leitet die Filiale von 
BrotHaus am Firmensitz in Burgbernheim und or-
ganisiert ein Team mit zehn Mitarbeiterinnen, von 
denen einige älter als sie sind. „So lange man mit-
einander spricht, geht das alles“, sagt die junge 
Frau, die Teamwork aus ihrer Fußballmannschaft 
kennt. 2010 hat sie ihre Lehre begonnen. „Ich habe 
vieles im Einzelhandel ausprobiert, aber die Bäk-
kerei war mir am nächsten, weil ich gesund lebe.“ 
In der Berufsschule lernte sie weit über das Ver-
kaufen hinaus: Getränkekunde, Milchbestandteile, 
Wassergüte und ähnliches. Petra Kammleiter mag 
die Kundenberatung und das Kaffeekochen an der 
modernen Maschine, sie hat sich an die Frühschicht 
– Beginn 4.30 Uhr – gewöhnt und an die Arbeit am 
Samstag und Sonntag. „Dafür kann ich nachmittags 
oder unter der Woche mehr machen. Das Feiern mit 
Freunden am Wochenende muss ich allerdings län-
ger vorausplanen.“ 

Metallbauer/in
Balkone, Treppen, Tore – es gibt fast nichts, was 
Geschäftsführer Ralf Felbinger und seine 16 Mit-
arbeiter nicht aus Metall fertigen können. Gerade 
wird im Hof der Lorenz Schneider GmbH in Nürn-
berg eine Treppe gebaut, um dann zerlegt und beim 
Kunden fest eingebaut zu werden. Die Metallbauer 
arbeiten bei Teilen wie U-Bahn-Podesten mit Bau-
stahl, bei Geländern mit Edelstahl und sie können 
ganze Häuserfassaden aus einem Alu-Skelett er-
richten. Ralf Felbinger hat den Beruf selbst gelernt, 
ganz klassisch bis zum Meister und hat die Firma 
1991 vom Vater übernommen. Den Beruf fi ndet er 
immer noch interessant. Zum einen stellen ihn Kun-
denwünsche immer wieder vor kreative Herausfor-

Petra Kammleiter, 19,  hat in der Bäckerei gelernt.

Der 22-Jährige Tim Polifke hat die Ausbildung zum 
Frisör 2014 als Innungsbester abgeschlossen.

HANDWERK
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Philip Paul hat Maler gelernt und später 
parallel zur Meister schule eine Ausbildung 
zum Betriebs manager absolviert.

derungen, zum anderen ist kein Teil wie das andere. 
Schon die Befestigungsart kann ein Umdenken er-
fordern und beim Schweißen oder dem Schliff von 
Edelstahl zählt sogar die Tagesform. Aktuell sind 
drei kaufmännische Mitarbeiter im Büro, acht Ge-
sellen und fünf Azubis auf den Baustellen. Das Un-
ternehmen wird wie eine Großfamilie geführt: „Wir 
leben miteinander – auch von den Ideen, die jeder 
einbringt.“

Maler- und Lackierer/in
Die Schule hat Phillip Paul in der 11. Klasse ge-
schmissen und 2007 eine Lehre als Maler begon-
nen. Direkt im Anschluss ist der 27-Jährige zwei 
Jahre lang auf eine Vollzeit-Meisterschule in Stutt-
gart gegangen, hat parallel die Ausbildung zum 
Betriebsmanager gemacht und ist seit 2010 Be-
triebsleiter der Malermeister Wittmann GmbH in 
Nürnberg. Hier fi ndet sich ein breites Spektrum 
an Tätigkeiten: Von Anstrichen und Lackierungen 
über die Beschichtung von Industriefußböden bis 
zum Vollwärmeschutz. Phillip Paul hat aber auch 
noch Vergoldung, Spachteltechniken und Freihand-
zeichnung üben können. Täglich ist er noch heute 
auf Baustellen, um die Arbeit von 20 Mitarbeitern – 
darunter zwei Azubis – zu überwachen. „Der Druck 

ist da, auch zeitlich. Ich kalkuliere und mache An-
gebote und bin verantwortlich, dass auf der Baustel-
le alles glatt läuft.“ Vieles schaut er sich dabei ab. 
Neue Techniken und frische Architektenideen, denn 
irgendwann will Phillip Paul sein eigenes Haus bau-
en.          Fortsetzung auf der nächsten Seite

Gewinne !

A.S.K. verlost 1 x 2 Karten für LaBrassBanda 
am 16. Juni 2015 auf Burg Abenberg
Genau… diese Musik gehört entweder an die frische Luft oder in einen klei-
nen, heißen Club… oder in ein überfülltes Bierzelt… LaBrassBanda haben 
in den letzten Jahren enorm Karriere gemacht, denn es hat sich fi x herum-

gesprochen, dass ihre Art, bayrische Musik zu 
machen, einfach richtig Spaß macht.  Zum Hören 
und natürlich zum Abgehen. Ist es Bayerischer 
Gypsy Brass? Ist es Alpen Jazz Techno? Die einen 
sagen so, die anderen so. Anderen wiederum ist 
es schnurzegal, weil Paaaaaarty angesagt ist.

Wer die zwei Karten gewinnen möchte, die wir 
verlosen, muss uns schreiben. Schickt eine Mail 
an info@ask-karriere.de – oder eine Postkarte an 
den Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/Stichwort: „La Brass 
Banda“ – Einsendeschluss ist der 30.4.2015.



HANDWERK

10

Schreiner/in
Die Ursprünge der Schreinerei Schleier in Schwa-
bach reichen 130 Jahre bis zum Urgroßvater von 
Reinhold Schleier zurück. Aus der Wagnerei mach-
te sein Opa eine Schreinerei, die der Enkel vor jetzt 
30 Jahren übernahm. Er hat sich auf die Fertigung 
von Einzelmöbeln und die Einrichtung von Kü-
chen und Bädern spezialisiert. Das Schönste am 
Beruf sind für Reinhold Schleier viele verschiede-
ne Materialien und die Kreativität, die er in seinen 
Vorschlägen für die Kunden beweisen kann. Sein 
besonderer Ansporn: Mit Möbeln den Zeitgeist tref-
fen. Dabei helfen die Ideen der jungen Leute – unter 
acht Mitarbeitern sind zwei Azubis. Als Chef aller-
dings ist Reinhold Schleier inzwischen mehr ein 
„Büromensch“. Und so wie er seine persönlichen 
Erfolgserlebnisse früher aus der Fertigung gezogen 
hat, kommen sie heute über den Verkauf. „Am be-
sten gefällt mir die Freude der Kunden an dem, was 
wir liefern.“

Feinwerkmechaniker/in
Über 30 Jahre ist Siegfried Dollinger schon im 
Beruf: „Bis heute habe ich nicht bereut, dass ich 
einen Handwerksberuf gemacht habe.“ Nach der 

Realschule hat er Werkzeugmacher gelernt, den 
heutigen Beruf Feinwerkmechaniker. In der Abend-
schule hat er sich zum Industriemeister Metall, zum 
Maschinenbautechniker und dann zum Qualitäts-
assistenten weitergebildet und betreut heute die 23 
Azubis der Firma H. und E. Büschel in Schwaig. 
Darunter sind fünf Feinwerkmechaniker je Jahr, die 
auch heute noch feilen müssen. Das ist Stoff des 
Grundlagenlehrgangs. „Auch wenn alle heute von 
Maschinen schwärmen“, warnt der Ausbildungslei-
ter, „bevor ich aufs Knöpfl e drücken kann, muss ich 
die Bauteile vorbereiten.“ Säubern und entgraten 
sind wichtige Tätigkeiten. Fingerfertigkeit ist so un-
abdingbar wie ein gutes Vorstellungsvermögen und 
technisches Verständnis für komplexe Prozesse, ge-
arbeitet wird viel an Maschinen. Neben guten No-
ten achtet Siegfried Dollinger vor allem auf Interes-
se und Aufgeschlossenheit. Er kann wählen: Es gibt 
mehr Bewerber als Büschel Azubis nehmen kann.  

Maurer/in
Mauss-T-Shirt an, Helm auf, Steine nicht mit ge-
beugtem Rücken heben – Rainer Hutter sagt es im-
mer wieder. Wer ein Leben lang gesund auf dem 
Bau arbeiten will, muss fi t bleiben. 18 gewerbli-
che Azubis betreut er als Ausbildungsleiter bei der 
Mauss Bau GmbH in Erlangen, darunter auch Mau-
rer. Eine gute körperliche Konstitution, Wetterfe-
stigkeit und Vorstellungsvermögen sind Grundvor-
aussetzungen, zur Ausbildung gehören Mathema-
tik, technisches Zeichnen und, ganz wichtig, Sozi-
alkunde. „Wer auf der Baustelle mit Menschen aus 
vielen Kontinenten arbeitet, sollte wissen, wie die 
Welt tickt“, sagt Rainer Hutter. Er lobt den Image-
wandel (Alkohol wird am Bau nur noch selten ge-
trunken, Köpfchen müssen Maurer mitbringen) und 
streicht den ordentlichen Verdienst heraus. Gesel-
len beispielsweise verdienen ab dem zweiten Jahr 
18,17 Euro brutto die Stunde, sie können zum Vor-
arbeiter und Polier aufsteigen oder Meister werden. 
Gutstunden aus dem Sommer werden von Dezem-
ber bis März verwendet. Falls es schlechtes Wet-
ter gibt, haben Bauberufe ein stabiles Einkommen 
übers Jahr. 

Gabi Pfeiffer

Reinhold Schleiers Großvater machte aus der 
 Wagnerei seines Vaters eine Schreinerei, die der 
Enkel vor jetzt 30 Jahren übernahm. 
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„Ich habe noch nie so oft danke und bitte gehört, 
seit ich im FSJ bin…“ - „Ich merke, dass ich sel-
ber viel netter geworden bin, seit ich hier im FSJ 
arbeite...“ - „Am besten gefällt mir die Teamarbeit 
und den kranken Menschen zu helfen…“ – Das sind 
einige Aussagen ehemaliger Teilnehmer von Frei-
willigendiensten. Diese sind ein besonderes Bil-
dungs- und Orientierungsjahr für all diejenigen, 
die für sich und andere etwas tun wollen. Der In-
ternationale Bund (IB) Franken bietet im Großraum 
Nürnberg, Regensburg, München und Würzburg im 
Rahmen seiner Freiwilligendienste Schulabsolven-
tinnen und -absolventen, die noch keine konkrete 
Vorstellung von ihrem Berufswunsch haben, ver-
schiedene Möglichkeiten an. 
Um sich zuerst einmal auszuprobieren, ist das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) die ideale berufl iche 
Orientierungsmöglichkeit. Es bietet die Chance, 
vor Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums 
Einblicke in soziale und pfl egerische Berufe zu er-
halten und kann als Vorpraktikum anerkannt wer-
den.
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) hat keine Al-

tersbegrenzung. Freiwillige über 27 Jahren kön-
nen in Teilzeit eingesetzt werden.  Ein besonderes 
Angebot des IB in Nürnberg und in München ist 
das FSJ dual: Freiwilliges Soziales Jahr und Mitt-
lerer Schulabschluss.  Hier wird jungen Menschen 
im Alter von 16 bis 27 Jahren die Möglichkeit ge-
boten, innerhalb von zwei Jahren einer praktischen 
Tätigkeit nachzugehen, während sie gleichzeitig 
den Mittleren Bildungsabschluss für ihre Wunsch-
ausbildung nachholen.  Wer sich lieber für ein Jahr 
im Ausland engagieren und andere Kulturen kennen 
lernen möchte, kann dies mit den Programmen der 
Internationalen Freiwilligendienste (IB VAP) tun. 
Einsatzplätze gibt es weltweit. 

+++ Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) +++ 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) +++ FSJ dual mit 
Ausbildungsziel Mittlerer Schulabschluss +++ 
Internationale Freiwilligendienste +++

■ Internationaler Bund, www.fsj-nuernberg.de, 
www.ib-freiwilligendienste.de, www.facebook.com/
ib.freiwilligendienste.bayern

 Internationale
 Freiwilligendienste und mehr
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Seit vielen Jahren zählt Aldi Süd zu den Top-Arbeit-
gebern in Deutschland. Und dafür gibt es gute Grün-
de. So ist der Arbeitsalltag geprägt von einem part-
nerschaftlichen Miteinander, einem respektvollen 
und fairen Umgang und einer offenen und ehrlichen 
Unternehmenskultur auf allen Ebenen. Ob Ausbil-
dung, duales Bachelor- oder Master-Studium, Trai-
ning on the Job oder Einstieg als Berufserfahrener: 
Für einsatzfreudige, leistungsbereite Menschen mit 
Freude am Handel gibt es viele Möglichkeiten, bei 
Aldi Süd ein- und aufzusteigen. Im Jahr 2013 wur-
de außerdem erstmalig das Abiturientenprogramm 
zum Geprüften Handelsfachwirt ins Leben gerufen. 
Die Aus- und Weiterbildung in einer der Filialen 
bietet Schülern nach dem (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 erste 

Führungsaufgaben im Rahmen von Filialleiterver-
tretungen und erhalten die Ausbildung der Ausbil-
der. Das letzte Halbjahr umfasst dann nochmal eine 
intensive Einarbeitung in die Praxis, so dass 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: Die ehemali-
gen Abiturienten erhalten in den ersten sechs Mona-
ten 1.050 Euro, vom 7. - 18. Monat 1.200,00 Euro 
und ab dem 19. Monat 2.400,00 Euro. Das Abitu-
rientenprogramm von Aldi Süd steht somit für ein 
„3x mehr“ an Vielfalt, Abwechslung und Zukunft-
schancen. Wer sich für Aldi Süd entscheidet, ent-
scheidet sich für weniger Einschränkungen und 
mehr Förderung. Für weniger reagieren, für mehr 
agieren. Für weniger Vorurteile und mehr Vorteile.

+++ Kaufmann im Einzelhandel+++ geprüfter 
Handelsfachwirt+++ Ausbildung der Ausbilder

■ karriere.aldi-sued.de

 Nach dem Abi zu ALDI
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Die Gienger & Funk KG ist seit 1999 in Wendel-
stein zuhause und für das Fachhandwerk in Nürn-
berg und ganz Mittelfranken unterwegs. Als Fach-
großhandel ist das Unternehmen die erste Adresse 
für hochwertige und exklusive Produkte rund um 
das Thema Haustechnik aus den Bereichen Sani-
tär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Installation, 
Dachtechnik bis hin zu Daten- und Netzwerktech-
nik. Ausgebildet wird in den Bereichen Kaufmann/-
frau im Groß- und Außenhandel sowie Fachkraft für 
Lagerlogistik. Während der Ausbildung durchlau-
fen die Azubis alle Bereiche im Unternehmen und 
erhalten damit eine fundierte Ausbildung. Neben 
dem herkömmlichen dualen Ausbildungsweg wird 
die Möglichkeit angeboten, an verschiedenen Schu-
lungen teilzunehmen, wodurch eine gute Grundla-

ge für den weiteren Arbeitsweg gelegt wird. Und 
wer sich viele kreative Ideen für die Gestaltung des 
eigenen Wohlfühl-Bades holen will, kann dies bei 
den modernen Fachausstellungen Elements in Wen-
delstein, Erlangen und Fürth tun. Die kompetenten 
Badverkäufer beraten gern und planen passgenau 
das neue Traumbad. 

+++ Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 
+++ Fachkraft für Lagerlogistik

■  Gienger & Funk, Richtweg 100, 90530 Wendelstein, 
www.gc-azubi.de/ausbildung-gienger-funk.html

www.aok.de/bayern/ausbildungMehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK. 

„Talent beweisen und andere begeistern.  

Das kann ich: als Azubi bei der AOK.“
Julian Rieck, AOK – Die Gesundheitskasse

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre 
Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen 
spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen zum 1. September 2016

Auszubildende zum  
Sozialversicherungsfachangestellten (m / w)
Ihre Ausbildung

Ihre Qualifikation

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewer

rufen Sie uns bitte an.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 

sichtigt.

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 

www.aok.de/bayern/ausbildungMehr machen. Mehr bewegen. Mehr Zukunft. AOK. 

„Talent beweisen und andere begeistern.  

Das kann ich: als Azubi bei der AOK.“
Julian Rieck, AOK – Die Gesundheitskasse

Sie möchten zeigen, was Sie können. Sie möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre 
Ideen einbringen. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bereiten wir Sie bestens auf einen 
spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.

Wir suchen zum 1. September 2016

Auszubildende zum  
Sozialversicherungsfachangestellten (m / w)
Ihre Ausbildung

Ihre Qualifikation

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewer

rufen Sie uns bitte an.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 

sichtigt.

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 

Ausbildung bei 
Gienger & Funk
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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. 
Die Arbeit mit Menschen, die man unterstützen, 
fördern und pfl egen kann ist oft sehr befriedigend. 
Die Aufgaben sind vielfältig und jeder Tag ist an-
ders. Das erfordert viel Flexibilität, Einfühlungs-
vermögen, Geduld und Verantwortungsbewusst-
sein.
Je nach Ausbildungsberuf liegen die Schwer-
punkte mal auf der Pfl ege (Altenpfl eger/in, 
Krankenpfl eger/-schwester), mal auf der pädago-
gischen Förderung der Menschen (Heilerziehungs-
pfl eger/in), mal auf der Förderung vorhandener 
oder Reaktivierung verlorengegangener Ressour-
cen (aus allen Lebensbereichen: motorisch, sozial, 
umweltbezogen) (Ergotherapeut/in) oder auf der 
sprachlichen Förderung (Logopäde/in). 
Die Ausbildungen fi nden an den (Berufs-)Fach-
schulen der Berufl ichen Fortbildungszentren der 
Bayerischen Wirtschaft gGmbH statt und dauern 
1-3 Jahre in Vollzeit.

Informieren kann man sich bei den monatlichen 
Infoabenden, diese fi nden an allen Schulen an je-
dem 2. Mittwoch ab 17 Uhr statt.

