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Liebe Berufseinsteiger,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, Sie 
haben Ihren Schulabschluss in der Tasche. Nun heißt es, 
so richtig durchstarten und den passenden Job fi nden, 
der einen erfüllt und Spaß macht. Ganz egal welchen Abschluss Sie haben, das 
Handwerk steht Jedem offen. Bei uns zählt nämlich nicht, wo Sie herkommen, 
sondern wo Sie hinwollen. Sie haben gute Ideen, die Sie direkt in die Tat umset-
zen möchten? Es gefällt Ihnen, wenn Sie mit dem, was Sie geschaffen haben, 
im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle spielen? Sie haben Köpfchen und 
arbeiten trotzdem auch gerne mit Ihren Händen, dann ist vielleicht einer der über 
150 Ausbildungsberufe im Handwerk, der richtige für Sie.
Sie haben Lust auf Karriere? Auch hier bietet das Handwerk viele Chancen, denn 
bei uns hat Ausbildung im dualen System Tradition. Einerseits können Sie sich im 
Ausbildungsbetrieb ein großes Maß an praktischem Können, Wissen und Fertig-
keiten aneignen. In der Berufsschule erfahren Sie die theoretischen Hintergründe 
und in den überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen lernen Sie die neuesten 
technischen Entwicklungen kennen. Eine duale Ausbildung im Handwerk eröffnet 
Ihnen zudem eine Vielzahl an Perspektiven: Sie sind gefragte Fachkräfte, Sie kön-
nen sich zum Meister weiterbilden und einen eigenen Betrieb eröffnen, aber auch 
an einer Hochschule oder Universität studieren. Natürlich beraten wir Sie bei der 
Handwerkskammer für Mittelfranken gerne und helfen Ihnen dabei, den richtigen 
Beruf für sich zu fi nden. Kommen Sie einfach auf uns zu!
Aktuellen Umfragen zufolge ist das Vertrauen der Deutschen ins Handwerk nach 
wie vor ungebrochen. Und das zu Recht. Denn das Handwerk steht für Qua-
lität und Verlässlichkeit. Als wichtiger und umsatzstarker Motor der deutschen 
Wirtschaft, erweist sich das Handwerk als „Die Wirtschaftsmacht von nebenan“. 
Auch das Handwerk steht künftig vor großen Herausforderungen und muss 
sich in Zukunft verstärkt neu positionieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit 
motivierten, gut ausgebildeten Mitarbeitern und Fachkräften wird das leichter ge-
lingen. Deshalb sind auch die Handwerksbetriebe gefragt, wenn es darum geht, 
Ideen zu entwickeln, wie man mehr Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk 
begeistern kann.
Für Ihren Einstieg ins Berufsleben wünsche ich Ihnen, liebe Berufseinsteiger, 
alles Gute und viel Erfolg. Mögen Sie beim Lesen der aktuellen A.S.K. Ausgabe 
den einen oder anderen Impuls für Ihre Zukunft bekommen.

            Thomas Pirner
                  (HWK-Präsident)
                        

Vorwort:  Thomas Pirner, 
Präsident der HWK 
für Mittelfranken
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Beispiele: Altenpfl egerIn, ApothekerIn (Univer-
sitätsstudium), AugenoptikerIn, Arzt/Ärtzin (Uni-
versitätsstudium), Duales Studium Pfl ege, Gesund-
heits- und Krankenpfl egerIn, HörgeräteakustikerIn, 
HauswirtschafterIn

Bildung & Erziehung
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-
platz fehlen deutschlandweit mehr als 120.000 Er-
zieherInnen. 
Auch LehrerInnen werden künftig händeringend 
gesucht, denn bereits heute ist jeder zweite Lehrer 
über 50 Jahre alt. Mit einer pädagogischen Ausbil-
dung dürftest du in der Zukunft gute Chancen ha-
ben, eine Anstellung zu fi nden.

Beispiele: ErzieherIn, Kinderpfl egerIn, 
LehrerIn(Universitätsstudium), Duales Studium 
Sozialwesen

Wirf mit uns
einen Blick in
die Glaskugel!

Welche Berufe haben Zukunft? Dies 
lässt sich pauschal nicht beantwor-
ten. Es gibt kein eindeutiges Richtig 
oder Falsch, denn die Zukunft kann 
niemand vorhersagen – Meteorolo-
gen einmal ausgenommen… 

Berufe mit Zukunft 
im sozialen Bereich

Gesundheit, Medizin & Pfl ege
Die Menschen werden immer älter und bedürfen 
gerade im Alter einer besonders guten medizini-
schen Pfl ege und Betreuung, damit sie noch lan-
ge gesund und vital sind. Folgende Berufe dürf-
ten auch in Zukunft interessant sein und sich guter 
Nachfrage erfreuen:

      AUSBILDUNG 
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Berufe mit Zukunft im
(elektro-)technischen Bereich

Technik, Metall & Maschinenbau
Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Vor nicht 
einmal 50 Jahren waren Autos eher ein Statussym-
bol, heute ist das Auto zum Alltagsgegenstand ge-
worden und die Zukunft liegt in der E-Mobilität. 
Auch die erneuerbaren Energien werden in Zukunft 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Einen techni-
schen Beruf zu erlernen, sollte dir daher – je nach 
Leistung und Spezialisierung – für die Zukunft ei-
nen Berufseinstieg garantieren.

Beispiele: AnlagenmechanikerIn, Fluggerätmecha-
nikerIn, IngenieurIn, Industrietechnologe, Mecha-
tronikerIn, Duales Studium Maschinenbau

IT & Elektrotechnik
Smartphone, Internet, Spielekonsole, Navisysteme, 
soziale Netzwerke – Ohne die Informations- und 
Elektrotechnik wären diese Dinge nie in unseren 
Alltag getreten. Die heutigen Kinder wachsen be-
reits als „digital natives“ auf, lernen also von klein 
auf den Umgang mit Smartphone, Tablet und PC.
Wer sich für diesen Bereich interessiert, der erlernt 
defi nitiv einen Beruf mit Zukunft, denn auch wei-
terhin werden die Errungenschaften der IT & Elek-
trotechnik unser Leben maßgeblich beeinfl ussen.

Beispiele: ElektronikerIn für Geräte und Systeme, 
FachinformatikerIn, Duales Studium Elektrotech-
nik, Duales Studium Informatik, Mikrotechnologe/
in

Was der Mensch (ver)braucht

Ernährung und Umwelt
Biofl eisch aus der Region, gentechnikfreies Gemü-
se, Spezialprodukte für Veganer, Laktoseintoleran-
te oder Diabetiker (sog. „free from“-Produkte): Die 
Art zu essen und zu leben ist viel bewusster gewor-
den und die Menschen werden wohl auch zukünftig 
immer mehr Wert auf eine bewusste Ernährungs- 
und Lebensweise legen. Daher könnten speziali-
sierte Fachkräfte folgender Ausbildungsberufe auch 
in Zukunft gefragt sein:

Beispiele: Brauer, DiätassistentIn, Fachfrau/-mann 
für Systemgastronomie, GärtnerIn, Köchin/Koch, 
LandwirtIn, Milchtechnologe/in, MüllerIn, Wein-
technologe/in 

Handel und Logistik
Der Internetversandhandel boomt und beschert 
der Logistikbranche Rekordumsätze. Bereits heu-
te nutzen viele Menschen die Möglichkeit bequem 
per Mausklick an Kleidung, Bücher, Medikamente 
oder Nahrungsmittel zu gelangen.  Fachkräfte in der 
Verkehrs- & Logistikbranche werden wohl auch in 
Zukunft gefragt sein. Nicht nur im Inland sollen die 
Güter transportiert werden, auch im Ausland sind 
deutsche Produkte gefragt und müssen zu Land, zu 
Schiff, zu Luft oder auf Schienen transportiert wer-
den.

Beispiele: BerufskraftfahrerIn, EisenbahnerIn, Fach-
kraft Lagerlogistik, Fachkraft Hafenlogistik, Fluglot-
se, Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel

■  Quelle: www.azubiyo.de
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   AUSBILDUNG

selbst bestimmen. Wählen Sie 
bei spielsweise zwischen einem 

Kraft werkseinsatz oder einem Ein-
satz im Bereich Projektabwicklung. 

Sie möchten mit AREVA-Kollegen aus 
aller Welt zusammenarbeiten? Hierzu ha-

ben Sie bei unseren Projekteinsätzen im In- 
und Ausland die Gelegenheit. Sei es bei einem 

Einsatz an unserem Hauptsitz in Paris, bei einem 
Neubau in Finnland oder im Rahmen eines Service-
einsatzes in Brasilien. 
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium 
bei AREVA erwarten Sie individuelle Entwick-
lungschancen, gezielte Quali  zierungsprogramme 
und anspruchsvolle Aufgaben.

AREVA bietet Ihnen tolle Aufgaben
und viele Vorteile:
•  Attraktive Ausbildungsvergütung 
•  Gute Übernahmechancen 

& interessante Karriereperspektiven
•  Professionelle Ausbildungsbetreuung 
•  Schulungen und Trainings zur persönlichen und 

fachlichen Entwicklung
•  Theorie und Praxis werden spannend kombiniert

Nutzen Sie Ihre Chance, in ein weltweit aktives High-
tech-Unternehmen einzusteigen. Kommen Sie zu un-
serem 2. AREVA Ausbildungstag und informieren Sie 
sich vor Ort über Ihre Karrieremöglichkeiten bei uns 
im Unternehmen.
Weitere Infos unter www.areva-karriere.de

AREVA Ausbildungstag

18.11.2015 (Buß- und Bettag)
10.00 bis 14.00 Uhr

Paul-Gossen-Str. 100, Erlangen
Weitere Infos:

www.areva-karriere.de

Nach dem Schulabschluss stehen Ihnen viele Mög-
lichkeiten offen. Warum also nicht etwas Großes 
bewegen? Und an Lösungen für das 21. Jahrhun-
dert mitarbeiten? Jetzt gilt es, Energie für alle zu 
sichern und dabei CO2-Emissionen zu senken, um 
so das Klima zu schützen. Dafür setzen sich bei 
AREVA weltweit 41.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ein. Jeden Tag. Sie gestalten Zukunft. Auch 
Sie können dabei sein! Rund 100 Azubis sind bei 
AREVA in Deutschland im Einsatz. 
Bei AREVA  nden Sie das ideale Arbeitsumfeld zur 
vollen Verwirklichung Ihres Könnens. Unsere qua-
litativ hochwertigen Studien- und Ausbildungsgän-
ge bereiten Sie ideal auf die zukünftigen Berufsan-
forderungen vor und fördern Ihre persönliche Ent-
wicklung. Ihr Ausbildungsweg bei AREVA bedeu-
tet für Sie den Einstieg in eine erfolgreiche Karriere 
und für uns eine Investition in die Zukunft. 
Welcher Berufsweg der richtige für Sie ist,  nden 
Sie am besten heraus, wenn Sie sich vorab ein paar 
Fragen stellen: Welcher Beruf entspricht meinen In-
teressen? Was kann ich besonders gut und was liegt 
mir? Was mache ich gerne? Möchte ich eine prak-
tische Ausbildung machen oder lieber studieren? 
Oder beides erfolgreich miteinander kombinieren? 
Bei AREVA haben Sie die Wahl zwischen vielen 
verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Stu-
diengängen. 

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

Während Ihrer Ausbildungszeit bei AREVA kön-
nen Sie große Teile Ihrer berufspraktischen Einsätze 

Die Fakten zu AREVA
Branche: Energie
Mitarbeiter: 41.000 weltweit, 
5.000 in Deutschland
Hauptsitz: Paris
Deutsche Standorte: Erlangen, Offenbach, 
Karlstein, Lingen

Nur mit Energie lässt sich
Ihre Zukunft sichern. 
  Starten Sie Ihre Zukunft 
          bei AREVA.
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Viele glauben, der Beruf der Rechtsanwaltsfachan-
gestellten sei verstaubt und bestehe nur aus tippen 
und Akten schleppen. Von wegen! Der Job ist viel 
interessanter als man denkt und nach der Ausbil-
dung stehen viele Wege offen. Rechtsanwaltsfa-
changestellte sind gefragt, nicht nur in Kanzleien, 
auch bei der Justiz und in der freien Wirtschaft, zum 
Beispiel bei Banken und Versicherungen. 

Natürlich lernt man als Auszubildende/r alles, was 
in jedem Büro beherrscht werden muss, aber auch 
viel über das Recht in Deutschland und wie Verfah-
ren vor Gerichten und Behörden ablaufen. Weißt du 
z.B. welche Ansprüche man nach einem Verkehrs-
unfall hat oder wann man Sachen, die man gekauft 
hat, wieder zurückgeben kann? Oder wie ist das, 
wenn das Hotel im Urlaub ganz anders ausschaut 
als im Prospekt? Und was bedeutet das Kleinge-
druckte im Handyvertrag?

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. 
Während dieser Zeit arbeitet der/die Auszubilden-

de nicht nur in der Kanzlei, sondern besucht auch 
die Berufsschule. Ein bestimmter Schulabschluss 
ist nicht vorausgesetzt, aber ein mittlerer Schulab-
schluss ist von Vorteil. Wer sich nach der Ausbil-
dung noch weiter fortbilden will, kann Geprüfte/r 
Rechtsfachwirt/in werden. Hast du gewusst, dass 
dieser Abschluss sogar ein Abitur ersetzt und dir die 
Möglichkeit eröffnet, zu studieren?
Neugierig? Dann probier‘s doch bei einem Prakti-
kum aus. Wenn du Spaß hast am Umgang mit Men-
schen hast, sprachlich fi t bist und gerne verantwor-
tungsvoll im Team arbeitest, könnte das genau dein 
Beruf sein! 

Viele weitere Infos rund um den Beruf und Kanz-
leien, die Praktika und Ausbildungsstellen anbieten, 
fi ndest Du im Netz - klick doch mal rein oder ruf 
uns einfach an!

+++ www.3w-azubi.de

■  Rechtsanwaltskammer Nürnberg, Silvia Hammer, 
0911-926 33 30

 Durchblick mit Recht!

   AUSBILDUNG
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Das Anschreiben in einer Bewerbungsmappe ist 
die erste Arbeitsprobe, die du an ein Unternehmen 
schickst. Es ist das Herzstück und sollte daher be-
sonders sorgfältig, individuell und fehlerlos erstellt 
werden. „Wichtig ist, dass der Schüler den Perso-
naler von seinen persönlichen Stärken überzeugt“, 
betont Sabine Gärtner, Pädagogische Leiterin der 
Einstieg GmbH Studien- und Berufsberatung. „Pas-
sen diese Fähigkeiten zum Praktikums- oder Aus-
bildungsplatz, dann hat er gute Chancen eine Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten.“

Wenn du von dem Wissen von Sabine Gärtner pro-
fi tieren willst, hier sind sechs Tipps von ihr für ein 
gelungenes Anschreiben: 

1. Eigene Interessen, Stärken und 
Fähigkeiten darstellen

Da im Berufsfi ndungsprozess die persönlichen In-
teressen, Stärken und Fähigkeiten des Schülers eine 
wichtige Rolle spielen, sollte er diese  sehr gut ken-
nen. Ist er sich unsicher, welche Talente in ihm stek-
ken, dann stehen ihm dafür verschiedene Tests  zur 
Verfügung, beispielsweise der  kostenlose Interes-
sencheck der Berufsorientierungsplattform „blick-
sta“, www.einstieg.com/interessencheck. Mit die-
sem Online-Test erhält er sein persönliches Profi l, 
welches er im Anschreiben oder im Vorstellungsge-
spräch gezielt und effi zient darstellen kann. 

                            3 x 2 Karten für
[dunkelbunt] am Do.,  
5.11.15 im E-Werk Erlangen
Seit über zehn Jahren steht Ulf Lindemann alias [dunkel-
bunt] zusammen mit Genre-Kollegen wie Waldeck, Parov 
Stelar oder Shantel als Pionier für die elegante Fusion von 
osteuropäischen Sounds mit modernen Beats im Elec-
tric-Swing-Gewand. Der weit gereiste Musiker bringt in 
seinen Tracks eine enorme Vielfalt an musikalischen Ein-
fl üssen unter, vom Hip Hop, Electro und Jazz kommend, 
erschafft er wohlig warme Sounds, einen wahren Klang-
farbenzauber auf geschmackvoll satt groovenden Be-
ats. Auf seinem neuen Album „Mountain Jumper“ mixt er 
mit großem Einfallsreichtum Blue Grass mit Hip Hop und 
das gerne mit deutschen Texten.

Du kennst ihn noch nicht? Willst aber? Dann schick eine 
Mail an info@ask-karriere.de – oder eine Postkarten an den Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – Betreff/Stichwort: Dunkelbunt.

Einsendeschluss ist der 26.10.2015.

Schüler aufgepasst: 

Bewerbungstipps! ©
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   AUSBILDUNG

2. Über das Praktikum oder die 
Ausbildung informiert sein

Hat der Schüler sich für ein bestimmtes Praktikum 
oder eine  Ausbildung entschieden, sollte er dem-
nach wissen, was die genauen Inhalte und Beson-
derheiten sind. Den einen oder anderen Punkt sollte 
er im  Anschreiben einfl ießen lassen, damit der Per-
sonaler merkt, dass er sich gründlich informiert hat. 
Gleichzeitig kann er  so direkt an Beispielen bele-
gen, warum er sich für dieses Praktikum oder  diese 
Ausbildung interessiert.

3. Jedes Anschreiben individuell 
verfassen

Nach dem ersten fertigen Anschreiben ist die Ver-
suchung groß, für alle weiteren einfach nur den Na-
men des Unternehmens auszutauschen. Wer dieser 
Versuchung nachgibt, hat schlechte Chancen auf 
eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Warum 
sollte ein Personaler sich um ihn kümmern, wenn 
er sich nicht mal mit dem Unternehmen auseinan-
dergesetzt hat? Deshalb sollte der Schüler sich den 
Internetauftritt genau anschauen, das Praktikums- 
oder Ausbildungsangebot recherchieren, die Philo-
sophie des Unternehmens kennen und individuell 
aufschreiben, was ihn positiv beeindruckt hat.

4. Überzeugen 
statt Floskel verwenden

Wenn der Schüler seine Bewerbung mit „Hiermit 
bewerbe ich mich auf die Stelle als…“ oder ähn-
lich anfängt, hat er formal zwar nichts falsch ge-
macht, doch mit solchen Floskeln aktiviert er  beim 
Personaler leicht den „Schnelllese“-Modus. Seine 
Bewerbungsabsicht gehört in die Betreff-Zeile, der 

Text selbst sollte so beginnen, wie man sich einem 
Fremden vorstellt: Erzähle kurz, wer du bist und wo 
du aktuell stehst. Dann sagt der Schüler, was ihn 
am Unternehmen so begeistert, dass er dort arbeiten 
möchte. Jetzt ist es Zeit, dem Gegenüber klarzuma-
chen, was er alles kann und warum gerade er so gut 
auf den Praktikums- oder  Ausbildungsplatz  passt.

5. Eigenschaften 
mit Beispielen belegen

Jedes Unternehmen wünscht sich zuverlässige, fl e-
xible und teamfähige Mitarbeiter. Behaupten kann 
das von sich jeder, doch ein Personaler ist kein 
Hellseher, der weiß, warum der Schüler diese Ei-
genschaften mitbringt. Deshalb sollte er sie mit 
ganz konkreten Dingen belegen. Er ist  zum Bei-
spiel zuverlässig, weil er in seiner Freizeit als Ba-
bysitter jobbt. Ein Teamplayer ist er, wenn er am 
liebsten Mannschaftssport mag.

6. Rechtschreibung beherrschen

Das Bewerbungsschreiben ist der erste Eindruck, 
den ein Personaler vom Schüler bekommt. Recht-
schreibfehler überzeugen ihn sicher nicht davon, 
dass er ein sorgfältiger Mensch ist. Deshalb sollte 
der Schüler sein Anschreiben mindestens von zwei 
Personen gegenlesen lassen, bis auch der letzte Feh-
ler korrigiert ist.

Weitere hilfreiche Informationen rund um die Be-
werbung, Muster für Anschreiben oder Lebensläufe 
fi nden Schulabgänger auf der Webseite der Einstieg 
GmbH unter www.einstieg.com/bewerbung. Den 
kostenlosen Interessencheck fi nden Schüler unter 

■  www.einstieg.com/interessencheck
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AUSZUBILDENDE ZUM / ZUR KAUFMANN / -FRAU 
IM GROSS- UND AUSSENHANDEL

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Frau Seufert – Human Resources
Franz-Hoffmann-Straße 3, 90431 Nürnberg
www.hoffmann-group.com
bewerbung.nuernberg@hoffmann-group.com

Mehr als 2.700 hoch motivierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern 
machen mit ihrer Leistung die Hoffmann 
Group zu dem, was sie heute ist: zu Europas 
Marktführer im Vertrieb von Qualitätswerk-
zeugen und zu einem der attraktivsten und 
zugleich anspruchsvollsten Arbeitgeber 
unserer Branche. Wir setzen als international 
operierende Unternehmensgruppe auch 
in Zukunft auf kurze Entscheidungswege, 
größtmögliche Flexibilität und schnelle 
Umsetzung. Unser gesundes Wachstum 
spiegelt sich unter anderem im weltweiten 
Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde 
Euro in 2014 wider. Mit einem verlässlichen 
Wertesystem, das von gegenseitigem 
Vertrauen geprägt ist und in dem soziale 
Kompetenz einen bedeutenden Stellenwert 
einnimmt, bieten wir eine Arbeitsumge-
bung, in der sich Leistung und Engagement 
lohnen. Wir fördern Eigeninitiative, Kreati-
vität und eigenverantwortliches, ergebnis-
orientiertes Handeln. Sie erhalten hierfür 
ein hohes Maß an Handlungsspielraum  
und Entscheidungskompetenz.

Wir suchen zum 1. September 2016 für un-
seren Standort in Nürnberg Auszubildende 
zum / zur Kaufmann / -frau im Groß- und 
Außenhandel. 

Unser Angebot:

  Wir heißen Sie in einem werte- und wachstumsorientierten Familien-
unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungs-
wegen willkommen.

