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Liebe Berufseinsteiger,

die Wirtschaft sucht händeringend Nachwuchs! 
Über 20.000 Fachkräfte fehlen allein in Mittelfranken 
in diesem Jahr - und mehr als 80 Prozent davon sind 
dual Aus- und Fortgebildete, keine Akademiker! Und 
trotzdem versucht sich ungefähr jeder Zweite mit einem 
Studium - oftmals leider ohne den gewünschten Erfolg.
Was bedeutet das für Sie als Schulabgänger? 
Ihre Chancen, mit einer dualen Berufsausbildung 
erfolgreich ins Berufsleben zu starten, sind so gut wie lange nicht mehr.
Und die Auswahl an Ausbildungsberufen ist schier unendlich: etwa 350 Ausbildungs-
berufe stehen Ihnen zur Wahl, von kaufmännisch und gewerblich-technischen, über 
handwerkliche bis hin zu sozialen Berufen - da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Mit 
anschließender Aufstiegsfortbildung gelangen Sie zu einem Abschluss auf demselben 
Niveau wie ein Bachelor - allerdings mit einer festen Vergütung ab dem ersten Tag.
Als besonders leistungsstarke Jugendliche mit (Fach-)Abitur können Sie auch eine 
duale Ausbildung mit einem Studium kombinieren. Im Rahmen eines solchen Verbund-
studiums kommen Sie in etwa viereinhalb Jahren zum Berufsabschluss und Bachelor. 
In jedem stecken bestimmte Potenziale und keiner darf verloren gehen. So hat die IHK 
Nürnberg für Mittelfranken auch für Jugendliche, die ohne Unterstützung keinen Ausbil-
dungsplatz fi nden, ein Projekt im Angebot: Kollegen-Coaching! Besonders gute Azubis 
begleiten die Azubis mit Unterstützungsbedarf als Coaches durch die Ausbildung.
Grundsätzlich gilt: Seien Sie auch bei der Wahl Ihres gewünschten Berufes ein wenig 
kreativ, konzentrieren Sie sich nicht auf wenige Berufe, die viele Jugendliche anstreben, 
sondern informieren Sie sich über das breite Berufe-Spektrum.

An dieser Stelle appelliere ich auch an die Ausbildungsbetriebe, die in dieser Broschüre 
um Auszubildende werben: Geben Sie auch schwächeren Jugendlichen eine Chan-
ce. Einerseits wächst die Zahl der unbesetzten Stellen, dennoch schaffen es etliche 
Jugendliche nicht zu einem Ausbildungsplatz - der Platz bleibt leer. Suchen Sie dort 
nach Auszubildenden, wo sich junge Menschen engagieren. Das kann die Schule in 
der Nachbarschaft sein, wo eines oder mehrere Unternehmen frühzeitig Begegnungen 
mit der Berufswelt organisieren. Aber auch Jugendgruppen von Vereinen oder Kirchen 
freuen sich über die Partnerschaft mit einem kreativen Unternehmen. 
Und auch Flüchtlinge können in den nächsten Jahren eine interessante
Zielgruppe werden, auch wenn die Sprache oftmals gerade zu Beginn eine Hürde dar-
stellt. Schrauben Sie Ihre Anforderungen herunter. Es gibt verschiedenste
Unterstützungsangebote und Sie erhalten am Ende Mitarbeiter/innen, die wissen,
was sie an Ihnen haben.

Aber nun wünsche ich Ihnen, liebe Berufseinsteiger, viel Spaß bei der Lektüre von 
A.S.K. und dass Sie damit der Verwirklichung Ihrer berufl ichen Vorstellungen ein wenig 
näher kommen. 