+++ Altenpfl eger/in, Krankenpfl eger/-schwester 
+++ Heilerziehungspfl eger/-in +++ Ergotherapeut/-
in +++ Ergotherapeut/-in +++ Logopäde/in +++

Berufsfachschule für Ergotherapie, Nägelsbachstraße 
25a,  91052 Erlangen, Tel.:  09131 8954-54/-6
www.ergotherapieschule-erlangen.bfz.de

Berufsfachschulen für Altenpfl ege und Alten-
pfl egehilfe, Nägelsbachstraße 25a, 91052 Erlangen, 
Tel.: 09131 8954-899 
www.altenpfl egeschule-erlangen.bfz.de

Fachschulen für Heilerziehungspfl ege und Heiler-
ziehungspfl egehilfe, Würzburger Straße 150, 90766 
Fürth, Tel.: 0911 974 769-50
www.heilerziehungspfl egeschule-fuerth.bfz.de 

Berufsfachschule für Logopädie Fürth, Bahnhofplatz 
10, 90762 Fürth, Tel.: 0911-950997-0 
www.logopaedieschule-fuerth.bfz.de

■  www.schulen.bfz.de

 Ausbildungen im pädagogischen
 und pfl egerischen Bereich

   AUSBILDUNG
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Berufsstart 2015
Der Bewerbungsmarathon beginnt…

In diesen Tagen beginnt mit der Übergabe der Zwi-
schenzeugnisse die Bewerbungsphase für den Be-
rufsstart 2015. Rund 250 Auszubildenden ermög-
licht die AOK Bayern den Einstieg in das Berufs-
leben. „Damit zählt die AOK zu den größten Aus-
bildungsbetrieben in Bayern“, so Peter Schneider, 
Ausbildungsleiter der AOK-Direktion Mittelfran-
ken. Für den Berufsstart 2015 bietet die AOK in 
Mittelfranken  wieder rund 30 jungen Menschen die 
Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestell-
ten an. Die Azubis durchlaufen während ihrer zwei- 
bzw. dreijährigen Ausbildung die Bereiche Privat-
kunden, Firmenkunden, Gesundheitsförderung und 
Öffentlichkeitsarbeit im Innen- und Außendienst. 
Ergänzt wird die Ausbildung vor Ort durch mehrere 
zweiwöchige Lehrgänge im AOK-Bildungszentrum 
in Hersbruck. Darüber hinaus besuchen die Azubis 

Seminare zur Kundenbetreuung. „Gute Beratung 
rund um die vielfältigen Leistungen und Angebote 
der AOK ist uns sehr wichtig, denn der Kunde steht 
bei uns im Mittelpunkt“, erklärt Peter Schneider.

+++ Ausbildung zum Sozialversicherungsfach-
angestellten (m/w)

■  AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, 
Direktion Mittelfranken, Hans-Peter Schneider, 
Frauentorgraben 49, 90443 Nürnberg, Tel. 0911 218-
7240, hans-peter.schneider@by.aok.de

Wir eröffnen Perspektiven

www.schulen.bfz.deBerufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH

Ausbildung mit Zukunft an unseren Schulen

Berufsfachschule für Ergotherapie Erlangen
www.ergotherapieschule-erlangen.bfz.de

Berufsfachschule für Logopädie Fürth
www.logopaedieschule-fuerth.bfz.de

Fachschulen für Heilerziehungspflege/-hilfe Fürth
www.heilerziehungspflegeschule-fuerth.bfz.de

Berufsfachschulen für Altenpflege/-hilfe Erlangen
www.altenpflegeschule-erlangen.bfz.de
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Lidl zählt zu den führenden Unternehmen im Le-
bensmitteleinzelhandel in Deutschland. Hier sorgen 
38 rechtlich selbständige Regionalgesellschaften 
mit rund 3.300 Filialen und mehr als 70.000 Mitar-
beitern für die Zufriedenheit der Kunden. 
Was eine Ausbildung bei Lidl so einzigartig macht? 
Es sind die Menschen, die hier arbeiten. Jeder bei 
Lidl ist Teil eines starken Teams, das fest zusam-
menhält. Und es sind die vielen Möglichkeiten, die 
der Einzelhandel bietet. Bei Lidl warten jeden Tag 
spannende Herausforderungen. Zupackende und 
mitdenkende Menschen bekommen eine fundierte 
Ausbildung mit intensiver Betreuung durch erfah-
rene Ausbildungsleiter und Ausbildungsleiterinnen. 
Damit ist ein qualitativ hohes Ausbildungsniveau 
gewährleistet.
In der Ausbildung übernimmt man schon früh ver-
antwortungsvolle Aufgaben. Zum Beispiel haben 
Auszubildende zum Kaufmann (w/m) im Einzel-
handel die Möglichkeit, bereits während ihrer Aus-
bildung für zwei Wochen gemeinsam mit anderen 
Auszubildenden das komplette Tagesgeschäft einer 
unserer Filialen zu leiten – von der Warenbestellung 
über die Personalplanung bis zum Kassenabschluss. 
Bei persönlicher Eignung und guter Abschlussprü-

fung haben die Auszubildenden (w/m) gute Auf-
stiegschancen zum Filialleiter (w/m) oder Abtei-
lungsleiter (w/m). 
Abiturienten können direkt durchstarten: Im Abitu-
rientenprogramm erwirbt man in drei Jahren drei 
Abschlüsse (Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, 
Handelsfachwirt (w/m), Ausbilderschein). Danach 
ist man als Filialleiter (w/m) für rund 15 Mitarbeiter 
zuständig. Ausgezeichnete Entwicklungsmöglich-
keiten, z.B. zum Verkaufsleiter (w/m), sind ein wei-
teres Plus.  Auszubildende erwartet ein spannender 
Mix aus praktischer Ausbildung, anspruchsvollen 
Seminar-Blöcken und kompetenter Betreuung. Bei 
Lidl wird nicht nur Fachwissen vermittelt, auch die 
persönliche Entwicklung ist von großer Bedeutung. 
Denn als zukünftige Führungskraft bei Lidl ist man 
immer auch Vorbild für seine Mitarbeiter.
Weitere Informationen und das Online-Bewer-
bungsformular gibt es auf www.karriere-bei-lidl.de.

+++ Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im 
Einzelhandel +++ Handelsfachwirt +++ Ausbilder 
+++

■  www.karriere-bei-lidl.de.

 Willkommen bei Lidl!
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Ausbildung 
zum Naturfriseur
Naturanwendungen, Naturkosmetik und ein sozi-
ales Gewissen - ein Unternehmen mit einer nicht 
ganz alltäglichen das Haarstudio „Haarpracht“, das 
auf Naturkosmetik für Haut und Haar setzt. Bei 
Haarpracht gibt es weit und breit keine Chemie 
und nichts Künstliches, das reicht von den Haar-
farben über die Stylingprodukte zu den Kosmetik-
produkten - sogar der Kaffee, der den Kunden ser-
viert wird, stammt aus fairem Handel. Dabei wer-

den Frisurenwünsche von Damen, Herren und Kin-
dern typgerecht und professionell umgesetzt – und 
dies absolut natur- und gesundheitsbewusst. Aktu-
ell sucht Haarpracht PraktikantInnen und Auszubil-
dende zum NaturfriseurIn. Wer sich für Naturkos-
metik interessiert und sich damit identifi zieren kann 
sowie mit Herz und Seele für das Friseurhandwerk 
brennt, fi ndet hier vielleicht seinen Traumberuf. 

+++ Ausbildung zum NaturfriseurIn +++ Praktika 
beim Naturfriseur +++

■ Naturfriseur Haarpracht Claudia Kandler, 
Heuwaagstr. 9, 91054 Erlangen oder timkandler@
web.de
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Die herausragende Stellung Chinas auf dem Welt-
markt wird laut neuesten Wirtschaftsprognosen 
weiter ausgebaut werden. Das rasante Anwachsen 
der Importe und Exporte, die von Deutschland nach 
China erfolgen bestätigt dies. Nach Frankreich und 
den Niederlanden ist China inzwischen der größte 
Handelspartner Deutschlands. Umso wichtiger ist 
es, dass junge Fachkräfte, die im China-Geschäft 
tätig werden, in ihrer Ausbildung neben fundier-
ten Sprachkenntnissen auch interkulturelle Kom-
petenzen erwerben. Die Berufl ichen Fortbildungs-
zentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz gGmbH) 
haben dies schon lange erkannt und sind seit 1998 
in China aktiv: Zuerst mit einem Joint Venture und 
mittlerweile vor Ort mit einer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft, der Shanghai Bavarian Voca-
tional Training Consulting Co., Ltd. (SBVTC) und 
16 Mitarbeitern.
Die Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe der 
Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft in 
Nürnberg bietet daher ab dem nächsten Schuljahr 
2015/2016 die Ausbildung zum staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespondent-/in mit einem Aus-
bildungszweig an, der Englisch als erste Fremd-

sprache und Chinesisch als zweite Fremdsprache 
lehrt. Auch Sprachschüler-/innen, die Englisch und 
Spanisch oder Französisch gewählt haben, kön-
nen Chinesisch als Wahlfach integrieren. Inhalt des 
Lehrplans ist nicht nur die Vermittlung von Sprach-
kenntnissen, sondern vor allem auch von Wissen 
über die uns oft so fremde Kultur und Umgangsfor-
men. Am 12. März 2015 können sich beim Berufs-
informationstag Interessenten für den neuen Aus-
bildungszweig, der am 15. September 2015 startet, 
über die Details des neuen Lehrplans informieren. 
Sie können an Schnupperstunden teilnehmen und 
erhalten kulturelle Einblicke. Dazu werden lande-
stypische Speisen und Getränke serviert. Wer sich 
bis 31. Mai für die Ausbildung anmeldet, erhält ei-
nen Frühbucherrabatt von 100 Euro.

+++ Fremdsprachenkorrespondenten mit 
Chinesisch als zweite Fremdsprache +++ 
Chinesisch als Wahlfach

■ Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe der 
Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft in 
Nürnberg, Fürther Str. 212, 
Tel. 0911-93197 419   www.fsk-nuernberg.de

AUSBILDUNG

Chinesisch
als zweite Fremdsprache

GGG
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Allen Schulabsolventen, die nach der Schule ger-
ne etwas mit den Händen und allen Sinnen machen 
wollen, bietet die Werkbund Werkstatt Nürnberg 
ein besonderes Jahr. Das Vorstudienjahr Gestaltung 
stellt den idealen Rahmen, durch praktische Arbeit 
in Materialwerkstätten eigene kreative Neigungen 
zu erkennen und zu entwickeln. Im Blockunterricht 
werden in den vier Werkstätten Glas, Holz, Textil 
und Metall Basiswissen und Fertigkeiten vermittelt, 
die für einen Weg in die „kreativen Fächer“ uner-
lässlich sind. Die Gestaltungsarbeit, deren Zentrum 
die  Werkstätten bilden, bietet hierfür eine beson-
ders günstige Umgebung. Materialeigenschaften, 
Technologie und Fragen der Form verweisen auf-
einander, bedingen sich gegenseitig und werden im 
Gestaltungsprozess begreifbar. 
Die bewusste gestalterische Arbeit am konkreten 
Gegenstand, ein sowohl praktisches, wie auch ko-
operatives und ebenso refl ektierendes Tun im er-
gebnisoffenen Prozess, setzt ein vielschichtigen 
inneren Prozess bei den Teilnehmern in Gang. Die 
Aneignung durch gestalterische Tätigkeit ist die 
Aneignung von „Welt für mich“ und somit auch die 
Aneignung von Selbst- und Welterfahrung. 
Der Unterricht in Gestaltung erweitert das Spek-
trum in Zeichnen, Malen, der Farb- und Formlehre 
u.a. Zusatzseminare in Kunst- und Designgeschich-
te, Modellbau, perspektivischem Zeichnen, Theater 
und Kommunikation runden das Angebot ab. Die 
Dozenten, die den Unterricht leiten, sind selbstän-
dige Kunsthandwerker, Künstler, Architekten und 
Designer. Dadurch ermöglicht das Vorstudienjahr 
Gestaltung eine umfassende Orientierung, Einfüh-
rung und Weiterbildung in allen Grundlagen der 
Gestaltung auf professioneller Basis. Während ei-
ner Dauer von neun Monaten kann man sich inten-
siv mit den gestalterischen Inhalten sinnlich/prak-
tisch auseinandersetzen, um herauszufi nden, ob 
einem eine Ausbildung oder ein Studiengang im 
künstlerisch-gestalterischen oder handwerklichen 

Bereich liegt. Für alle die sich Fragen stellen wie: 
Ist das denn wirklich etwas für mich? Bin ich gut 
genug? Halte ich das durch? Will ich meine Nei-
gung wirklich zum Beruf machen? Das Vorstudi-
enjahr ist als Vorpraktikum an vielen Hochschulen 
anerkannt. Wer sich vor Ort informieren möchte, 
hat am 30. April und 16. Juli jeweils von 10.30 Uhr 
bis 13 Uhr bei den Informationsveranstaltungen die 
Gelegenheit. Außerdem ist die Werkbund Werkstatt 
am 7. und 8. Juli auf der Vocatium-Fachmesse für 
Ausbildung und Studium in der Nürnberger Mei-
stersingerhalle mit einem Stand vertreten. 
Das nächste Vorstudienjahr Gestaltung beginnt am 
15. Sept. 2015 und endet am 29. Juli 2016.

+++ Vorstudienjahr Gestaltung +++ Vorpraktikum 
+++ Vorbereitung auf gestalterische Berufe

■  Werkbund Werkstatt Nürnberg, im Künstlerhaus, 
Königstr. 93, www.werkbund-werkstatt.de

   AUSBILDUNG
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 akademika
Die akademika-Messe Nürnberg ist Süddeutsch-
lands größte und wichtigste Job-Messe. Mehr als 
160 Aussteller der führenden Branchen präsentie-
ren sich auf der akademika Messe Nürnberg mit 
ihren Stellenangeboten. Das Branchenspektru der 
Aussteller reicht von der Informationstechnologie, 
Telekommunikation über die Elektronik, Elektro-

technik und den Maschinenbau bis zur Konsum-
güterindustrie, dem Handel, den Banken, Ver-
sicherungen sowie dem Dienstleistungssektor.
Die Besucher der akademika Nürnberg, hauptsäch-
lich Studenten, Absolventen und Young Professio-
nals zukunftsbestimmender Fachrichtungen nutzen 
die Messe, um ihre Berufs- und Karriereperspekti-
ven auszuloten.
Angebot: Personal-Rekrutierung, Personalmarke-
ting, Unternehmenspräsentationen und Personal-
messe von zukunftsorientierten local und global 
playern aus allen Bereichen wie beispielsweise In-
formationstechnologie, Telekommunikation, Elek-
tronik, Elektrotechnik, Maschinenbau bis Handel, 
Konsumgüter, Dienstleistungen, Banken, Versiche-
rungen; Job-Angebote für den Fach- und Führungs-
nachwuchs, Bewerbung direkt am Messestand, te-
ste deinen persönlichen Marktwert, Bewerbungsun-
terlagen-Check, Karriere-Coaching
■  12. und 13. Mai, 10 bis 17 Uhr bzw. 16 Uhr, 
Studenten und Absolventen Eintritt frei, Young 
Professionals 5 Euro, Ort: Messezentrum 
Nürnberg, www.akademika.de

Ausbildung Physiotherapeut/in

Bachelor of Science Physiotherapy

ausbildungs- und berufsbegleitend

Jetzt anmelden für
Oktober 2015

Messen in der Region: Karriere olé!
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ern und informieren rund um die Themen Jobs, 
Karriere, Ausbildung und Existenzgründung.
Wechselwilligen Fachkräften, Ingenieuren, Arbeit-
suchenden, sowie Auszubildenden, Schulabgängern 
oder auch Gründern bietet die Jobmesse-Nürnberg 
somit alle Informationen für den Weg zu einem 
neuen Job in der Region, im gesamten Bundesge-
biet oder auch im Ausland.
Angebot: Stellenangebote, Jobs, Karriere, Ausbil-
dung, Existenzgründung, Berufseinstieg

■ 20. Mai, 10 bis 16 Uhr,  Eintritt frei, 
Meistersingerhalle Nürnberg, www.jobmesse-
nuernberg.de

 Vocatium
Die vocatium Mittelfranken in Nürnberg 
ist eine Fachmesse für Ausbildung und Stu-
dium, auf der qualifi zierte Kontakte zwi-
schen Schülern und Ausstellern das Ziel ist.
Bereits vor Beginn der vocatium Messe Nürnberg 
werden für die Schüler und Studenten passgenaue, 
ihren berufl ichen Interessen entsprechende Einzel-
termine organisiert. Die Termine werden den Schü-
lern 14 Tage vor Messebeginn mitgeteilt, damit sich 
diese gezielt mit einer Kurzbewerbung auf Ihr Ge-
spräch vorbereiten können. Das Ziel der vocatium 
Messe ist es nicht, möglichst viele Besucher durch-
zuschleusen, sondern für die jungen Menschen und 
die Unternehmen bzw. Hochschulen eine möglichst 

 bonding
 Firmenkontaktmesse
Die bonding Firmenkontaktmesse Erlangen ist eine
Messe von Studenten für Studenten. Mehr als 100 
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bran-
chen informieren auf der Erlanger Firmenkontakt-
messe über Praktika, Diplomarbeiten und Jobein-
stiegsmöglichkeiten. Abgerundet wird die bonding 
Firmenkontaktmesse Erlangen durch den kosten-
losen Bewerbungsmappencheck und verschiedene 
Vorträge.
Angebot: Praktika, Diplomarbeiten, Jobeinstiegs-
möglichkeiten, Traineeprogramme, Firmenkultu-
ren, Auslandsaufenthalte, Berufsfelder, kostenloser 
Bewerbungsmappencheck

■  9. & 10. Juni, 9.30 bis 16 Uhr, Eintritt frei, Ort: 
FAU Nürnberg-Erlangen, Schlossplatz 4, Erlangen, 
www.bonding.de

 Jobmesse-Nürnberg
Die Jobmesse-Nürnberg ist eine Messe für alle 
Wege zu einer neuen Karriere. Zahlreiche Ausstel-
ler präsentieren sich auf der Nürnberger Jobmes-
se mit ihren aktuellen Stellenangeboten in Bay-

    AUSBILDUNG
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hohe Qualität der Beratungsgespräche zu erreichen.
Angebot: Bildungsangebote, Praktika, Master-Stu-
diengänge, Studienabschluss, Partnerschaften, Be-
rufseinstieg

■  7. und 8. Juli, 8.30 bis 14.45 Uhr, Eintritt frei, 
Meistersingerhalle Nürnberg, www.erfolg-im-be-
ruf.de

 Abi pure & more

Die Messe abi pure & more Nürnberg ist eine
Messe für Bildung und Karriere. Zahlreiche Un-
ternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Bildungs-
einrichtungen, Institutionen, Behörden, Verbände
und Anbieter von Sprachreisen informieren
auf der abi pure & more Messe Nürnberg über
Ausbildungen, Studiengänge und alternative
Möglichkeiten des Berufseinstieges. 
Darüber hinaus können junge Berufstätige, die noch 
nicht am Ende ihres Bildungsweges angelangt sind, 
die abi pure & more Nürnberg nutzen, um reichlich 
Informationen zu fi nden.
Angebot: Bewerbertraining, Studiengänge, Ausbil-
dung, alternative Möglichkeiten des Berufseinstie-
ges, Last-Minute Ausbildungsplätze, Fremdspra-
chenkenntnisse, Test vorm Studium