  Wir bieten Ihnen eine fachlich fundierte Ausbildung mit Schwerpunkt 
in den Bereichen Vertrieb und Logistik.

  Sie durchlaufen ebenso weitere Geschäftsbereiche, auch in der Zen-
trale in München.

  Innerbetriebliche Schulungen und Projekte runden die Ausbildung ab.
  Neben einer individuellen Förderung bieten wir Ihnen vielseitige 

Entwicklungsmöglichkeiten und Sozialleistungen.

Ihre Kompetenzen:

  Sie besitzen zum Ausbildungsbeginn einen guten mittleren Bildungs-
abschluss oder ein gutes (Fach-) Abitur.

  Sie verfügen über MS-Office Grundkenntnisse und gute Englisch-
kenntnisse.

  Sie bringen eine große Begeisterung für Werkzeuge und Technik 
mit und haben idealerweise bereits ein kaufmännisches Praktikum 
absolviert.

  Sie haben Freude an Teamarbeit und zeichnen sich durch eine eigen-
ständige und zuverlässige Arbeitsweise aus.

Haben Sie Interesse an dieser vielseitigen Ausbildung und möchten 
Sie sich neuen Herausforderungen in einem internationalen Umfeld 
stellen? Besuchen Sie die von unseren Auszubildenden gestalteten 
Inter-netseiten und informieren Sie sich über das Thema Ausbildung bei 
der Hoffmann Group auf der Homepage: https://www.hoffmann-group.
com/DE/de/hom/company/karriere/ausbildung

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Nutzen Sie für die Möglichkeit der  
Online Bewerbung bitte unser Bewerbungsportal auf unserer Homepage.
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Ausbildung zum Betonfertigteilbauer: 
Fachkräfte sind mehr denn je gefragt

(djd). Den Anfang bildet nicht mehr als eine Idee. 
Daraus wird eine Konstruktion, die am PC und auf 
Papier wächst - und die dann Betonfertigteilbauer 
wie etwa Korbinian Lantenhammer mit viel Köpf-
chen und den eigenen Händen in die Realität um-
setzen. Der 22-Jährige ist bis heute von seiner Ent-
scheidung für diesen Ausbildungsberuf überzeugt: 
„Die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich, jeder 
Tag hält neue Herausforderungen bereit, jede Men-
ge technisches Wissen ist gefordert.“ Azubis mit 
erfolgreichem Abschluss sind gefragte Fachkräfte, 
die sich zudem weiter qualifi zieren oder auch stu-
dieren können.

Direkt das Ergebnis 
der eigenen Arbeit sehen

Dennoch erging es Lantenhammer zu Beginn wie 
manchem Schulabgänger, der sich für eine Aus-
bildung in der Betonindustrie entscheidet: „Meine 
Freunde konnten sich erst einmal gar nichts dar-
unter vorstellen. Als ich ihnen dann gezeigt habe, 

was mit den Produkten entsteht - bei-
spielsweise gigantische Hallen und 
Gebäude - waren sie begeistert, in 
ihrem Denken hat sich etwas verän-
dert.“ Faszinierend sei insbesondere, 
direkt das Resultat der eigenen Arbeit 
betrachten zu können. „Man wird als 
qualifi zierter Mitarbeiter geschätzt 
und es macht einfach Spaß. Außer-
dem ist der Verdienst nicht schlecht“, 
so Lantenhammer weiter.

Keine reine Männer-
domäne mehr

Die Ausbildung zum Betonfertig-
teilbauer ist bundesweit in der Indu-
strie möglich - etwa in Beton-Fertig-
teilwerken - und dauert drei Jahre. 
Wichtige Einstiegsvoraussetzungen 
neben guten mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Kenntnis-
sen sind insbesondere der Spaß am 
selbstständigen Arbeiten, Zuverläs-
sigkeit, Ausdauer und Geduld. Eine 
reine Männerdomäne sei dieser Be-

ruf längst nicht mehr, betont Korbinian Lantenham-
mer: „Es ist zwar körperlich anstrengend, das soll-
ten Frauen wissen, aber empfehlen würde ich ihnen 
die Ausbildung auf jeden Fall.“ 

Erst Praxiserfahrungen sammeln, 
dann studieren

Mit der Berufsausbildung ist das Lernen längst nicht 
zu Ende: Wer möchte, kann sich in der Industrie wei-
ter qualifi zieren und die nächsten Stufen auf der Kar-
riereleiter nehmen. Korbinian Lantenhammer, der 
seine Ausbildung als Jahrgangsbester abschloss, ent-
schied sich anschließend für ein Studium. „Ich woll-
te unbedingt eine Ausbildung machen, weil mir die 
Praxis einfach wichtig war. Prüfverfahren, Techni-
ken bei der Herstellung, neue Möglichkeiten in der 
Architektur, das sind nur einige der Themen in der 
Ausbildung“, so der 22-Jährige, der jetzt Bauingeni-
eurwesen studiert: „Ich würde jedem, der später ein 
Studium aufnehmen möchte, empfehlen, erst die Pra-
xis durch eine Ausbildung zu erfahren.“

Mehr Informationen zu Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeiten gibt es unter www.betonworker.de 
sowie www.beton.org.

 Wenn aus der Idee
 ein Bauwerk wird

   AUSBILDUNG   AUSBILDUNG
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Warum es eine gute Idee ist, sich näher mit den 
Berufen des Handwerks zu beschäftigen, verrät 
im Interview Stefan Kastner, Leiter des Referates 
Ausbildungsbetreuung und Bildungsberatung 
bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken.

A.S.K.: Die IHK bietet für rund 180 Berufe Ausbil-
dungsmöglichkeiten im technischen und kaufmän-
nischen Bereich. In welchen Berufen sehen Sie die 
größten Möglichkeiten, sich auch nach Abschluss 
der Ausbildung weiter zu entwickeln?
Stefan Kastner: Grundsätzlich ist eine duale 
Berufsausbildung ein hervorragendes Fundament 
für eine berufl iche Karriere. Und auf jeden Beruf 
lässt sich aufbauen. Die Möglichkeiten der Weiter-
entwicklung sind da vielfältig und reichen von der 
Selbstständigkeit bis hin zu Aufstiegs möglich-
keiten im Unternehmen - denn mit berufsbeglei-
tenden Aufstiegsfortbildungen wie z. B. dem 
Wirtschaftsfachwirt (IHK) und dem Betriebswirt 
(IHK) oder dem Industriemeister (IHK) und Tech-
nischen Betriebswirt (IHK) lassen sich Ab schlüsse 
erzielen, die auf dem gleichen Niveau ange siedelt 
sind wie ein universitärer Abschluss.
A.S.K.: Welche Ausbildungsberufe werden in den 

kommenden Jahren immer wichtiger und damit 
eben auch attraktiver für die Berufswahl?
Stefan Kastner: Durch den technischen Fortschritt 
entwickeln sich gerade die Berufe im gewerblich-
technischen Bereich ständig weiter. Hier gibt es vie-
le äußerst anspruchsvolle Berufe wie beispielswei-
se den Mechatroniker oder den Fachinformatiker. 
Mit dem Kaufmann für Büromanagement wurde 
im kaufmännischen Bereich ein attraktiver neu-
er Beruf geschaffen - mit der Möglichkeit, sich 
auf einzelne sog. Wahlqualifi kationen zu spezia-
lisieren - ein Beruf, der in nahezu allen Branchen 
ausgebildet werden kann und daher hervorragende 
Beschäftigungsperspektiven bietet.
A.S.K.: Welche Bereiche bieten im Moment noch 
freie Stellen an? 
Stefan Kastner: Freie Stellen gibt es in fast al-
len Berufsgruppen! Auch in diesem Jahr sind in 
Mittelfranken jede Menge Ausbildungsplätze un-
besetzt geblieben. Besonders gute Chancen gibt es 
für angehende Fachinformatiker, und Kaufl eute für 
Büromanagement.
A.S.K.: Wie und wo fi nden Interessierte eine Mög-
lichkeit, für sich selbst den passenden Ausbil dungs-
beruf zu fi nden?

„Freie Stellen gibt es 
in fast allen Berufsgruppen!“

      AUSBILDUNG 
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Stefan Kastner: Als IHK Nürnberg für 
Mittelfranken bieten wir allen Mittel- und Real-
schülern die Möglichkeit, kostenlos den IHK-
Kompetenzcheck 21 zu machen. Es handelt sich 
um einen online gestützten Test, der die berufl ichen 
Fähigkeiten unter die Lupe nimmt. Im Ergebnis 
erhält man eine Übersicht, welche Kompetenzen 
besonders ausgeprägt sind und welche Berufe bzw. 
Tätigkeitsfelder dazu passen. Wer möchte, kann 
den Test auch auf eigene Faust machen (www.

startpunkt-ausbildung.de -jetzt registrieren!“ sowie 
www.facebook.com/startpunkt) – Übrigens: Auf 
diesen Seiten fi ndet man auch jede Menge Infos 
rund ums Thema Ausbildung.  Aber auch beim 
BIZ bekommt man Infos und Unterstützung bei der 
Berufswahl.
A.S.K.: Gibt es die Möglichkeit zu wechseln, wenn 
man merkt, dass einem die Berufsrichtung doch 
nicht so liegt?
Stefan Kastner: Während der Probezeit ist das oh-
nehin kein Thema, da kann man jederzeit fristlos 
kündigen. Danach kann man mit einer Frist von vier 

Wochen ebenfalls kündigen, wenn man einen an-
deren Beruf ergreifen möchte. Übrigens kann man 
eine Ausbildung nicht nur am 1. September begin-
nen, sondern zu jedem beliebigen Termin. Aber 
Anlaufschwierigkeiten sind bei einer Ausbildung 
ganz normal, man sollte also nicht beim ersten 
Problem alles hinwerfen. 
A.S.K.: Welche Möglichkeiten hat man, wenn das 
Abschlusszeugnis nicht unbedingt das allerbeste 
ist?

Stefan Kastner: Da sind erst 
mal Praktika eine hervorragende 
Möglichkeit, einen potenziellen 
Ausbildungsbetrieb von sich zu über-
zeugen. Wenn man da seine Zuver-
lässigkeit, Motivation und Pünkt-
lichkeit unter Beweis stellt, sind bei 
vielen Betrieben die Noten nicht mehr 
ausschlaggebend. Gut kommt es im-
mer, wenn man Bescheinigungen 
über freiwilliges Engagement vor-
weisen kann. Wichtig ist, dass 
man sich intensiv über den ange-
strebten Beruf und das gewünschte 
Ausbildungsunternehmen infor-
miert. Außerdem gibt es jede Menge 
Berufs infoveranstaltungen. Dort 
kann man persönlich vorbeischauen 
und so einen ersten positiven Ein-
druck hinterlassen.
A.S.K.: Gibt es für besonders 
Begabte schon während der 
Ausbildung zusätzliche Qualifi -
kations  möglichkeiten in Form von 
zusätz lichen Fortbildungen?
Stefan Kastner: Für beson-
ders Begabte (mit Hochschul-
zugangsberechtigung) gibt es das 
Verbundstudium. Da schließt man 
einen Ausbildungsvertrag und stu-
diert parallel an einer Hochschule 
- in 4 bis 4,5 Jahren schafft man 
so den Berufsabschluss und den 

Bachelor. Außerdem kann man bei manchen 
Ausbildungsberufen wie dem Kaufmann für Büro-
management Zusatzqualifi kationen erwerben 
und zeigen, dass man mehr drauf hat. Schließlich 
bieten manche Betriebe intern zusätzliche Weiter-
bildungen an bis hin zu Auslandseinsätzen in 
Niederlassungen.
A.S.K.: Welche Möglichkeiten gibt es für Studien-
Aussteiger?
Stefan Kastner: Studienaussteiger können in 
verkürzter Zeit zu einem Abschluss gelangen. 
Voraussetzung sind mindestens zwei Semester 

Stefan Kastner, Leiter des Referates Ausbildungs betreu-
ung und Bildungsberatung bei der IHK Nürnberg
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einschlägiges Studium und 30 credit-points. Dann 
kann die Ausbildung auf bis zu 18 Monate verkürzt 
werden. Mit anschließender Aufstiegsfortbildung 
hat man in rund drei Jahren einen Abschluss auf 
Bachelorniveau.
A.S.K.: Welche Unterstützung gibt es, wenn ich als 
Jugendlicher für meinen Traum-Ausbildungsberuf 
in eine andere Stadt gehen muss? 
Stefan Kastner: Hier ist die Arbeitsagentur zu-
ständig. Wenn die Ausbildungsvergütung nicht 
ausreicht, gibt es die Möglichkeit, 
Berufsausbildungsbeihilfe zu bezie-
hen.
A.S.K.: Wie wichtig ist die deutsche 
Sprache in den Ausbildungsbildungs-
berufen?
Stefan Kastner: Deutsch ist in je-
dem Bereich wichtig – im Verkauf 
beim Kundenkontakt genauso wie 
bei technischen Berufen, wo man 
Sicher heitshinweise und Arbeits-
anweisungen verstehen muss. Abge-
sehen davon: Die Prüfungs sprache ist 
ebenfalls Deutsch.
A.S.K.: Sie setzen jetzt auch Ausbil-
dung-Scouts ein. Welche Aufgabe ha-
ben diese und wer kann sich an sie 
wenden?
Stefan Kastner: Ausbildungs-
Scouts sind Azubis, die in Tandems 
aus einem kaufmännischen und ei-
nem gewerblich-technischen Azubi 
in allgemeinbildende Schulen gehen 
und dort in einer Schulstunde die Chancen und 
Möglichkeiten einer dualen Berufsausbildung vor-
stellen. Schulen und Ausbildungsbetriebe können 
sich an die IHK Nürnberg für Mittelfranken wenden 
(daniel.hassler@nuernberg.ihk.de).
A.S.K.: Für wen ist eher ein großes Unternehmen 
als Ausbildungsort geeignet und für wen eher ein 
kleines Unternehmen? 
Stefan Kastner: Diese Frage lässt sich schwer pau-
schal beantworten, da beides Vor- und Nachteile 
mit sich bringt. In größeren Unternehmen gibt 
es meist eine eigene Ausbildungsabteilung, die 
häufi g auch innerbetrieblichen Unterricht oder 
Prüfungsvorbereitung anbietet. Eingesetzt wird 
man in unterschiedlichen Abteilungen, in denen 
man meist Teilbereiche kennenlernt. In kleinen 
Betrieben ist man vom ersten Tag an „mitten drin“ 
und lernt den Arbeitsablauf von A bis Z kennen. 
Wer´s lieber etwas familiärer mag, wird sich viel-
leicht in kleineren Betrieben eher wohlfühlen.
A.S.K.: Wann kann die Orientierung für einen mög-
lichen Beruf beginnen? Sie bieten neue Projekte 

an, auch schon im Kindergarten, zum Beispiel das 
„Haus der kleinen Forscher“. Was hat es damit auf 
sich?
Stefan Kastner: Die „klassische“ Berufsorientie-
rung beginnt meist in der 7. oder 8. Klasse. Das 
„Haus der kleinen Forscher“ ist eine bundesweite 
Stiftung. Die IHK Nürnberg für Mittelfranken ist hier 
Partner. Ziel ist es, Kinder bereits im Vorschulalter 
bzw. in der Grundschule an Technik heranzuführen 
und ihre kindliche Neugier zu erhalten und zu för-

dern. Dazu organisieren wir Workshops zusammen 
mit Erziehern/innen und Lehrern/innen zu verschie-
denen technischen Themen (Bsp.: „Wie kommt der 
‚Blubber‘ ins Mineralwasser) - (Vor-)Schüler sol-
len so an MINT-Berufe herangeführt werden, das 
sind Berufe im Bereich Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik.
A.S.K.: Vielen Dank für diese umfangreichen Infor-
ma tionen!

Das Interview führte Carola Beer

■ www.ihk-nuernberg.de

Prüfung bei der IHK
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Die Abiturientenausbildung oder Sonderausbildung 
für AbiturientInnen ist wenig bekannt, bietet aber 
viele Chancen und gute Perspektiven für Schulab-
solventen mit Abitur. Es handelt sich dabei um ein 
Ausbildungsmodell, das sowohl Merkmale einer 
„normalen“ Berufsausbildung als auch eines Du-
alen Studiums enthält.

Wer kann eine 
Abiturientenausbildung machen?
Die Abiturientenausbildung wird speziell für Abitu-
rientInnen und FachabiturientInnen angeboten. Als 
Bewerber musst du also, je nach Unternehmen und 
Ausbildungsmodell, die allgemeine Hochschul-
reife, die fachgebundene Hochschulreife oder die 
Fachhochschulreife haben.

Wie ist die Abiturientenausbildung 
aufgebaut?
Diese Ausbildungsform ist nicht einheitlich gere-
gelt. Je nach Unternehmen und Bundesland gibt es 
unterschiedliche Modelle. Grundsätzlich ist die Ab-
iturientenausbildung – genauso wie die klassische 
duale Berufsausbildung – zweigeteilt: in Theorie- 
und Praxisphasen. Die praktische Ausbildung fi ndet 
im Betrieb statt, während dir die theoretischen In-
halte in einer privaten Berufsfachschule, einer Be-
rufsakademie, einer Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie (VWA) oder in einer fi rmeninternen 
Schule vermittelt werden.

Welchen Abschluss habe ich nach 
der Ausbildung?
Bei fast allen Abiturientenausbildungen erwirbst du 
2 Abschlüsse: Den Abschluss in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf plus eine Zusatzqualifi kation. 
Bei der Ausbildung zum Handelsfachwirt absol-
vierst du zum Beispiel den Abschluss zum Kauf-
frau-/mann im Einzelhandel und zugleich die Zu-
satzqualifi kation zum Geprüften Handelsfachwirt. 

Wie lange dauert die Ausbildung?
Eine Abiturientenausbildung dauert zwischen 2 und 
4 Jahre. Nach 2 Jahren fi ndet im Normalfall dei-
ne erste Prüfung statt, mit der du den Abschluss in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf (z.B. Bank-
kauffrau-/mann) erwirbst.  Nach Ablauf der gesam-
ten Ausbildungsdauer, schließt du die Ausbildung 
mit einer weiteren Prüfung ab und erhältst dabei 
deine Zusatzqualifi kation (z.B. FinanzassistentIn).

Wie viel verdiene ich während der 
Abiturientenausbildung?
Ist in die Abi-Ausbildung eine Berufsausbildung in-
tegriert, erhältst du die Ausbildungsvergütung des 
jeweiligen Ausbildungsberufes. Oft handelt es sich 
dabei um einen kaufmännischen Beruf, wie den 
Kaufmann im Einzelhandel, den Bankkaufmann 
oder den Industriekaufmann. Bei der Abiturien-
tenausbildung als Fluglotse bekommst du dagegen 
eine feste Vergütung.

Welche Abiturientenausbildungen 
gibt es?
Abiturientenausbildungen werden in vielen verschie-
denen Branchen und Fachrichtungen angeboten, vor 
allem im technischen und kaufmännischen Bereich. 
Zurzeit gibt es etwa 18 verschiedene Ausbildungen.

Abiturientenausbildung

Du hast dein (Fach-)Abi in der Tasche, 
ein Studium kommt für dich aber 
nicht in Frage? Dann könnte eine Abi-
turientenausbildung die richtige Wahl 
für dich sein! 
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Übersicht Abiturientenausbildung 
inkl. Abschlüsse

Wo werden Abiturientenausbildungen angeboten?
Einige dieser Ausbildungen werden nur in be-
stimmten Regionen bzw. von bestimmten Firmen 
angeboten. Ein Beispiel dafür ist der Fluglotse, der 
ausschließlich an der Akademie für Flugsicherung 
in Langen unterrichtet wird.

Andere Ausbildungen werden bundesweit von ver-
schiedenen Unternehmen angeboten. Dazu gehört 
beispielsweise der Handelsfachwirt – eine Ausbil-
dung, die im Handel weit verbreitet ist – oder auch 
der Betriebswirt, den du an vielen verschiedenen 
Standorten in ganz Deutschland erlernen kannst.

■  Quelle: www.azubiyo.de – hier fi ndet man übri-
gens auch freie Ausbildungsplätze für eine Abituri-
entenausbildung.

Abiturientenausbildung Integrierte Berufsausbildung Abschluss 

Assistent - Betriebsleitung im 
Gartenbau Gärtner Gärtner  

+ Zusatz: Assistent der Betriebsleitung 

Außenhandelsassistent i.d.R. kaufmännischer Ausbildungsberuf 
(z.B. Industriekaufmann) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Außenhandelsassistent 

Betriebsassistent - Handwerk  
Keine. Es handelt sich um eine 
Zusatzqualifikation parallel zu einem 
i.d.R. handwerklichen Ausbildungsberuf. 