Starten Sie erfolgreich ins Berufsleben!
                                                             

   Dirk von Vopelius

                                                                           (IHK-Präsident)
                        

Vorwort:  Dirk von Vopelius, 
Präsident der IHK
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5

Bald beginnt sie wieder, die heißerwartete 
Festivalzeit. Festival… das bedeutet Musik (fast) 
ohne Ende, lustige Begegnungen, Extase, viel-
leicht Camping-Chaos, Sonnenbrand… auf jeden 
Fall Spaß, Spaß, Spaß. Und damit ihr den vie-
len Spaß auf Festivals habt, kümmern sich ganze 
Berufsgruppen um das gute Gelingen von so ei-
nem Festival. In Zeiten von Download & co. sind 
Festivals auch für die Musiker wieder enorm wich-
tig geworden.
Neben riesigen Festivals wie „Rock im Park“ mit
bis zu 80.000 Zuschauern, gibt es für Musik-
begeisterte auch kleine Festivals wie das „Maifeld 
Derby“ oder das „Green Hill Festival“ mit nur we-
nigen tausend Zuschauern und einer familiären 
Atmosphäre. Eines haben alle Festivals jedoch ge-
meinsam: Hinter jeder Veranstaltung stehen zahl-
reiche Personen, die bereits Monate zuvor mit der 
Planung und Organisation beschäftigt sind. Wir 
möchten mit Dir einen Blick hinter die Kulissen 
solcher Großveranstaltungen werfen und stel-
len Berufe vor, die ein Musikfestival und andere 
Veranstaltungen entscheidend prägen.

Veranstaltungskaufmann/-frau

Am Anfang jeder Veranstaltung – ob Musikfestival 
oder Karrieremesse – dreht sich alles um die Planung 
und Konzeption. Als Veranstaltungskaufmann bist 
du von der Auswahl der passenden Location bis 
hin zur Prüfung der Kosten- und Gewinnrechnung 
verantwortlich. Angefangen von der Frage der er-
warteten Besucherzahl und der Suche nach ge-
eigneten Räumlichkeiten, bist Du für die gesam-
te Konzeption und Entwicklung des Festivals 
verantwortlich. Konkret heißt das: Du erstellst 
Angebote, kalkulierst Kosten und planst zusam-
men mit Verantwortlichen der Stadt, Behörden und 
Kulturvertretern gemeinsam die Veranstaltung. 
Am Ende führst Du Erfolgskontrollen und 
Abrechnungen durch und überprüfst die gesicherte 
Finanzierung der Veranstaltung.

+++ Art: Duale Ausbildung +++ Dauer: 3 Jahre

+++ Wichtige Schulkenntnisse: Deutsch, Mathe-
matik, Englisch, Wirtschaft

      AUSBILDUNG 

Du liebst Festivals?
Hier sind die Berufe dazu!
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Kaufl eute für 
Marketingkommunikation
Du kennst alle Werbeslogans auswendig oder 
fi ndest Werbung total interessant und kennst 
Dich gut damit aus? Als Kaufmann/-frau für 
Marketingkommunikation bist Du im Bereich 
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder Social Media 
Marketing tätig und berätst Kunden, wie diese ihre 
Produkte und Dienstleistungen bestmöglich ver-
markten können. 
Du sorgst mit Marketingmaßnahmen dafür, dass 
wirklich jeder von dem Festival oder der Messe er-
fährt. Zu Beginn eines Auftrages steht dafür eine 
Marktanalyse. Je nach Markt und Zielgruppe planst 
und entwickelst Du aufbauend auf der Analyse 
eine Werbekampagne und -strategie. Zudem kon-
trollierst Du die unterschiedlichen Einsatzbereiche 
der Werbemaßnahmen, wie Social Media Kanäle, 
die Unternehmenswebseite und/oder Print- und 
Außenwerbung.
+++ Art: Duale Ausbildung
+++ Dauer: 3 Jahre
+++ Wichtige Schulkentnisse: Deutsch, Mathe-
        matik, Wirtschaft, Englisch, Fremdsprachen