■  9. und 10. Okt., 9 bis 14 Uhr bzw. 10 bis 16 Uhr, 
Eintritt frei, Messezentrum Nürnberg, www.azubi-
tage.de
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Allerorts ist von drohendem Fachkräftemangel die 
Rede - und der überwiegende Anteil der benötig-
ten Fachkräfte werden Absolventen einer Dualen 
Berufsausbildung sein!
Die Duale Berufsausbildung ist also ein solides 
Fundament für eine erfolgreiche berufl iche Zu-
kunft! Die Industrie- und Handelskammer Nürn-
berg für Mittelfranken betreut fast 200 Ausbil-
dungsberufe. Das beginnt bei kaufmännischen Be-
rufen im Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, 
Spedition und Logistik oder im Büro bis hin zu ge-
werblich-technischen Berufen z. B. im Metall- und 
Elektrobereich. Darüber hinaus gibt es auch außer-
gewöhnliche Berufe wie den Schädlingsbekämpfer, 
Weintechnologen oder Medientechnologen. Da ist 
bestimmt für jede und jeden etwas dabei:
Für Jugendliche, die aus verschiedensten (persön-
lichen) Gründen ohne Unterstützung keine Ausbil-
dungsstelle fi nden können, hat die IHK mit Kolle-
genCoaching ein Projekt ins Leben gerufen, das 
speziell solche Jugendliche in Ausbildung vermit-
telt. Zunächst werden besonders engagierte und 
förderungswürdige Azubis im 2. Ausbildungsjahr 
aus verschiedenen Unternehmen in acht Workshops 
trainiert. Dabei geht es weniger um fachliche als 
vielmehr um persönlichkeitsfördernde Inhalte. Zum 
Ausbildungsbeginn stellen die entsendenden Un-
ternehmen zusätzlich einen Jugendlichen ein, der 

auf eigene Faust keinen Ausbildungsplatz fi nden 
konnte und daher besondere Unterstützung benö-
tigt. Diese durchlaufen dieselben Seminare wie die 
Coaches und können bei Problemen dann auf ihre 
Coaches zurückgreifen.
Besonders engagierte Berufseinsteiger mit Hoch-
schulzugangsberechtigung haben mit einem Ver-
bundstudium die Möglichkeit, in nur gut vier Jah-
ren eine praxisbezogene duale Ausbildung und par-
allel dazu einen Bachelor-Abschluss zu erreichen. 
Zwischen diesen beiden „extremen“ Ausbildungs-
wegen für schwächere und besonders starke Ju-
gendliche gibt es eine Vielzahl von zwei-, drei- und 
dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen - je nach 
Fähigkeiten und Neigungen!
Und auch Studienabbrecher sind in einer Dualen 
Ausbildung bestens aufgehoben: Unter den Voraus-
setzungen, dass sie mindestens zwei Semester stu-
diert und 30 ECTS erreicht haben, können sie bei 
einer Ausbildung, die Bezug zum Studium hat, die 
Ausbildungsdauer auf bis zu 18 Monate verkürzen. 
Mit einer anschließenden Aufstiegsfortbildung er-
reichen sie in kurzer Zeit einen Abschluss auf dem 
selben Niveau wie ein Bachelor.
Für Unentschlossene, die keinen Plan haben, wohin 
die berufl iche Laufbahn gehen könnte, ist der IHK-
Kompetenzcheck21 eine tolle Möglichkeit, die ei-
genen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu 

Duale Ausbildung -

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken unterstützt!

   AUSBILDUNG
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testen und mögliche Berufe aufzuzeigen, wo eben 
diese Kompetenzen gefragt sind.
Ab dem Herbst 2015 senden die bayerischen 
IHKs Jugendliche, die gerade eine Ausbildung 
absolvieren (sogenannte Ausbildungsscouts) in 
allgemeinbildende Schulen. Dort sollen diese 
Ausbildungsscouts die Schülerinnen und Schüler 
allgemein über die Duale Berufsausbildung infor-
mieren.
Jugendliche, die im Herbst 2015 in die Ausbildung 
starten wollen und noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, bietet die IHK-Last-Minute-Börse 
eine gute Gelegenheit, noch auf potenzielle Ausbil-

dungsbetriebe zu stoßen. Diese fi ndet am 15. Juni 
2015 ab 13:00 Uhr in den Räumen der IHK Nürn-
berg für Mittelfranken in der Ulmenstraße statt. Es 
präsentiert sich eine Vielzahl an Betrieben, die für 
den Start in diesem Jahr noch Ausbildungsplätze zu 
vergeben haben.

Ausführliche Informationen zu den dargestellten 
Projekten fi nden Sie auf der Homepage der IHK 
Nürnberg für Mittelfranken: www.ihk-nuernberg.de
Informationen zu Ausbildung in IHK-Berufen gibt’s 
außerdem unter www.startpunkt-ausbildung.de
und auf Facebook facebook.com/startpunkt

0 ASK-Ausbildung-9.indd   25 03.03.15   17:19



26

gepfl egtem Rasen und bunte Blumen trist und grau 
wären 
Gemüsebau: Anbau von knackigem Gemüse im 
Freiland und unter Glas 
Obstbau: Äpfel, Birnen, Erdbeeren – Süßes für den 
Früchteverkauf 
Staudengärtnerei: Vermehrung und Anzucht von 
mehrjährigen Staudenpfl anzen 
Zierpfl anzenbau: Von hier stammen die vielen Blu-
mensträuße und Blumentöpfe, die es im Handel zu 
kaufen gibt. 
Und verdienen wirst du nach deiner Ausbildung 
auch nicht schlecht, denn das Einstiegsgehalt ist 
ca. 2.300 Euro brutto. Wenn du dich nun näher für 
diesen Beruf interessierst, dann surf mal zu der 
ausführlichen Infoseite. Und suche dir einen Prak-
tikumsplatz, damit du in diesen grünen Job rein-
schnuppern kannst.

■  www.landschaftsgaertner.com

Dann werde doch Landschaftsgärtner/in. Hier bist 
du oft draußen in der Natur und kannst sie aktiv mit-
gestalten. Pfl anzen, Technik und Menschen magst 
du? Du kannst zupacken? Dann bist du in dieser 
Branche einfach richtig. Und diese Branche ist fast 
überall zu fi nden, all das Grün um uns herum muss 
gepfl egt oder überhaupt erst einmal gepfl anzt wer-
den. Zahlreiche Geschäfte bieten Schönes für den 
Garten, unzählige Firmen beschäftigen sich mit 
Gartenanlegungen. Auch der Sportplatz will erst-
mal angelegt werden. Die Branche heißt Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau – kurz GaLaBau. 
Und Leute die, dort arbeiten sind Landschaftsgärt-
ner. Außer dem GaLaBau gibt es noch sechs andere 
Fachrichtungen im grünen Bereich:
Baumschulen: Hier werden Bäume, Hecken und 
Sträucher produziert 
Friedhofsgärtnerei: ... weil Friedhöfe ohne Bäume, 

Willst du den
grünen Daumen?
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Ausbildungsvergütungen in 20 ausgewählten Berufen 2014
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Wollt ihr lieber einen ungewöhnlichen Ausbil-
dungs-beruf erlernen? Nicht das machen, was (fast) 
alle machen. Das ist gut, denn damit steigert ihr 
auch eure Jobchancen auf dem Arbeitsmarkt, weil 
ihr nicht mit Hunderten von Mitbewerbern um eine 
einzige Stelle kämpft. Erstaunlich oft gibt es in sel-
teneren Berufen sogar ganz gute Lehrlingsgehälter.

Noch recht neu ist zum Beispiel die Ausbildung 
zum Sport- und Fitnesskaufmann. Aber der Job 
hat Zukunft, immerhin schießen Sport- und Well-
nessangebote wie Pilze aus dem Boden. Trotz-
dem gibt es heute kaum noch eine Sportstätte 
ohne qualifi ziertes Personal. Ohne betriebswirt-
schaftliches Hintergrundwissen und Kenntnisse 
von Bewegungstechniken und Sportgeräten geht 

da gar nichts. Die Ausbildung zum Sport- und Fit-
nesskaufmann dauert drei Jahre und ihr könnt da-
nach in Sportbetrieben, in Vereinen oder in Fitness- 
Studios arbeiten. Kommunikativ solltet ihr sein,
euch für Sport interessieren und gern mit Menschen
umgehen, dann ist das vielleicht genau der
richtige Job für euch.  

Seid ihr eher der naturwissenschaftliche Typ, inter-
essiert euch vielleicht ein Job als Ranger in einem 
Nationalpark. Dafür braucht ihr vor allem Spaß am 
Wandern, Interesse für die Natur und natürlich fe-
stes Schuhwerk. Offi ziell heißt der Ausbildungsbe-
ruf Natur- und Landschaftspfl eger. Nationalparks 
gibt es viele, sodass ihr euch ganz danach richten 
könnt, was euch besonders interessiert: Alpen, Eifel 
oder Wattenmeer? Die Auswahl ist groß. 

Ihr wollt gern etwas im Bereich Werbung ma-
chen, aber Kauffrau für Marketingkommunikation 

Außergewöhnliche
           Ausbildungsberufe:

 vielleicht etwas für Dich?
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werden schon alle anderen in eurer Klasse? Dann 
versucht es doch mal mit Werbetechniker. Hier-
für braucht ihr handwerkliches Geschick, solltet 
körperlich fi t und gut in Mathe sein. Ein bisschen 
Improvisationstalent schadet auch nicht, wenn vor 
Ort unerwartete Hindernisse auftauchen. Als Wer-
betechniker gestaltet und baut ihr zum Beispiel um-
fangreiche Messestände, Lichtreklame oder Wer-

bung an Gebäuden wie Fahnen oder Schilder. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre und ist staatlich an-
erkannt. Auf dem Stundenplan stehen auch Typo-
grafi e, Baustilkunde und viele Inhalte aus dem Ma-
lerbereich. 

Wusstet ihr, dass es Ausbildungen gibt zum Speise-
eishersteller und zum Spielzeughersteller? Auch 
eine Ausbildung zur Fachkraft für Süßwaren-
technik könnte zu euch passen, wenn ihr sowie-
so eine Naschkatze seid. Wollt ihr aber lieber bei 
einem eher gängigen Beruf bleiben, solltet ihr zu-
mindest ein wenig querdenken und euch überlegen, 
welche ähnlichen Berufe noch in Frage kommen. 
Wollt ihr gern Friseurin werden, könnte es auch 
Visagistin oder Kosmetikerin sein. Die Qualifi ka-
tionsprofi le unterscheiden sich kaum. Ebenso ist es 
bei Koch und Konditor.  
Ihr seid immer noch ein bisschen unsicher, was 
denn nun am besten zu euch passt? Bei der Wahl 
des richtigen Ausbildungsberufes helfen euch 
zum Beispiel das Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit in Nürnberg oder die hiesi-
ge Industrie- und Handelskammer.  

Quelle: www.experto.de

AUSBILDUNG BEI LIDL

Ausbildung oder  
Abiturienten- 
programm bei Lidl

Informieren und bewerben  
Sie sich online unter  
www.karriere-bei-lidl.de

Raus aus der Sch
ule –s der Schus 

rein in den Handel
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Wer in seinem Beruf auf dem Laufenden 
bleiben möchte – oder wieder sein will 
– kommt um das Thema Weiterbildung 
nicht herum. Die Angebote sind vielfältig, 
fast unüberschaubar. Diese Checkliste 
hilft, sich über die eigenen Wünsche und 
Ziele klar zu werden.

Welche berufl ichen 
Weiterbildungsziele verfolge ich?

Zunächst sollten Arbeitnehmer wissen, was sie mit 
einer Weiterbildung genau erreichen wollen. Geht 
es darum seine Kompetenzen aktuellen Verände-
rungen anzupassen, sie auszubauen oder darum, 
berufl ich aufzusteigen? Auch Umstände wie eine 
Weiterbildung, um wieder ins Berufsleben einzu-
steigen, sich selbstständig zu machen oder einen 
berufl ichen Abschluss nachzuholen könnten Grün-
de sein – ebenso wie eine berufl iche Neuorientie-
rung. Danach entscheidet sich häufi g die Wahl der 
richtigen Weiterbildung.

Tipps für die 
berufl iche Weiterbildung
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     WEITERBILDUNG 

Welche persönlichen 
Voraussetzungen habe ich?

Um sich der eigenen Voraussetzungen klar zu wer-
den, ist eine Aufl istung der persönlichen Qualifi ka-
tionen, Fähigkeiten, Ausbildungen und Erfahrun-
gen ein wichtiger Schritt. Auch bestimmte Inter-
essen können dabei von Bedeutung sein. Zentrale 
Fragen sollten dabei sein: Welche Abschlüsse und 
welche Berufserfahrung habe ich? Welche Stärken 
und Schwächen haben sich in meiner bisherigen 
Karriere gezeigt? Wofür habe ich ein besonderes 
Talent? Wie groß sind meine Eigeninitiative und 
meine Selbstdisziplin?

Welche Informationen liegen mir über 
die Angebote und die Anbieter vor?

Bevor man sich für ein Weiterbildungsangebot ent-
scheidet, sollten sich Interessierte einen allgemei-
nen Überblick verschaffen. Bildungsberatungs- und 
Informationsstellen für Weiterbildung wie etwa Ar-
beitsagenturen, Jobcenter oder Volkshochschulen 
bieten häufi g ebenso Informationsmaterial und Be-

ratungsgespräche wie Studienberatungen an Hoch-
schulen, Kammern oder die Berufsverbände. Auch 
im Internet können sich Arbeitnehmer einen umfas-
senden Überblick über den Weiterbildungsmarkt 
verschaffen.

Was kostet die Weiterbildung - was ist 
bei der Finanzierung zu beachten?

Die Finanzierung ist neben der Wahl der Weiter-
bildungsart der wohl wichtigste Aspekt und spielt 
eine zentrale Rolle. Die Kosten für eine Weiterbil-
dung können von Anbieter zu Anbieter, aber auch 
von Abschluss zu Abschluss stark variieren. Neben 
den reinen Lehrgangskosten oder Studiengebühren 
können verschiedene Nebenkosten wie etwa für 
Material, Prüfungen, Berufskleidung oder Kinder-
betreuung entstehen. Diese sollten bei der Über-
schlagsrechnung, ob die Weiterbildung fi nanzierbar 
ist, nicht vergessen werden. Gleiches gilt für die Er-
reichbarkeit des Lernortes: Sollte dieser nicht in ih-
rer Nähe liegen, kann auch das ein hoher Zeit- und 
Kostenfaktor sein. Dabei sei zu beachten: Der Sitz 
des Anbieters ist nicht immer auch der Ort der Wei-
terbildung.
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Welche Fördermöglichkeiten für 
berufl iche Weiterbildungsmaßnah-
men gibt es?
Sind die Kosten für die Weiterbildung zu hoch, 
kann man noch immer auf Unterstützung hoffen. 
In jedem Fall sollten Arbeitnehmer anfragen, ob 
zumindest ein Teil der Kosten vom Arbeitgeber 
getragen werden. Schließlich sind Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen notwendig. Immer 
häufi ger übernehmen Arbeitgeber die Kosten der 
Weiterbildung und stellen ihre Angestellten für 
die Maßnahmen sogar vom Dienst frei. Neben ei-
ner Arbeitgeberbeteiligung haben Interessierte 
aber auch die Möglichkeit von Bund und Ländern 
eine fi nanzielle Förderung (zum Beispiel durch 
das Meister-BAföG) oder indirekte Unterstützung 
(etwa durch Bildungsurlaub) zu erhalten.

Wie ist die Weiterbildungsmaßnah-
me aufgebaut?

Um zu erkennen, ob es sich um eine qualitativ 
hochwertige Weiterbildung handelt, sollten die 
Rahmenbedingungen und Standards stimmen, wie 
die klare Strukturierung der Lerninhalte, sachge-

rechte Pädagogik und Lernmethoden. Dabei soll-
ten Weiterbildungsinteressierte sich folgende Fra-
gen stellen: Welche Ziele und Inhalte umfasst die 
Weiterbildung? Welche Lernformen und Methoden 
werden eingesetzt? Welchen Praxisbezug hat sie? 
Wie lange dauert die Weiterbildung und wie ist sie 
zeitlich gegliedert? 

Woran kann man die Qualität einer 
Weiterbildungsmaßnahme noch 
erkennen?
Um weitere Merkmale auszuloten, ob die Qualität 
des Weiterbildungsangebots gut ist, sollten Interes-
sierte einen genaueren Blick auf das Lehrpersonal, 
die Ausstattung der Schulungsräume sowie die Do-
kumentation der Weiterbildungsmaßnahmen wer-
fen. Auch Fragen zur technischen Ausstattung kön-
nen ein klareres Bild von der Qualität der Begeben-
heiten zeichnen.

Was sollte vertraglich geregelt 
sein? 

Wer sich verbindlich für eine Weiterbildung anmel-
den möchte, sollte zunächst die Allgemeinen Ge-
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schäftsbedingungen ebenso gründlich lesen, wie 
sich über sein Kündigungs- und Rücktrittsrecht 
sowie die Zahlungsbedingungen informieren. Au-
ßerdem sollten im Vertrag Dauer, Ziel, Inhalte und 
Durchführungsbedingungen ebenso wie die Zu-
lassungsbedingungen, die Bestimmungen der Prü-
fungsordnung sowie die Gesamtkosten vermerkt 
sein. 

Mit welchem Abschluss endet die 
Weiterbildungsmaßnahme?

Am Ende einer jeden Weiterbildung sollte es ein 
Zertifi kat geben, das die neu erworbenen Fertig-
keiten und Kenntnisse festhält. Dieses kann ein 
Prüfungszeugnis, ein Berechtigungsnachweis oder 
eine aussagefähige Teilnahmebescheinigung sein, 
die mindestens die Inhalte und den Stundenumfang 
aufführt. Wichtig ist, dass Weiterbildungsinteres-
sierte sich vorab über die Anerkennung des Zertifi -
kats informieren, damit es am Ende kein böses Er-
wachen gibt. 

Kann der Anbieter mir Angaben 
über die Bestehens- und Vermitt-
lungsquoten machen?

Die Erfolgsquote kann sehr wichtig sein, wenn man 
sich für eine bestimmte Weiterbildung entscheidet. 
Macht man die Schulungen um der eigenen Karrie-
re einen Schub zu verleihen, ist es wichtig zu wis-
sen, wie Absolventen der Weiterbildung in der Ver-
gangenheit anschließend ins Berufsleben gekom-
men sind. Gute Ergebnisse sind kein Erfolgsgarant, 
sprechen aber dafür, dass sich die Weiterbildung 
lohnen könnte. 

Quelle: www.bibb.de
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ANZEIGE Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten für Gregory Meyle 
am 20. August 2015 im Serenadenhof
Man kann es ja schon fast nicht mehr lesen… es gab/gibt die letzten Jahre 
ja eine wahre Singer/Songwriter-Schwemme… aber das Schöne daran ist, 
jeder fi ndet in diesem Genre dann eine Stimme und Texte, die ihm unter 
die Haut gehen. Oder ins Herz. Oder in die Seele. Gregor Meyle ist einer 
von ihnen. Xavier Naidoo sagt über ihn: „Gregor Meyle ist für mich eine 

der größten Entdeckungen der letz-
ten 10 Jahre.“. Da werden ihm viele 
Recht geben.