Betriebsassistent im Handwerk oder Europaassistent im Handwerk 
oder Management-Assistent (HWK) 

Betriebswirt - allg. 
Betriebswirtschaft  i.d.R. kaufmännischer Ausbildungsberuf IHK-Abschluss  

+ Zusatz: Betriebswirt (VWA) 

Betriebswirt - Außenhandel Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
Fachrichtung Außenhandel 

Kaufmann im Groß- und Außenhandel  
+ Zusatz: Betriebswirt im Außenhandel 

Betriebswirt - Textil 
kaufmännischer Beruf (z.B. Kaufmann im 
Einzelhandel, Industriekaufmann, 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Textilbetriebswirt (BTE) mit Schwerpunkt Handel oder 
Textilbetriebswirt (BTE) mit Schwerpunkt Industrie 

Betriebswirt - Verkehr/Logistik 

Beruf aus Bereich Verkehr, i.d.R. 
kaufmännischer Ausbildungsberuf (z.B. 
Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung) 

IHK-Abschluss  
plus Zusatz: Betriebswirt Verkehr/Logistik (BiVL) oder Betriebswirt 
(VWA) - Schwerpunkt Logistik oder Logistik-Betriebswirt (VWA) 

Eurokaufmann i.d.R. kaufmännischer Ausbildungsberuf 
(z.B. Bürokaufmann, Industriekaufmann) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Eurokaufmann oder Euro-Industriekaufmann  
+ Zusatz: i.d.R. Geprüfter Fremdsprachenkorrespondent IHK 

Fachberater - Integrierte 
Systeme 

Fachinformatiker Fachrichtung 
Systemintegration 

Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration 
+ Zusatz: Fachberater Integrierte Systeme 

Fachberater - Softwaretechniken Fachinformatiker Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung 

Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung  
+ Zusatz: Fachberater Softwaretechniken 

Finanzassistent 
kaufmännischer Beruf (Bankkaufmann, 
Kaufmann für Versicherungen und 
Finanzen) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Finanzassistent 

Fluglotse  keine  Fluglotse, Towerlotse oder Centerlotse 

Fachwirt - Vertrieb im 
Einzelhandel Kaufmann im Einzelhandel Kaufmann im Einzelhandel  

+ Zusatz: Geprüfter Fachwirt für Vertrieb im Einzelhandel 

Handelsfachwirt 
 

i.d.R. kaufmännischer Ausbildungsberuf 
(z.B. Kaufmann im Einzelhandel, 
Kaufmann im Groß- und Außenhandel) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Geprüfter Handelsfachwirt 

Immobilienassistent Immobilienkaufmann Immobilienkaufmann  
+ Zusatz: Immobilienassistent 

Management-
/Direktionsassistent 

i.d.R. kaufmännischer Ausbildungsberuf 
(z.B. Kaufmann für Bürokommunikation) 

IHK-Abschluss  
+ Zusatz: Management-/Direktionsassistent oder Euro-
Management-Assistent oder Europaassistent oder Management-
Assistent 

Marketingfachkraft/-assistent 
Keine. Es handelt sich um eine schulische 
Ausbildung, in der häufig ein Praktikum 
integriert ist. 

Staatlich geprüfter/anerkannter Internationaler Marketingassistent 
oder International Management Assistant (Fachrichtung 
Marketing) oder Internationaler Marketingassistent oder 
Internationaler Marketingmanager (EWS)  
+ Zusatz: ggf. Staatlich anerkannter Fremdsprachenkorrespondent 
oder Staatlich anerkannter Wirtschaftskorrespondent in Englisch 

Technischer Betriebswirt - 
Handwerk 

anerkannter Ausbildungsberuf (z.B. 
Tischler oder Feinwerkmechaniker) 

HWK-Abschluss  
+ Zusatz: Technischer Betriebswirt (HWK) 
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Zum Glück gibt es das Internet… es erleichtert 
doch ganz schön die Suche nach Antworten oder 
Tipps, die zum Beispiel die Ausbildung betreffen.

Ausbildung.net nennt sich „das deutsche Ausbil-
dungs-Infoportal“ im Netz. Wer da noch nicht drauf 
war, hat etwas verpasst. Infos und Tipps gibt es fast 
ohne Ende…

Tipps gegen leere Taschen in der Ausbildung gibt dir 
die Seite www.bildungsxperten.net. Schon mal et-
was von Berufsausbildungsbeihilfe oder Wohngeld 
gehört? Hier kannst du dich informieren. Aber Ob-
acht: Gibt’s du bildungsexperten.net – also Expert 
richtig und ausgeschrieben - ein, kommst du auf eine 
chinesische Homepage  (warum auch immer…).

Auch www.meinestadt.de hat eine Azubi-Ecke mit 
gut gebündelten Infos jeder Art: Arbeitsverträge, 

Rechte und Pfl ichten, fi nan-
zielle Fördermöglichkeiten, 
Checkliste zum Ausbildungs-
beginn und vieles mehr.

Eine interessante, schöne Sei-
te ist www.hauptsache-bil-
dung.de. Gut und übersicht-
lich informiert sie dich über 
allerlei zum Thema Ausbil-
dung, Fernstudium, Schule & 
Universität, Ratgeber & Kar-
riere und auch Weiterbildung.

Die kennt ihr bestimmt schon, 
oder? Auf www.azubister.
net fi nden sich nämlich vie-
le Lehrstellen, die die Firmen 
dort eintragen. Im dortigen 
Magazin bekommt ihr zudem 
einen ganzen Sack voll Infos 
rund um das Thema Ausbil-
dung – damit ihr den für euch 
richtigen Beruf wählt!

Iiihh…. Steuerangelegenheiten… was für die El-
tern eigentlich… aber nein: du solltest dich auch 
damit beschäftigen, vor allem wenn du berufl ich 
unterwegs sein musst. Guck halt mal ein Stündchen 
zu www.steuernsparen.de. Das hilft dir vielleicht, 
bares Geld zu sparen. Und dass kannst du dann in 
Dinge investieren, die dir Freude machen.

Junge Leute sind mobil (oder besser: müssen mobil 
sein…) wenn es um die Aufnahme einer Berufsaus-
bildung geht. Wer aber in einer anderen Stadt oder 
einer anderen Region mit der Berufsausbildung be-
ginnt, stellt oft böse überrascht fest, dass die Aus-
bildungsvergütung alleine kaum für Lebensunter-
halt, Unterbringung, Fahrtkosten und Lernmittel 
reicht. In dieser Situation kann die Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) der Agentur für Arbeit eine 
wichtige Hilfe sein. Und die können Jugendliche 
bekommen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, 
weil der Ausbildungsbetrieb zu weit entfernt ist. Ist 
man schon über 18, verheiratet oder hat ein Kind, 
kann man diese Förderung auch erhalten. Das glei-
che gilt für Leute, die bereits eine zweite Ausbil-
dung machen. Infos und Rechner dazu gibt es direkt 
auf der Arbeitsagenturseite: 

■  www.arbeitsagentur.de bzw. www.babrech-
ner.arbeitsagentur.de.

Du bist Azubi und 
hast Fragen? 
Hier gibt es viele 
schnelle Antworten!
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Was ist das: 
SHK-Handwerk?
Die Megathemen Energie und Demo-
grafi e machen das SHK-Handwerk so 
interessant

(djd). Berufe mit Zukunft: Auf kaum eine Branche 
trifft dieses Schlagwort so zu wie auf die Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik - also auf das soge-
nannte SHK-Handwerk. Denn gleich zwei Mega-
themen werden diesen Wirtschaftszweig mit seinen 
etwa 53.300 Betrieben und über 346.000 Beschäf-
tigten in den nächsten Jahrzehnten buchstäblich 
auf Trab halten: Energie und Demografi e. Letztlich 
geht es um altersgerechtes beziehungsweise gene-
rationenübergreifendes Bauen und um effi zientes 
Heizen. Wie in kaum einem anderen Job wartet eine 
Kombination spannender Herausforderungen auf 
Berufseinsteiger mit technischem, handwerklichem 
und planerischem Geschick: moderne Techniken, 
erneuerbare Energien, Design und Ergonomie so-
wie die Schaffung von Wohn- und Lebensqualität.

Reinschnuppern, 
einsteigen, aufsteigen

Die nächsten Einstiegschancen bietet das Ausbil-
dungsjahr 2016. Einen ersten Einblick in die Welt 
des SHK-Handwerks können sich Schülerinnen und 
Schüler bereits im Vorfeld mit einem Praktikum in 
einem Betrieb in ihrer Nähe verschaffen. Betriebe 
vor Ort, bei denen man nachfragen kann, fi ndet man 
unter www.vollesrohrzukunft.de. Wer sich danach 
für eine Ausbildung entschieden hat, für den muss 

09/2016
Aktuelle Infotage:

siehe Homepage

o-
so

che
är-,
ge-
ga-
nen
äf- Reinschnuppern
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als Geselle oder Meister noch lange nicht Schluss 
sein. Mit Höherqualifi zierungen und Studiengängen 
gibt es im Handwerk attraktive Möglichkeiten zur 
persönlichen Weiterentwicklung.

Vier Berufs-bilder mit
Entwicklungs-und Karriere-chancen

Gefragt sind Bewerber für vier Berufsbilder, detail-
lierte Beschreibungen gibt das Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/shk-hand-
werk. Beim Anlagenmechaniker SHK etwa dreht 
sich alles um die Heizung, Bad und WC, in Privat-
gebäuden ebenso wie in öffentlichen Bauten, Ge-
schäftshäusern oder der Industrie. Der Klempner ist 
rund um die Metallverarbeitung auf Dächern oder 
an Fassaden gefragt. Der Behälter- und Apparate-
bauer muss nicht nur Kenntnisse in der Metallbear-
beitung, sondern auch in der Mess- und Regeltech-

nik besitzen. Beim Ofen- und Luftheizungsbauer 
schließlich kommt es neben technischem Know-
how auch auf gestalterisches Feingefühl an.

Und so fi ndet man die richtige Prakti-
kumsstelle im SHK-Handwerk:

Was für ein Praktikum möchte ich machen - Schü-
lerbetriebspraktikum oder Ferienpraktikum? +++ 
Von wann bis wann könnte das Praktikum stattfi n-
den? +++ Sind meine Interessen technisch hand-
werklich oder kaufmännisch ausgerichtet? +++ Was 
bringt mir das Praktikum? Könnte in dieser Branche 
auch meine Ausbildung stattfi nden? +++ Wie fi nde 
ich das richtige Unternehmen in meiner Nähe? 
Eine Online-Suche zu Ausbildungsbetrieben im 
SHK-Handwerk gibt es unter 

+++ www.vollesrohrzukunft.de

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 
damit Verbindungen zwischen unterschiedli-chen 
Kulturen herstellen. Man übernimmt fremdspra-
chigen Schriftverkehr und erledigt einfache Über-
setzer- und Dolmetscherarbeiten.
Als Euro-Management-Assistent/in organisiert 
man Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsen-
tationsunterlagen für Verhandlungen und erar-
beitet Entscheidungsgrundlagen. Darüber hinaus 
übernimmt man die teilweise fremdsprachliche 
Korrespondenz mit Ge-schäftspartnern. Es ist so: 
Die Kenntnis von Fremdsprachen ist heute 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 le-

benslangen 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 Akade-mie aus. Bundesweit gibt es 38 Aka-
demien – und einmal direkt in Nürnberg. Ausbil-
dungsbeginn ist wieder im September 2016 – aber 
bis zum 16. Oktober werden noch Schüler für das 
Schuljahr 2015/2016 aufgenommen! Schnupperter-
min oder Beratung? Einfach anrufen.

+++ Staatlich geprüfte/r Fremdsprachenkor-
respondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-
Korrespondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-
Management-Assistent/in +++

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

Erfolgsfaktor 
„Fremdsprachenberufe“
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„Begegnung mit Büschel: Ein feinschneidendes Er-
lebnis“ – so lautet der witzige Slogan dieses 1921 
gegründete Schwaiger Unternehmen. Die nach 
wie vor in Familienhand befi ndliche mittelständi-
sche Firma ist ein Globalplayer, denn Büschel ist 
einer der führenden Feinschneider Europas und die 
Stanzteile fi nden weltweit Verwendung in Kraft-
fahrzeugen, Kühlschränken und vielen anderen 
wichtigen Produkten. Als traditioneller Betrieb 
zählt Büschel mit über 300 Mitarbeitern zu einem 
der Top-Arbeitgeber im Nürnberger Land. Aktuell 
werden 23 Lehrlinge in den Berufen Feinwerkme-
chaniker (Fachrichtung Stanz- und Formtechnik), 
Mechatroniker, Fachkraft Lagerlogistik, Fachin-
formatiker Systemintegration und Kaufl eute für 
Bürokommunikation ausgebildet. Gesucht werden 
nun wieder für den nächsten Ausbildungsstart 2016 
mehrere Auszubildende, die gerne Feinwerkmecha-
nikerIn werden möchten! Welche Voraussetzungen 
musst du mitbringen, wenn du dich für diese Aus-

bildung interessierst? Du solltest ein grundlegendes 
handwerklich-technisches Verständnis haben, gute 
Mathematik-Noten sind wichtig und wenn du dann 
noch eher der Typ „genau & sorgfältig“ bist, solltest 
du dich im Hauptsitz von Büschel bewerben!

+++ Feinwerkmechaniker/-in (Stanz- und 
Umformtechnik)

■ H.u.E. Büschel GmbH, Feinschneidtechnik-Werk-
zeugbau, Herr Markus Viessmann, Haimendorfer Str. 
58, 90571 Schwaig bei Nürnberg, info@bueschel.de, 
www.bueschel.de
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Wollen Weiterkommen

Rechtsanwaltsfachangestel
lte

3W – das wär‘ doch was für dich
Hast du schon mal was vom Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte/r gehört?
Könntest du dir so eine Ausbildung vorstellen? 
Beim Praktikum „Beruf live“ lernst du die juristischen Arbeitsabläufe in einer 
Kanzlei kennen. Sie betreffen fast alle Lebensbereiche der Mandanten. 

Viele Anwälte haben sich auf Fachrichtungen spezialisiert wie Familienrecht, 
Arbeitsrecht, Strafrecht oder Verkehrsrecht. Das sind spannende Themen, bei 
denen du auch schon mitar-        beiten kannst. Wenn du also mehr über echte 
Rechtsprechung wissen                            willst, dann mach ein Praktikum in einer 
Anwaltskanzlei. Anwälte              brauchen gute Fachkräfte. 

RECHTSANWALTSKAMMER
NÜRNBERG

Mach dich schlau!
Informationen und Kontakte 

www.3w-azubi.de
info@3w-azubi.de

Die Ausbildungsinitiative für 
Rechtsanwaltsfachangestellte

Ausbildungsinitiative 3W – mit erlerntem Wissen 
und deinem Wollen hast du gute Chancen zum 

Weiterkommen.

     An den Grenzen der Physik
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Es gibt Berufe, die nennt man Nischenberufe. Und 
das, weil es ihn nicht so oft gibt und dementspre-
chend auch nicht viele Ausbildungsstellen. Des-
halb sind sie aber nicht automatisch vom Ausster-
ben bedroht. Es gibt viele Nischenberufe mit sehr 
guten Zukunftschancen. Berufe wie Bankkauf-
mann, Versicherungskaufmann oder KfZ-Mecha-
troniker werden oft, schnell und häufi g genannt.

Es gibt zum Beispiel auch den Investmentfond-
kaufmann in der Bank. Seine Lehre ist fast iden-
tisch mit der eines Bankkaufmannes.

Kreativität und handwerkliches Geschick sind beim 
Beruf des Keramikers gefragt. Egal ob Töpfe, Va-

sen oder einen eingepassten Kamin: auch hier gibt 
es nicht viele Ausbildungsstellen – trotzdem hat der 
Beruf Zukunft. Die alte Ausbildungsordnung wur-
de erst vor kurzem entrümpelt und neu strukturiert.

Auch interessant ist der Drahtzieher. Er macht ge-
nau das, was man sich darunter vorstellt: Aus Me-
tall und anderen Materialien stellt er Draht in un-
terschiedlicher Stärke und Länge her. In dem Beruf 
gibt es oft auch Schichtarbeit, das gilt es zu beden-
ken.

Eine kreative Tätigkeit für geschickte Finger ist der 
Beruf des Vergolders. Er vergoldet und restauriert 
ganz unterschiedliche Oberfl ächen wie Holzrah-

    Finde eine Nische für dich
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men, Möbel oder kirchliches Equipment. Vergoldet 
wird auch in Zukunft.

Wer macht eigentlich das Fußballtornetz? Oder das 
Schiffstau? Das macht der Seiler. Wer hier eine 
Ausbildung fi ndet, hat gewonnen. Der Beruf ist an 
moderne Technik geknüpft, denn die meisten Seile 
entstehen an computergestützten Maschinen.

Mit Nadel und Stickboden arbeiten sie heute wie 
gestern: die Sticker. Sie gestalten und restaurie-
ren, sie geben Haute Couture den letzten Schliff, sie 
sticken die Vereinsfahne, sie entwerfen Gewänder, 
Wandteppich oder Trauerbänder. Sie malen mit Na-
del sozusagen. Sticker werden heutzutage aber auch 
am Automaten angelernt. Sticker – damals wie heu-
te gefragt.

Die Thermometermacher machen – richtig – 
Thermometer. Diese speziellen Messinstrumente 
stellen sie aus Glasrohren über der Flamme her. Wer 
hätte gedacht, dass das ein eigener Beruf ist? 

Textillaboranten untersuchen und analysieren die 
chemischen und physikalischen Eigenschaften von 
textilen Rohstoffen, Halb- bzw. Fertigerzeugnisse. 
Sie fi nden Beschäftigung in Betrieben der Textil- 
und Bekleidungsindustrie, in Forschungsinstituten, 
in Materialprüfungsabteilungen der Chemiefaser- 
und Chemieindustrie oder in der Automobil- und 
Luftfahrtindustrie. Zukunft? Aber Hallo!

Korbmacher heißen nicht mehr so, sie werden heu-
te Flechtwerkgestalter genannt. Zwar gibt es Mas-
senware, mehr oder weniger billig, aber der Trend 
geht zu einer individuellen Lebenshaltung, fernab 
von billig und viel. Deshalb sagen wir: der Korb-
macher solle weiterleben. Als Flechtwerkgestalter.

Rechtsberufe:
neu geordnet 
ReFa, NoFa, ReNo, PatFa - so lauten die klang-
vollen Kürzel für die Fachangestellten in der an-
waltlichen Assistenz. Zum 1. August 2015 trat eine 
neue Ausbildungsverordnung in Kraft, die alle vier 
Rechtsberufe regelt: Rechtsanwaltsfachangestellte, 
Notarfachangestellte, Rechtsanwalts- und Notarfa-
changestellte sowie Patentanwaltsfachangestellte. 

Die duale Ausbildung in Kanzlei und Berufsschule 
dauert drei Jahre. Sie wird im zweiten Jahr fachspe-
zifi scher, je nachdem, ob man bei einem Rechtsan-
walt oder Notar lernt. So kommt man in einer reinen 
Anwaltskanzlei mit dem Notariat nicht in Berüh-
rung. Auch die Patentanwaltsfachangestellten ha-
ben eine spezielle Ausbildung und müssen Fremd-
sprachen beherrschen.

Das Zivilprozessrecht, die fünf Bücher des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) und das anwaltli-
che Vergütungsrecht sind Schwerpunkte der Aus-
bildung. Am Ende steht die Abschlussprüfung mit 
fünf Bereichen: Geschäfts- und Leistungsprozesse, 
Mandantenbetreuung, Rechtsanwendung, Vergü-
tung und Kosten sowie Wirtschafts- und Sozialkun-
de. Hinzu kommt ein fallbezogenes Fachgespräch, 
in dem auch Englischkenntnisse geprüft werden.

Mit besonders guten Prüfungsergebnissen kann 
man sich bei den Rechtsanwaltskammern um die 
Aufnahme in ein Förderprogramm bewerben, das 
über drei Jahre Fortbildungen mit Zuschüssen von 
bis zu 6000 Euro unterstützt (www.sbb-stipendien.
de). Fachkräften steht außerdem eine Weiterqualifi -
kation zum Rechts- oder Notarfachwirt offen.

Infos der Bundesrechtsanwaltskammer zum 
Berufsbild: www.recht-clever.info 

Ausbildungskampagne der Rechtsanwaltskam-
mer Sachsen, www.azubi-im-recht.de
Ausbildungskampagne mehrerer Notarkammern, 
www.genau-mein-ding.net 

Berufsbild der Arbeitsagentur, 
www.kursnet-fi nden.arbeitsagentur.de (und dann 
„Rechtsanwaltsfachangestellte“ in Suchfenster 
eingeben)
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Die meisten Studenten liebäugeln 
während ihres Studiums mit einem 
Auslandsaufenthalt. Man macht nicht 

nur tolle Erfahrungen, lernt neue Freunde und eine 
andere Kultur kennen - man kann damit auch seine 
Jobchancen im Berufsleben beträchtlich steigern, 
ein Auslandsaufenthalt macht sich im Lebenslauf 
immer gut. Doch wie kommt man ins Ausland? Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, sich der Sache 
anzunehmen. 

Am einfachsten geht es natürlich über Erasmus 
bzw. das neue Programm Erasmus+, das folgen-
de Neuerungen im Vergleich zum alten Erasmus-
Programm enthält: Praktika sind ab einer Dauer 
von zwei Monaten möglich und können auch 
nach dem Ende des Studiums gefördert werden, 
Lehramtsassistenzen werden wie Praktika gefördert, 
Studierende können jetzt mehrfach und in jedem 
Studienzyklus (Bachelor, Master, Doktorat) bis zu 
12 Monate gefördert werden und die internationale 
Dimension ermöglicht Mobilität aus aller Welt in 
den europäischen Erasmus-Raum und umgekehrt. 
Außerdem kann man sein gesamtes Master-Studium 
im Ausland absolvieren und hat die Möglichkeit, 
hierfür ein zinsgünstiges Bankdarlehen zu bekom-
men. Um die Fremdsprachenkompetenz zu verbes-
sern, werden die fünf großen Sprachen (Deutsch, 

Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) als 
Online-Kurse angeboten. Das Programm wurde 
somit an vielen Stellen ausgeweitet, so dass eine 
größere Flexibilität möglich ist. Wer am Erasmus+-
Programm teilnehmen will, sollte sich als erstes 
auf der Seite der Uni, an der er eingeschrieben ist, 
über die bestehenden Erasmus-Kooperationen des 
eigenen Studienfaches informieren. Anschließend 
kann man sich vom Erasmus-Koordinator an 
der Uni beraten lassen. Auf der Seite der FAU 
Erlangen-Nürnberg fi ndet man alle Schritte, die 
bis zum Start ins Auslandsjahr notwendig sind 
und alle Infos zu Erasmus sehr ausführlich auf-
gelistet. Da die FAU mit ca. 500 Universitäten in 
aller Welt Partnerprogramme hat, ist es von hier 
aus ein Leichtes, in seinem Wunsch-Land ein 
Auslandssemester zu absolvieren. 