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Du stehst während eines Konzertes deines 
Lieblingskünstlers auf einem exklusiven Platz, 

die letzte Note wird gespielt, die Menge ju-
belt. Der Interpret bedankt sich für einen 
wunderbaren Abend bei den Leuten, die 
das alles möglich gemacht haben und 
schaut dabei in deine Richtung. Dies ist
ein durchaus denkbares Szenario, wenn
du dich für eine Ausbildung zur Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik ent-
scheidest. Dich haben schon immer die
technischen Abläufe bei Events wie Festi-
vals oder Konzerten fasziniert? Als Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik planst und
betreust Du den technischen Ablauf einer

Veranstaltung und wirkst bei der Durchführ-
ung aktiv mit. Neben Großveranstaltungen 

wie Festivals bist Du auf Messen und Shows 
unterwegs und sorgst während der Veranstaltung 

für einen einwandfreien technischen Ablauf. 
Während der Ausbildung kannst du dich im drit-
ten Ausbildungsjahr auf einen Schwerpunkt z.B. 
Aufbau und Durchführung spezialisieren.

+++ Art: Duale Ausbildung
+++ Dauer: 3 Jahre
+++ Wichtige Schulkentnisse: Physik,
       Mathematik, Werken/Technik, Englisch

Studium Eventmanagement

Als Veranstaltungsmanager  bist du dafür komplett 
verantwortlich, dass ein Festival ein unvergessli-
ches Erlebnis wird, aber ein positives. Du musst be-
lastbar und fl exibel sein, sonst ist die Branche für 
dich nichts. Ruhige Kugel schieben ist woanders… 
Der Veranstaltungsmanager ist kein Beruf, der nur 
mit einem bestimmten Studiengang anvisiert wer-
den kann. Der Zugang ist breit gefächert. Eine so-
lide Basis ist zum Beispiel der Ausbildungsgang 
Veranstaltungskaufmann/-kauffrau. Wer eine akade-
mische Laufbahn einschlagen möchte, kann sich 
an staatlichen Hochschulen für den Studiengang 
Betriebswirtschaft entscheiden und sich sein 
Berufsbild über entsprechende Praktika (zum 
Beispiel bei Werbe-, Event- und Marketing-
Agenturen) selbst modellieren. An der Hochschule 
Osnabrück wird der Studienschwerpunktes 
Business Events und die Vertiefungsmöglichkeit 
Veranstaltungsmanagement im Studiengang Be-
triebswirtschaft und Management angeboten. 
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In Heilbronn kann man Betriebswirtschaft und 
Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement studieren. 
Explizite Event-Studiengänge gibt es ausschließlich 
an privaten Hochschulen, die diese Lücke in der 
Studienlandschaft erkannt haben und für sich nutzen.

Das Studium Event-Management vermittelt wissen-
schaftliches und praktisches Grundlagenwissen in
Betriebswirtschaftslehre, Management und Marke-
ting. Event-Management kann man auch im Rahmen 
von dualen Studiengängen studieren. Daneben be-
steht die Möglichkeit, eine Aus- oder Weiterbildung 
zum Event-Manager/zur Event-Managerin zu ab-
solvieren. Studiengangsbezeichnungen sind zum
Beispiel:  Angewandte Freizeitwissenschaft (Bache- 
lor);  Dienstleistungsmanagement (Event- und 
Sportmanagement) (Bachelor); Eventmanagement 
und -technik (Bachelor); International Business - 
Marketing and Event Management (Bachelor); Int-
ernationales Eventmanagement (Bachelor); Inter-
national Event Management Shanghai (Bachelor); 
Kommunikation und Eventmanagement (Bachelor) 
und Veranstaltungsmanagement (Bachelor).