Schickt eine Mail an info@ask-karri-
ere.de – oder eine Postkarte an den 
Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – Betreff/ 
Stichwort: Gregor Meyle.
Einsendeschluss ist 
der 30.6.2015.

Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten für SELIG 
am 12. Mai 2015 im Hirsch
1994 tauchten die Hamburger Jungs in der deutschen Musikszene auf, sie 
schenkten Freunden organischer Rockmusik Hits und Evergreens wie „Ohne 
Dich“, „Sie hat geschrien“ oder „Mädchen auf dem Dach“. Dann gab es eine 
lange Schaffenspause und in den letzten Jahren tauchten sie immer wieder 
mit neuen Werken auf. 2013 kam ihr sechstes Album heraus, „Magma“, 2014 

feierten sie ihr 20-jähriges Bandjubilä-
um. Die haben nix verlernt, es sind „Die 
Besten“, das ist auch ihr Tourmotto.

Schickt eine Mail an info@ask-karri-
ere.de – oder eine Postkarte an den 
Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – Betreff/Stich-
wort: SELIG – Einsendeschluss ist 
der 15.4.2015.
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In Hamburg wird eine sehr interessante und nützli-
che Seite rund um das Thema Gehalt und Karriere 
betrieben. Auf www.gehalt.de kann man checken, 
ob man auch genug verdient… vielleicht ja sogar 
mehr als der Durchschnitt?! Es ist das führende Ge-
haltsportal im deutschsprachigen Raum. Jeden Mo-
nat surfen über 1 Million Arbeitnehmer auf gehalt.
de – und das ist eine IVW-geprüfte Aussage. Alle 
Gehaltsdaten, die dort zu fi nden sind, wurden von 
den Gehalts.de-Beratern auf Plausibilität und Stim-
migkeit geprüft. Auch wenn man sich bei dem ein 
oder anderen Ergebnis wundern wird: es gibt sol-
che erstaunlichen (Ausnahme-)Fälle wirklich. Die 
Daten werden durch Direktbefragungen von Arbeit-
nehmern über Fragebogen oder durch Befragun-
gen von Arbeitgebern und Unternehmern ermittelt. 
Über diese beiden Kanäle geraten bis zu 250.000 
neue Datensätze pro Jahr in die Datenbank – und 
das ergibt die Aktualität.
Natürlich gibt es auch Tipps zur Gehaltsverhand-
lung auf der Homepage. Vorab kann man sich eine 
individuelle Gehaltsanalyse zur Ermittlungen des 
eigenen „Marktwertes“ erstellen lassen. Es gibt ak-
tuelle Stellenangebote und zudem einen Gehalts-
rechner (Brutto-Netto). Gehaltsstatistiken für die 
unterschiedlichsten Branchen sind für Schulabgän-
ger interessant, die vielleicht noch einen kleinen In-
put brauchen, in welche Richtung ihre berufl iche 
Reise gehen wird.

■   www.gehalt.de

Erfolgsfaktor 
„Fremdsprachenberufe“

Wer Fremdsprachen liebt und einen Beruf sucht, der 
„up to date“ ist, ist an der Euro Akademie Nürnberg 
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 heu-
te der Schlüssel für viele berufl iche Möglichkeiten 
und ein entscheidender Aspekt bei der Stellenbeset-
zung 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 
Fremdsprachenkorrespondent/in +++ Staatlich 
geprüfte/r Euro-Korrespondent/in +++ Staatlich 
geprüfte/r Euro-Management-Assistent/in +++

■ Euro Akademie Nürnberg, Staatlich anerkann-
te Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, 
Karl-Grillenberger-Str. 3a, 90402 Nürnberg, Tel. 
0911 287 47 70, nuernberg@euroakademie.de, 
ww.euroakademie.de

Gehalt.de – 
eine gute Site

0 ASK-Ausbildung-9.indd   36 03.03.15   16:24



37

      WEITERBILDUNG 

geht die Beratung weit über ein übliches Orien-
tierungsgespräch hinaus, indem auch Themen wie 
Kinderbetreuung und Organisation des Alltags in 
Vereinbarung mit Kind, Familie und Beruf bespro-
chen werden. Hier können Fragen zur Qualifi zie-
rung, den Einsatzmöglichkeiten am Arbeitsmarkt 
sowie der berufl ichen Orientierung nach einer län-
geren Familienphase besprochen werden. Die Ex-
pertinnen sind Laila Hermann (Soziologin) für die 
Beratung für Berufsrückkehrende und Ingrid Kug-
ler (Sozialpädagogin), die in ihrer Funktion als Be-
auftragte für Chancengleichheit verschiedene In-
formationsveranstaltungen für Berufsrückkehren-
de anbietet. Regelmäßig werden ganztägige Work-
shops angeboten wie für Wiedereinsteigerinnen mit 
akademischen Abschluss oder Themencafés. Kon-
takt: Ingrid Kugler, Beauftragte für Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt, Tel. 0911 529-2145, Nuern-
berg.BCA@arbeitsagentur.de und Laila Hermann, 
Beratung für Berufsrückkehrende Tel. 0911 529-
3516, laila.hermann@arbeitsagentur.de.

■   Agentur für Arbeit, Richard-Wagner-Platz 5, 
90443 Nürnberg 

Die Agentur für Arbeit Nürnberg hat seit Ende letz-
ten Jahres speziell für Frauen und Männer, die nach 
einer längeren Pause zurück in den Beruf bzw. sich 
berufl ich neu orientieren möchten, ein Beratungs-
büro für Berufsrückkehrende eingerichtet. Dabei 

Neu
in Nürnberg:
Beratungsbüro für
Berufsrückkehrende

Ingrid Kugler und Laila Herrmann vom
neuen Beratungsbüro in der Arbeitsagentur
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   WEITERBILDUNG

Seit 2008 unterstützt das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung – kurz BMBF - mit dem 
Programm Bildungsprämie Erwerbstätige, die 
durch Weiterbildung ihre Chancen im Beruf verbes-
sern möchten - vor allem diejenigen, die aufgrund 
ihres Einkommens bislang die Kosten einer Weiter-
bildung nicht ohne weiteres tragen konnten.
Das Programm besteht aus den beiden Komponen-
ten Prämiengutschein und dem Weiterbildungsspa-
ren (“Spargutschein“), die auch kombiniert werden 
können.

Was wird durch die
Bildungsprämie gefördert?

Die Bildungsprämie fördert grundsätzlich indivi-
duelle berufl iche Weiterbildungsmaßnahmen, die 
für die Ausübung der aktuellen oder zukünftigen 
berufl ichen Tätigkeit relevant sind und wichtige 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln bzw. Kom-
petenzen erweitern. Dies reicht vom Lehrgang für 
ein PC-Programm über Kompakt-Sprachkurse bis 
hin zu fachspezifi schen Fortbildungen, wie etwa 

einem Grund-
lagenkurs für 
Existenzgrün-
der.  
Mit dem Prä-
miengutschein 
werden 50 

Prozent der Veranstaltungsgebühren von Maßnah-
men übernommen, die maximal 1.000 Euro (inkl. 
MwSt.) kosten.
Ob man für diese Förderung in Frage kommt, kann 
man im Internet auf www.bildungspraemie.info 
beim „Vorab-Check“ testen… sollte das negativ 
ausfallen,  kann man aber weiter schauen, ob es 
nicht andere Fördermöglichkeiten gibt. Die sind 
aber von Bundesland zu Bundesland unterschied-
lich. Auch hierzu wird man gut informiert, unter 
der Rubrik „Rund um Weiterbildung“. Es gibt auch 
örtliche Beratungsstellen, die einem helfen können, 
die fi ndet man ebenfalls auf der Homepage oder 
man ruf die unten stehende, kostenlose Hotline an.

■    www.bildungspraemie.info  •   Tel. 0800 2623 000

Bildungsportal
Bayern
Bayerns Regionen werden in Sachen Weiterbildung 
im Netz gebündelt: Auf der Seite www.bildungs-
portal-bayern.de fi nden Weiterbildungsinteressierte 
viele Tipps und konkrete Termine. Die bayernweite 
Datenbank bietet einen Zugang zu zahlreichen Bil-
dungsangeboten - gebündelt, übersichtlich, aktuell.

■   www.bildungsportal-bayern.de 

      Bildungsprämie vom Staat
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2015 WAS WO FÜR WEN ANMELDUNG KONTAKT           
19.03. Schülerinformationstag Technische Fakultät,  Schüler ab Ja, Anja Damli, Almut Churavy
9:00 –  - Elektrotechnik - Elektronik Treffpunkt: Cauerstr. 11,  10. Klasse,  per e-Mail T: 09131-85-28776/-27165
ca. 13:00 -Informationstechnik  Hörsaal 11 Lehrer
 - Informatik Erlangen / Tentoria    
 www.schueler-infotag.de   eei-info@fau.de

07. – 10.04. SchnupperUni Technische Fakultät Schüler ab Ja, Dr.-Ing. Oliver Kreis
9:00 – 16:00 - Maschinenbau Egerlandstr. 5-13, 9. Klasse per e-Mail T: 09131-85-28769
 Experimente, Vorführungen,  Erlangen
 Gespräche zum Studienfach    
 www.mb.fau.de    studium@mb.uni-erlangen.de

23.04. Girls`Day 2015 Technische Fakultät Schülerinnen Ja, Astrid Nietzold
9:00-13:00 Schülerinnen lernen die Arbeits- Martensstr. 5a der 5.-11. per Online- T: 09131-85-25458
 welt an der Universität kennen Erlangen Klasse Registrierung astrid.nietzold@fau.de
 www.tf.fau.de   www.tf.fau.de

23.04. Schülertag 2015 Technische Fakultät Schüler Ja, Astrid Nietzold
9:00-13:00 Schüler lernen die Arbeits- Martensstr. 5a der 5.-11. per Online- T: 09131-85-25458
 welt an der Universität Erlangen Klasse Registrierung astrid.nietzold@fau.de“
 kennen
  www.tf.fau.de   www.tf.fau.de

29.05. SchnupperUni Technische Fakultät Schüler ab Ja, Dr. rer. nat.Alexandra Haase
9:00 – 17:00 - Materialwissenschaft und  Martensstr. 5-7, 9. Klasse per e-Mail T: 09131-85-20940
    Werkstofftechnik Hörsaal H14
 - Nanotechnologie  
  Experimente, Vorführungen, 
 Gespräche zum Studienfach        
  www.ww.uni-erlangen.de   studium.ww@techfak.uni-erlangen.de

19.06. MB-Infotag mit Sommerfest Technische Fakultät Schüler, Nein Dr.-Ing. Oliver Kreis
ab 13:00 Vorstellung der Studiengänge  LS FAPS, Egerlandstr. Eltern   T: 09131-85-28769
 des Departments Maschinen- 7-9, Erlangen
 bau (MB), Workshops und 
 Insider-Infos 
  www.mb.fau.de   oliver.kreis@mb.uni-erlangen.de

23.07. TF-Schülerinfotag mit Technische Fakultät Schüler, Nein Dr.-Ing. Oliver Kreis
09:30 – 14:00 Lehrstuhlführungen Erwin-Rommel-Str. 60 Lehrer   T: 09131-85-28769
 - Große Sommer-Infoveran- Erlangen
 staltung mit Vorträgen,
 Führungen und Infoständen 
  www.tf.fau.de/go/schuelerveranstaltungen  oliver.kreis@mb.uni-erlangen.de

07.–11.09. Mädchen-und-Technik Technische Fakultät Schülerinnen Ja, per Online- Astrid Nietzold
ganztägig Praktikum Schülerinnen  Martensstr. 5a ab der Registrierung T: 09131-85-25458
 lernen Technik von einer ganz  Erlangen 8. Klasse € 10,00  astrid.nietzold@fau.de
 anderen Seite kennen   Teilnahmegebühr
  www.maedchen-technik.de   www.maedchen-technik.de

07. – 11.09. Jugend-und-Technik  Technische Fakultät Schüler und Ja, per Online- Astrid Nietzold
ganztägig Praktikum Martensstr. 5a Schülerinnen Registrierung T: 09131-85-25458
 Schüler und Schülerinnen  Erlangen ab der € 10,00  astrid.nietzold@fau.de
 lernen Technik von einer  8. Klasse Teilnahmegebühr
  ganz anderen Seite kennen
 www.tf.fau.de      www.tf.fau.de

24.09. FAU-Schülerinformationstag Technische Fakultät Schüler, Nein Dr.-Ing. Oliver Kreis
9:00-14:15 an der Technischen Fakultät Cauerstr. 11/ Hörsaal H11 Lehrer   T: 09131-85-28769
 - Ingenieur-/Informatikstudium Erlangen 
  www.tf.fau.de/go/schuelerveranstaltungen   oiver.kreis@mb.uni-erlangen.de

25.09. FAU-Schülerinformationstag Fachbereich Wirtschafts- Schüler, Nein Dr.-Ing. Oliver Kreis
9:00-14:15 an der Rechts- und Wirtschafts- wissenschaften, Lehrer   T: 09131-85-28769
 wissenschaftlichen Fakultät   Lange Gasse 20
 - Stud. Wirtschaftsing.-wesen Nürnberg 
 www.tf.fau.de/go/schuelerveranstaltungen    oliver.kreis@mb.uni-erlangen.de

 www.tf.fau.de/go/schuelerveranstaltungen        

Wir möchten für Naturwissenschaften und Technik begeistern und über alle Ingenieur-/Informatik-Studiengänge an der 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) informieren. Dazu laden wir Schüler zu Praktika, Vorträgen und 
Gesprächen, Lehrer zu Fortbildungen sowie interessierte Eltern an die Technische Fakultät (TF) ein. 

Uni-Veranstaltungen 2015
für Schüler mit Interesse an Naturwissenschaft und Technik sowie Lehrer und Eltern

Bei der Bezeichnung von Personen oder Personengruppen sind zur sprachlichen Vereinfachung und besseren Lesbarkeit im Text Personen 
beiderlei Geschlechts gemeint.
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   STUDIUM

Die Internationale Berufsakademie IBA hat ihre 
neuen Räumlichkeiten in City Park Center in Nürn-
berg bezogen. Mit 4000 Quadratmetern für Lehr-
einrichtungen ist hier das größte und modernste 
Bildungszentrum für Privat- und Hochschulen in 
Nürnberg und Nordbayern entstanden. Die Mietfl ä-
che der IBA beträgt 900 Quadratmeter: Die neuen, 
hochmodern ausgestatteten Lehrsäle und Seminar-
räume garantieren eine bestmögliche Unterrichtssi-
tuation. Aber auch die zentrale Lage in der Nähe 
des Hauptbahnhofs und die gute Anbindung an den 

ÖPNV ist einer der vielen Vorzüge. Wer trotzdem 
mit dem PKW kommt, fi ndet im dazugehörigen 
Parkhaus sicher einen Parkplatz. Die IBA zeichnet 
sich durch ihr innovatives Studienmodell „anders 
dual“ aus. Während des gesamten Studiums wech-
seln sich Theorie und Praxis innerhalb der Woche 
ab, es wird jeweils 20 Stunden pro Woche gearbei-
tet und studiert. Man wird analog der betrieblichen 
Erfordernisse zielgerichtet ausgebildet, hat eine op-
timale Ergänzung von Praxis und Lehre, studiert in 
kleinen Gruppen, kann sein Profi l durch Fremdspra-

IBA:
Neuer Standort 
im City-Park
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chen optimieren, hat nach 3 bzw. 3,5 Jahren nicht 
nur den Bachelor of Arts, sondern auch Berufser-
fahrung und außerdem sehr gute Übernahmechan-
cen im Betrieb. Beim Studium der Betriebswirt-
schaftslehre (B.A.) hat man die Wahl zwischen den 
Fachrichtungen Hotel- und Tourismus-, Gastrono-
mie-, Event-, Gesundheits-, Messe- und Kongress- 
oder Sportmanagement sowie Marketingkommu-
nikation/Public Relations, Industrie und Handel, 
Banken und Versicherungen, Personalwirtschaft/-
dienstleistungen, Steuer- und Prüfungswesen. Au-

ßerdem kann man Wirtschaftsinformatik studieren. 
Die nächsten Infotage fi nden am 11. und 25.3. statt, 
jeweils um 16 Uhr.

+++ Betriebswirtschaftslehre ++++ Int. Business
Management +++ Physiotherapie +++ 
Sozialpäldagogik & Management +++ Wirt-
schaftsinformatik +++ Wirtschaftsingenieurwesen

■  Internationale Berufsakademie, Zeltnerstr. 19, 
9044 Nürnberg, Tel. 0911 506366 17, www.iba-nuern-
berg.com

Gewinne !

          Wir verlosen zwei Pakete, die jeweils alle 
drei Studierhilfen aus dem utb-Verlag enthalten! 
                        Schreibt einfach eine Email an 

info@ask-karriere.de oder eine 
Postkarte an A.S.K. im Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg. Stichwort: „Schreiben 
im Studium“, Kontaktdaten nicht 
vergessen! Einsendeschluss ist 
der 30. April.

 
d i
      

 Wissenschaftliches
Schreiben im Studium
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Bauen Sie mit der VWA 
Ihre Karriere!
Auch diejenigen, die kein Abitur in der Tasche ha-
ben, haben viele verschiedene Möglichkeiten, die 
Karriereleiter bis ganz nach oben zu erklimmen. 
Eine dieser Möglichkeiten ist die VWA Nürnberg 
die berufsbegleitende Studiengänge anbietet. Bis-
her haben mehr als 8000 Studierende die Chance 
für ihren berufl ichen Aufstieg genutzt, in dem sie 
hier einen solchen Studiengang absolvierten. Be-
rufstätige, die sich nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung weiterbilden wollen, können sich in 
einem Abendstudium für Führungsaufgaben qua-
lifi zieren. Praxiserfahrene Hochschullehrer und 
wissenschaftlich ausgebildete Praktiker vermitteln 
vertiefte Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften, 
systematische Grundkenntnisse in Privatrecht und 
im Öffentlichen Recht sowie Methoden für das Er-
kennen und Lösen von Managementproblemen. Die 
Zulassung zu allen Studiengängen ist auch ohne 
Abitur möglich. Erforderlich ist Mittlere Reife oder 
Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen 
kaufmännischen Ausbildung und einer anschließen-
den etwa einjährigen Praxis. Angeboten werden fol-
gende Studiengänge: Betriebswirt/-in (VWA) mit 
den Schwerpunkten Industrie/Dienstleistung, Ge-
sundheitswirtschaft, Öffentliche Verwaltung sowie 
Wirtschaftsinformatik. Berufsbegleitender Bache-
lor Betriebswirtschaft in Kooperation mit der Hoch-
schule Hof und Bachelor of Arts (B.A.) in Business 
Administration in Kooperation mit der Steinbeis 

Hochschule Berlin. Eine Infoveranstaltung fi ndet 
am 6. Mai ab 18.30 Uhr im Hörsaal GfK der Fried-
rich-Alexander-Universität, Lange Gasse 20 in 
Nürnberg, statt.
 