Neben Erasmus gibt es mit DAAD ISAP ein wei-
teres Auslands-Programm. Im Rahmen von ISAP 
ist es möglich, einen voll anerkannten Teil des 
Studiums an einer Partnerhochschule zu absol-
vieren – es muss allerdings eine fachbezogene 
Partnerschaft auf Instituts-, Fachbereichs- oder 
Fakultätsebene vorhanden sein. Die Fachbereiche 
Politikwissenschaft, Chemie, Development 
Economics and International Studies und Theater- 
und Medienwissenschaften verfügen über sol-
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che Partnerschaften mit den 
USA, Kanada, Australien und 
Südafrika. Auf Fakultäts- und 
Fachbereichsebene gibt es 
weitere, dezentral verwaltete 
Austauschmöglichkeiten in eu-
ropäische Länder (außerhalb 
Erasmus), sowie nach Nord-,
Latein- und Mittelamerika, 
Asien, Ozeanien, in den arabi-
schen Raum und nach Afrika. 
Der Fachbereich WISO unter-
hält z.B. zahlreiche Verbin-
dungen in die USA sowie nach 
Südamerika. 

Daneben wählt die Universität 
Erlangen-Nürnberg jährlich 
meh rere deutsche Studie rende 
für ein Studium an einer aus-
ländischen Partner hoch  schule 
aus, mit der ein Studenten  aus tausch vertrag unter-
schieben wurde, darunter sind Unis in den USA, 
aber auch Südamerika, Asien und Europa. Studien-
programme und Förderleistungen variieren hier bei 
in Abhängig keit von der Partner hochschule. 

Neben dem Auslands-Bafög, das übrigens aufgrund 
eines höheren Bedarfssatzes auch  Studieren den 
bewilligt werden kann, die auf grund eines zu ho-
hen Eltern ein kom  mens kein Bafög erhalten, gibt 
es zahlreiche Stipendien, sowohl von der FAU als 

Die beliebtesten Länder für einen Auslandsaufenthalt im Studium  
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Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Nürnberg der bfz gGmbH

www.bfs-nuernberg.bfz.de
www.facebook.com/sprachausbildung

Dr. Sigrid Sittler

0911 93197-419
berufsfachschule@n.bfz.de

staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespon-
denten/-korrespondentin

Noch Plätze frei!

 oder Chinesisch

nur einem Jahr
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          2 x 2 Karten für 
 Frittenbude
Am Freitag, 29.1.2016 im E-Werk Saal
Frittenbude live ist wie eine Kneipenschlägerei auf Acid mit Kuscheltieren. Keine andere 
Band der Welt hat so viele Schrammen und Narben gesammelt wie Frittenbude, so viele 

Endorphine durch Blutbahnen gehauen, so 
viele junge Pandas beeinfl usst und begleitet. 
Das klingt vielleicht etwas übertrieben, aber 
falsch ist es nicht. Was zählt ist der Moment und 
jeder einzelne Mensch. Macht mal Lärm für euer 
eigenes Leben!

Magst mitlärmen? Dann schick eine Mail an 
info@ask-karriere.de – oder eine Postkarten 
an den Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/Stichwort: Frittenbude – 
Einsendeschluss ist der 30.11.2015.

auch extern, zur Finanzierung des Auslands auf-
enthaltes. Das Wichtigste ist, sich vorab zu infor-
mieren und den Antrag rechtzeitig zu stellen. 

Wer von Austauschprogrammen un abhängig sein 
möchte oder an eine Uni im Ausland will, zu der der 
eigene Lehr stuhl keine Beziehungen unterhält, der 
kann als Freemover seinen Auslandsaufenthalt auf 
eigene Faust organisieren. Das bedeutet ein weitaus 
höheres Maß an eigener Recherche und man muss 
ziemlich viel Geduld haben, wenn es um Bürokratie 
geht. Doch wenn man unbedingt in eine bestimmte 
Stadt möchte, muss man diese Hürden auf sich neh-
men. Stipendien gibt es für Freemover nur extern, 
also nicht von der Universität Erlangen-Nürnberg. 
Wichtig für alle Auslandswilligen, ob Freemover 
oder innerhalb eines Austauschprogramms: Um ei-
nige Dinge – wie Wohnung, Versicherung und evtl. 
Visum – muss man sich selbst und rechtzeitig küm-
mern. 

Was die Planung angeht, so wird empfohlen, mind. 
ein Jahr vor dem gewünschten Aufenthalt mit der 
Planung zu beginnen. Bei einigen Programmen 
liegt der Bewerbungszeitraum sogar bis zu 1,5 
Jahre vor dem Auslandsaufenthalt. 

Schließlich bleibt noch die Frage der Anrechen bar-
keit der Leistungen. Ein Jahr im Ausland ist schließ-
lich schön und bildet weiter, aber auch für das 
Studium sollten die im Auslandsstudium erbrach-
ten Leistungen  anrechenbar sein. Nach dem Ende 
des Auslandsstudiums erhält man ein Transcript 
of Records, das einem in der Regel zugeschickt 
wird. Die Anrechenbarkeit ausländischer Studien-
nachweise hängt von der inhaltlichen (materiellen) 
Vergleichbarkeit zu deutschen Studienleistungen 
ab. Es wird daher stark empfohlen, vor Antritt eines 
Auslandsstudiums mit hiesigen Hochschullehrern 
über die Möglichkeiten einer Anrechnung zu spre-
chen. Man sollte sich unbedingt die Studienpläne 
der Wunsch-Uni im Ausland anschauen und diese 
am besten zum Gespräch mitbringen.
Wenn man all diese Dinge beherzigt und Schritt für 
Schritt plant, steht einer famosen Zeit im Ausland 
nichts entgegen und man kann die Entfaltung und 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit um einen 
riesigen Schritt vorantreiben – und das ist nicht nur 
für die zukünftigen Bewerbungsschreiben gut.

Wichtige Infos und Adressen rund um den Aus-
lands aufenthalt gibt es auf den Seiten der FAU: 
+++ www.fau.de/international/wege-ins-ausland
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Nie war das Thema „Flüchtlinge“ so aktuell wie 
diese Tage. Um dem hohen Flüchtlingsansturm ge-
recht zu werden, muss sich auch die soziale Arbeit 
neu ausrichten. Die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt bietet an der 
Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften ab dem 
Sommersemester 2016 den Master-Studiengang 
International Social Work with Refugees and 
Migrants an, der in englischer Sprache stattfi n-
det und sich durch seine hohe Praxisorientierung 
auszeichnen soll. Die Inhalte umfassen den inter-
kulturellen, rechtlichen, erziehungswissenschaft-
li chen und psychologischen Bereich. Da es sich 

um einen Master-Studiengang handelt, ist der 
B.A. oder ein vergleichbarer Abschluss im sozial-
wissen  schaft lichen Bereich Voraussetzung. Außer-
dem werden gute Englischkenntnisse vorausge-
setzt. Der Studiengang befi ndet sich derzeit noch 
im Genehmigungsverfahren. Außerdem bietet die 
FHWS den Weiterbildungslehrgang „Unbe glei-
tete minderjährige Flüchtlinge“ sowie den Zertifi  -
katslehrgang „Flüchtlingssozialarbeit“ an. 

Intere ssenten können sich online informieren:

+++ www.fhws.de

Ab SS 2016 gibt es 
an der HFWS den 
Master-Studiengang 
International Social 
Work with Refugees 
and Migrants an, der 
in englischer Sprache 
stattfindet und sich 
durch seine hohe 
Praxisorientierung 
auszeichnen soll.

Foto © UNHCR / Ivor Prickett

Masterstudiengang Flüchtlingsarbeit 
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Übersicht Duale Studiengänge 
Quelle: Aus bil dungPlus: Duales Studium in Zahlen – Trends und Analysen 2014, Stand: Oktober 2014

Duale Studiengänge: 
welche gibt es überhaupt?
In Deutschland gibt es etwa 1.500 Duale Studien-
gänge, die sich verschiedenen Fachrich tungen zu-
ordnen lassen. 

Die Seite AZUBIYO.de unterscheidet die Dualen 
Studiengänge in den Fachrichtungen Wirtschaft & 
Recht, IT & Technik und Sozialwesen. In künstleri-
schen Fächern und den Geisteswissenschaften wer-
den bisher kaum Duale Studiengänge angeboten.

Genau wie Schulfächer lassen sich auch Duale Stu-
dien gänge bestimmten Fachrichtungen zuordnen 
oder stehen ihnen zumindest nahe. Wenn du beruf-

lich in eine bestimmte Fachrichtung gehen möchtest 
oder eine Richtung ausschließen kannst, reduziert 
sich die Anzahl der möglichen Studienangebote 
deutlich. Die Dualen Studiengänge lassen sich in 
folgende Fachrichtungen einordnen:

Duale Studiengänge im Detail: 
Eine Auswahl
Hinweis: Die Studienschwerpunkte sind eng mit 
den kooperierenden Ausbildungs- bzw. Prakti kums-
betrieben, wie z.B. Banken oder Indus trie  betrieben, 
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abgestimmt. Wer ein Duales Stu dium beginnt, 
hat sich damit durch seinen Aus bil dungs- bzw. 
Praktikumsvertrag schon für einen Studienschwer-
punkt entschieden.

BWL / Wirtschaftswissenschaften

Jeder zweite, der ein Duales Studium absol-
viert, ist in einem wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiengang eingeschrieben. Betriebswirte wer-
den praktisch in jeder Branche benötigt, sie haben 
gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu fi nden. Das 
Angebot ist daher auch sehr groß.

Wirtschaftswissenschaftliche Duale Studiengänge 
werden in Kombination mit vielen verschiede-
nen Ausbildungen angeboten und können sich da-
her inhaltlich deutlich voneinander unterscheiden. 
Wenn diese Fachrichtung für dich in Frage kommt, 
solltest du unbedingt darüber nachdenken, welche 
Aspekte dich besonders interessieren. 

In der Regel wird BWL mit einer der folgenden 
Spezialisierungen angeboten: Marketing & Medien, 

Verwaltung, Energie & Industrie, Steuern, Bank & 
Versicherung, Tourismus & Gastronomie, Handel 
& Logistik, Wirtschaftsinformatik und International 
Business.

Ingenieurwesen

Hightech und Zukunftstechnologie brauchen kreati-
ve Ingenieurskunst. Das Elektroauto z.B. erfordert 
ein breites Spektrum an intelligenten Lösungen für 
den Karosseriebau, die Energieversorgung im Auto 
oder die Infrastruktur eines Batterieaufl ade-Netzes.

Die Technikwelt ist differenziert, daher gibt es 
auch kein allgemeines Ingenieur-Studium. Die 
am häufi gsten angebotenen Fachrichtungen sind: 
Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Mechatronik, 
Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Wer ein Duales Studium Ingenieurwesen absolviert 
hat, dem steht ein vielseitiges und breites Feld an 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Auswahl. Damit – 
und auch wegen des bestehenden Ingenieurmangels 
– sind die Zukunftsaussichten vielversprechend. p
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Bei der Internationalen Berufsakademie (IBA) in 
Nürnberg, Zeltnerstr. 19, hat man die Möglich-
keit, sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester mit dem dualen Studium zu beginnen. Mit 
dem innovativen Studienmodell der „geteilten Wo-
che“ studiert man „anders dual“; Theorie und Pra-
xis wechseln sich fortwährend ab. So sind die Stu-
dierenden von Beginn an im Betrieb eingebunden 
und gleichzeitig mitten im Studium, da jeweils 20 
Stunden pro Woche gearbeitet und studiert wird. In-
dividuelle Betreuung und kleine Studiengruppen, 
enge Verzahnung von Theorie und Praxis und eine 
mehrjährige Berufserfahrung, die während des Stu-

diums erworben wird sind die 
klaren Vorteile eines Studiums 
an der IBA. In den vergangenen 
Jahren ist die Internationale Be-
rufsakademie stark gewachsen 
– ein Trend, der anhält. Mittler-
weile zählt sie bundesweit be-
reits über 1900 Studenten und 
ist damit Deutschlands größte 

staatlich anerkannte private Berufsakademie. Bei 
elf Studienorten, sechs Studiengängen und diversen 
Fachrichtungen ist für jeden etwas dabei - kurzum 
ein Erfolgsmodell mit sehr guten Arbeitsmarktchan-
cen für Absolventen! Interessentinnen und Interes-
senten für das Studium der Betriebswirtschaftsleh-
re (B.A.) können sich ab sofort für das kommende 
Sommersemester wie auch das nächste Winterse-
mester bewerben; ausführliche Informationen über 
die IBA und die Termine der Informationsveranstal-
tungen am Studienort Nürnberg gibt es unter

+++www.iba-nuernberg.com

Anders dual an
der IBA

Informatik
Ohne Informatik wäre unser modernes Leben nicht 
möglich. Kein Auto, kein Flugzeug könnte gesteu-
ert werden, die Unterhaltungsbranche würde immer 
noch in den Kinderschuhen stecken, der Haushalt 
wäre anstrengender, für die Freizeit gäbe es keine 
Videospiele.
Dieses Duale Studium ist mathematisch ausge-
richtet. Die Studienfächer orientieren sich be-
reits im Grundstudium an den entsprechenden 
Studienschwerpunkten. Dazu können u.a. Mathe-
matik, Physik und Programmiersprachen gehören.

Die Informatik unterteilt sich in die Bereiche Tech-
nische, Praktische, Angewandte und Theo re tische 
Informatik. Dieses Duale Studium bietet eine 
Viel zahl dieser Teilbereiche entweder als eigene 
Studien gänge oder als Studienschwerpunkte an.

Wenn du zur Text-Quelle www.azubiyo.de surfst, 
kommst du via Link auch direkt auf die passenden 
Stellenangebote für ganz Deutschland.
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Wenn man in der Familie die/der erste ist, die stu-
diert, hat man mit vielem zu kämpfen. Oft versteht 
einen die eigene Familie nicht mehr, es ist schwie-
rig ihnen begreifl ich zu machen was man eigentlich 
macht – und wozu. Gerade wenn die Eltern selbst 

keine höhere Bildung aufweisen, fällt es ihnen 
schwer, mit ihren Kindern „mitzuhalten“, oft fängt 
dies bereits mit der Schulzeit an. Vielen kommt es 
gar nicht in den Sinn, ihre Kinder auf das Gymna-
sium zu schicken oder ihnen ein Studium ans Herz 

Erster Akademiker in der Familie?

      STUDIUM 

 3 x 2 Karten für 
Luke Mockridge
am Di.19.01.2016 in
der Meistersingerhalle
Luke, immer wieder Luke. Der 26-jährige Come-
dian, Moderator, Allrounder ist wohl „the next 
big thing“ in der Lachszene. Nicht erwachsen, 
nicht Kind, immer lustig. Dabei beobachtet Luke 
Mockridge seine Umwelt, den Alltag, sehr genau, 
um dann eine amüsante Lachnummer daraus zu 
machen. (Manchmal) kluger Unfug. Die Kids lieben 
ihn.

Du willst mitlachen? Dann schick eine Mail an 
info@ask-karriere.de – oder eine Postkarte an den 
Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 Reichen-
berg – Betreff/Stichwort: Luke Mockridge – 
Einsendeschluss ist der 10.12.2015.
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zu legen. Oft kommt auch 
die Angst dazu, die ei-
genen Kinder an „die 
da oben“ zu verlieren. 
Gleichzeitig fühlen sich 
Jugendliche und junge 
Erwachsene, die eine hö-
here Bildung anstreben, 
nicht nur vom eigenen 
Elternhaus unverstanden, 
auch können die Eltern 
nicht beratend zur Seite 
stehen, Tipps geben und 
bei wichtigen Fragen das 
Studium und die Karrie-
re betreffend helfen. Den 
Aufstieg muss man sich 
somit als Einzelkämpfer 
mühsam erarbeiten, man 
steht zwischen zwei Wel-
ten und gehört zu keiner 
richtig dazu.  Während 
die Kommilitonen Prak-
tika absolvieren und ins 
Ausland gehen, weiß man 
selbst gar nicht so ge-
nau, wie man das über-
haupt in Angriff nehmen 
soll – sei es nur fi nanzi-
ell. Am Ende steht man 
oft schlechter da, obwohl 
man objektiv gesehen die gleichen Chancen hätte 
wie Kinder aus Akademiker-Familien. Dieser Pro-
blematik nimmt sich die gemeinnützige Initiati-
ve Arbeiterkind an. Sie ermutigt nicht nur junge 
Menschen zum Studium, sondern begleitet bera-
tend durch das Studium und auch danach. Es gibt 
ein Mentorenprogramm, bei dem Absolventen, die 
ihr Studium gemeistert haben, Studierenden mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Ob Finanzierung oder 
Auslandsaufenthalt, Praktika oder Stipendien – auf 
der Homepage gibt es viele Tipps und Infos. Apro-
pos Stipendien: Es gibt sehr viele Stipendienpro-
gramme, auch solche, die sich speziell an Studie-
rende wenden, die ihre Studienberechtigung über 
eine Ausbildung erreicht haben, etwa das Aufstiegs-
stipendium für Berufstätige (in Voll- und Teilzeit).

Aber auch Schüler, die vor haben zu studieren, kön-
nen sich hier über mögliche Stipendien informie-
ren, um so das Studium zu fi nanzieren. Es gibt weit 
mehr Möglichkeiten, als man denken würde. Dass 
Stipendien nur den 1,0-Abiturienten vorbehalten 
sind, stimmt defi nitiv nicht. 

In vielen deutschen Städten gibt es Arbeiterkind.
de-Gruppen, bei denen man Kontakte knüpfen und 
Gleichgesinnte treffen kann. Insgesamt engagieren 
sich ca. 6000 ehrenamtliche Mentoren in 75 lokalen 
Gruppen. Durch den Erfahrungsaustausch mit an-
deren kommt man sich selbst nicht mehr so verlo-
ren vor. Auch für Nürnberg und Nürnberg-Erlangen 
gibt es je eine Gruppe. Sie bieten Workshops für 
Lehrer/innen zum Thema Bildungsgerechtigkeit 
an, außerdem Schulvorträge und persönliche 
Beratungen von Schülern und Studenten. Man kann 
jederzeit Mitglied werden. Die Initiative ist auch auf 
Hochschul- und Bildungsmessen oft vertreten. Wer 
die Problematik schon kennt und vielleicht sogar 
selbst hinter sich hat – z.B. als erster Akademiker 
in der Familie, kann sich überlegen Mentor zu wer-
den. Diese werden jederzeit gesucht. So kann man 
seine eigenen Erfahrungen einbringen, um jungen 
Leuten beim harten Bildungsaufstieg zu helfen. 

+++ www.arbeiterkind.de 

Infotelefon: 030 679 672 750.

Die Initiative Arbeiterkind begleitet junge Menschen, die nicht aus 
Akademikerfamilien kommen, beratend durch das Studium und 
auch danach. 



DIEDIE
DOPPELDOPPEL
PUNKTPUNKT
KLEINKLEIN
ANZANZ

EIGENEIGEN

GESCHICHTE

& GESCHICHTEN

12. Nov. - 03. Dez. 15

KÜNSTLERHAUS

30 JAHR
E 

D
O

P
P

E
L P U N K

T

30 JAHR
E 

D
O

P
P

E
L P U N K

T

0 ASK-09-15-K-3.indd   330 ASK-09-15-K-3.indd   33 28.09.15   17:5928.09.15   17:59



34

tät Mannheim, der eine Stu-
die zu dieser Branche erstellt 
hat. Seit 2007 sind die Um-
sätze demnach jedes Jahr im 
Schnitt um acht Prozent ge-
stiegen. Für 2015 wird ein 
Wachstum von neun Prozent 
gegenüber dem Vorjahr pro-
gnostiziert.

Verkaufspartys blei-
ben der Renner

Im Mittelpunkt steht für vie-
le Verbraucher die Gesellig-
keit. „Verkaufspartys sind 
nach wie vor der beliebte-
ste Direktvertriebsweg“, so 
Prof. Kraus weiter. Gerade 
in Zeiten des anonymen On-
line-Shoppens ist vielen der 
persönliche Kontakt umso 
wichtiger. Mit dem Boom 
des Direktvertriebs wächst 
die Branche auch personell: 
2014 kamen im Vergleich 
zum Vorjahr knapp 100.000 
Vertriebspartner hinzu, so 
dass derzeit rund 823.000 
Berater für Direktvertriebs-
unternehmen arbeiten. „In 
den kommenden fünf Jahren 
soll diese Zahl auf über eine 
Million ansteigen“, progno-

stiziert Jochen Acker, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbandes Direktvertrieb Deutschland e.V. 
(BDD) auf Basis der Umfragewerte. Wer im Direkt-
vertrieb tätig ist, wird sein eigener Chef und kann 
sich die Arbeit fl exibel einteilen - so lassen sich Fa-
milie und Beruf miteinander in Einklang bringen. 

Berufschancen für Quereinsteiger

Eine Jobbörse, die der BDD unter www.direktver-
trieb.de ins Leben gerufen hat, informiert über ak-
tuell offene Stellen. „Der Weg in den Direktvertrieb 
ist leicht. Auch als Quereinsteiger kann man er-
folgreich sein“, so Jochen Acker. Entscheidend sei, 
dass man gerne den Kontakt zu Menschen suche 
und pfl ege. Der Einstieg in den Job ist nicht alters-
abhängig, Unternehmen bieten Unterstützung und 
viele Schulungen.

   WEITERBILDUNG

Shoppen zuhause ist beliebt - 
und eröffnet neue Berufschancen

(djd). Keine Hast durch überfüllte Fußgängerzonen, 
kein Gedränge vor der Umkleidekabine: Verbrau-
cher schätzen inzwischen das Einkaufen zuhause. 
Mit Freunden einen gemütlichen Abend verbringen 
und in aller Ruhe neue Haushaltsgeräte oder Kos-
metikprodukte testen oder gleich mit der Küchen-
maschine erste Rezepte ausprobieren - so macht das 
Shoppen den Deutschen zunehmend Spaß. „Der 
Direktvertrieb wächst kontinuierlich und hat über-
durchschnittlich positive Zukunftserwartungen“, 
berichtet Prof. Dr. Florian Kraus von der Universi-

    Karriere im
          Direktvertrieb
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     WEITERBILDUNG  

Weiterbildung mit 
Stipendium
Nicht nur für Schüler und Studenten gibt es Stipen-
dien: Junge Menschen mit besonders erfolgreichem 
Abschluss einer Berufsausbildung, die sich weiter-
qualifi zieren möchten, haben die Chance auf ein 
Weiterbildungsstipendium des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung. Das Stipendium för-
dert fachliche Lehrgänge, zum Beispiel zur Tech-
nikerin, zum Handwerksmeister oder zur Fachwir-
tin, aber auch fachübergreifende Weiterbildungen, 
zum Beispiel EDV-Kurse oder Intensivsprachkur-
se. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch 
ein berufsbegleitendes Studium gefördert werden. 
Des Weiteren wird – ebenfalls vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung – das sog. „Auf-
stiegsstipendium“ angeboten. Dieses richtet sich an 
Fachkräfte mit Berufsausbildung und Praxiserfah-
rung bei der Durchführung eines ersten akademi-
schen Hochschulstudiums. Als Stipendiaten kom-
men Menschen in Frage, die in Ausbildung und 
Beruf ihr besonderes Talent und Engagement be-
wiesen haben. Die Auswahl der Stipendiaten  führt 
– genau wie beim o.g. Weiterbildungsstipendium, 
die SBB – Stiftung Begabtenförderung berufl iche 
Bildung durch. Hier gibt es auch alle Infos zu bei-
den Stipendien.