+++ Art: Studium/Duales Studium
+++ Dauer: 3 Jahre bis zum Bachelor,
       dann 1,5 bis 2 Jahre zum Master-Abschluss
+++ Persönliche Voraussetzungen: neben schuli-
       schem Fleiß und Fremdsprachen, Durch-
       setzungsvermögen, Flexibilität, Ehrgeiz

Gerüstbauer/-in

Es gibt natürlich auch ganz viele handwerkli-
che Berufe, die für Events jeder Art gebraucht 
werden! Fangen wir mit dem Gerüstbauer an: er 
plant und montiert Gerüste aus Systembauteilen 
und errichtet Spezialgerüste wie zum Beispiel 
Arbeitsplattformen, oft in schwindelerregender 
Höhe. Wenn es die Gerüstbauer nicht gibt, gibt es 
auch keine gescheite Bühne. Wenn du körperlich 
belastbar, schwindelfrei bist und Spaß am Werkeln 
hast und nicht grade wetterempfi ndlich bist, ist das 
vielleicht der richtige Beruf für dich. Auch zu be-
achten ist, dass der Gerüstbauer ganz klar zu den 
gut bezahlten Berufen im Handwerk gehört.

+++ Art: Duale Ausbildung
+++: 3 Jahre
+++ Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

Ja, auch der hier wird dringend bei Festivals und 
überhaupt gebraucht: der Anlagenmechaniker für 
Dinge des Alltags, die auch auf Festivals gebraucht 
werden. Er kümmert sich hier um ein funktionie-
rendes Netz der Trink- und Abwasserversorgung. 
Ansonsten lernt er in seiner Ausbildung, aus wel-
chen Materialien Wasserleitungen hergestellt wer-
den und wie sie verlegt werden. Außerdem bist du 
nach kurzer Zeit der Profi , wenn es darum geht, 
wie man Sanitäranlagen - zum Beispiel Dusche, 
Badewanne oder Toilette - und Heizungsanlagen 
installiert. Du solltest auf jeden Fall das Interesse 
an Technik mitbringen und sorgfältig arbeiten kön-
nen. Husch, husch ist hier nämlich fehl am Platze.

+++ Art: Duale Ausbildung
+++ Dauer: 3,5 Jahre
+++ Voraussetzung: Hauptschulabschluss

Und wenn du jetzt…

Lust bekommen hast, auf einem Festival zu ar-
beiten beziehungsweise zu jobben, dann kannst 
du im Internet eine Seite fi nden, die speziell Jobs 
auf Festivals anbietet: Auf festivaljobs.de fi n-
dest du Jobs in Richtung Barkeeper, Tresenkraft, 
Service, Auf- und Abbauhelfer und vieles mehr in 
Deutschland und Österreich. Ansonsten der Tipp: 
einfach mal bei lokalen Veranstaltern nachfragen, 
ob die Bedarf haben an willigen Jobbern.

+++ www.festivaljobs.de +++
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Weiterbildung ist das A und O für den berufl ichen 
Erfolg. Die VWA Nürnberg bietet berufsbegleiten-
de Studiengänge an - eine attraktive Möglichkeit, 
die eigene Karriere zu fördern. Bisher haben mehr 
als 8000 Studierende die Chance für ihren beruf-
lichen Aufstieg genutzt, indem sie einen solchen 
Studiengang absolvierten. Berufstätige, die sich 
nach abgeschlossener Berufsausbildung weiterbil-
den wollen, können sich in einem Abendstudium 
für Führungsaufgaben qualifi zieren. Praxiserfah-
rene Hochschullehrer und wissenschaftlich ausge-
bildete Praktiker vermitteln vertiefte Kenntnisse in 
Wirtschaftswissenschaften, systematische Grund-
kenntnisse in Privatrecht und im Öffentlichen 
Recht sowie Methoden für das Erkennen und Lö-
sen von Managementproblemen. Die Zulassung zu 
allen Studiengängen ist auch ohne Abitur möglich. 
Erforderlich sind entweder die Mittlere Reife oder 

der Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen 
kaufmännischen Ausbildung und einer anschlie-
ßenden etwa einjährigen Praxis. Angeboten werden 
folgende Studiengänge: Betriebswirt/-in (VWA) 
mit 5 verschiedenen Schwerpunkten und Bachelor 
of Arts mit 4 verschiedenen Schwerpunkten. Info-
veranstaltungen fi nden am 16. März, 11. Mai, 29. 
Juni und 27. Juli  um 17.30 Uhr an der Friedrich-
Alexander-Universität, Lange Gasse 20 in Nürn-
berg, statt (Tel. 0911/2349597, Email: info@vwa-
nuernberg.de).