+++Betriebswirt/-in (VWA) mit den Schwerpunkten 
Industrie/Dienstleistung, Gesundheitswirtschaft, 
Öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsinformatik. +++ 
Berufsbegleitender Bachelor Betriebswirtschaft 
in Kooperation mit der Hochschule Hof +++ 
Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration 
in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule 
Berlin

■  VWA, Theresienstr. 18, Nürnberg, www.vwa-nu-
ernberg.de

Infoveranstaltungen 
an der FAU
Für naturwissenschaftlich und technisch interes-
sierte Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer 
und Eltern veranstaltet die Friedrich-Alexander-
Universität – kurz FAU - eine Reihe von Infover-
anstaltungen zu den Bereichen Naturwissenschaf-
ten, Technik sowie Ingenieur- und Informatikstudi-
engängen. In Vorträgen, Praktika und Gesprächen 
können SchülerInnen die Technische Fakultät ken-
nenlernen. Außerdem werden Fortbildungen für 
Lehrer angeboten und auch interessierte Eltern sind 
eingeladen. Die genauen, ausführlichen Termine 
gibt es in einer Übersicht in diesem Heft. 

■  www.tf.fau.de/go/schuelerveranstaltungen

Mit der IBS ganz vorne
In einer Zeit, in der über 15.000 Studiengänge an-
geboten werden, fällt die Auswahl schwer. Was und 
wie studieren, um später erfolgreich zu sein? Erfolg 
setzt voraus, dass man in der Arbeitswelt gefragt ist. 
Aus einer Studie, die für das Hochschulranking von 
Universum durchgeführt wurde, geht hervor, dass 
die Personaler in den deutschen Unternehmen be-
sonders auf die Persönlichkeit (77,6%), Praxiser-
fahrung (69,8%) und sehr gutes Englisch (52,1%) 
der Bewerber achten. Die Examensnote steht erst an 
vierter Stelle, die Abi-Note abgeschlagen auf Posi-
tion 10. Soft Skills spielen für den wichtigen Fak-
tor Persönlichkeit eine große Rolle. Doch wo lernt 
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lernt man all diese Fähigkeiten? Besonders Privat-
schulen werben mit einer hohen Praxisvernetzung 
und Persönlichkeitsentwicklung. Auch für die In-
ternational Business School, Karl-Grillenberger-
Str. 3a in Nürnberg sind diese beiden Faktoren un-
abdingbar, aber nicht alleinstehend. Sie bietet im 
Studium „International Business Management“ 
deshalb auf Grundlage von 5 Studiensäulen aus: 
Soft Skills der Studenten ausbauen, Internationali-
tät durch Fremdsprachenunterricht und Auslandsse-
mester, Praxisbezug durch zwei integrierte Praktika 
und Dozenten aus der Wirtschaft, individuelle Be-
treuung durch kleine Studiengruppen und attrakti-
ve und zukunftsträchtige Studienspezialisierungen 
wie Immobilienmanagement. Aus Sicht der Perso-
naler schneiden Absolventen privater Hochschulen 

in den Bereichen Auftreten, 
Auslandserfahrung und Stu-
diendauer deutlich besser 
ab, als ihre Mitbewerber 
der staatlichen Hochschu-
len. Knapp 40% der befrag-
ten Personaler denken auch, 
dass Absolventen der priva-
ten Bildungseinrichtungen über bessere Fremdspra-
chenkenntnisse verfügen, als Studenten staatlicher 
Einrichtungen. Es gibt also zahlreiche, untermauer-
te Gründe, die dafür sprechen, in seine Karriere zu 
investieren, wenn man sich anschließend den gro-
ßen Karriereerfolg erhofft. 

++ International Business Management ++
Marketingmanagement +++ Wirtschafts-
psychologie und Human Resources +++ Medien-, 
Kultur- und Eventmanagement +++ General 
Management +++ Hotel- und Touristikmanagement 
+++ Immobilienmanagement +++ Sport-
management +++

■  International Business School, Karl-
Grillenberger-Str. 3a, Nürnberg, Tel.: 0911-2723542,
info@ibsnuernberg.de, www.ibsnuernberg.de

TECHNISCHE FAKULTÄT

20TF.FAU.DE

Ingenieur-/Informatikstudiengänge>
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Jetzt kann es eigentlich endlich losgehen: die Ab-
schlussarbeit ist geschrieben, das Zeugnis in der 
Tasche. Doch viele Ex-Studenten werden dann zu-
nächst mal von der Realität eingeholt: kein Job ist in 
Sicht… und Anträge auf Arbeitslosengeld werden 
fast immer abgelehnt. Etwa 400.000 junge Men-
schen erlangen laut Statistischem Bundesamt je-
des Jahr in Deutschland ihren Hochschulabschluss. 
Doch nicht allen gelingt unmittelbar im Anschluss 
an das Studium der Jobeinstieg. Laut Statistik der 
Arbeitsagentur brauchen 20 Prozent der Absolven-
ten sechs Monate bis sie einen Job fi nden. 15 Pro-
zent brauchen zwölf Monate und 12 Prozent der 
Absolventen benötigen sogar länger als ein Jahr, bis 
es mit der ersten Stelle klappt. Diese Lücke nach 
dem Studium bringt nicht nur Frust, sondern bedeu-
tet meist auch fi nanzielle Probleme. Denn während 
sich die Jobsuche hinzieht, müssen die jungen Aka-
demiker ihren Lebensunterhalt ohne eigenes Gehalt 
bestreiten. Vielen bleibt da nur der Weg zum Ar-
beitsamt. Doch einfach ist es auch hier nicht. 
Denn nur wer schon einmal mindestens ein Jahr 

lang sozialversicherungspfl ichtig gearbeitet hat, hat 
Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Das ist aber bei 
vielen Absolventen nicht der Fall, da sie neben dem 
Studium oft nur Zeit für Minijobs gehabt haben, die 
nicht sozialversicherungspfl ichtig sind. 
Tritt dieser Fall ein, prüft das Amt in einem zwei-
ten Schritt, ob Anspruch auf Arbeitslosengeld II, 
das sogenannte Hartz IV, besteht. Doch auch damit 
kann längst nicht jeder Absolvent rechnen.

Wann Hochschulabsolventen 
Hartz IV bekommen

Zwar haben in der Theorie alle Hochschulabsol-
venten Anspruch auf Hartz IV, in der Praxis aber 
gestaltet sich die Sache komplizierter. Der aktuel-
le Regelsatz beträgt 359 Euro, zusätzlich zahlt der 
Staat Zuschüsse für Miete, Heiz- und Nebenkosten 
und den Beitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Davon ließe es sich geradeso leben. Doch 
viele Hochschulabsolventen sehen dieses Geld nie, 
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Kaum Arbeitslosengeld
für Uni-Absolventen
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weil sie an zwei Hürden scheitern: Zum einen ver-
rechnet die Arbeitsagentur vorhandenes Vermögen, 
wie etwa Erspartes auf einem Tagesgeldkonto oder 
Aktien, mit dem Hartz-IV-Regelsatz. Unangetastet 
bleiben dabei 150 Euro pro vollendetem Lebens-
jahr, mindestens aber 3.100 Euro. Ein Betrag, mit 
dem die täglichen Kosten des Lebens nicht über 
mehrere Monate bestritten werden können. Zum 
anderen wird zur Bemessung des fi nanziellen Be-
darfs nicht der Einzelne, sondern die sogenann-
te „Bedarfsgemeinschaft“ herangezogen. Wer also 
nach dem Studium mangels eigenem Einkommens 
wieder bei den Eltern oder beim Partner eingezogen 
ist, dem kann es passieren, dass diese als Mitglieder 
des Haushalts für den Lebensunterhalt des arbeits-
suchenden Absolventen teilweise oder sogar voll-
ständig aufkommen müssen, und somit kein An-
spruch auf Leistungen vom Amt besteht. 
Doch selbst wer diese beiden Hürden nehmen kann, 
bekommt dann nicht notwendigerweise den Hartz-
IV-Regelsatz zugesprochen. Absolventen unter 25 
Jahren, die bei ihren Eltern wohnen, erhalten bei-
spielsweise grundsätzlich nur 278 Euro. Dazuver-
dient werden darf nicht mehr als 100 Euro im Mo-
nat, ohne dass das Amt die Bezüge kürzt.

Mit dem Geld kommen die Aufl agen

Und auch diejenigen, die trotz aller Widrigkeiten 
am Ende mit ein wenig Geld nach Hause gehen, 
können sich nur bedingt glücklich schätzen. Denn 
mit dem Bezug von Arbeitslosengeld sind immer 
Aufl agen verbunden. Ein Job, den die Arbeitsagen-
tur vermittelt, darf nicht ohne triftigen Grund ab-
gelehnt werden - sonst wird das Geld gekürzt.  Für 
manchen jungen Akademiker kommt spätestens 
hier die Ernüchterung. Wer von der Uni kommt, hat 
nicht selten große Erwartungen an den Berufsein-
stieg und hofft darauf, schnell seine Traumstelle zu 
ergattern.
Doch so läuft es nicht immer: Laut Arbeitsagen-
tur nehmen etwa 14 Prozent der Uni-Absolventen 
zunächst eine Übergangstätigkeit an. Aber trotz 
möglicher Schwierigkeiten am Anfang der Karrie-
re ist Deutschland dennoch ein günstiges Pfl aster 
für Akademiker. Über 95 Prozent der Akademiker 
fi nden letztlich einen Job - auch wenn es vielleicht 
nicht immer gleich der Traumberuf ist.
Die Agentur für Arbeit bietet zu diesem Thema eine 
Infoveranstaltung an: Am Donnerstag, den 30.4. 
werden Studienabsolventen von 16.00 bis 17.30 Uhr 
über Hartz IV informiert (BiZ, Gruppenraum 1).

0 ASK-Ausbildung-7.indd   45 03.03.15   13:35



46

STUDIUM

Die Freiheit nutzen:
Im Ausland studieren

Dass die Lage für Studenten in Köln und München 
mehr als schwierig ist, hat sich schon herumgespro-
chen… Unter 400 Euro ist hier keine Besenkam-
mer zu bekommen, die Wartezeit auf einen Platz 
im Wohnheim kann bis zu vier Semester dauern. 
Aber auch in Würzburg, Erlangen und Ingolstadt 
ist die Lage angespannt. Auch hier muss man lan-
ge und gewitzt suchen, Glück haben und dann gibt 
es vielleicht ein Plätzchen zum Studieren, Leben 
und Schlafen. Das Würzburger Studentenwerk bie-

tet allerdings ein interessantes Projekt an, nämlich 
„Wohnen für Hilfe“. Studenten können so in priva-
ten Haushalten unterkommen und bieten dafür ihre 
Hilfe im Alltag an. Wer nicht mehr bei den Eltern 
hier in der Region wohnt, sollte sich in Erlangen 
lieber im Umland umschauen, damit es mehr ist, 
als eine kleine Abstellkammer für viel Geld. Viel 
glücklicher ist die Lage für Studenten in Regens-
burg, Passau und Augsburg: Wohnungsnot? Dieses 
Wort kennt man dort nicht. Wer im Studium ulti-
mativ billig wohnen möchte, sollte sich vielleicht 
lieber eine WG in diesen Städten suchen: Für im 
Schnitt weniger als 4,50 Euro pro Quadratmeter 
kalt kommt man in Dessau, Emden oder Höxter un-
ter. Einige beliebtere Hochschulstädte mit immer 
noch erschwinglichen Mieten sind dagegen Dres-
den, Göttingen, Berlin und Aachen. Hier liegen die 
Mietpreise zwischen 7 und 8 Euro für den Quadrat-
meter Wohnung - und eine lebendige Studenten-
szene gibt‘s obendrein. Nach Dresden, Aachen und 
Berlin locken natürlich erstmal die Elite-Unis… 
Ein Geheimtipp ist seit langem Leipzig: dort gibt es 
nach wie vor günstigen Wohnraum und gut studie-
ren und feiern lässt es sich dort auch. Außer den hier 
genannten gibt es aber noch viele deutsche Städte 
mit Unis, die man nicht direkt im Sinn hat…  wa-
rum also nicht in die (deutsche) Ferne schweifen?

Semester in fremden Ländern
erweisen sich nach dem Examen 
oft als Karriereturbo

(djd/pt). Auslandserfahrungen sind für Studenten 
sehr wertvoll. Mit einem Semester in einem ande-
ren Land kann man punkten, wenn man sich nach 
dem Examen um einen ersten Job bewirbt. Dabei 
sind es nicht nur die Sprachkenntnisse, die auf dem 

Arbeitsmarkt wichtig werden können. Es ist vor al-
lem auch die Fähigkeit, gemeinsam mit Menschen 
aus anderen Kulturen zu lernen, zu leben und zu ar-
beiten.

Auslandserfahrungen sind oftmals 
ein Einstellungskriterium

In einer Studie der EU-Kommission wurden 75.000 
Studenten, Absolventen und Unternehmen zu ih-

Wo lässt’s sich im Studium 
eigentlich noch erschwinglich wohnen?
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Das etwas andere duale Bachelor-Studium
Jede Woche 20 Stunden studieren und 20 Stunden arbeiten

Zeltnerstraße 19, 90443 Nürnberg
Ansprechpartner:
Helmut Weiss: helmut.weiss@internationale-ba.com
Katja Salomon: katja.salomon@internationale-ba.com
www.iba-nuernberg.com

Infoveranstaltungen 2x/Monat, 

jeweils um 16 Uhr

Betriebswirtschaftslehre in 11 Fachrichtungen:
z.B. Hotel- und Tourismusmanagement, Marketingkommunikation/Public Relations etc.

ren Erfahrungen mit dem „Erasmus“-Auslandspro-
gramm befragt. Fünf Jahre nach dem Hochschul-
abschluss war bei Studierenden, die sich an „Eras-
mus“ beteiligt hatten, die Arbeitslosenquote um 23 
Prozent geringer. Zudem stellte sich in der Studie 
heraus, dass internationale Erfahrungen für 64 Pro-
zent der Arbeitgeber ein wichtiges Einstellungskri-
terium sind. „Allerdings können Auslandssemester 
recht teuer werden“, erklärt Martin Blömer, Finan-
zexperte beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Eben deshalb würde die EU im „Erasmus“-Pro-
gramm Mittel zur Förderung von Auslandsstudien 
bereitstellen.
Die zahlreichen guten Argumente für ein Aus-
landsstudium motivieren viele Eltern, ihren Nach-
wuchs zusätzlich fi nanziell zu unterstützen, falls 
das „Erasmus“-Stipendium nicht ausreicht oder 
nicht zur Verfügung steht, betont Claudia Bernin-
ghaus, Filialleiterin der CreditPlus Bank. Oft kön-
ne dabei ein Ratenkredit helfen, der es ermöglicht, 
den Studierenden jeden Monat einen bestimmten 
Geldbetrag zukommen zu lassen. „Dabei sollten El-
tern aber ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht 
überschätzen“, so Berninghaus.

Die Kosten nicht aus den Augen 
verlieren

Bei aller Vorfreude auf ihr Semester im Ausland 
sollten auch die Studenten die Kosten nicht aus den 
Augen verlieren. Da ist zum Beispiel die Studenten-
bude in Deutschland. Praktisch ist es, wenn man sie 
vorübergehend einem anderen Studenten vermie-
ten kann. Dabei kann der Aushang am Schwarzen 
Brett genauso helfen wie das Angebot über Onli-
neportale.
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„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, 
lautet ein altes Sprichwort. Leute, die ihr Studium 
geschmissen haben, können dieses Ziel jetzt dank 
eines Pilotprojekts im Schnellverfahren erreichen. 
Und es gibt noch diverse weitere Tipps für Fast-
Akademiker.
Azubi statt Akademiker, Meister statt Master? An 
diese Möglichkeit haben viele bestimmt noch nicht 
gedacht. Doch im Handwerk und in vielen anderen 
Berufen sind Führungskräfte stark gefragt – und 
wer an der Hochschule nicht die Ergebnisse bringt, 
die ihm vorschwebten, oder mit dem Studienbetrieb 
nicht zurechtkommt, kann umsatteln.

Weiterbildung zum Handwerksmeister

Dies bietet das Pilotprojekt der Handwerkskam-
mer Unterfranken in Würzburg Studienabbrechern 
aus allen Regionen Deutschlands an: Es besteht aus 
einer verkürzten Lehrzeit sowie der Weiterbildung 
zum Meister. Eine Chance, ziemlich schnell eine 
Karriere zu starten – auch wenn diese ganz anders 
aussieht als ursprünglich geplant.
Was ist der Hintergrund dieses Projektes? Die Tat-
sache, dass im deutschen Handwerk rund ein Drit-
tel aller Chefs über 50 Jahre alt ist. Deshalb suchen 
viele Betriebe Nachwuchs vor allem im Bereich 
der Fach- und Führungskräfte. Da Tausende von 
Studierenden pro Jahr keinen Abschluss machen, 

Vom Hörsaal an die Werkbank? 
Tipps für Studienabbrecher

kam die unterfränkische Handwerkskammer auf 
die Idee, ihnen eine Alternative zu eröffnen. Dazu 
Hauptgeschäftsführer Rolf Lauer: „Diese Zielgrup-
pe blieb vom Handwerk bislang weitgehend unbe-
achtet. Wir bieten diesen hoch qualifi zierten Leuten 
eine Karrieremöglichkeit.” Und es zeigt sich, dass 
die Initiative „Karriereprogramm Handwerk: Studi-
enanschluss statt Studienabbruch” durchaus Inter-
esse weckt: Es liegen laut Rolf Lauer bereits Anfra-
gen von Nicht-Studenten vor. Neun Studienabbre-
cher wechselten schon im vergangenen Herbst von 
der Uni in einen Handwerksbetrieb und ins Klas-
senzimmer einer Berufsschule. Gefördert wird das 
Ganze sowohl vom bayerischen Arbeitsministerium 
sowie von der EU. Bis zum Sommer 2015 fl ießen 
insgesamt 610.000 Euro in das Projekt.

Was erwartet Studienabbrecher, 
die umsatteln wollen?