+++ www.begabtenfoerderung.de
+++ www.aufstiegsstipendium.de

Weiterbildungen, Seminare für Fachkompetenz 
und Kurse in IT, Social Networking, Wirtschaft 
und Recht oder Sprachen sowie verschiedene Trai-
nings, die einen berufl ich voranbringen liegen to-
tal im Trend. Das Bildungszentrum Nürnberg bie-
tet eine Vielzahl an verschiedenen Kursen aus dem 
Bereich Beruf und Karriere an. Besonders interes-
sant für Berufseinsteiger (aber nicht nur diese) sind 
die Trainings für Beruf und Karriere, in denen man 
wichtige Schlüsselqualifi kationen erlernt. Die so-
genannten „Soft Skills“ wie effektives Planen, pro-
fessionelles Auftreten oder kompetentes, zeitgemä-
ßes Führen sind heutzutage von großer Bedeutung. 
Aber auch die richtige Kleidung am Arbeitsplatz, 
Stimmtrainings und vieles mehr werden in Kom-
petenzkursen angeboten, so dass man von Anfang 
an mit seinem Auftreten überzeugt. Wer sich beruf-
lich neu orientieren möchte oder Hilfe bei der Be-
werbung braucht, fi ndet hier ebenfalls die passen-
den Kurse. Für Arbeitnehmer, die sich weiterbilden 
möchten gibt es verschiedene Kurse in den Berei-
chen EDV, Medien und Journalismus sowie Wirt-
schaft und Recht und Sprachen für den Beruf. Au-
ßerdem werden individuelle IT-Trainings angebo-
ten, die zielgerichtet bestimmte Themen behandeln. 
Für Frauen, die nach der Elternzeit wieder in den 
Beruf einsteigen möchten, gibt es ebenfalls Kur-
se, übrigens auch speziell für Akademikerinnen. 
Das Besondere ist, dass nicht nur allgemeine Kurse 
angeboten werden, sondern das Angebot sehr um-
fangreich und spezifi sch ist. So gibt es z.B. Cam-
bridge English Kurse in verschiedenen Stufen zu 
verschiedenen Themen – etwa Business, Networ-
king and Socializing in English oder Meetings in 
English. Der Bereich Medien & Journalismus hat 
ebenfalls viel zu bieten – etwa Kurse zum Video-
journalismus, Social Media für Journalisten, News-
letter erstellen und vieles mehr. Auch Strategien 
zur Selbstvermarktung werden angeboten, ebenso 
SAP-Grundlagen-Kurse. Die Auswahl ist wirklich 
immens, so dass man für sich garantiert einige in-
teressante Angebote fi nden wird – egal aus welcher 
Berufsgruppe. Mit einem soliden Background aus 
Kompetenz und Fachwissen fühlt man sich nicht 
nur selbstsicherer im Job – man hat auch seinen 
Mitbewerbern so einiges voraus.

+++ www.bz.nuernberg.de

■   Bildungszentrum Nürnberg, 
Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg

Kompetenz & Ausstrahlung
kann man lernen!
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Senioren-Assistenten begleiten alte 
Menschen in ihrem Alltag

(djd). Gut jeder fünfte Einwohner in Deutschland 
gehört zur sogenannten Generation 65 plus. Pro-
gnosen gehen davon aus, dass es bis zum Jahr 2060 
sogar jeder dritte sein wird und sich die besonders 
auf Unterstützung angewiesene Altersgruppe der 
über 80-Jährigen bis dahin verdoppelt hat.

Möglichst lange selbstbestimmt leben

Der größte Wunsch vieler Senioren ist es, möglichst 
lange selbstbestimmt im vertrauten Zuhause woh-
nen bleiben zu können. Professionelle Unterstüt-
zung bei der Bewältigung des Alltags bieten Haus-
haltshilfen oder ambulante Pfl egedienste. Doch 
wenn Freunde oder Familienangehörige fehlen, in 
der Ferne leben oder zu wenig Zeit haben, bleibt 
die persönliche Ansprache zumeist auf der Strecke.

Der Kabinettsentwurf zum zweiten Pfl egestär-
kungsgesetz greift die soziale Teilhabe nunmehr 
verstärkt auf und will entsprechende Dienstleistun-

gen mit öffentlichen Geldern fördern. Die von den 
sozialen Einrichtungen und auch ehrenamtlich or-
ganisierten Angebote werden diesen Bereich wegen 
des großen Betreuungsbedarfs aber nicht allein ab-
decken können. Es bedarf zusätzlich der Ergänzung 
durch professionelle Dienste. Hier setzt die qualifi -
zierte Senioren-Assistenz an.

Die ausgebildeten Assistenten orientieren sich ganz 
individuell am persönlichen Bedarf der alten Men-
schen: Das kann die Begleitung zum Friedhof, aber 
auch ein gemütliches Kaffeetrinken mit anregen-
den Gesprächen oder gemeinsames Spielen sein. 
Darüber hinaus organisieren sie Termine beim Arzt 
oder dem Friseur, helfen beim Schriftverkehr mit 
Behörden oder beantragen eine Pfl egestufe.

Interessante berufl iche Perspektive

Bundesweit gibt es bereits über 900 ausgebildete 
Senioren-Assistenten, die in einer 120-stündigen 
Weiterbildung einschließlich intensiver Nachbe-

treuung qualifi ziert wurden. „Die Ausbildung nach 
dem Plöner Modell bietet vor allem Wiedereinstei-
gerinnen und Menschen, die sich verändern möch-
ten, eine eigenständige berufl iche Perspektive“, 
sagt die Geschäftsführerin Ute Büchmann. Zu den 
Ausbildungsschwerpunkten gehören unter anderem 
Kommunikation, Konfl iktlösung, psychologische 
Begleitung bei Trauer, Betreuungsrecht und Pati-
entenverfügung, aber auch Marketing, Netzwerk-
bildung sowie Tipps für die Existenzgründung. Die 
Ausbildung wird in Kiel, Hamburg, Berlin, Kem-
pen/NRW und Nürnberg angeboten. Unter www.
senioren-assistentin.de gibt es weitere Details zu 
dieser Qualifi zierung.

Die Qualifi zierung zum Senioren-Assistenten um-
fasst fünf Module und kann sowohl im Block als 
auch an Wochenenden absolviert werden. Hier ei-
nige Termine:
- Kempen: 23. Oktober bis 6. Dezember 2015, zwei 
Wochenendseminare und ein sechstägiger Block
- Nürnberg: 19. Februar bis 15. Mai 2016, vier Wo-
chenendseminare

+++ www.senioren-assistentin.de

   Unterstützung mit Herz und Verstand
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      WEITERBILDUNG 

Mitte September 2015 begann in der Berufsfach-
schule für Fremdsprachenberufe der Berufl ichen 
Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft in 
Nürnberg der Unterricht. In diesem Jahr sind noch 
Plätze frei für Schnellentschlossene, die sich kurz-
fristig für die Ausbildung zum staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespondent entscheiden. Die 
zweijährige Ausbildung, die unter bestimmten Um-
ständen auch auf ein Jahr verkürzt werden kann, 
beinhaltet als erste Fremdsprache Englisch und als 
zweite Fremdsprache Spanisch oder Französisch. 
Für Interessierte gibt es zudem eine Arbeitsgruppe 
Chinesisch.
Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent 
sorgt für ein solides Fundament zum Einstieg ins 
Berufsleben in einem internationalen Unternehmen 
oder auch zu Tätigkeiten im Ausland.  
Zudem bietet die Akademie für Fremdsprachen-
berufe in der bfz gGmbH in Nürnberg ab Oktober 
2015 einen nebenberufl ichen Abendkurs am Diens-
tag und Donnerstag, der auf die IHK-Prüfung zum 
„Übersetzer – Englisch“ vorbereitet.
In der zweiten Hälfte dieses Schuljahres ab Febru-
ar 2016 gibt es in der Akademie für kaufmännische 
Angestellte und Auszubildende in einem kaufmän-
nischen Beruf die Möglichkeit, sich in einem Kurs 
freitagabends und samstags auf die externe Prüfung 
zum staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespon-

dent vorzubereiten. Nä-
here Informationen zu 
allen Angeboten gibt es 
im Netz.

+++ www.fremdspra-
chenschule-nuernberg.
bfz.de  
+++ www.bbwbfz-semi-
nare.de

■   Berufsfachschule 
und  Akademie für 
Fremdsprachenberufe in 
der bfz gGmbH, Berufl iche 
Fortbildungszentren der 
Bayerischen Wirtschaft, 
Fürther Str. 212, Gebäude 
B1, 90429 Nürnberg, 
0911/93197-419

Ein Weg 
durch den Dschungel
… durch den Fernstudiendschungel, um genau zu 
sein, bietet die Seite www.fernstudium-direkt.de. Über 
4.000 Kurse ausgewählter Anbieter sind hier gelistet 
und so ist es ganz easy möglich, sich das passende her-
auszusuchen. Ein Fernstudium ist für viele berufstäti-
ge Menschen die ideale Möglichkeit, sich auf Verän-
derungen am Arbeitsmarkt vorzubereiten oder sich für 
neue Tätigkeitsfelder zu qualifi zieren. Suchen, verglei-
chen, studieren ist hier das Motto und schnell hat man 
deutschlandweite Anbieter für das gesuchte Studium 
vor Augen. Die Funktion „Katalog zuschicken“ funk-
tioniert auch einwandfrei. Erst seit Anfang 2015 gibt es 
diese Seite und trotzdem haben schon einige Nutzer ihre 
Fernstudien-Kurse bewertet, denn auch diese Funktion 
lockt Lernwillige auf die Seite. Im neuen Blog wird 
regelmäßig ein Thema behandelt und beleuchtet, zum 
Beispiel „Jobeinstieg oder lieber noch den Master?“ 
oder „Würde ich mir ein Fernstudium zutrauen?“.  Wer 
schon länger mit dem Gedanken spielt, sich fortzubil-
den oder gar komplett neu zu orientieren, der sollte mal 
einen Blick auf die vielen Möglichkeiten werfen, die 
sich einem mit einem Fernstudium eröffnen.

+++ www.fernstudium-direkt.de

Fremdsprachenkorrespondent: 
Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei!
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Für eine Selbstständigkeit kann der 
boomende Gesundheitsmarkt eine 
Option sein

(djd). Nicht nur in der oft beschworenen Midlife-
Crisis kommen vielen Bundesbürgern Zweifel, ob 
man den aktuellen Job wirklich bis zum Ruhestand 
ausüben will. Zu viel Stress, zu wenig Erfüllung, 
zu wenig Zeit für die Familie: Die Motive für den 
Wunsch nach Veränderung können unterschiedlich 
sein. „Eine neue Ausbildung wollen sich die mei-
sten dann nicht mehr zumuten - die Alternative ist 
der Schritt in die Selbstständigkeit“, meint Oliver 
Schönfeld vom Verbraucherportal Ratgeberzentra-
le.de. Sie sei in Deutschland immer mehr als Op-
tion für einen Neustart akzeptiert und könne auch 
den Weg aus der Arbeitslosigkeit ebnen. Naiv sollte 
man ein solches Projekt aber nicht angehen, son-
dern sich bewusst für Branchen mit Zukunft ent-
scheiden. 

Neues Berufsbild „Vitametik“

Attraktive Chancen bietet etwa das boomende Ge-
sundheitswesen. Denn die Deutschen möchten ge-
sund alt werden - und damit steigt die Nachfrage 
nach entsprechenden Angeboten. Viele Leistungen 

werden von den Kran-
kenkassen aber nicht 
mehr bezahlt, Alterna-
tiven sind gefragt. Ein 
vergleichsweise neues 
Berufsbild ist die Vit-
ametik. Darunter ver-
steht man eine ganz-
heitliche Entspannung 
für Muskulatur, Wir-
belsäule und Nervensy-
stem. „Vitametiker sind 
gesucht, weil der Stress 
und damit körperliche 
Probleme wie Kopf-
schmerzen oder Rük-
kenleiden zunehmen 
und die Schulmedizin 
oft keine ausreichen-
den Lösungen hat“, 
erklärt Volker Hoff-
mann vom Bildungs-
institut für Vitametik. 

Muskelverspannungen ertasten

Vitametiker ertasten mit ihren Händen stressbe-
dingte Muskelverspannungen. „Am Punkt mit der 
stärksten Verspannung wird ein sanfter und schnel-
ler Impuls ausgelöst. Dieser Impuls unterstützt den 
Körper bei der gezielten Entspannung der Musku-
latur“, so Hoffmann. Die Ausbildung zum Vitame-
tiker erstreckt sich über fünf Wochenenden mit be-
gleitendem Heimstudium. Während der Ausbildung 
kann man nach Absprache Vitametik-Praxen besu-
chen. Nach der Ausbildung wird man Mitglied im 
Berufsverband für Vitametik (BVV) und erhält die 
Lizenz zur Verwendung des eingetragenen Marken-
namens.

Anwendungsgebiete der Vitametik sind:
- Spannungskopfschmerzen, Migräne, Schwindel 
und Tinnitus
- Nacken- und Rückenschmerzen, Hexenschuss
- Beckenschiefstand und Beinlängendifferenz
- Bandscheibenvorfall

Auch viele organische und nervliche Symptome ha-
ben Stress als Ursache. Überall dort kann die Vita-
metik zum Einsatz kommen. Sie ersetzt aber nicht 
die Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker. 
Mehr Informationen gibt es beim Bildungsinstitut 
für Vitametik unter www.dasbi.de.

  Lust auf Veränderung?

   WEITERBILDUNG
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   MESSEN

abi pure
Die abi pure Nürnberg ist seit 12 Jahren eine be-
liebte Plattform zur professionellen Karrierepla-
nung. Rund 70 Unternehmen, Hochschulen, Be-
rufsschulen, Bildungseinrichtungen, Institutionen, 
Behörden, Verbände und Anbieter von Sprachreisen 
informieren auf dieser Messe Nürnberg über Aus-
bildungen, Studiengänge und alternative Möglich-
keiten des Berufseinstieges. Auch junge Berufstä-
tige, die sich weiterbilden möchten, kommen hier 
zu vielen Informationen.  Unter dem Motto „Fin-
de deinen Traumberuf“ präsentieren die Aussteller 
mehr als 500 Ausbildungs- und Studienmöglichkei-
ten – von Architektur bis Zahnmedizin ist für jedes 
Nachwuchstalent das Richtige dabei. Ein besonde-
res Highlight in diesem Jahr wird der Fahrsimula-
tor des Deutschen Verkehrssicherheitsrates sein. 
Um dem Messebesuch möglichst effektiv zu nut-
zen, können Interessenten bereits jetzt einen festen 
Gesprächstermin mit  Ausstellern vereinbaren. So 
funktioniert es: Einfach unter www.kabijo.de/nu-
ernberg den gewünschten Ansprechpartner auswäh-
len, Kontaktformular ausfüllen und Termin verein-
baren. „Das persönliche Gespräch ist die beste Ge-
legenheit, um wichtige Fragen zu stellen und sofort 
einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen“, fasst 
Veranstalter Frans Louis Isrif zusammen.

+++ www.kabijo.de +++

Wann: Fr., 9.10.2015, von 9 bis 14 Uhr und Sa., 
10.10.2015, von 10 bis 16 Uhr
Wo: Messezentrum Nürnberg
Der Eintritt ist kostenlos

Recruiting Tag 
Für stellensuchende und wechselwillige Ingenieu-
re ist der Recruiting Tag der VDKI Nachrichten 
schon längst kein Geheimtipp mehr. Ein umfang-
reiches Rahmenprogramm mit Vortragsforum, Kar-
riereberatung, Bewerbungsunterlagen-Check und 
ein Job-Board ergänzen das Angebot der Messe in 
Nürnberg.
+++ www.ingenieurkarriere.de +++

Wann: Donnerstag, 15.10.2015, 11 bis 17 Uhr
Wo: Meistersingerhalle Nürnberg
Der Eintritt ist kostenlos

parentum
Mehr erfahren über die vielfältigen Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten in der Region: Genau 
das erwartet die Eltern und Schüler auf der paren-
tum in der Stadthalle Fürth und im Ofenwerk in 
Nürnberg. Welche Möglichkeiten haben Schüler 
nach dem Schulabschluss? Was für eine Ausbildung 
können Schüler mit einem bestimmten Schulab-
schluss machen? Wie sind Ausbildung und Studium
aufgebaut? Welche Voraussetzungen braucht es 
dafür? Und, welche Chancen bieten sich danach? 
parentum ist einfach der Eltern+Schülertag für die 
Berufswahl. Zu den Ausstellern zählen Ausbil-
dungsbetriebe, Fach- und Hochschulen sowie Bera-
tungsinstitutionen. Die überregionale Schirmherr-
schaft liegt bei Bundesbildungsministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka, die regionale Schirmherrschaft hat 

Ausbildungsmessen, Karrieremessen, Messen für Ingenieure, StartUps, Unternehmen, Frau-
en oder Messen für „chinesische“ Jobs: es gibt immer mehr und sie werden immer speziel-
ler. Solch eine Messe ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu ver-
schaffen, aber auch, um konkrete Kontakte zu knüpfen. Was in nächster Zeit läuft, steht hier.

   Messe für‘s Leben abi pure

0 ASK-09-15-K-3.indd   400 ASK-09-15-K-3.indd   40 28.09.15   18:4728.09.15   18:47



           MESSEN 

der Bürgermeister und Referent für Schule, Bildung 
und Sport der Stadt Fürth, Markus Braun übernom-
men. Veranstalter ist das Institut für Talententwick-
lung, das sich bereits mit der vocatium Mittelfran-
ken in der Metropolregion einen Namen gemacht 
hat. Bei den kommenden parentum-Beratungstagen 
haben die Eltern wieder die Möglichkeit, feste und 
individuelle Gesprächstermine (je 20 Minuten) mit 
den Ausstellern im Vorfeld der Veranstaltung zu 
vereinbaren. Weitere Informationen und Vereinba-
rung von Gesprächsterminen gibt es auf der Home-
page.

+++ www.parentum.de +++

Wann: 23.10.2015, von 15 bis 19 Uhr
Wo: Stadthalle Fürth
Wann: 30.1.2016, von 10 bis 14 Uhr
Wo: Ofenwerk, Klingenhofstr. 72, Nürnberg
Der Eintritt ist jeweils kostenlos

CONTACT 

Die CONTACT Erlangen ist die Firmenkontakt-
messe der FAU, die Studenten der technischen 
Fachrichtungen ansprechen soll. Für Studierende 

bietet sich im Rahmen der Erlanger CONTACT 
Messe die günstige Gelegenheit, Firmen ihres 
Fachbereichs näher kennen zu lernen und in lok-
kerer Atmosphäre Informationen über Praktika, 
Seminar- und Abschlussarbeiten einholen. Absol-
venten können einen Überblick über das derzeitige 
Arbeitsplatzangebot gewinnen und Gespräche zum 
Berufseinstieg führen.

+++ www.contact-messe.de

Wann: Mi., 25.11. und Do., 26.11., jeweils 9.30 bis 
16.30 Uhr
Wo: Technische Fakultät der Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg, Erwin-Rommel-
Str. 60, Erlangen

Das Contact Team
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START-Messe 

Seit 1998 sind die START-Messen für Gründer und 
junge Unternehmer eine zentrale Anlaufstelle. Für 
Existenzgründer und Selbständige ist diese Messe 
eine wichtige Plattform der Information. Sie macht 
fi t für die berufl iche Selbständigkeit und bietet dazu 
an zwei Tagen ein geballtes Beratungsangebot, ein 
vielfältiges Vortragsprogramm und Best-Practice-
Beispiele. Was die START ausmacht, ist der Live-
Charakter! Hier können Angebote, Produkte und 
Dienstleistungen persönlich und mit allen Sinnen 
erfahren werden und auf kurzem und direktem Weg 
von Gründern, Jungunternehmern und Franchise-
Interessierten verglichen werden. Die START fi n-
det wie jedes Jahr in Kombination mit der Erfi nder-
messe IENA statt.
+++ www.start-messe.de +++

Wann: Samstag, 31.10.2015, von 9.30 bis 18 Uhr 
& Sonntag, 1.11.2016, von 9.30 bis 16 Uhr
Wo: NürnbergMesse, Halle 12, IENA
Tageskarte 12 Euro, erm. 10 Euro

contactING 
Die contactING – ihr vermutet richtig – richtet sich 
an technikbegeisterte Studenten: Regionale Unter-
nehmen präsentieren sich auf der 16. contactING 
der TH und informieren Studierende, Absolven-
ten und Alumni der Ingenieurwissenschaften und 

Informatik über Berufsbilder, Abschlussarbeiten, 
Praktikumsmöglichkeiten, duales Studium, Ein-
stiegschancen und Karrieremöglichkeiten. Abge-
rundet wird das Angebot dieser Firmenkontaktmes-
se Nürnberg durch Vorträge zu aktuellen Themen 
der Technik.