Wer sich beispielsweise entscheidet, ins Schreiner-
handwerk zu wechseln, braucht als Ex-Student nur 
zwei Jahre als Azubi zu verbringen. Bereits ein Jahr 
später ist es möglich, den Meisterbrief zu erwerben. 
Folglich dürfe man von einem „maßgeschneiderten 
Lehrgang“ ausgehen, wirbt Rolf Lauer für seine In-
itiative. Die Maßnahme ließe sich von jungen, in-
telligenten Menschen „fi x durchziehen“. Zur Wahl 
stehen vorerst zwei Berufe: Schreiner sowie Hörge-
räteakustiker. Im nächsten Jahr sind weitere Lehr-
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Freiwilligendienste im IB

Infos zu allen Angeboten: Tel. 0911 9453630 oder freiwilligendienste-nuernberg@internationaler-bund.de

www.fsj-nuernberg.de
www.ib-freiwilligendienste.de
www.facebook.com/ib.freiwilligendienste.bayern

Gefördert vom

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst

FSJ dual mit Mittl. Schulabschluss
Internationale Freiwilligendienste

 Berufsorientierung – Persönlichkeitsbildung – Interkulturelle Erfahrungen

gänge für Elektroniker, Metallbauer und weitere 
technische Berufe geplant.
Gefordert werden die Ex-Studenten nicht zu knapp: 
Der Stundenplan ist dicht und reicht bis in die 
Abendstunden. Neben der Arbeit in den Betrie-
ben müssen Spezialkurse absolviert werden, die 
am Wochenende stattfi nden. Wer jedoch motiviert 
ist, meistert auch eine anstrengende Sechs-Tage-
Woche. Und ein Möbelhersteller, der sich an dem 
Projekt beteiligt, ist davon überzeugt, dass dies der 
richtige Weg sei, um qualifi zierte Mitarbeiter zu 
fi nden, die „andere Voraussetzungen von der In-
telligenz, der Auffassungsgabe und dem Auftreten 
her“ mitbrächten als seine bisherigen Azubis. Er ist 
sicher, dieses Projekt werde sich auch bundesweit 
durchsetzen.

Welche Chancen Studienabbre-
cher ansonsten haben

Im Handwerk gibt es ein weiteres Projekt des Be-
rufsbildungszentrums der Kreishandwerkerschaft 
Hellweg-Lippe im westfälischen Soest, das bei 
Quereinsteigern mit einer Vollzeitausbildung plus 

Ausbildungsvergütung für sich wirbt. Wer auf 
www.studienabbrecher.com oder www.studienaus-
steiger.de surft, fi ndet eine ganze Reihe von Ideen, 
die Zukunftsperspektiven nicht nur an der Werk-
bank eröffnen könnten.
Ob Direktstart in den Beruf bei der TargoBank 
oder Qualifi zierungsprogramm im Berufsbildungs-
zentrum Essen – das Angebot ist vielfältig und für 
manche sicherlich überraschend komplex. So bietet 
beispielsweise die Barmenia Krankenversicherung 
eine Ausbildung für Kaufl eute für Versicherungen 
und Finanzen, die speziell auf Studienabbrecher 
zugeschnitten ist.
An diversen Fachakademien bestehen darüber hin-
aus Möglichkeiten, sich wahlweise zum Geprüften 
Betriebswirt oder zum Mechatroniker, Fachinfor-
matiker für Systemintegration oder Immobilien-
kaufmann ausbilden zu lassen. Für Letzteres emp-
fi ehlt sich u. a. die IHK Berlin mit einer dualen 
Ausbildung. Es dürfte sich für manchen Studienab-
brecher also lohnen, die unterschiedlichen Angebo-
te zu prüfen und miteinander zu vergleichen!
■  +++ www.studienabbrecher.com
■  +++ www.studienaussteiger.de
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 Warum? Darum!
„Warum? Darum! 300 neue spannende 
Alltags fragen“, von Simone Panteleit, 
Goldmann Verlag, 256 S., 8,99 Euro

Bundesbürger kennen Simone Panteleit viel-
leicht aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen, Berliner 
Rundfunkhörern ist sie seit Jahrzehnten bekannt. 
Im November 2010 ging ihre Rubrik „Warum? 
Darum!“ im Berliner Radio 91,4 täglich auf 
Sendung, die Hörer lieben ihre lustigen, spannen-
den und originellen Fragen zum Alltag, wie zum 
Beispiel: warum man selber seine Knobifahne 
nicht riecht, warum es in Passagierfl ugzeugen keine 
Fallschirme gibt oder warum der Schornsteinfeger 
Glück bringen soll. Und warum heißt eine 
Vorabendserie eigentlich „Seifenoper“? Warum 
macht man „Tabula rasa“ und was macht man „aus 
der Lameng“? Sie hat ihre vielen, vielen neugieri-
gen Fragen nach Rubriken unterteilt. Selbstredend 
hat Panteleit für alle Antworten lange und sorgfäl-
tig recherchiert. Ein wunderbares Buch zum kurzen 
schmökern mit „A-ha“-Effekt, zum Beispiel ne-
ben der Toilette, das ist genau der richtige Ort, um 
sich in Sachen Alltagsfragen weiterzubilden. Auch 
wer Probleme mit Small Talk auf Partys hat, wird 
sich über dieses Buch freuen, denn jetzt gehen die 
Gesprächsthemen nicht mehr aus. 
A.S.K. verlost 5 dieser Bücher! Einfach 
Verlosungsanzeige hier im Heft suchen…

sd

 Wissenschaftliches  
 Schreiben ist keine  
 Hexerei
„Richtig wissenschaftlich schreiben“, von Helga 
Esselborn-Krumbiegel, 12,99 Euro, „Lesen und 
Schreiben“, von Otto Kruse, 14,99 Euro u. „Der 
Schreibimpulsfächer“, von Scherübl/Günther, 
12,99 Euro, alle Verlag UTB.

Im Studium ist das wissenschaftliche Schreiben von 
essentieller Bedeutung – trotzdem ist das Schreiben 
von Hausarbeiten, Seminar- oder Abschlussarbeiten 
für viele Studenten auch im fortgeschrittenen 
Studium noch eine Herausforderung. Ob richti-
ger Einstieg, wissenschaftlicher Schreibstil oder 
widerspruchsfreie Argumentation – die Probleme 
sind vielfältig. Viele sagen von sich, sie seien eben 
einfach nicht so gut im Schreiben. Dabei man 
muss kein begnadeter Schriftsteller sein, um einen 
Sachverhalt klar darzulegen - lediglich ein paar 
Regeln müssen befolgt werden. Diese legt Helga 
Esselborn-Krumbiegel im Studienratgeber „Richtig 
wissenschaftlich schreiben“ dar. Sie zeigt nicht nur 
auf, wie man gedankliche Klarheit und sprachliche 
Präzision erlangt, auch häufi ge Fehler und der rich-
tige Aufbau der Arbeit werden thematisiert. Das 
Buch ist für Studenten aller Semester geeignet, die 
hilfreichen Tipps und Wendungen sorgen auch bei 
Doktoranden noch für den einen oder anderen Aha-
Effekt. In „Lesen und Schreiben“ zeigt Otto Kruse 
wie man im Studium am effektivsten mit Texten 
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umgeht – vom richtigen, effi zienten Lesen über das 
Recherchieren, Zusammenfassen und Schreiben. 
Wer seine Tipps von Anfang an berücksichtigt, 
erreicht eine deutliche Steigerung der Lese- und 
Lernqualität. Der „Schreibimpulsfächer“ von 
Ingrid Scherübl und Katja Günther ist die perfekte 
Ergänzung beim Schreiben. Zahlreiche Tipps bieten 
die passenden Inspirationen zum Selbstcoaching 
– egal in welcher Schreibphase man sich befi n-
det. Vom Einstimmen über das Loslegen hin zum 
Durchsteigen, Dranbleiben und Abrunden helfen 
die zahlreichen Tipps und Ideen, neue Perspektiven 
einzunehmen, aber auch mit sich selbst gnädig zu 
sein und sich selbst zu hinterfragen. Übrigens: Wir 
verlosen die Bücher innerhalb dieses Heftes!      kU

 Bewerben 
 wie im Untergrund
„Die Guerilla-Bewerbung“ von Svenja Hofert, 
198 S., Campus Verlag, ca. 18 Euro

Schon mal von der Guerilla-Bewerbung ge-
hört? Nein? Das ist, wenn man keine Standard-
Bewerbung verschickt, sondern sich ungewöhn-
liche Aktionen einfallen lässt, um auf sich – als 

Arbeitnehmer – aufmerksam zu machen. Beliebt 
ist diese Methode natürlich in kreativen Bereichen, 
in denen Kreativität  zum täglich Brot gehört. Aber 
wie geht das, auch in anderen Bereichen? Wie 
kann man positiv auffallen? Was geht, was geht 
gar nicht? Die Unternehmerin und Autorin Svenja 
Hofert hat in ihrem Buch zusammengestellt, wie 
eine erfolgreiche Guerilla-Bewerbung auszusehen 
hat. Als Coach und Beraterin in Sachen Karriere hat 
sie einige Tipps und Tricks auf Lager.                  sd
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Nicht allein die Qualifi kation entscheidet, ob du den 
begehrten Job bekommst oder nicht… man muss 
persönlich überzeugen, natürlich-freundlich sein 
und das richtige Maß fi nden, sich zu zeigen. Es gibt 
viele extreme Verhaltensmuster, die die Personaler 
in den Wahnsinn treiben – auch wenn diese 
Profi s sich das nicht anmerken lassen. Niemand 
mag nämlich Schleimer und Selbstdarsteller. 
Bei Vorstellungsgesprächen taucht dieser Typ 
Mensch – nebst anderen komischen Exemplaren 
– aber leider des Öfteren auf. Unbewusst reagie-
ren Personalverantwortliche natürlich auch auf die 
Körpersprache des Bewerbers – und auch die hat-
te schon Schuld an so mancher Absage. Welche 
Verhaltensweisen echte Killer sind, zeigen wir in 
dieser Übersicht:

Zu früh Erscheinen
Zu spät kommen beim Vorstellungsgespräch ist 
ein absolutes Tabu. Doch auch umgekehrt ma-
chen Bewerber keinen guten Eindruck: Wer zu 
früh kommt, setzt nämlich sowohl die potenziellen 
zukünftigen Chefs als auch die Personaler unter 
Druck. Wer also in seiner Nervosität zu früh los-
gefahren ist, sollte besser noch eine Runde im Park 
spazieren gehen oder irgendwo einen Kaffee trin-
ken, anstatt zu früh auf der Matte zu stehen.

Zu viel Privates erzählen
Egal wie locker die Gesprächsrunde ist, in der ein 
Bewerber sitzt: Es ist nicht der Stammtisch oder 
das Kaffeekränzchen mit der Familie. Private 
Anekdötchen haben hier nichts zu suchen.

Zu unnatürlich wirken
Natürlich wollen und müssen Bewerber be-
stens vorbereitet sein. Wenn aber die klassischen 
Antworten „Meine größte Schwäche? Ich arbeite 
zu hart“ – wie aus der Pistole geschossen kommen, 
wirkt das nicht vorbereitet, sondern schlicht unna-
türlich und unsympathisch.

Zu egoistisch sein
Frag nicht, was du für das Unternehmen tun kannst, 
sondern was das Unternehmen für dich tun kann? 

A.S.K.PLUS

Vorsicht, Falle!
Dieses Verhalten geht Personalern bei 
Bewerbungs gesprächen auf die Nerven…
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Natürlich hat ein Bewerber das Recht, nach Gehalt, 
Leistungen und Urlaubstagen zu fragen. Nur bitte 
nicht als erstes und nicht ausschließlich.

Keine Fragen stellen
Fragen zu stellen ist allerdings angebracht. Falls Ihr 
Gegenüber also fragt, ob noch Klärungsbedarf be-
steht, sollte die Antwort darauf nicht “Nö” lauten.

Undankbar sein
Der letzte Eindruck zählt. Soll heißen: Darauf ach-
ten, sich angemessen von dem Gesprächspartner 
zu verabschieden. Auf jeden Fall sollte man sich 
also für das Gespräch bedanken und anbieten, bei 
Rückfragen jederzeit zur Verfügung zu stehen. Auch 
wenn es selbstverständlich ist, wirkt das Angebot 
zuvorkommend und zeigt, dass man Interesse hat.

Überlegenheit vorspielen
Jeder macht Fehler. Also braucht man in einem 
Bewerbungsgespräch auch nicht so zu tun, als wäre 
man ein Perfektionist. Das wirkt allenfalls arrogant, 
aber keineswegs beeindruckend.

Typ Superman
Klar müssen sich Bewerber beim Vorstellungs-
ge spräch möglichst gut verkaufen - Helden und 

Supermänner fallen dagegen negativ auf. Der 
Typus „Kann alles, weiß alles, trotzdem immer 
sehr bescheiden“ ist weder bei Personalern noch bei 
Kollegen gut gelitten.

Überhebliche Typen
Das gleiche gilt für arrogante Kandidaten, die dem 
Unternehmen mit ihrer Bewerbung quasi einen rie-
sigen Gefallen tun und den Job sowieso schon si-
cher haben. Nur der dumme Personaler weiß das 
noch nicht...

Menschen, die sich selbst 
ins Aus schießen
Wer seine Bewerbung nicht selbst geschrieben hat, 
gar kein Spanisch kann und auch nicht studiert 
hat, sollte dem Personaler wenigstens die kleine 
Freude machen, es ihn selbst herausfi nden zu las-
sen. Typen, die im Vorstellungsgespräch mitteilen, 
was sie alles nicht können und wo sie überall bei 
ihrem Lebenslauf getrickst haben, bekommen den 
Job nämlich genauso wenig wie Angeber.

Typ Freizeitarbeiter
Gleiches gilt für Bewerber die reichlich verfeiert 
wirken, vielleicht sogar noch nach Alkohol rie-
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www.siemens.de/medmuseum

Röntgen anno dazumal
Siemens MedMuseum – 
Menschen. Geschichten. Innovationen.

Answers for life.

Das „Elektrotechnische Laboratorium 
Friedrich Dessauer“ widmet sich An-
fang des 20. Jahrhunderts ganz der 
Verbreitung der Röntgentechnik. Es 
bietet kleine und günstige Röntgenap-
parate an, die sich immer mehr Ärzte 
leisten können. Die neue Technik ver-
breitet sich immer mehr und ist heute 
nicht mehr aus der medizinischen 
Diagnostik wegzudenken. Bestaunen 
Sie die Anlage aus dem Jahr 1902 
im Siemens MedMuseum.

Siemens Unternehmensmuseum 
für Medizinische Technik

Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen

Öffnungszeiten
Dienstag–Samstag: 10.00–17.00 Uhr

Montags und an Sonn-/Feiertagen 
geschlossen. 

Der Eintritt ins Museum ist kostenfrei.
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chen und deren größtes Interesse Urlaubszeiten, 
Sabbaticals und Überstundenregelungen gilt.

Typ zerstreuter Professor
„Ich... ähm... also... wie war doch die Frage gleich?“ 
Unternehmen, die keine Stelle für einen zerstreuten 
bis zerstörten Professor ausgeschrieben haben, su-
chen in der Regel auch keinen.

Typ Labertasche
Ebenfalls unbeliebt sind Menschen, die aus der 
Antwort auf die Begrüßung „Erzählen Sie uns 
etwas von sich“ einen zweistündigen Monolog 
machen. Die Vertreter dieses Bewerbertyps nei-
gen auch dazu, beim Lebenslauf bei der eigenen 
Zeugung zu beginnen.

Schüchterne
Genauso nervig sind schüchterne Schweiger, de-
nen der Personaler alles aus der Nase ziehen muss. 
Wie introvertierte Menschen Vorstellungsgespräche 
dennoch heil überstehen, dazu kann man viele 
Tipps im Internet fi nden.

Womanizer und Maneater
Außerdem ist das Vorstellungsgespräch keine 
Gelegenheit, den Partner fürs Leben zu treffen. 
Bewerber, die den Personaler oder Abteilungsleiter 

anfl irten oder vielleicht sogar anfassen, können sich 
den Job defi nitiv abschminken.

Aggressive Bewerber
Ebenfalls ein No-Go ist Aggressivität. Bewerber, 
die auf provokante Fragen oder niedrige 
Gehaltsangebote aggressiv oder schnippisch rea-
gieren, sind sofort raus.

Das gilt es also schon mal zu beachten - wohl 
auch im Privatleben, oder?! Wer sich intensiv auf 
Bewerbung und Vorstellungsgespräch vorbereiten 
will - hier einige Buchtipps:

„111 Arbeitgeberfragen im Vorstellungsgespräch“, 
von Elke Eßmann, Goldmann Verlag, 6,99 Euro
„Das große Hesse/Schrader 
Bewerbungshandbuch“, von Jürgen Hesse und 
Hans Christian Schrader, mit Multimedia CD 
ROM, Stark Verlagsgesellschaft, 19,95 Euro
„Das große Bewerbungshandbuch“, von 
Christian Püttjer und Uwe Schnierda, Campus 
Verlag, 19,99 Euro
„Das Vorstellungsgespräch zur Ausbildung: 
die häufi gsten Fragen, die besten Antworten“, 
von Kurth Guth, Marcus Mery und Andreas Mohr, 
Verlag Ausbildungspark, 19,95 Euro         ■
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Verlosung! Rock the Ballet

Die Idee ist so einfach wie genial: Zu Rock- und 
Pop-Songs bewegen sich Tänzer von Weltklasse 
vor aufregenden Videoprojektionen. Seit 2008 
tourt die multimediale Tanz-Performance Rock the 
Ballet und Rock the Ballet 2, auf vier Kontinenten 
– rund eine Millionen Fans sahen die Show in mehr 
als 750 Aufführungen in über 20 Staaten. Mit gro-
ßem Erfolg feierte im Sommer letzten Jahres eine 
dritte Rock the Ballet-Produktion am Londoner 
West End Premiere. Und was erwartet auch hier 
wieder den Zuschauer? Handverlesene Songs aus 
den internationalen Charts – Songs untere anderem 
von Coldplay, U2, Prince - und atemberaubende 
Choreografi en von charismatischen Tänzern. Es 
wird wieder eine Mega-Party, die euch 90 Minuten 
lang mitreißen wird. Seid dabei, wenn euch die 
Bad Boys of Dance zeigen, wie schwerelos so ein 
menschlicher Körper sein kann! A.S.K. verlost 3 x 
2 Karten für die Vorstellung am Sonntag, den 19. 
April 2015 in der Meistersingerhalle! Wer teil-
nehmen möchte, muss eine Mail an info@ask-
karriere.de senden oder eine Postkarte an 
ASK im neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg. Betreff bzw. Stichwort ist „Rock 
the Ballet“ – Einsendeschluss ist der 4.4.2015.

Lust auf eine 
neue Applikation?