+++ www.th-nuernberg.de +++

Wann: Do., 12.11. von 9.30 bis 15.30 Uhr
Wo: Technische Hochschule Nürnberg
Der Eintritt ist kostenlo

Jobmesse
Zahlreiche Aussteller präsentieren sich zum dritten 
Mal auf der jobmesseNürnberg mit ihren aktuellen 
Stellenangeboten in Bayern und informieren rund 
um die Themen Jobs, Karriere, Ausbildung und 
Existenzgründung. Ob Kaufl eute, Handwerks- und 
Pfl egeberufe oder Ingenieure: Das Ziel dieser Job-
messe ist es, wechselwilligen Fachkräften, Arbeits-
suchenden, Berufseinsteigern und Absolventen alle 
Wege zu einem neuen Job bzw. Karriere in Nürn-
berg, Bayern sowie in ganz Deutschland aufzuzei-
gen.

+++ www.jobmesse-nuernberg.de +++

Wann: Mittwoch, 3.2.2016, 10 bis 16 Uhr
Wo: Meistersingerhalle Nürnberg
Der Eintritt ist kostenlos

START-Messe
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stuzubi 
Die stuzubi ist eine Karrieremesse, die sich an Ab-
iturienten, Fachabiturienten und Realschüler wen-
det. Unternehmen, Universitäten, Hochschulen und 
Akademien präsentieren sich auf der stuzubi Mes-
se Nürnberg den Schülern und Fachabiturienten mit 
ihren Ausbildungs- und Studienangeboten und ste-
hen für einen ersten persönlichen Kontakt zur Ver-
fügung. Neben regulären Studiengängen und Aus-
bildungsberufen wird auf der stuzubi  vor allem das 
duale Studium vorgestellt, das einen akademischen 
Abschluss mit einer betrieblichen Ausbildung ver-
bindet.

+++ www.stuzubi.de +++

Wann: Sa., 20.2.2016, von 10 bis 16 Uhr
Wo: Meistersingerhalle
Der Eintritt ist kostenlos

JuBi 
Die JuBi ist die JugendBildungsmesse für Schüler-
austausch, Highschool, Sprachreisen, Praktika, Au-
Pair, Work & Travel und Freiwilligendienste, die 
in Nürnberg und Erlangen veranstaltet wird. Bil-
dungsexperten, Agenturen und Veranstalter aus der 
ganzen Republik geben auf der JuBi Messe Nürn-
berg einen Überblick über Programme wie Schü-
leraustausch, Highschool-Aufenthalte, Sprachrei-
sen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendienste 
sowie Praktika im Ausland. Die JugendBildungs-
messe JuBi Nürnberg Messe gehört mittlerweile zu 
den bundesweit größten Spezial-Messen zum The-
ma Bildung im Ausland. Die Messe fi ndet in Erlan-
gen noch im Herbst statt, in Nürnberg im Frühjahr 
nächsten Jahres.

+++ www.weltweiser.de +++

Wann: Sa., 17.10.2015, von 10 bis 16 Uhr
Wo: bistrOHM, Am Röthelheim 6, Erlangen
Der Eintritt ist kostenlos
Wann: Sa., 12.3.2016, von 10 bis 16 Uhr
Wo: CVJM Nürnberg e.V., Kornmarkt 6, Nürnberg
Der Eintritt ist kostenlos

Zukunftsministerium

                                                                stuzubi Karrieremesse
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Berufsbildungskongress BBK
Die Berufswahl ist eine der ersten eigenen Ent-
scheidungen mit weitreichenden Folgen. Um eine 
gute Wahl treffen zu können, sollte man sich Ge-
danken machen über Interessen, Neigungen, Stär-
ken und welche Voraussetzungen erwartet werden. 
Hilfreich kann hier die viertägige Messe des Bay-
erischen Staatsministeriums sein: Die Berufsbil-
dung bietet bayerischen Schülerinnen und Schü-
lern das umfassendste Angebot an Berufsorientie-
rung auf einer Messe. Zuletzt kamen über 66.000 
Besucher, zu 83% Schülerinnen und Schüler aus 
ganz Bayern. Nur hier gibt es für alle Schularten 
von der Förderschule, Hauptschule, Mittelschule, 
Real- oder Wirtschaftsschule bis zum Gymnasium 
ein Ausstellerangebot: von der dualen Ausbildung, 
den schulischen Berufsausbildungen, Spezialitäten 
wie der Beamtenausbildung bis hin zur Hochschu-
le dual. 

Über 200 Aussteller werden erwartet, die das Spek-
trum von Fertigungsberufen bis hin zu Dienstlei-
stungsberufen abdecken. Einen Besuch wert ist die 
Messe auch für diejenigen, die bisher nur dachten: 

„Ich mache etwas Kreatives oder etwas mit Men-
schen oder Pfl anzen“. Der Nutzen ist umso größer, 
je besser der Besuch vorbereitet ist. Deshalb sollte 
der Messebesuch z.B. mit konkreten Fragen gut ge-
plant sein. Wer sich noch intensiver mit dem Thema 
Berufswahl und Berufsorientierung befassen will, 
hat die Gelegenheit, auch eine Jugendveranstaltung 
zu besuchen. In Workshops, kurzweiligen Benimm-
trainings und Fachvorträgen kann man eigene Po-
tentiale erfahren, Berufsvorstellungen klären und 
dieses Wissen gezielt für die Berufswahl einsetzen.
+++ www.bbk.bayern.de +++

Wann: Mo., 7.12. bis Do., 10.12., jeweils von 8.30 
bis 16.00 Uhr
Wo: NürnbergMesse

SchülerAustausch-Messe 
Die SchülerAustausch-Messe ist eine eintägige In-
foveranstaltung in Nürnberg und in Erlangen, die 
eine hervorragende Möglichkeit ist, sich als Schü-
ler umfassend über Auslandsaufenthalte während 
der Schulzeit und nach dem Abitur sowie über För-

  BBK - Berufsbildungskongress
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dermöglichkeiten und Stipendien zu informieren. 
Ob High School während der Schulzeit, Sprach-
kurse, Ferien- und Sommercamps, AuPair Aufent-
halte, Colleges, Work And Travel und einige ande-
re Möglichkeiten: Austausch-Organisationen aus 
ganz Deutschland, neutrale Beratungsdienste sowie 
Botschafter und Konsulate stehen an diesem Tag in 
Nürnberg gebündelt zu Diensten. Ab 11 Uhr fi nden 
Vorträge von Fachleuten und Ehemaligen zu ver-
schiedenen Themen statt.

+++ www.schueleraustausch-portal.de +++

Wann: Sa., 21.11.2015, von 10 bis 16 Uhr
Wo: Johannes-Scharrer-Gymnasium, Tetzelasse 
20, Nürnberg
Wann: Sa., 30.01.2016, von 10 bis 16 Uhr
Wo: Franconian International School, Marie-
Curie-Str. 2, Erlangen

Nacht der Unternehmer

Die Nacht der Unternehmer in Erlangen ist nicht nur 
eine „normale“ Messe für Studierende, Absolven-
ten, Abiturienten und Fachkräfte, nein, man wird 
mit Shuttle-Bussen direkt zu den Unternehmen ge-
fahren, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaf-
fen. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht 
die Nacht der Unternehmen in der Heinrich-Lades-

Halle in die dritte Runde: Unter dem Motto „Mit 
Vollgas zum Job“ starten die Busse zu den Unter-
nehmen. Lerne potenzielle Arbeitgeber persönlich 
kennen und erlebe, wie die Atmosphäre am Arbeits-
platz ist. Durch Einzelgespräche, Führungen und 
Präsentationen der Unternehmen der Region spürst 
Du direkt, ob eine Firma zu Dir passt. Für die Bu-
stouren wäre es schön, wenn du dich anmeldest (ist 
aber kein Muss): Ausführliche Infos und Anmelde-
bogen gibt es auf der Homepage.
+++ www.nachtderunternehmen.de +++

Wann: Mi., 28.10.2015, von 13.30 bis 20 Uhr
Wo: Heinrich-Lades-Halle, Erlangen
Der Eintritt ist kostenlos

Dualissimo
Mit Dualissimo, der ersten bayernweiten Messe 
zum dualen Studium, möchten „hochschule dual“ 
und die „vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft e. V.“ Schülerinnen und Schülern bzw. Stu-
dierenden, die an einem dualen Studium interessiert 
sind, die Möglichkeit geben, mit Unternehmen und 
Hochschulen in Kontakt zu kommen. Zudem soll 
aber auch der Dialog und Erfahrungsaustausch zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ermög-
licht werden. Die 17 staatlichen und zwei kirchli-
chen Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten in Bayern sowie die Kooperationshochschule 
in Ulm, die bayerischen Kammern und die Unter-
nehmenspartner der Hochschulen informieren auf 
der Messe Dualissimo über ihre Angebote im du-
alen Studium. Leider ist die Messe nicht ganz in 
der Nähe: du musst einen Ausfl ug nach Augsburg 
machen.
+++ www.dualissimo.de

Wann: Mittwoch, 21.10.2015, von 12 bis 17 Uhr
Wo: Kongress am Park, Augsburg
Der Eintritt ist frei, ohne Anmeldung

                Schüleraustausch-Messe

                 Die Nacht der Unternehmer

Dualissimo

0 ASK-09-15-K-3.indd   450 ASK-09-15-K-3.indd   45 28.09.15   18:0928.09.15   18:09
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Vom Sich-
reinwaschen
„Greenwash Inc.“, von Karl Wolfgang Flender, 
400 S., DuMont Buchverlag, 19,99 Euro

Dem Bielefelder Flender ist mit seinem Debüt-
roman ein furioser Start in die Welt der Autoren ge-
lungen. Sein böser Roman „Greenwash Inc“ wirft 
einen satirischen Blick in die Welt des Öko-Mar-
ketings: Genmais? Produkte aus asiatischen Sweat-
shops? Problematisches Portfolio?  Kein Problem 
für die Agnetur Mars & Jung. Sie bietet eine „ganz-
heitliche Betreuung“, von viralen Imagekampagnen 
über die Beschaffung von Fairtrade-Zertifi katen bis 
zum Krisenmanagement vor Ort (falls es mal in der 
Textilfabrik brennt und die Fluchtwege zugestellt 
sind…). Thomas Hessel heißt der Protagonist in 
Flenders Roman. Erlebt mit, wie er steil Karriere 
macht – um ganz tief  zu fallen. Von Flender wird 
man noch hören. Von Hessel nicht.

Auf der Walz 
mit Franz
„Franz im Glück. Meine Wanderjahre auf 
der Walz“, von Franz Zschornack, 224 Seiten, 
Bastei Lübbe

Der eher schüchterne Schlossergeselle Franz 
Zschornack folgt der Tradition und geht auf Wan-
derschaft. Die Regeln sind streng, nicht einmal an 
Weihnachten darf er nach Hause. Und so legt er in 
drei Jahren 11.000 Kilometer zurück. Jahre, die ihn 
verändern. Jahre, in denen er viel lernt - nicht nur 
sein Handwerk zu verbessern, sondern er lernt, was 
wirklich wichtig ist im Leben. Und dass Nächsten-
liebe, Ehrlichkeit und Zusammenhalt unverzichtba-
re Werte sind. Zusammen mit dem Journalisten Rai-
ner Schäfer ist Franz Zschornack ein außergewöhn-
licher, kurzweiliger Reisebericht gelungen, der uns 
einlädt, an seiner interessanten Reise teilzuhaben 
und damit den eigenen Horizont zu erweitern. 
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Damit bist 
du bestens 
vorbereitet!
„Der Eignungstest / Einstellungstest“, zu 
verschiedenen Berufszweigen, jeweils mit 
5 ori gi nalen Musterprüfungen, von Kurth 
Guth und Marcus Mery

Aus dem Ausbildungspark Verlag in Offenbach am 
Main kommt eine sehr nützliche Sache, wenn man 
sich für gewisse, begehrte Berufe interessiert: Echte 
Prüfungsfragen leiten dich sicher durch den aufre-
genden und anstrengenden Eignungstest bzw. Ein-
stellungstest. Du möchtest zur Polizei? Du strebst 
eine Karriere bei der Feuerwehr, beim Zoll oder 
der Bundeswehr an? Auch Jungs und Mädchen, 
die Mechaniker der verschiedenen Sparten werden 
wollen, sollten sich mithilfe eines Buches aus der 
Reihe auf den Test vorbereiten. Das nimmt Angst 
und Aufregung, gibt Sicherheit. Denn wer vorher 
Originalfragen beantwortet, kommentierte Lösun-
gen gesehen und sich in die Thematik eingearbeitet 
hat, wird nicht so blauäugig in solche eine Prüfung 

A.S.K. verlost je 1 Prüfungspaket 
für „Mecha tro nik/Mechanik“ und 
„Polizeit, Feuerwehr, Zoll 
und Bundeswehr“! 

Wenn du gewinnen willst, musst du 
bis zum 15.12.2015 eine Mail an 
info@ask-karriere.de senden oder 
eine Postkarte an den Neue Töne 
Verlag, Am Haag 10, 97234 Reichen-
berg – Betreff/Kennwort: Ausbildung-
spark. Bitte gib an, welches Buch du 
im Gewinnfall haben möchtest!

m
an 
te
e-
n-

bst

hineingehen. Die Bände kosten zwischen 30 und 40 
Euro und hier bekommt man ein recht „amtliches“ 
Paket aus dickem Begleitbuch mit ausführlich kom-
mentierten Lösungen und 5 originale Musterprü-
fungen zur optimalen Testsimulation! Die Bücher 
mit Testbögen gibt es für so gut wie alle Berufs-
richtungen. Wer sein gewünschtes Ziel sicher errei-
chen will, der sollte sich defi nitiv das entsprechen-

de Ausbildungspark-Paket besorgen. Und wer 
dann noch den Intellekt hat und fl eißig ist, 
der hat schon fast bestanden…
+++ www.ausbildungspark.com +++
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Sprich 
mit mir!
„Sprechen wie ein Profi . Das interaktive 
Training für eine gewinnende Stimme“, von 
Monika Hein, 224 S., Campus Verlag, mit Hör-
beispielen im Internet, 24,99 Euro

Shout out loud. Das ist ein toller Tipp für Party und 
Konzert. Will man aber Beachtung und Gehör im 
Beruf, gilt es einige Regeln zu beachten. Manchen 
Menschen hat der liebe Gott das mit auf den Weg 
gegeben: sich gut ausdrücken können, mit fester 
Stimme  zu sprechen, dabei selbstbewusst und sym-
pathisch zu sein, zu bleiben. Die gute Nachricht für 
alle Benachteiligten ist nun: man kann das lernen. 
Und Monika Hein ist die richtige Vermittlerin die-
ses Wissens, zahlreiche Hörbeispiele zeigen, wie 
man die Stimme ideal einsetzt, um in jeder Situa-
tion zu überzeugen. Und nebenbei verrät sie auch 

noch Geheimnisse der Sprecherszene… eine ko-
stenlose App zum Buch rundet das effektive Trai-
ning mit einer Aufnahmefunktion für das eigene 
Üben ab (leider, leider nur für iOS!).

Dr. Monika Hein zeigt, wie man sich mit den Tricks der 
Profis Gehör verschaffen kann!    © Romanus Fuhrmann

   BÜCHERTIPPS
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                             3 x 2 Tickets inklusive 
 3 x 1 Bayernticket für 
Marsimoto am Mittwoch, 9.12.2015 
in der Posthalle Würzburg
Marteria ist im Pophimmel angekommen. Marsimoto ist 
Martins Gegenentwurf: hier spricht/rappt er, was er will. 
Marsimoto will nichts von massenkompatiblen Hooks und Melodien wissen, Marsi ist beken-

nender Outsider mit gewaltigen Bässen 
und Drums. Und jede Zeile ist bei dem 
Mann mit der Alienstimme doppeldeutig 
zu verstehen.

Marsi-fuckin‘-Moto lebt. Du willst hin? 
Schick eine Mail an info@ask-karriere.de 
oder eine Postkarte an den Neue Töne 
Verlag, Am Haag 10, 97234 Reichenberg,
Betreff/Stichwort: Marsimoto. Einsende-
schluss ist der 
11.11.2015.

„Häfft-Timer“
in verschiedenen Größen, Einteilungen, für 
unterschiedliche Zwecke

Ob für die reine Alltagsbewältigung, 
Business oder gehobene Ansprüche 
– die beliebten Timer des Häfft-Ver-
lags ermöglichen einen stressfreien 
Tagesablauf. Die neuen Taschenka-
lender 2016 bilden wieder eine Ein-
heit aus schickem Design, prakti-
schem Nutzwert, liebevoller Verarbei-
tung und einer klugen Orga-Struktur, 
die konsequent zwischen Aufgaben 
und Terminen unterscheidet. 
Wir verlosen zum Schul- und Seme-
sterbeginn drei Sets, bestehend aus je 
einem 12-Monats-Timer und einem 
kleinen Notizbuch für das schnelle Ide-
en-Festhalten unterwegs. Schreibt bis 30.11.2015 
eine Mail an info@ask-karriere.de, Stichwort: 
Häfft, vollständige Absenderadresse nicht verges-
sen!             +++www.haefft.de+++

  BÜCHERTIPPS 
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Stress in der Lehre?
Der Chef brüllt, die Kollegen sind gemein, man bekommt kein Geld aufs Konto oder 
in der Berufsschule läuft es auch nicht rund… es gibt sicher Zeiten im Leben eines 

Auszubildenden, da möchte man alles hinschmeißen. Bevor es soweit kommt, soll-
te man aber nichts unversucht lassen, diese Situationen zu ändern.

Damit es nicht zum Abbruch der Lehre kommt, müssen die Azubis erst-
mals ihre Rechte kennen und die sind im Berufsbildungsgesetz festgelegt. 

Trotz des alten Sprichwortes: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ muss 
man sich nicht unfair und schlecht behandeln lassen. Zunächst ein-
mal sollte man sich seinen Ausbildungsvertrag und die Ausbildungs-
ordnung genau durchlesen. Denn es gibt Anforderungen, die ganz 
klar gegen geltendes Recht verstoßen – zum Beispiel, wenn regel-
mäßig viele Überstunden verlangt werden oder man jeden Freitag 
das Auto vom Chef wienern soll. In größeren Unternehmen ist der 
Betriebsrat oder die Jugend- und Auszubildendenvertretung die 
erste Wahl für Hilfe. Gibt es sie nicht: greif zum Telefon und ruf 
bei deiner IHK, bei deiner Handwerkskammer oder der „zustän-
digen Stelle“ an, die für deinen Beruf da ist. Die werden übrigens 
durch das Berufsbildungsgesetz (BBiG) bestimmt. Die haben Aus-
bildungsberater mit denen du sprechen kannst – und die prüfen, 
ob eine Rechtsverletzung vorliegt. Bei ausstehenden Ausbildungs-
geldbeträgen können sie dir helfen, eine Mahnung zu schreiben. 
Bringt das nichts, werden die zuständigen Stellen selbst aktiv.

Wenn du einfach „nur“ Schwierigkeiten in der Berufsschule hast, 
verzweifele nicht, suche dir auch hier Hilfe! Azubis können nämlich 

mit dem Einverständnis ihres Betriebes bei der Agentur für Arbeit „aus-
bildungsbegleitende Hilfe“ anfordern: Dann bekommt ihr kostenlosen 

Nachhilfeunterricht und ihr werdet auch außerhalb der Berufsschule bei 
theoretischen Lerninhalten unterstützt. 

Wer sich anonym Ratschläge zu Problemen rund um die Ausbildung holen möchte, 
ist auf dem Onlineportal Dr. Azubi richtig. Auf der vom DGB (Deutschen Gewerk-
schaftsbund) eingerichteten Seite können Auszubildende ihre Probleme schildern und 
bekommen innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.
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Der ein oder andere hat es schon mitbekommen: 
es gibt Selfi e-Trends, die enden tödlich. Allein in 
2015 sind schon zwölf (junge) Menschen beim 
Selfi e-Schießen gestorben. Über das beliebte „auf 

Bahnschienen posen“ klärt mitt-
lerweile die Polizei in Schu-
len auf: denn auch wenn man 
vorher auf den Fahrplan ge-
schaut hat – Güterwagons 

und Sonderzüge sind darin nicht 

aufgeführt. Und dann kommen sie… Besonders in 
Russland häufen sich die Unfälle, besonders trau-
rig-spektakuläre waren die beiden Russen, die mit 
gezogener Handgranate posierten – die dann los-
ging. Oder die Teenager, die mit Waffe am Kopf 
sich selbst fotografi eren wollten und aus Versehen 
abzogen. Oder das junge Mädchen, das sich auf die 
Brücke setzte und fi el. Auch sehr viele Autofahrsel-
fi es führten schon zum Tod! Ist es der Endorphin-
Kick, der reizt? Oder das Bedürfnis, in der Masse 
der Selfi es aufzufallen mit vielen Likes? Man weiß 
es nicht… denkt auf jeden Fall vorher gut nach, be-
vor ihr einer verrückten Idee für ein Foto nachgebt! 

Selfi e to death
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Das etwas andere duale Bachelor-Studium in Nürnberg
Jede Woche 20 Stunden studieren und 20 Stunden arbeiten

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

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

Infoveranstaltungen:  21.10., 18.11.  +  09.12.2015, jeweils 16:00 Uhr

Zahlreiche Hochschulen und Betriebe bieten 
ihren Studis und Azubis eigene Apps an. Die 
einen sind gut „gepfl egt“ und können hel-
fen, andere sind eher Ladenhüter. Am besten 
einfach das Angebot selber checken und 
ausprobieren. Viele Hochschulen nutzen zu-
dem die Open-Source-Plattform „studIP“, die 
auch als App erhältlich ist.

Alle naslang kommen neue Apps hinzu, darunter 
sind einige, die wir euch hier vorstellen möchten, 
für Smartphones und/oder Tablets.

Autogenes Training

Stress, Burnout (oft schon in der Schule), Schlaf-
losigkeit… das schnelle Leben heutzutage ist nicht 
gut für die Seele. Der ein oder andere kennt Auto-
genes Training vielleicht aus der Schule („der rech-
te Arm wird ganz warm“) und es ist nach wie vor 
eine sichere Methode, Stress abzubauen, sein Ge-

App-solutely necessary!
… oder auch nicht….
hirn zu sensibili-
sieren und neuen 
Stress schneller 
zu erkennen – und 
entgegenzutreten. 
Entspannung ist 
der Schlüssel zu 
allem. Auch zum 
Erfolg. Einen „7 
Wochen Kurs“ 
für das Autoge-
ne Training bie-
tet Thomas Biehl: 
Die von weibli-
cher, sanfter Stim-
me vorgetragene Übungen bzw. Reisen – auch für 
blutige Anfänger – funktionieren. Man muss sie nur 
machen.
(iTunes 3,99 Euro; Android 2,99 Euro)
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SelfControl

Das ist keine Smartphone App, 
wir möchten sie aber unbedingt 
vorstellen: die SelfControl App: 
schalte alles aus, was dich vom 
Lernen ablenkt! Mit der App kannst du ausgewählte 
Websites wie zum Beispiel Facebook, Twitter, You-
Tube, Skype, MSN, Yahoo, ICQ für eine von dir an-
gegebene Zeit auf deinem Rechner (Mac/PC) blok-
kieren! Und da kannste machen, was du willst: du 
bekommst sie nicht ausgeschaltet. Der Countdown 
läuft ab und vorher geht wirklich, wirklich nix… ist 
ein bisschen wie Methadon. 

Any.DO

To-do-Apps gibt es 
(fast) wie Sand am Meer. Aber wenige sind so gut 
designed wie Any.DO und das Anlegen neuer Auf-
gaben ist kinderleicht. Simpel, gratis und witzig.
(iPhone/iPad; Android)

UPAD3

UPAD ist euer perfekter Begleiter, wenn ihr PDF-Da-
teien vollschreiben wollt, Dokumente direkt auf dem 
iPad handschriftlich ausfüllen oder bei der Vorlesung 
mit Stift, aber ohne Papier, mitschreiben wollt. 
(iPad, 5,99 Euro)

Evernote

Klar, gibt es vorinstallierte Notiz-Apps. Evernote 
ist aber besser: hier werden Notizen in Text, Bild 
und Sprache gespeichert und die Suchfunktion ist 
auch topi-topsen. Ist gratis, aber nicht umsonst.
(iPhone/iPad; Android, Windows Phone)

School Helper

Du bist gebürtiger Android und möchtest auch dei-
nen Unialltag auch gerne gut organisieren? Der 
School Helper bietet ähnliche Funktionen wie iStu-
diez wie Stundenplan, Hausaufgabenerinnerung, 
Notenübersicht...  und dat janze auch noch für umme.
(Android)

My Class Schedule

Eher an Schüler richtet sich 
die App My Class Schedule. 
Sie bietet ähnliches wie der 
School Helper, aber tatsächlich für die Schule 
(gratis).                 (Android)

MyScript Calculator

Diese App ist ein kleiner, 
gut funktionierender Gra-
tis-Taschenrechner, der die 
Eingabe per Hand annimmt. 
Und dann überraschend gut 
in Gleichungen umwandelt.
(iPhone/iPad; Android)

Pocket

Ihr habt einen in-
teressanten Arti-
kel gefunden aber 
grade keine Zeit, 
ihn zu lesen? Dafür gibt’s Pocket. Mit einem Klick 
ist das Ding gespeichert und du kannst fi x darauf 
zugreifen, auch offl ine. Gespeicherte Artikel und 
Fotos kannst du auch über fb, twitter oder per mail 
teilen.
(iPhone/iPad; Android)

WiWi

Diese App wurde speziell für 
Studierende der Wirtschafts-
wissenschaften und angren-
zender Fachbereiche entwik-
kelt – und man verspricht, 
dass sie dir vollkommen neue 
Dimensionen für dein Studium und Karriere bietet 
(auch ohne Drogen). Es stehen dir auf jeden Fall 
viele relevante Infos zur Verfügung, damit du deine 
Klausuren erfolgreich bestehst und danach karrie-
retechnisch durchstarten kannst: Jobangebote, Kar-
rieremessen, Workshops... Und dafür musst du noch 
nicht mal etwas bezahlen. Wenn du dann Millionär 
geworden ist, kannst du ja etwas zurückgeben und 
spenden. An wen auch immer.
(iPhone/iPad; Android)

CamScanner

Früher gab es mal so ein 
großes, zumeist schwar-
zes Ding mit einer Glas-
scheibe auf dem Schreib-
tisch… genannt: Scanner. 
Heute macht man das fi x 
mit seinem Handy. Es 
gibt verschiedene Apps, am besten getestet wurde 
aber der CamScanner. Einfach Dokumente (Buch-
seiten, Zeitungsausschnitte…) mit Kamera scan-
nen, bearbeiten und dann in der Cloud speichern. 
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 2 x 2 Karten für 
 Culcha Candela
am Freitag, 6.11.2015 im E-Werk
Drei Jahre kreative Pause haben sie sich die erfolgreichen Berliner gegönnt, um jetzt mit 
neuem Album und ausgedehnter Tour  zurück zu kommen! Wer sie noch nicht in Konzert 
erlebt: hingehen! Sie sind ein absolutes Live-Phänomen! Party satt mit ihrem glück-
machenden Mix aus Dancehall, Reggae, House und HipHop! „Candelistan“ heißt das 
neue Album und so auch die Tour der Band, die zwar auf quartettgröße geschrumpft ist, 

sich aber den ein oder anderen Gast-
musiker auf dem Album dazu holt.

Bock auf eine hammamäßige Party? 
Schick eine Mail an info@ask-karriere.de 
– oder eine Postkarte an den Neue Töne 
Verlag, Am Haag 10, 97234 Rei chenberg 
– Betreff/Stichwort: Candelista. 
Einsen de schluss ist der 20.10.2015.

Und QR-Codes kann sie auch. Scan as scan can.
(iPhone/iPad; Android)

WolframAlpha

Die App mit diesem schönen 
Namen ist eine top Suchma-
schine, die Daten leicht und 
einfach durchsuchbar macht. 
Tipp eine Formel ein und du 
erhältst die entsprechenden 
Kurven. Du willst wissen, wo 
die ISS morgen um 13.56 ist? 
Auch darauf gibt WolframAl-
pha eine Antwort. Diese App 
gibt’s nur auf Englisch und kostet 2,99 bzw. 2,29 
Euro. Wenn du nichts ausgeben willst, musst du 
über deinen Browser auf www.wolframalpha.com. 
(iPhone/iPad; Android; Windows)

bringt weiter

Mit der neuen APP „bringt weiter“ macht die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) alle ihre Informatio-
nen rund um Arbeit, Ausbildung und Beruf überall 

verfügbar. Weitreichende, übersichtlich geglieder-
te Informationen zu den Themen Arbeit und Ver-
mittlung, Arbeitgeber, Ausbildung, Geldleistungen, 
Qualifi kation sowie Zahlen, Daten und Fakten kön-
nen mit dem Smartphone genutzt werden. Dazu gibt 
es noch ein paar andere nützliche Funktionen. Eine 
runde Sache für Leute, die am Ball bleiben wollen.
(iPhone; Android)

TED

Diese App zeigt dir 
Vorträge von einigen 
der faszinierendsten Menschen der Welt: Musikle-
genden, Technikgenies, Medizinrebellen, Busi-
nessgurus. Du kannst sie sehen und hören. Und ler-
nen. Und nachdenken.
(iPhone/iPad; Android)
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Probleme in der Ausbildung oder im 
Studium? Missverständnisse mit Arbeits-
kollegen, Professoren, Mitstudenten? 
Sonstige Pro bleme? Manchmal 
kommt man alleine nicht weiter… 
Im Betrieb, in der Ausbildung und 
im  Studium gibt es verschiedene 
Gruppen – sprich Interessenvertretun-
gen – die dafür sorgen, dass du fair 
behandelt wirst. Und wenn du dann 
bei denen mitmachst: 

umso besser!

Da gibt es zum einen die JAV – die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung. Sie vertritt deine In-
teressen im Betrieb. Die JAV achtet darauf, dass 
alle Gesetze und Vereinbarungen, die euch betref-
fen, eingehalten werden. Wenn du Fragen zu deiner 
Ausbildung hast oder wenn du Hilfe brauchst, bist 
du hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Mit-
machen kann hier jeder unter 25 Jahren, also auch 
Jugendliche und Azubis.

Die „außerbetriebliche Interessenvertretung“ 
heißt die Gruppe, die für dich da ist, wenn du eine 
außer betriebliche Ausbildung machst. Sind bei ei-
nem Ausbildungsbetrieb mindesten fünf Azubis 
beschäftigt, dann könnt ihr eine außerbetriebliche 
Interessenvertretung gründen – wenn es sie nicht 
schon gibt.

Interessenvertretungen: 
Wer macht eigentlich 

was und 
für wen?
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                             2 x 2 Karten für 
 Emil Bulls
am Mittwoch, 11.11.2015 im Hirsch
Sweet Sixteen sind die Emil Bulls aus München. Und rocken, screamen, shouten, bangen, 
metaln wie im ersten Jahr. Ihr neues Album „XX“ kommt Ende Oktober raus, Freunde von 
harten Riffs und melodiösen Parts werden sich freuen, denn die ehemaligen Klosterschüler 

haben nichts verlernt. Eher ihren 
Sound gefunden, perfektioniert. 
Und ihre Livekraft ist ungebrochen.

Eine Runde Headbangen? Schick 
eine Mail an info@ask-karriere.de – 
oder eine Postkarte an den Neue 
Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/Stichwort: 
Emil Bulls – Einsendeschluss ist der 
28.10.2015.

Der gute, alte Betriebsrat ist natürlich auch für 
dich da. Weil er nämlich für alle Mitarbeiter eines 
Betriebes da sein muss. Gewählt wird dieser Be-
triebsrat von den volljährigen Beschäftigten, also 
auch von volljährigen Auszubildenden. Mitmachen 
kannst du da als Azubi aber nicht, du musst erst dei-
ne Ausbildung abschließen.

Im Studium sieht die Sache ein bisschen anders aus, 
denn vielleicht das wichtigste Recht eines Studen-
ten ist das Recht auf Mitbestimmung. Die Studie-
renden verwalten ihre Interessen selbst, darum gibt 
es entsprechende demokratisch gewählte Gremien, 
die die Studierenden an der Hochschule vertreten. 
Im kleinsten Rahmen ist das der Fachschaftsrat 
(FSR), der eine einzelne Fachschaft vertritt, im 
größeren Rahmen ist das der Studentenrat (Stu-
Ra) oder auch Studentenparlament und der Allge-
meine Studierendenausschuss, der AStA. Diese 
gewählten Gremien sorgen dafür, dass eure Stim-
me auch gehört wird. Je mehr Studenten sich dabei 
beteiligen, je aktiver ihr seid, desto gewichtiger ist 
auch eure Stimme.

An den Universitäten 
gibt es zudem psycho-
logische Beratungs-
stellen, bei denen man 
sich melden kann, um 
Hilfe oder Ratschlä-
ge zu bekommen. Es 
kann dabei um Lern- 
und Arbeitsstörung 
gehen, um Stress und 
dessen Bewältigung, 
Erschöpfung, Ängsten, 
Beziehungsproblemen je-
der Art, Suchtgefährdung 
und einiges mehr.

Zudem gibt es an Universitäten 
und Hochschulen auch Kontakt- 
und Beratungsstellen bei sexuel-
ler Diskriminierung  und Gewalt, die 
leider immer noch zum Alltag gehören.

      A.S.K.PLUS 
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Der Verschwendung den Kampf ansagen, ökolo-
gisch verträglich leben und dabei auch noch den 
Geldbeutel schonen – diese Themen treffen den 
Zeitgeist unserer Tage und stehen insbesondere 
bei Studenten hoch im Kurs. Nicht nur der knap-
pe Geldbeutel, sondern auch der Wunsch nach ei-
nem nachhaltigen Leben, das Natur und Umwelt re-
spektiert, lassen immer neue Ideen aufkommen und 
Gruppierungen entstehen, die sich diese Dinge zum 
Ziel gesetzt haben. In der Metropolregion gibt es 
einiges an Initiativen, Aktionen und Veranstaltun-
gen, die das Leben nachhaltig und günstig gestal-
ten lassen. 

Teile Dein Essen!

Etwa wenn es um die Lebensmittelverschwendung 
geht, die bei uns Ausmaße erreicht hat, die mora-

lisch mehr als bedenklich sind. Es gibt mehrere 
Foodsharing-Gruppen bei Facebook über die man 
in Nürnberg, Erlangen, Fürth und Umgebung Le-
bensmittel teilen kann, die man nicht mehr benötigt. 
Auf der anderen Seite, kann man so neue Sachen 
probieren, die man sich vielleicht so gar nicht ge-
kauft hätte. Man kann untereinander tauschen und 
weitergeben oder Lebensmittel in die extra dafür 
eingerichteten Foodsharing-Regale abgeben bzw. 
dort abholen. Wichtig ist eine kleine Nachricht in 
der Facebook-Gruppe was man wann abgibt bzw. 
mitnimmt, damit niemand umsonst hinläuft und 
nichts unbeachtet vergammelt. In Nürnberg steht 
ein sog. „Fairteiler“-Kühlschrank/Regal in der 
Marthastr. 35. In Erlangen gibt es einen solchen 
im Kulturpunkt Bruck in der Fröbelstraße  und in 
Fürth in der Königswarterstraße 56-60 (Diakonie 
Fürth) – auch hier gibt es jeweils eine Facebook 
Gruppe. Einfach Foodsharing und die betreffende 
Stadt bei Facebook suchen. Auch auf www.food-
sharing.de gibt’s viele Tipps. Wer Lust auf frisches 
Obst und Gemüse zum Selberpfl ücken hat, meldet 
sich auf www.mundraub.de an – hier bekommt man 
auf einer Karte angezeigt, welche Bäume/Sträucher 
in der Umgebung zum Pfl ücken freistehen. Gerade 
im Herbst eine tolle Sache, wenn man am Sonntag 
frischen Apfelkuchen backen möchte! 

Klamotten tauschen statt kaufen!

Der Verschwendung Einhalt gebieten und dabei den 
Geldbeutel schonen kann man aber auch in anderen 
Bereichen. Zum Beispiel, wenn es um Klamotten 
geht. Als Gegengewicht zu den vielen Modeketten, 
die billige und unter fragwürdigen ethischen wie 
ökologischen Bedingungen in Dritt-Welt-Ländern 
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hergestellte  Klamotten anbieten, gibt es immer 
mehr Flohmärkte und Kleidertauschbörsen. Regel-
mäßig fi nden solche Veranstaltungen in der Werk-
statt 141, Muggenhoferstr. 141 („Trikottausch“), 
im Martha Café, Marthastr. 35, im E-Werk, Fuch-
senwiese 1, im Parks, Berliner Platz 9, im Kultur-
punkt Bruck, Adr. s.u., sowie an anderen Orten statt, 
oft auch auf private Initiative hin veranstaltet. p
Die Termine fi ndet man u.a. im Veranstaltungska-
lender im Doppelpunkt Magazin, das überall gratis 
ausliegt, sowie im Internet.

Reparier deinen alten Kram selbst!

Doch man muss nicht immer Neues kaufen, oft 
kann man Sachen auch reparieren. Das gilt nicht 
nur für Klamotten, sondern natürlich insbesonde-
re für Gegenstände aller Art. Zusammen reparieren 
und dabei nette Menschen kennenlernen macht au-
ßerdem auch noch viel Spaß – und so haben sich in 
der Region einige Repair-Cafés gegründet, zu de-
nen man seinen kaputten Kram bringen kann und 
mit etwas Glück ist jemand da, der einem beim Re-
parieren hilft. Falls es nicht klappt, kann man sich 

immer noch bei einem Stück Kuchen nett mit den 
Leuten unterhalten. Repair-Cafés fi nden in Nürn-
berg im FabLab auf AEG (Halle 14, jeden 2. 
Samstag im geraden Monat) sowie im Martha-
café, statt, in Erlangen im E-Werk. Im Marthacafé  
gibt es außerdem das Nähcafé, bei dem man Hilfe 
beim Ändern und Flicken von Kleidung bekommt. 
Natürlich sind in allen Projekten Leute, die Repa-
rieren bzw. Nähen und somit Hilfestellung geben 
können immer gerne gesehen. Einfach mal online 
kucken und anfragen. Die Veranstaltungen fi nden 
meistens an den Wochenenden statt  - Zeit für ein 
neues, soziales Hobby! 

Möbel mit Charakter!

Tolle Sachen mit Charakter, ob Kleidung, Möbel 
oder Haushaltsgegenstände, bekommt man natür-
lich auch ganz klassisch im Second Hand Shop. 
Doch besonders Neuankömmlinge im Städtedrei-
eck tun sich schwer, diese zu fi nden. Zum Glück ist 
erst kürzlich der Second Hand Guide erschienen, 
der alle Secondhandläden der Region vorstellt. Er 
liegt gratis aus, z.B. in der Tourist-Info im Künst-
lerhaus, Königstr. 93 in Nürnberg. Hier sowie im-
mer aktuell auf der Facebook-Seite des Second-
hand-Guides stehen auch zahlreiche Flohmarkt- 
und Hoffl ohmarkttermine drin. 
Mit den vielen Möglichkeiten ist es ein Leichtes, 
zumindest ein paar Aspekte seines Einkaufsverhal-
tens zu überdenken und neu zu organisieren. Man 
muss ja nicht gleich der Hardcore-Zweitverwerter 
und militanter Konsumverweigerer werden. Und 
die Freude über ein neues Kleidungsstück ist ge-
nauso groß, wenn man es im Second-Shop gekauft 
hat – das können wir in dieser Redaktion aus vielfa-
cher Erfahrung bestätigen.

kU

Kleidertausch im Parks Repair-Café FabLab auf AEG
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   1 x 2 Karten für 
 Glasperlenspiel
am Freitag, 11. März 2016 im Hirsch
Vor vier Jahren starteten sie mit ihrer Single „Echt“ richtig durch. Vier goldene Schall-
platten, gefeierte Konzerte, zahlreiche Auszeichnungen – Carolin Niemczyk und Daniel 
Grunenberg haben sich mit ihrem einnehmenden Elektropop aus fassbaren Texten und 
unfassbaren Melodien eine eigene Nische geschaffen, die im positivsten Sinne als Pop-
Musik bezeichnet werden kann. »Tag X«, das neue Album von GLASPERLENSPIEL, setzt 
nun genau dort an, wo die beiden bisherigen Alben aufgehört haben – man merkt aber, 

Carolin und Daniel haben sich als Texter und 
Songschreiber weiterentwickelt. 

Du willst zu diesem Konzert-Rave? Schick eine 
Mail an info@ask-karriere.de – oder eine Post-
karten an den Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 
97234 Reichenberg – Betreff/Stichwort: Glas-
perlenspiel – Einsendeschluss ist der 30.11.2015.

Das Workshop-Team der Jugend Information Nürn-
berg sucht Verstärkung! Du stehst am Anfang dei-
nes Studiums zur Sozialen Arbeit oder bereits fest 
im Berufsleben als SozialpädagogIn oder Erziehe-
rIn? Du suchst nach einer fl exiblen Nebentätigkeit 
und Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen? 
Du denkst bei dem Wort „Stuhlkreis“ als erstes an 
Jugend(bildungs)arbeit und nicht an Birkenstock 
und Filzstoff? Du bist ein Teamplayer und hast Lust 
unser Team mit deiner engagierten und sympathi-
schen Art zu unterstützen? Dann bist du in der Ju-

gend Information richtig. Sie 
bietet dir neben regelmäßi-
gem Austausch, Weiterbil-
dung und die Möglichkeit, 
deine Ideen einzubringen. 
Die Bezahlung liegt bei 14 
Euro die Stunde. Interesse ge-
weckt? Dann melde dich bei 

info@jugendinformation-nuernberg.de. Mehr Infos 
zum Job bekommst du auf der Homepage: such die 
„Jugend im Netz“-Workshops und erfahre Näheres 
über deine Arbeit.

+++ www.jugendinformation-nuernberg.de

Die Jugend Information 
sucht Honorarkräfte!
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(djd). Bei Au-pairs denkt jeder sofort an Mädchen, 
die als große Tochter in der Gastfamilie aufgenom-
men werden irgendwo auf der Welt, wo es warm 

Oh Boy – 
ein Junge 
als Au-pair!
Sebastian Freesen hat sich 
als einer der wenigen 
männlichen Wesen "getraut"

Kinderbetreuung, die Spaß macht: Au-pair Sebastian 
Freesen im Land der Kängurus.

Foto: djd/Stepin Au-pair-Teilnehmer Sebastian Freesen

ist und die Sonne scheint. Die tagsüber im Haus-
halt helfen, als große Schwester den Nachwuchs be-
treuen und ihn abends zu Bett bringen. Tatsächlich 
sind Jungs die große Ausnahme in einer Welt, die in 
etwa zu 99 Prozent von Mädchen beherrscht wird.

"Einzige Bedingung: keine Babys!"

Eine dieser Ausnahmen ist Sebastian Freesen. Den 
heute 21-jährigen Duisburger zog es gleich nach 
dem Abi vom Ruhrpott für fast ein Jahr hinaus in 
die weite Welt. Er wollte den Kopf frei bekommen 
und suchte das Abenteuer in der Ferne, ohne dafür 
tief in die Tasche greifen zu müssen: "Ich war über-
rascht, dass ich von Stepin gleich mehrere Famili-
en-Angebote erhielt. Dabei hatte ich eigentlich da-
mit gerechnet, dass die Gastfamilien ausschließlich 
Mädchen suchen für die Betreuung ihrer Kinder." 
Er selbst stellte nur eine einzige Bedingung an den 
Job: "Ich wollte in meiner Gastfamilie keine Babys 
betreuen. Damals hatte ich einfach das Gefühl, dass 
da Frauen besser geeignet wären als ich."

Sebastian Freesen mit Gastmutter und seinem jün-
geren Gastbruder unter Sydneys blauem Himmel.

Foto: djd/Stepin Au-pair-Teilnehmer Sebastian Freesen
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 2 x 2 Karten für das 
 Kellerkommando
am Dienstag, 29.12.2015 im Hirsch
Keller, der: Unterirdischer kühler Lagerraum für Bier, der häufi g, vor allem in Franken, mit 
einem Biergarten kombiniert ist. Kommando, das: Als Kommando bezeichnet man im 
Allgemeinen eine speziell zusammengestellte Einheit, die einen Sonderauftrag zu erfül-

len hat. Seida bereit? Hier sind 
Kellerkommando! Volksmusik trifft 
auf Elektro, trifft auf fette Pauken 
und Trompeten, trifft auf Rap.