Okay, das sagt natürlich kein Mensch. Hier geht 
es wieder um Apps und das in den Rubriken 
„Sinnvoll“ und „Sinnlos (… but we like it)“. Ob 
man sie braucht? Das könnt ihr selbst entschei-
den…

Sinnvoll
Bewerbung: Fit fürs Bewerbungsgespräch
Habe ich alle Unterlagen dabei? Was soll ich an-
ziehen? Mit welchen Fragen muss ich im Vor-
stellungsgespräch rechnen? Diese nützliche App 
für Jugendliche gibt es auf www.planet-beruf.de, 
ein Portal der Bundesarbeitsagentur. Für das iPhone 
und Android-Geräte.
www.planet-beruf.de

Timetable
Für Studenten fast unverzichtbar: mit der Timetable 
App kann man seinen Semester-Stundenplan 
auf dem Smartphone organisieren, Kursräume, 

Lehrende und Klausur-
ter mine eintragen und 
Notizen zu einzelnen 
Kursen hinterlegen. Sehr 
höfl ich ist die Funktion, 
dass die App dein 
Smartphone während einer Veranstaltung automa-
tisch auf stumm stellen kann. Zur Grafi k ist zu sa-
gen: keep it simple. Und damit übersichtlich. Gibt’s 
aber nur für Android.
http://play.google.com

Öffi 
Super für alle, die U-Bahn, Bus und mit sonsti-
gen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren! Diese 
All-in-One-App informiert dich über Echtzeit-
Abfahrzeiten (inklusive Verspätungen), nahegele-
gene Haltestellen (mit Karte), Verbindungsabfragen 
(von Haustür zu Haustür) und interaktive 
Netzpläne. Da darf man sich freuen, wenn man ein 
Android-Handy hat, denn nur hierfür gibt es diese 
nützliche App.
http://play.google.com

Kochmamsell
Du hast keine Lust auf Mensa, 
Döner oder sonstiges Fertig-
food? Dann musst du halt sel-
ber kochen, da kommst du nicht 
drum herum. Die Kochmamsell hilft dir, preis-
wert und lecker was auf den Tisch zu zaubern. Sie 
zeigt dir die Sonderangebote von Supermärkten 
und Discountern und spuckt die dazu passende, 
saisonale Rezeptidee aus. 30 Rezepte täglich hat 
die Mamsell auf der Pfanne. Alle Zutaten für das 
Gericht bekommst du dann auch in dem gewählten 
Geschäft. Diese nützliche App gibt es für Android 
und iPhone.      www.die-kochmamsell.de

Personal-Trainer
Yoga, Crunches, Liegestütze… jetzt zu jeder Zeit 
und überall mit deinem Personal-Trainer, den du dir 
auf dein iPhone laden kannst. Mit dieser Fitness-App 
bekommst du deinen Traumbody. Vorausgesetzt, du 
hörst auf deinen Personal-Trainer….
http://itunes.apple.com

Sinnlos (…but we like it)
RunPee
Man kennt das: man sitzt im 
Kino und die Blase drückt… 
kann man jetzt schnell auf 
Klo? Oder verpasst man die 
Schlüsselszene? Ist jetzt der 
Gärtner der Mörder? Also lie-
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ber sitzengeblieben und zusammengekniffen… hat 
man aber die RunPee App auf dem Phone, ist man 
aus dem Schneider. In deren Datenbank gibt es eine 
riesige Menge aktueller Filme und Klassiker – und 
dazu die Stellen, an denen man unbesorgt der Cola 
freien Lauf lassen kann. Kommt so eine Stelle, vi-
briert euer Liebling. Und ihr könnt noch kurz nach-
lesen, was ihr verpasst habt. Na, super! Gibt’s für 
Android, iOs und Windows. 
www.runpee.com

iTell4you
Abblitzen lassen ohne langes 
Gelaber? Klappt wunderbar mit 
dieser App. Mit einigen weni-
gen Klicks erhältst du deine in-
dividuelle „Fake Nummer“ mit 
einer Voice-Ansage, die deinen 
Wünschen entspricht. Ruft der Nerver diese – deine 
vermeintlich echte – Nummer an, bekommt er eine 
Bandansage nach deinen Wünschen... und Tschüss. 
Gibt’s für Android und iOs.
http://itunes.apple.com
http://play.google.com

Akinator, das Web-Genie
Der Akinator liest deine Gedanken und sagt dir, an 
welche Figur du denkst. Nur durch ein paar Fragen, 
errät er deine Gedanken. Egal, ob du an eine echte 
oder eine fi ktive Figur denkst… uuhhh… schon fast 
ein bisschen unheim-
lich. Diese unterhaltsa-
me App gibt’s für iOs, 
Windows, Android.
http://de.akinator.com

FaceFusion
Fotografi ere deine Freunde, Mitschüler, Kollegen 
– und mixe ihre Gesichter. That’s funny! Witzige 
Geschichte für Partys und wo man sonst so 
Unterhaltung braucht. Leider nur fürs iPhone.
http://itunes.apple.com

Songify
Du willst Popstar sein? Geht fast von allein mit 
dieser App: du sprichst in dein Phone und Songify 
wandelt das in einen Song um. Und deinen Hit 

schickst du dann per Mail oder 
sms an mögliche Produzenten 
oder Freunde. Oder du nimmst 
ihn als Klingelton. Schöne 
Spielerei für Musikfreunde. Für 
iOs und Android.
http://itunes.apple.com
http://play.google.com

        ■ 

Einmal USA und zurück

Auch wenn wir es in der letzten A.S.K.-Ausgabe 
schon hatten… wir möchten nochmal auf das PPP, 
das Parlamentarische Patenschaftsprogramm 
hinweisen. Denn ab Anfang Mai 2015 kann man 
sich bewerben, wenn du dich als Schülerin oder 
Schüler oder junger Arbeitnehmer (bis 24 Jahre) 
für ein Austauschjahr in den USA interessierst.  
Jedes Jahr haben 285 SchülerInnen und 75 junge 
Berufstätige die Möglichkeit, mit einem Stipendium 
des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr 
in den USA zu erleben. Zeitgleich sind 350 junge 
US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in 
Deutschland. Gelost wird hier nicht, es heißt nicht, 
wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Nein. Du bist Junior-
Botschafter deines Landes und wirst sozusagen auf 
Herz und Nieren geprüft: gute Englischkenntnisse 
(logo) und gute Schulleistungen musst du haben. Es 
kommt aber auch auf deine soziale Kompetenz an 
und auf deine politische Allgemeinbildung. Wenn 
du jetzt sagst: das trifft doch auf mich zu, dann surf 
mal zu der Seite und bewirb dich doch einfach! Du 
hast nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. 

+++ Austauschjahr USA für SchülerInnen und 
junge Berufstätige +++

Deutscher Bundestag, Referat Internationale 
Austauschprogramm (WI 4), Platz der Republik 1, 
11011 Berlin, Tel. 030 227 32835, ppp@bundestag.
de, www.bundestag.de/ppp
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Gewinne !

A.S.K. verlost 2 x 2 Karten für das „Feuertanz Festival 
2015“ am 19. und 20. 6. 2015 auf Burg Abenberg

Zum großen Spektakulum für Freunde 
von Musik mit alten und neuen Klän-
gen lädt die Burg Abenberg auch in 
diesem Jahr wieder ein. Hunderte gut-
gelaunte Menschen mit Sympathien 
fürs Mittelalter treffen sich in passen-
dem Ambiente – und bei hoffentlich 
wieder trockenem Wetter – und meist in 
passendem Outfi t, um vielen ihrer Lieb-
lingsbands zu lauschen: Saltatio Mortis, 

Omnia, Knasterbart, Schandmaul, Mono Inc., Feuerschwanz, Ignis Fatuu 
und vielen anderen. An zwei Tagen wird die alte Burg wieder belebt…

Wer mitmachen möchte, schickt eine Mail an info@ask-karriere.de – 
oder eine Postkarte an den Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/Stichwort: Feuertanz Festival.
Einsendeschluss ist der 30.4.2015.

Incredible day & night: 
neue App

Fotos und Infos nur für das 
Hier & Jetzt, gelöscht bereits in 
drei Stunden 

Abendessen – und dann? Let‘s Party! Wo steigt ge-
rade jetzt die beste Feier? Lohnt sich der Eintritt für 
die 90er- oder die Shuttle-Party? Dies fragen sich 
nicht nur die Studenten und Brüder Maximilian und 
Sebastian Kraus. Ihre Herausforderung: Betreiber 
von Locations stellen ihre Veranstaltun gen zwar im 
Vorfeld ins Netz und hängen im Nachgang Party 
Pics der letzten Events ein in Form eines „digita-
len Tagebuchs“ – aber das sagt rein gar nichts dar-
über aus, was dort gerade jetzt los ist. So haben die 
Brüder Kraus - Sebastian (28), der im 2. Semester im 
Masterstudium „Informationssysteme“ studiert und 
Maximilian (22), der an der Hochschule Würzburg-
Schweinfurt (FHWS) im 3. Bachelorsemester 
„Wirtschaftsinformatik“ eingeschrieben ist - in über 
einem Jahr Entwicklungs- und Realisationszeit eine 

App entwickelt, die Abhilfe schafft: die „Increday“-
App: „Unser Ziel für die Zukunft ist es, ein fester 
Bestandteil im Party-Leben der User zu sein und sie 
so gut wie möglich dabei zu unterstützen, einen per-
fekten Tag zu erleben.“ 
Das Add-On der neuen App: „Nehmen wir an, wir 
sind gerade auf einer Party und schießen ein Foto  - 
Selfi e, mit Freunden, vom DJ, von der Schlange vor 
dem Club, von der Partymenge, etc. Was passiert 
nun mit den aufgenommenen Fotos? Wäre es nicht 
toll, wenn andere Menschen die Informationen, 
die auf dem Foto gespeichert sind, sehen könnten? 

Die App-Entwickler Sebastian und Maximilian Kraus 
an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (von li.).
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So weiß man garantiert, dass jetzt im Augenblick 
in diesem Club etwas los ist. Das verraten die 
Rezensionen anderer Plattformen nicht.“ Nutzer 
können Bilder hochladen, die gerade auf dem 
Event oder der Location aufgenommen werden, es 
zählt nur das Hier & Jetzt. „Dafür“, so Kraus, „ha-
ben wir das 3-Stunden-System entwickelt: Alles, 
was ein User bei Increday postet, wird für maxi-
mal drei Stunden online stehen, egal, ob Bilder, 
Kommentare oder Likes. Das Teilen der Inhalte in 
sozialen Netzwerken ist nur via Link möglich.“
  
Für den Start ist ihr Standort die Uni- und Hoch-
schul stadt Würzburg mit gut 30.000 Studie ren-
den, später auch deutschlandweit die etwa 15 
Millionen jungen Menschen im Alter zwischen 16 
und 35 Jahren, die angeben, mindestens einmal in 
der Woche feiern zu gehen. Sie möchten mit der 
Increday-App zwei Zielgruppen ins Boot holen 
– auf der einen Seite die jungen Partygänger, auf 
der anderen die Betreiber von Locations, die die-
se Plattform nutzen können als kostenlose, stand-
ortbasierte Quelle für ihre Events. Als Nutzer der 
App sehen sie zwei Szenarien: Die, bei der eine 
optimale Party-Location gesucht wird und die wei-
tere, bei der bereits ein perfektes Event gefunden 
ist und andere darauf aufmerksam gemacht werden 
sollen. „So können auch Menschen, die neu in einer 
Stadt  oder zu Besuch sind und sich entsprechend 
nicht gut auskennen, sehen, wo die beste Party in 
der Nähe steigt.“    
 www.increday.com

Freie Praktikumsstellen 

und Ausbildungsplätze 

zum Naturfriseur

Auf über 20 erfolgreiche Jahre können 
„Haarpracht“-Inhaberin Claudia Kandler 

und ihr Team zurückblicken: 
Die Frisurenwünsche von Damen, 

Herren und Kindern werden hier typge-
recht, professionell und ausnahmslos 
erfüllt – und das absolut natur- und 

gesundheits bewusst, denn hier finden 
nur ausgewählte konventio nelle und 

zertifizierte  Naturprodukte Verwendung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter: 

 info@naturfriseur-haarpracht.de  
oder per Post an: 

Naturfriseur Haarpracht, 
 Claudia Kandler, 

Heuwaagstraße 9, 91054 Erlangen

 H A A R E  I N  P E R F E K T I O N
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YouTube-Star
Reichtum lockt! mag so manch einer denken, wenn 
er die vielen Internet-Stars sieht, die Filmchen in 
ihren WG-Zimmern drehen oder Fotos ihrer neu-
sten Klamotten posten und nun dank Millionen 
Abonnenten Tausende Euro mit ihren YouTube-
Filmen oder Bloggs verdienen. Beispiel YouTube: 
Die aktuellen YouTube-Stars lösen wahre Teenie-
Hypes aus, wie man sie sonst nur von Boybands 
kennt. Wenn einer von ihnen irgendwo auftaucht, 
sind bereits Tausende Fans mit viel Geschrei zu ei-
ner wahren Selfi e-Orgie zur Stelle. Die Botschaft, 
die sie alle in die Welt tragen, ist: Das kann jeder. 
Früher musste man, um ein Teenie-Star zu wer-
den, zumindest einen Plattenvertrag oder die Rolle 
in einer Soap ergattern – oder sich in irgendeiner 
Art und Weise bei DSDS hervortun. Als YouTuber 
kann man den Weg zur Berühmtheit ohne diese 
Umwege gehen, man muss einfach nur Filme dre-
hen und hochladen – so mag es zumindest erschei-
nen.  Und so ist es nicht verwunderlich, dass der 
eine oder andere Teenie inzwischen ganz selbstver-
ständlich „YouTuber“ als Berufswunsch angibt. Die 

Anarchie des Internets, in der es jeder zu Ruhm und 
Reichtum bringen kann, macht das  Ganze so fas-
zinierend, denn nicht Dieter Bohlen & Konsorten 
geben vor, wer ein Star wird – sondern allein das 
Publikum. Wer nicht singen kann, macht Comedy 
oder versucht sich in Do-it-yourself-Anleitungen 
und Schminktipps. Sami Slimani etwa, der sich 
mit Filmchen im „Fashion, Beauty & Lifestyle-
Bereich“ hervortut, hat auf YouTube 1 173 802 
Abonnenten. Die witzigen Videos der Amerikanerin 
Jenna Marbles wurden über eine Milliarde Mal 
angeklickt und dann gibt es noch Y-Titty, die mit 
ihren exzellenten Parodien bekannter Charthits in-
zwischen  in der realen Welt Konzerthallen füllen. 
Und auch das Profi -Gaming soll an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben – es gibt tatsächlich Leute, 
die hauptberufl ich Computerspiele zocken und da-
für bezahlt werden - wie den Gamer Gronkh, der 
3 Millionen Abonnenten bei YouTube hat. Doch 
wo kommt die Kohle her? Wie so oft ist Werbung 
hier das Zauberwort. An Werbeeinblendungen ver-
dienen die Video-Produzenten und YouTube glei-
chermaßen. Je öfter ein Video angeklickt wird, 

Das große Geld im  Internet:  
Profi -Gamer, Blogger, YouTube-Stars
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desto mehr Geld springt somit dabei raus. Wer mit 
seinem Video auf YouTube Geld verdienen will, 
richtet sich einfach ein Google AdSense Konto 
ein und verknüpft dieses mit seinem YouTube-
Konto. Nachdem das AdSense-Konto für Google 
freigeschaltet wurde, kann es theoretisch mit dem 
Geldverdienen losgehen. Jetzt braucht man nur noch 
ein paar gute Ideen oder ein verrücktes Video, das 
um die Welt geht. Erfolgreiche Beauty-, Lifestyle- 
oder Do-it-yourself-Kanäle verdienen Geld, indem 
die Protagonisten die Produkte bestimmter Marken 
anpreisen, mit denen sie Werbeverträge haben. 
Besonders Teenies, die bekanntlich extrem mar-
kenorientiert sind, lassen sich von gleichaltrigen 
YouTube-Idolen und ihren Tipps und Must-Haves 
um den Finger wickeln. Laut Spiegel-TV können 
inzwischen in Deutschland 100 YouTuber von 
dem, was ihre Filmchen und Bloggs abwerfen, le-
ben. Wer es geschafft hat, auf dem lastet ein hoher 
Druck – denn die Fangemeinde will immer neue, 
witzige Beiträge sehen. Liefert man nicht genug 
Nachschub, gerät man schnell in Vergessenheit. Wo 
es viel Geld zu verdienen gibt, da sind auch diverse 
unseriöse Manager und Agenten nicht weit, die am 
Erfolg der YouTube-Stars mitverdienen möchten 
und Promotion – etwa in Form von Auftritten bei 
YouTube-Star-Festivals und Conventions - gegen 
Knebelverträge anbieten. Und wie so oft bei Hypes 
und Hysterien, ist der Ruhm vergänglich, so dass 
man sich auch als jugendlicher YouTube-Star früher 
oder später einen richtigen Job suchen muss, falls 
man die YouTube-Millionen nicht sinnvoll angelegt 
hat.

Blogger
Neben dem YouTuber gibt es noch den Blogger 
als Trend-Beruf. Im Internet fi ndet man diverse 
Anleitungen, wie man sich einen Blog einrichtet, 
aber auch wie man damit Geld verdienen kann. 
Und – wer hätte es gedacht – natürlich geht es  
auch hier um Werbung. Bei der Direktvermarktung 
verkauft man Bannerwerbung, Advertorials und 
Reviews auf seinem Blog an Unternehmen. Dies 
macht man selbstständig, so dass keine Provision 
an Vermittler oder Agenturen abfällt. Allerdings 
muss man sich eben auch selbst um die Kunden 
kümmern. Beim Affi liate-Marketing, das sich be-
sonders unter Modebloggern großer Beliebtheit 
erfreut, empfi ehlt man bestimme Produkte oder 
Shops innerhalb seines Blogs über Textlinks und 
Banner, über die man diese einkaufen kann und 
erhält bei getätigten Einkäufen von den entspre-
chenden Shops bzw. Firmen Geld. Pay-per-Click-
Werbung ist ebenfalls sehr beliebt. Google AdSense 
ist auch hier der Vorreiter. Es platziert Werbung in-

Drausnickstraße 1b  |  91052 Erlangen
Tel.  0 91 31 / 53 38 79 0  |  Fax  0 91 31 / 53 38 79 17
sekretariat@technikerschule-erlangen.de
www.technikerschule-erlangen.de

FACHAKADEMIE  
MEDIZINTECHNIK
AN DER TECHNIKERSCHULE ERLANGEN

MEDIZINTECHNIK
Weiterqualifizierung für  
staatl. gepr. Techniker der

Elektrotechnik

Informatiktechnik

Maschinenbautechnik

Mechatronik
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nerhalb der Blogs, die zu den Themen des Blogs 
passt. Werden die Werbebanner angeklickt, verdient 
man Geld. Die Summen variieren dabei je nach 
Themenbereich. Wurden Blogs früher hauptsäch-
lich als öffentliche Tagebücher von extrem mittei-
lungsbedürftigen Menschen belächelt, können sie 
inzwischen eine echte Geldquelle sein – zumin-
dest für einen kleinen Nebenverdienst. Besonders 
Modeblogs erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit, 
man wird nahezu damit zugeschüttet. Internet-
Plattformen wie „Blogwalk.de“ versammeln die 
Blogs verschiedener Modeblogger an einem Ort, 
so dass man Stöbern und Neues entdecken kann. 
Bei Wordpress kann man sich einen Blog, aber 
auch eine Internetpräsenz oder einen Online-Shop 
einrichten. Und schaut man sich die erfolgreichen 
unter ihnen an, so wird einem schnell klar, dass da-
hinter ziemlich viel Arbeit steckt: die hier platzier-
ten Fotos sind nahezu professionell, ebenso wie der 
Rest der Seiten. Wer also denkt, hier sei schnelles 
Geld zu machen, der irrt. Viel Mühe und Sorgfalt 
und vor allem viel Zeit müssen in einen wirklich 
gut aufgemachten Blog gesteckt werden. Wer nicht 
voll und ganz dahinter steht und das Unterfangen 
nicht aus Liebe zu seinem Gebiet sondern aus dem 
Hoffen auf schnelles Geld heraus betreibt, wird sich 
sicherlich schwer tun, ein erfolgreicher Blogger zu 

werden. Auch muss man den Nerv der Zeit treffen 
und seinen Besuchern etwas bieten, etwa schön 
aufgemachte Seiten mit ansprechenden Fotos und 
guten Texten. Denn wie auch bei erfolgreichen 
YouTubern kommt es schließlich vor allem auf die 
Fangemeinde an, die für den Erfolg maßgeblich ist.

kU

LUX 
Junge Kirche Nürnberg

A.S.K. hat schon über diese Kirche im neuen Style 
berichtet, in der LUX Kirche trifft man sich anders, 
um Gott zu dienen. Die LUX-Gottesdienste sind 
ganz nah dran an den Themen, die junge Menschen 
interessieren. Die (Musik-)Veranstaltungen im 
LUX sind ausgesucht und man geht mit „Input“ 
nach Hause.
Am Freitag, den 13. März, kommt der Singer /
Songwriter Johannes Falk nach Nürnberg. „360°“ 
heißt das im April 2013 veröffent lichte Album. Und 
das nicht umsonst. Seine Songs sind ein melan-
cholischer und zugleich kraftvoller Rundumblick 
auf das Leben, es ist deutsche Pop-Poesie, die tief 

Gewinne !