Bist bereit? Dann schick eine Mail 
an info@ask-karriere.de – oder eine 
Postkarte an den Neue Töne Verlag, 
Am Haag 10, 97234 Reichenberg – 
Betreff/Stichwort: Kellerkommando – 
Einsendeschluss ist der 13.11.2015.

Und hinein ins kalte Wasser

Sebastian landete in der australischen Metropole 
Sydney. Das Wichtigste für ihn war seine Gastfa-
milie. Denn er wurde wirklich gebraucht: Beide 
Elternteile arbeiteten den ganzen Tag, die deutsch-
stämmige Mutter war hin und wieder mehrere Tage 
am Stück dienstlich unterwegs. So fand er seine 
Rolle in der Familie sehr schnell: Sebastian war für 
die beiden 10 und 15 Jahre alten Söhne der große 
Bruder, der den Laden schmiss.

Heute bereitet sich Sebastian Freesen in Köln auf 
sein Medizinstudium vor. Aber Sydney ist für ihn 
zur zweiten Heimat geworden: "Irgendwann wirst 
du von deiner Umgebung nicht mehr als Tourist 
gesehen, sondern Touristen fragen dich nach dem 
Weg. Das ist schon toll!" Es einmal als Au-pair zu 
versuchen, kann er allen Jungs nur empfehlen: "Als 
Teil einer Familie lernst du Land und Leute einfach 
am besten kennen." 

Mehr Informationen gibt es unter www.stepin.de.

in Australien
(djd). Folgende Voraussetzungen müssen 
Bewerber erfüllen:
- Alter: 18 bis 30 Jahre (Sydney: ab 20 Jahre)
- Visum: Working-Holiday-Visum
- Sprache: gute Englischkenntnisse
- Dokumente: ärztliches Attest, polizeiliches 

Führungszeugnis, Führerschein, Nicht-
raucher

Erforderliche Referenzen:
- 2 x Kinderbetreuung (z.B. Babysitting); 

mind. 200 Stunden - nicht von Verwandten
- 1 x Charakterreferenz

Alle Informationen: www.stepin.de

Au-pair
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Es ist nicht mehr lange hin: Am Samstag, den 24. 
Oktober fi ndet zum siebten Mal die Lange Nacht 
der Wissenschaften im Städtedreieck statt. Dann 
öffnen von 18 bis 1 Uhr Hochschulen, Institute, 
öffentliche Einrichtungen und private Vereine ihre 
Türen und Tore, um in die Welt der Wissenschaft 
zu entführen. Experimente und Aktionen sorgen für 
Erstaunen und Aha-Erlebnisse, aber auch Unterhal-
tung und Spaß. Übrigens gibt es im Vorfeld von 14 
bis 18 Uhr schon ein tolles Kinderprogramm für 
kleine Entdecker. Mit rund 300 Programmpartnern 
und knapp 900 Beiträgen an über 130 Orten war 
die Vielfalt noch nie so groß. Das Programm gibt 
es online - man kann nach verschiedenen Punkten 
fi ltern und sich seine eigene Route zusammenstel-
len. Dieses Jahr bietet der Medical Valley Euro-
päische Metropolregion Nürnberg (EMN) e.V. die 
Möglichkeit, sich unter dem Motto "Medizintech-
nik zum Anfassen" eine eigene "Medical Valley 
Medizintechnik-Tour" zusammenzustellen. Außer-
dem kann man sich die App zum besseren Navi-
gieren durch das umfangreiche Angebot herunter-
laden. So verliert man auch unterwegs während der 
Langen Nacht nicht den Überblick - denn bei der 
großen Angebots-Vielfalt sollte man sich zumin-
dest einen groben Plan machen. Wer Veranstaltun-
gen aus einem bestimmten Themenbereich - etwa 
Astronomie, Informatik, Kunstwissenschaften o.ä. 
besuchen möchte, kann gezielt nach Veranstaltun-
gen in diesem Bereichen suchen. Der großen Viel-
falt entsprechend wurde das diesjährige Programm-
heft zur Langen Nacht um 36 Seiten auf 292 Seiten 
erweitert. Seit Mitte September liegt das detaillierte 
Programm, das über Experimente, Präsentationen, 
Ausstellungen und Mitmachaktionen auf der Lan-
gen Nacht informiert, aus.
Die Hermann Gutmann-Stiftung, 
Förderer der Wissenschaft 
und Forschung sowie Er-
ziehung, Volks- und 
Berufsbildung, prä-
sentiert auch in die-
sem Jahr das Kin-
derprogramm am 
Nachmittag von 
14 bis 17 Uhr: 

Mitmachaktionen aus den Bereichen Medizin, Na-
turwissenschaft, Technik, Geisteswissenschaften 
und Kunst vermitteln bereits den Kleinsten das Ver-
gnügen an wissenschaftlichen Aha-Effekten. Aber 
auch viele der rund 1000 Veranstaltungsangebo-
te im Abendprogramm sind für Schülerinnen und 
Schüler bestens geeignet - gekennzeichnet sind die-
se Programmpunkte im Programmheft wie im In-
ternet mit der Eule Sophie.
Besonders interessant ist die lange Nacht der Wis-
senschaften auch für Jugendliche, die Gelegenheit 
bekommen, in unterschiedlichste Studiengänge 
hinein zu schnuppern oder Einstellungs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten bei Unternehmen zu erkun-
den. Als speziellen Service hat die Hermann Gut-
mann-Stiftung das Projektbüro der Wissenschafts-
nacht für Schüler und Lehrkräfte Handreichungen 
erstellen lassen, geordnet nach Schultypen, Jahr-
gangsstufen und Fächern (www.nacht-der-wissen-
schaften.de/2015/service/fuer-schueler-und-lehrer).
Die Bäckerei Der Beck präsentiert dieses Mal nicht 
nur die Wissenschaft des Backens vom klassischen 
Bäckerhandwerk bis hin zum Einsatz hochmoder-
ner Backmaschinen. Das bekannte grüne Motiv der 
Wissenschaftsnacht ziert bald auch die Brot- und 
Brötchentüten von Der Beck, der sich mit 50 Filia-
len in der Region am Ticketverkauf beteiligt und so 
die bekannten VVK-Stellen ergänzt. Tickets kosten 
unverändert seit dem Jahr 2011 weiter nur 12 Euro, 
ermäßigt 8 Euro. Das Ticket gilt dabei auch für alle 
elf Sonderbuslinien sowie alle Verkehrsmittel im 
gesamten Netz der VGN. Mit dem Ticket können 
neben einem Erwachsenen Kinder bis maximal 12 
Jahren kostenfrei mitfahren.  

+++www.nacht-der-wissenschaften.de +++

Wann: Samstag, 24.10.2015, 
von 18 bis 1 Uhr

Wo: Erlangen, Nürnberg, 
Fürth

Lange Nacht 
der Wissenschaften

Foto 
© Stefan Hippel



Sie sind jemand, der gerne entscheidet, handelt und aktiv gestaltet?
In der Offizierlaufbahn ist genau das gefragt. Sie haben eine Aufgabe, bei 
der Menschen Ihnen das Vertrauen schenken. Genau deshalb bereiten wir 
Sie an unseren Offizierschulen und Universitäten optimal auf Ihre Rolle als 
zukünftige Führungskraft vor. Von Ihren Erfahrungen bei der Bundeswehr 
werden Sie ein Leben lang profitieren.
Auch deshalb sind wir einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands.

Überzeugen Sie sich: bundeswehr-karriere.de
oder 0800 9800880 (bundesweit kostenfrei)

Verantwortung übernehmen!
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Als junge(r) Otto-Nor-
mal-VerbraucherIn kann 
man oft nur schwer ent-
scheiden oder „erspü-
ren“, was rechtens ist 
und was nicht. Dazu 
sind noch viele Rechts-
laien mit gefährlichem 

Halbwissen unterwegs, die falsche Informationen 
verbreiten… Die Jugend Information Nürnberg bie-
tet deshalb in Zusammenarbeit mit praktizierenden 
RechtsanwältInnen eine niedrigschwellige, kosten-
lose, persönliche und vor allem anonyme und ver-
trauliche Rechtsberatung an. Alle rechtlichen Pro-
bleme und Themen können angesprochen werden; 
du bekommst Unterstützung zu Sachlage, Hand-
lungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen und je 
nach Bedarf wird der Kontakt zu anderen Einrich-
tungen und FachanwältInnen hergestellt. Seit Sep-
tember gibt es die RECHTzeitig-Beratung regelmä-

ßig in der Luise – The Cultfactory und zwar jeden 
2. und 4. Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr. Bis 
Ende des Jahres wären das die Termine 14./28.10., 
11./ 25.11. sowie 9. und 23.12. (wirklich, einen Tag 
vor Weihnachten). 
Neben dieser Rechtsberatung bietet die Jugend In-
formation Nürnberg zusätzlich Infoabende mit Vor-
trägen und Zeit für Fragen zu festgelegten Themen 
an. Am Mittwoch, den 7.10. gibt es zum Beispiel 
um 18 Uhr den Abend „Zu wem gehört das Kind? 
Teenie-Eltern in Sorge(recht)“ im Kinder- und Ju-
gendhaus Mammut, Schoppershofstr. 23 in Nürn-
berg. Im Klüpfel (Leitzstr. 10, Nürnberg) ist am 
Mittwoch, den 2.12. um 18 Uhr das Thema „Mieten 
und Wohnen“ aktuell.

+++ www.jugendinformation-nuernberg.de

■ Luise – The Cultfactory, Scharrerstr. 15, 
90478 Nürnberg

Industrie 4.0
Ein Begriff geistert hier und da durch die 
Medien: Industrie 4.0. Aber was ist das 
überhaupt? Ein Microsoft-Update? Ein neuer Stu-
diengang? Oder doch nur ein Begriff aus der Elek-
tromusikszene? Alles Falsch. Industrie 4.0 ist nicht 
mehr und nicht weniger als die 4. Industrielle Revo-
lution. Nach der Mechanisierung mit Wasser- und 
Dampfkraft, der Massenfertigung mit Fließbändern 
und elektrischer Energie kam die Digitale Revoluti-
on in der Produktion – Industrie 4.0 bezeichnet die 
Informatisierung der Fertigungstechnik und der Lo-
gistik bei der Maschine-zu-Maschine-Kommunika-
tion. Und nun die gute Nachricht: „Passende“ Beru-
fe und Studiengänge gibt es bereits, relevante Inhal-
te müssen integriert werden. IT, Metall, Elektro… 
eine sichere Bank für die Berufswahl sozusagen. 

Melde dich RECHTzeitig!

   A.S.K.PLUS
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 3 x 2 Karten für SIDO
am Sa., 24. Nov. 2015, broseArena Bamberg
Er polarisiert, man mag ihn oder man mag ihn nicht: Sido. Aber eines kann man ihm nicht 
unterstellen: dass er Schnulzentexte dichtet, die fernab jeder Realität sind. Obwohl es dies-
mal um Liebe geht, irgendwie. Der Block und die Welt des Märkischen Viertels, die SIDO 
uns mit dem Titel „Mein Block“ näher brachte, haben ihn selbst und sein Image geprägt. 
Heute, 11 Jahre später und mit Mitte 30 zieht er mit seinem neuen Album „VI“ Zwischen-
bilanz. Und geht damit auf seine neue „Liebe Live Tour 2015“ – das gibt all jenen, die 
letztes Jahr kein Ticket mehr ergattern konnten, die Möglichkeit, SIDO endlich „livehaftig“ 

zu erleben. Und du vielleicht sogar mit 
Gewinntickets…

Du bist eine oder einer, der SIDO liebt? 
Dann schick eine Mail an info@ask-kar-
riere.de – oder eine Postkarte an den 
Neue Töne Verlag, Am Haag 10, 97234 
Reichenberg – Betreff/Stichwort: SIDO – 
Einsendeschluss 
ist der 6.11.2015.

Wer plant, den zukünftigen Arbeitgeber auf Messen 
ausfi ndig zu machen, der ist mit diesem Kurs gut 
beraten. Er richtet sich an HochschulabsolventIn-
nen und berufserfahrene AkademikerInnen und fi n-
det am Freitag, 6.11.2015 von 9 bis 15 Uhr statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich: 0911-529 1800 
(AB geschaltet).

Mein Profi l: Workshop für Hochschu-
labsolventenInnen und StudentInnen 
kurz vor dem Studienabschluss

Endlich geschafft! Nun heißt es erfolgreich den Be-
rufsstart planen. Und für die Bewerbung braucht 
man neben dem Wissen zum Thema Bewerbung und 
Berufseinstieg ein hohes Maß an Klarheit bezüglich 
der eigenen Person, der Kompetenz und Ziele. Der 
Workshop am Mittwoch, den 25.11.2015 von 9 bis 
17 Uhr im BiZ hilft dabei. Anmeldung erforderlich! 

„Eltern informieren sich“, Infoabend 
für Eltern & SchülerInnen mit Mit-
tlerer Reife
Es ist einem ja nicht egal, was der Sprössling 
macht, machen soll, machen will… Eltern von Kin-
dern mit Mittlerer Reife – natürlich mit Kindern – 
können zu diesem Elternabend gehen und sich in-
formieren über Eignungskriterien, Berufe regional, 
Bewerbung und Chancen. Am Donnerstag, den 
3.12.2015 von 17 bis 19.30 Uhr.

Telefoninterviews clever meistern!
Für Student/-innen kurz vor dem Abschluss bzw. 
HochschulabsolventInnen ist dieser Termin im BiZ: 
Manche Unternehmen setzen zum ersten Kennen-
lernen Telefoninterviews ein. Wie fi es… damit man 
nicht völlig überrumpelt und überrascht in so ein 
Gespräch hineingerissen wird, gibt es das entspre-

Smalltalk auf Messen – Chancen durch Networking

BiZ für alle
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chende Hilfsseminar in der Technischen Hochschu-
le Nürnberg, am Mittwoch, den 2.12.2015 von 
16 bis 19.30 Uhr, anmelden muss man sich unter: 
www.th-nuernberg.de – Career-Service - Seminar-
programm.
Den gleichen Kurs gibt es auch am Mittwoch, 
17.2.2016 im BiZ von 9 bis 16 Uhr: Anmeldung 
erforderlich.

ABI und dann? 
Entscheidungsseminar
Hilfe! Ich muss mich entscheiden! Geht das denn 
überhaupt: eine „richtige“ Entscheidung treffen? 
Hat eine einmal getroffene Entscheidung lebens-
lang Gültigkeit? Kläre das in Gesprächen und 
Gruppenarbeiten. Am Donnerstag, den 28.1.2016 
von 14 bis 17 Uhr, Anmeldung ist erforderlich.

Schulische Ausbildungen: 
Berufsfachschulen und 
Fachakademien stellen sich vor
Ob Altenpfl ege, Assistenzberufe im kaufmänni-
schen, informatik-technischen, medizinischen und 
elektrotechnischen Bereich, Diakon, Kosmetik, 
Physiotherapie, Logopädie… Am Mittwoch, den 
3.2.2016 stellen sich die Ausbilder von 16 bis 18 
Uhr vor. Ab Mitte Januar 2016 liegt eine detaillierte 
Übersicht der teilnehmenden Ausbildungseinrich-
tungen im BiZ aus.

ABI und dann? Mit Menschen 
arbeiten – sozial studieren
Bist du sozial interessiert und eingestellt, aufge-
schlossen und arbeitest gerne mit Menschen? Dann 
informiere dich über entsprechende Studiengänge 
am Donnerstag, den 18.2.2016 von 14 bis 17 Uhr.

Lehrerberuf – Einstieg mit 
Hindernissen
Das Lehramtsstudium kann der Einstieg in die 
Lehrerkarriere sein, muss es aber nicht. In diesem 
Vortrag geht es um Chancen in Bayern außerhalb 
des staatlichen Schuldienstes. Wer doch lehren will, 
der wird hier über seine Chancen in Thüringen und 
anderen ostdeutschen Ländern informiert. Am Frei-
tag, 19.2.2016 von 11 bis 11.30 Uhr, Anmeldung 
erforderlich.

Mein Profi l: Workshop für beruf-
serfahrene AkademikerInnen zur 
berufl ichen Neuorientierung
Irgendwann kommt er vielleicht, der Wunsch „was 
ganz anderes zu machen“ oder „etwas Neues“. Was 

ist machbar, was nicht? Der Workshop am Mitt-
woch, den 24.2.2015 von 9 bis 17 Uhr hilft weiter. 
Anmeldung erforderlich.

Unzufrieden mit dem Studium?
Dann gilt es neue Alternativen und Perspektiven 
zu fi nden! Vielleicht hilft dir der Chat mit den Be-
rufsberaterInnen der Agentur für Arbeit weiter. Der 
nächste fi ndet das am Donnerstag, 25.2.2016, von 
15 bis 17 Uhr statt: www.arbeitsagentur.de/nuern-
berg.

■  BiZ der Agentur für Arbeit, Richard-Wagner-
Platz 5, Nürnberg, www.arbeitsagentur.de
Telefonische Anmeldung unter 0911-529 1800 
(AB geschaltet)

Neu im BiZ: „Studien- & Berufswahl“
Die neue Ausgabe von „Studien- & Berufswahl“ ist 
da. Und die gibt es kostenlos im Berufsinformati-
onszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Nürnberg, 
Richard-Wagner-Platz 5, oder bei der Berufsbera-
tung. Der offi zielle Studienführer für Deutschland 
wurde vollständig aktualisiert.
„Studien- & Berufswahl“ ist der offi zielle Studien-
führer für Deutschland. Schwerpunkt des Buches mit 
rund 670 Seiten ist die Übersicht über alle Studien-
gänge. Tabellen zeigen auf, welche Hochschulen das 
jeweilige Fach anbieten. Jeder Studienbereich – von 
Architektur über Informatik bis Zahnmedizin – wird 
kurz charakterisiert und mit einem Ausblick auf die 
Beschäftigungsmöglichkeiten versehen.
Für alle, die nach dem Abitur noch nicht wissen, wie 
es weitergeht, hält „Studien- & Berufswahl“ wert-
volle Infos bereit. So gibt das Kapitel „Orientieren“ 
beispielsweise Tipps, wie man einen passenden Stu-
diengang oder Ausbildungsberuf fi ndet und welche 
weiteren Quellen man bei der Selbsterkundung zu-
rate ziehen kann. Diejenigen, die noch eine Auszeit 
nehmen wollen, fi nden alle Überbrückungsmöglich-
keiten im Überblick. Wer sich für eine Ausbildung 
interessiert, erfährt, welche Ausbildungsberufe für 
Studienberechtigte es in unterschiedlichen Branchen 
gibt.
Ergänzend zum Handbuch bietet die Internetsei-
te www.studienwahl.de Informationen zur Studi-
en- und Berufsorientierung. Neben der laufend ak-
tualisierten Studiengangsuche gibt es hier noch eine 
Menge weiterer Elemente, von aktuellen News bis 
hin zu Infoveranstaltungen.

■ Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur 
für Arbeit Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 5, 
Nürnberg, www.studienwahl.de



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

Büschel ist mit über 360 Mitarbeitern einer der führenden Feinschneider Europas. 
Unsere Feinstanzteile finden weltweit Verwendung u.a. in Kraftfahrzeugen, Kühl-
schränken und Verschlusssystemen.

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

• Feinwerkmechaniker/-in (Stanz- und Umformtechnik)

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

Haben wir Dein Interesse geweckt, dann bewerbe Dich bei:
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AREVA – bei uns ist alles  Energie!  

AREVA entwickelt innova tive Technologien 

und Lösungen für eine Stromerzeugung mit 

weniger CO2.  Im Portfolio: Kernenergie und 

Erneuerbare Ener gien.

41.000 Mitarbeiter – allein 5.000 davon in 

Deutschland – tragen dazu bei, das Modell 

für die Energieversorgung von morgen  

zuentwickeln und immer mehr Menschen 

Zugang zu sicherer und CO2-armer Energie 

zu ermöglichen.

Informieren Sie sich über Ihre  
Ausbildungs möglich keiten bei AREVA  
oder bewerben Sie sich direkt auf  

www.areva-karriere.de

 Ihre Vorteile:
•	 Attraktive	Ausbildungsvergütung
•	 Gute	Übernahmechancen	&	interessante	Karriereperspektiven
•	 Möglichkeit	zu	weltweiten	Auslandseinsätzen
•	 Professionelle	Ausbildungsbetreuung	durch	Fachabteilungen	&	Ausbildungsabteilung
•	 Regelmäßige	Schulungen

 Ausbildungsplätze:
• Werkstoffprüfer/in für zerstörende Prüfung (Erlangen / Selb oder Erlangen / Berlin)
• Mechatroniker/in (Erlangen	oder	Karlstein)
• Industriemechaniker/in (Erlangen oder Lingen)
• Elektroniker/in Automatisierungstechnik (Erlangen)
• Elektroniker/in Betriebstechnik (Lingen)
• Industriekaufmann / Industriekauffrau (Erlangen oder Lingen)
• Zerspanungsmechaniker/in (Karlstein)

Mit Energie durchstarten –
Ausbildung & Studium bei AREVA

 Duale Studienplätze:
• 			Diplom-Ingenieur/in FH Maschinenbau inkl.	IHK-Ausbildung	Industriemechanik	(Erlangen	/	Zittau)
• 			Diplom-Ingenieur/in FH Elektrotechnik für Automatisierung und Mechatronik 

inkl.	IHK-Ausbildung	Elektronik	(Erlangen	/	Zittau)
• 			Bachelor of Science Sicherheitswesen Schwerpunkt Strahlenschutz (Erlangen	/	Karlsruhe)
• 			Bachelor of Arts Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Controlling /  

kaufmännische Projektabwicklung (Erlangen / Nürnberg)
• 			Bachelor of Arts Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personalwesen (Erlangen / Nürnberg)

Beginn ab Herbst 2016
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