A.S.K. verlost 5 x das witzige Alltagsfragenbuch 
„Warum? Darum?“ 
– wer eines gewinnen möchte,
schickt eine Mail an 
info@ask-karriere.de – oder 
eine Postkarte an den Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg 
– Betreff/Stichwort: 
Warum? Darum!

Einsendeschluss 
ist der 30.4.2015. 
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Am 13. März im LUX: Johannes Falk Am 16. Mai spielt Diane Cluck

geht und berührt. Wenn der Wahl-Heidelberger vom 
Abschied nehmen singt, von Menschlichkeit und 
von der Liebe als das Maß aller Dinge, dann nimmt 
man ihm das ab. Dabei entlockt er seinem Klavier 
nicht nur leise Töne: Unterstützt  von seiner groß-
artigen Band bestehend aus Christoph Carl sowie 
Andie Mette und Dave Mette, (die man als Philipp 
Poisel-Bandmitglieder kennen mag) wächst man-
cher Song zu einem epischen Werk an, das ohne 
Umwege unter die Haut geht.
Wer auf mitreißende Gospelmusik steht, sollte 
am Sonntag, den 12. April um 20 Uhr zu Oliver 

Schott und The Golden Gospel Choir gehen. 
Dann könnt ihr der inbrünstigen, mitreißenden 
Gottesmusik lauschen und gleichzeitig etwas Gutes 
tun, denn ist es auch ein Benefi z zugunsten des 
Tierheims Nürnberg.
Das Newcomerfestival „Soundcheck“ bietet am 
Freitag, den 17. April um 19 Uhr neuen Bands die 
Möglichkeit, ihren Sound hinaus in die Welt zu tra-
gen, dem Gewinner winkt wieder der Support beim 
Jamaram-Konzert am 8. Mai 2015. 
Genau, Jamaram. Der Reggae & Rock’n’Roll 
Zirkus macht auch halt im LUX, eben am Freitag, 

Gewinne !

A.S.K. verlost 3 x das Buch 

„Ihr seid nichts Besonderes“, 
in dem der amerikanische  Englischlehrer 
David McCullough eine fl ammende Rede 
über und vor allem für die heutige Jugend 
hält!

E-mail an info@ask-karriere.de oder 
Postkarte an A.S.K. im Neue Töne Verlag, 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg – Betreff/
Stichwort: „Ihr seid nichts Besonderes“ – 

Bitte vollständigen Absender nicht vergessen!
Einsendeschluss ist Freitag, 17.04.2015



A.S.K.PLUS

Gewinne !

A.S.K. verlost 3 x 2 Karten für das Konzert 
der Levellers – am Dienstag, den 21. April 
um 20 Uhr im E-Werk Erlangen!
Endlich ist eine der besten britischen Live-Bands wieder unterwegs und die „Cu-
rious Life Tour“ setzt die Levellers gleich doppelt in Szene: Erst zeigt die Band den 
Dokumentarfi lm „A Curious Life“, im Anschluss spielen sie ein umfangreiches 
Akustik-Set. History revisited im Doppelpack!

Postkarte oder Mail bis zum 
31.3. 2015 an A.S.K. im Neue 
Töne Verlag schicken – Am 
Haag 10, 97234 Reichenberg 
– info@ask-karriere.de – 
Stichwort/Betreff: Levellers – 
Absender nicht vergessen 
– viel Glück!

den 8. Mai um 19.30 Uhr. Auch 2015 wird 
Jamaram wieder die Bude rocken. Ausgehend 
vom Grundkanon Reggae & Dub in der explosi-
ven Liveshow on Top noch Ska & Latin & Pop, 
‘ne geballte Ladung Balkan Beats & Afrobeat auf 
die Ohren und fertig ist der Cocktail, der Fans und 
Band besoffen macht vor Glück. Wer Bock hat auf 
erstklassiges Live-Entertainment sollte sich dieses 
Monsterspektakel nicht entgehen lassen… Also, 
nichts wie hin und abgehen wie Popcorn!
Noch nicht in der Umgebung gehört hat man 
Diane Cluck, die in einer amischen Gemeinschaft 
in Pennsylvania aufwuchs. Von dort zog sie nach 
Brooklyn, New York City und pfl anzte ihre mu-
sikalischen Wurzeln in der dortigen Anti-Folk-
Bewegung. Mehr Kontrastprogramm geht wohl 
kaum. Sie spielt einige Instrumente, tritt aber 
hauptsächlich mit ihrer Gitarre auf. Inspiriert ist 
Cluck von Eric Satie und Kate Bush. Letztes Jahr 
erschien ihr nun siebtes Album „Boneset“, das den 
Zuhörer durch zahlreiche Welten und Emotionen 
bringt. Antony Hegarty (von Antony & The 
Johnsons) schreibt, “Diane Cluck is a virtuosic tal-
ent with an emotionality that feels at once ancient 
and alien. Her mastery of her voice as an ecstat-
ic instrument is so compelling.” Man darf sich als 
Songwriter-Freund auf ein anspruchsvolles Konzert 

freuen, mit Texten, die nicht alltäglich sind. 
Am Samstag, den 16. Mai spielt sie ab 20 Uhr im 
LUX.
Jetzt wird’s lustig: RebellComedy ist Stand-up 
Comedy at it’s best. Bei RebellComedy ist der Ton 
rau und das Publikum begeistert, denn die Rebellen 
schicken sich an, das Land weiter mit frischer und 
ehrlicher Comedy zu erobern. Ihr neues Programm 
heißt „Die üblichen Verdächtigen“. Dabei wird es 
noch größer, ohrenbetäubend lauter und vor allem 
noch lustiger, wenn die RebellComedians in nun 
schon 15 Städten ihre neue Entertainmentshow prä-
sentieren, am Donnerstag, den 11. Juni, sind sie 
um 20 Uhr im LUX.

Es gibt aber auch viele andere Termine in der 
Jungen Kirche: „Old Fashioned“ heißt der 
Kleiderfl ohmarkt im LUX am Samstag, den 
28. März zwar, aber man kann hier ganz aktuelle 
2nd-Hand-Schnäppchen machen. Wenn du selber 
verkaufen willst: Anmeldung für einen Stand bis 
21.3.2015 bei c.jantos@ejn.de oder old.fashio-
ned@gmx.de, Standgebühr ist 3,- Euro.
■ Was das LUX noch anbietet – seien es 

Gottesdienste oder „Lernt-euch-kennen“-
Termine der verschiedensten Art – seht ihr 
auf der Seite www.lux-jungekirche.de.
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Jungdesigner räumen Preise ab

Der Besuch von internationalen Modemessen ge-
hört immer wieder zu den vielseitigen Ausbildung-
sangeboten in Brigitte Kehrers Talentschmiede für 
Modedesigner in Stuttgart und Mannheim. Auf 
Modemessen wie der Première Vision in Paris oder 
derzeit der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 
werden wichtige Trend-Informationen, Anregungen, 
Kontakte und wertvolle Eindrücke aus dem interna-
tionalen Modebusiness für den Beruf und auch für 
dessen Vorbereitung gewonnen. Zweimal im Jahr 
wird Berlin während der Fashion Week zu einem 
internationalen Hot Spot der Modeszene. Das eigene 
Label dort und auf weiteren angesagten Modemessen 
mit einer eigenen Show einem internationalen 
Publikum und den Medien zu präsentieren, gehört 
für viele Jungdesigner zu den anvisierten Zielen ihrer 
berufl ichen Karriere. 
Malaika Raiss hat dieses Ziel bereits mit Bravour 
erreicht. Nach ersten praktischen Erfahrungen bei 
verschiedenen Berliner Brands gründete Malaika 
Raiss zusammen mit ihrer ehemaligen Mannheimer 
Klassenkameradin Lina Tisken im Jahr 2010 ihr 
gleichnamiges Modelabel Malaikaraiss. 2011 gab 
die Designerin ihr Debüt auf der renommierten 
Modemesse in Berlin. Seither präsentiert sie lau-
fend sehr erfolgreich ihre jeweils aktuelle Kollektion 
auf der Fashion Week in Berlin. 2014 wurde die 
Designerin eine der vier Preisträgerinnen des renom-
mierten Berliner Modedesign-Wettbewerbs „Start 
your Fashion Business“. Am 20. Januar 2015 stellte 
sie nun im Rahmen einer Fashion Show im Berliner 
F.A.Z. Atrium ihre aktuelle Herbst/Winter-Kollektion 
2014/15 einem internationalen Publikum und der in-
teressierten Fachpresse vor.
Nahezu zeitgleich feierte derzeit eine weitere 
Absolventin der Modeschule Kehrer Premiere auf 
der Fashion Week. Am 19. Januar 2015 hat die Mode-
designerin Ariane Savic’ erstmals ihr junges Label 
sKorpia-XtremFashion in Berlin im angesagten Felix 
Club im Hotel Adlon einem internationalen Publikum 
und den Medienvertretern präsentiert. 
2014 war für zahlreiche Absolventen der Modeschule 
Kehrer ein sehr erfolgreiches Jahr. So erzielte die 
Jungdesignerin Mareike Schön zeitgleich mit ihrem 
Abschluss an der Mannheimer Modeschule von 
Brigitte Kehrer den 1. Preis beim Gil Bret Outdoor 
Design Wettbewerb 2014. Neben einem Preisgeld 
von 2000.- € ist damit ein bezahltes sechsmonatiges 
Praktikum im Gil Bret Design Team samt einer an-
schließenden Übernahmeoption verbunden. Melanie 
Petrault gewann mit ihrem Modedesign den 1. Preis 

beim Schiesser Uncover Design-Wettbewerb 2014. 
Theresa Fischer, Anna Bauer und Virgina Reil hatten 
es beim Frankfurt Style Award 2014 bis ins Finale 
geschafft,  Theresa Fischer erzielte in der Kategorie 
Unicult den 3. Preis. 
Modedesign ist gefragt und ein Beruf in der inter-
nationalen Modewelt gehört für zahlreiche junge 
Menschen zu den Traumberufen unserer Zeit. Krea-
tivität, Engagement und die Freude einmal selbst 
ein Stück der Mode unserer Zeit mitzu gestalten, 
sind neben dem Abschluss einer allgemeinbilden-
den Schule die wichtigsten Zugangsvoraussetzungen 
in Brigitte Kehrers Modeschule. Alles was für den 
staatlich anerkannten Modedesigner benötigt wird 
und mehr, wird im Rahmen der rund zweieinhalb-
jährigen Berufsausbildung von Grund auf vermit-
telt. Unterrichtet werden dabei zahlreiche span-
nende Fächer wie Modezeichnen, Modellentwurf, 
Aktzeichnen, Kollektionsplanung, aber auch Com-
puter-Schnittgestaltung und Computer-Design mit 
krea tiven Gestaltungsprogrammen wie Photoshop 
und Illustrator. Ab dem neuen Ausbildungsstart  März 
2015 wird zusätzlich zu dem bestehenden Novocut-
Schnitt system auch an dem in der Modebranche 
weit verbreiteten Assyst-Schnittsystem ausgebildet. 
Der krönende Höhepunkt der Ausbildung zum staat-
lich anerkannten Modedesigner in Brigitte Kehrers 
Schule ist eine glanzvolle Abschlussmodenschau vor 
den Augen der Öffentlichkeit. Am 09. Mai startet 
die nächste große Modepräsentation der Schule im 
Römerkastell Stuttgart.
Wöchentlich werden vor Ort kostenlose Infotage 
rund um die Ausbildung Modedesign angeboten. 
Eine besonders gute Gelegenheit sich und seine 
Talente rund um das Thema Modedesign selbst 
auszuprobieren, gibt es in den Sommerferien beim 
Modeschule Kehrer Fashion & Designer Camp vom 
1. bis 8. August 2015. 
Alle näheren Informationen rund um die vielseitige 
Modedesign-Ausbildung, den wöchentlich angebo-
tenen Infotagen oder das Fashion & Designer Camp 
gibt es im Schulbüro und unter www.modeschule-
kehrer.de. 
+++ 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

Modeschule Kehrer
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UrbanGardening: 
schon gehört?

Habt ihr schon vom neuen Trend Urban Gardening 
gehört? Man will frisches Gemüse und Obst, hat 
aber keinen Garten? Dann probiert einfach das 
aus: macht den Balkon zum urbanen Garten. Es 
geht nämlich auch alles kleiner – und nach geta-
ner Gartenarbeit lockt der Biss in eine knackige 
selbstgezüchtete Paprika. Schon mal selbstgezo-

gene Tomaten gegessen? Ihr 
werdet nie wieder andere essen 
wollen. Besonders gewitzt ist 
die sogenannte Bottle Garden 
Farm, bei der leere 1,5 ltr.- 
PET-Flaschen zum Ge müsebett 
umfunk tioniert werden! Und
dazu braucht’s noch nicht mal 
einen Balkon, ein Fenster mit 

genug Sonnen licht reicht da schon. Im Prinzip 
geht’s darum, in die Höhe zu pfl anzen und nicht 
in die (Garten) Breite. Im Netz fi ndet ihr zahlreiche 
Tipps und Videos zu diesen Themen – und abge-
fahrene Ideen! Auch der Buchmarkt hält einige gute 
Veröffentlichungen zu diesem Thema bereit. DIY 
– do it yourself! Und jetzt wäre genau der richtige 
Zeitpunkt zur Anzucht… 

Stress? Kummer? Sorgen? 
Wut? Sprich darüber!

Das mit dem guten Zeugnis hat wieder nicht so 
hingehauen… du bist frustriert, hast vielleicht so-
gar Angst vor den Eltern. Oder bist du unglücklich 
verliebt und glaubst, das Leben wird nie wieder 
schön? Vielleicht ist auch jemand ganz fi es zu dir 
und mobbt dich, in der Schule, im Alltag, im Netz. 
Vielleicht kommst du auch einfach nicht mit dei-
nem Geld klar und hast Schulden gemacht, die im-
mer mehr werden. So etwas drückt auch auf das 
Gemüt und wenn du dann keine Lösungen siehst, 
wird’s immer schlimmer. Es gibt 1001 Gründe, 
um nicht gut drauf zu sein, um traurig oder wü-
tend zu sein, oder verzweifelt. Die „Nummer gegen 
Kummer“, die es seit 30 Jahren bundesweit gibt, 
kann dir helfen! Hier sitzen Menschen am anderen 
Ende der Leitung, die dir einen neuen Blickwinkel 
zeigen, Lösungen anbieten oder dir auch ganz kon-
krete weitere Hilfe bieten können. Du musst nur 
den ersten Schritt tun und anrufen: Die Kinder- und 
Jugendberatung hat die Nummer 116111. Anonym 

und kostenlos kannst du dort von montags bis 
samstags von 14 bis 20 Uhr anrufen. Samstags 
sind die Berater selbst Jugendliche, von denen du 
sicher sein kannst, dass sie in der Lage sind, sich 
in die hineinzuversetzen. Über die Homepage 
www.nummergegenkkummer.de hast du auch die 
Möglichkeit zur e-mail-Beratung, auch hier bleibt 
alles anonym. Aber auch an verzweifelte Eltern 
wird gedacht, auch sie haben die Möglichkeit, mit 
jemandem Neutralen zu sprechen, anonym und ko-
stenlos über 0800 1110550, Montag bis Freitag 9 
bis 11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17 bis 19 Uhr. 
Ausführlichere Infos zum Beratungsangebot fi ndest 
du auf der Homepage. 

Kinder- und Jugendtelefon 116111
www.nummergegenkummer.de

Du brauchst einen 
Partyraum in Nürnberg?

Wenn du mal größer feiern willst und ungern 50 
Leute in dein Zimmer stopfen willst, musst du 
das von längerer Hand planen. Dann hast du näm-
lich die Möglichkeit, einen von verschiedenen 
Partyräumen in Nürnberg für deine Feier zu mie-
ten. Nur: die Nachfrage ist bei weitem größer als 
das Angebot! Die Seite der Jugendinformation 
Nürnberg hilft dir mit einer Übersicht, wer Räume 
für Feiern vermietet, weiter. Auch eine Übersicht 
für Leute ab 25 Jahre, die feiern möchten, gibt es 
dort. Die einzelnen Ortschaften musst du dann 
selber angehen, das macht die Jugendinformation 
nicht für dich, denn sie vermietet diese Räume 
nicht! Dann gibt es dort auf der Site noch die Rubrik 
„Material und Geräteverleih“: hier fi ndest du einige 
Institutionen, die zum Beispiel Geschirr oder Zelte 
an Jugendliche verleihen. So kannst du locker zum 
nächsten Geburtstag dein eigener Eventmanager 
werden und eine Party starten, über die man noch 
lange reden wird….

www.jugendinformation-nuernberg.de
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Startklar 
für die Ausbildungfür die Ausbildungfür die Ausbildung
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Deine Kontaktadresse bei der IHK Nürnberg:
ausbildungsberatung@nuernberg.ihk.de

Die IHK 
unterstützt dich!

 Weiterbildung
 Abschlussprüfung
 Zwischenprüfung
 Ausbildung und Studium
 Beratung zu 170 Berufen
 Informations veranstaltungen
 Schule – was dann?