+++ Betriebswirt/-in (VWA) mit 5 verschiedenen 
Schwerpunkten +++ Bachelor of Arts mit 4 ver-
schiedenen Schwerpunkten

VWA Nürnberg, Theresienstraße 18, 90403 Nürn-
berg, 0911/2349597, info@vwa-nuernberg.de, www.
meineVWA.de

Auch ohne Abi
zum Erfolg!

   AUSBILDUNG
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      AUSBILDUNG 

Die Schulzeit ist bald zu Ende, die schwierige Frage 
der Berufswahl drückt schon eine ganze Weile, im 
Magen, im Schuh, einfach überall… Wichtig ist 
nun, ruhig Blut zu bewahren und im Hinterkopf 
zu haben: nichts ist für die Ewigkeit. Das ent-
spannt schon mal enorm. Abseits der üblichen Top 
10-Ausbildungsberufe gibt es noch unzählige vie-
le andere Berufe, die in deiner Nähe ausgebildet 
werden, auf die man erstmal von alleine gar nicht 
kommt. 
Neben einschlägigem Buchmaterial gibt es im 
Internet viele Seiten, auf denen man online-
Tests machen kann, die nach Beantwortung deine 
Persönlichkeit im Hinsicht auf einen Beruf bewer-
ten. 

Probiere es doch mal aus! Das geht schnell und 
macht Spaß!

Ausbildung.de

Diese ständig aktuelle Seite bietet einen 
Berufscheck mit 12 einfach zu beantwortenden 
Fragen an. Du gibst anschließend dein Alter und 
Schulabschluss und den Ort an, an dem du arbeiten 
möchtest – und erhältst nach deinem Login konkre-
te Vorschläge. 

Studieren neben dem Beruf
in Ansbach – Bamberg – Bayreuth – Coburg – Hof – NÜRNBERG
Studieren neben dem Beruf
Bauen Sie mit uns Ihre Karriere!

Betriebswirt/in (VWA)
mit 5 verschiedenen Schwerpunkten

Bachelor of Arts
mit 4 verschiedenen Schwerpunkten

Tel. +49 911/234 95 97 oder www.meineVWA.de

Informationsveranstaltungen 2016 an der 
Universität Erlangen
jeweils um 17:30 Uhr

-Nürnberg, Lange Gasse 20, 

- 16. März, Raum 0.423 - 11. Mai, Raum 4.154
- 29. Juni,  Raum 0.423 - 27. Juli, Raum 0.423

Finde dich und deine
wahren Begabungen

Foto: Fotolia © VadimGuzhva
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Stuzubi.de

Der Test bei stuzubi ist kostenlos – du musst aller-
dings ein bisschen Zeit haben, um die 70 Fragen 
zu beantworten, in der Regel dauert das eine hal-
be Stunde. Falls du eine Frage nicht wirklich ver-
stehst: es gibt eine Erläuterung unter den beiden 
Antwortmöglichkeiten, dort wird die Frage in Bezug 
auf eine Alltagssituation erklärt. Abschließend be-
kommst du die alles entscheide Frage beantwortet: 
Welcher Beruf passt zu mir?

planet-berufe.de

Natürlich bietet auch die Bundesagentur für Arbeit 
einen Test auf ihrer Schülerseite an. Du gehst in 
den Bereich „Meine Talente“ und los geht die Reise 
durch das „Berufe-Universum“. Du musst dich an-
melden und dann werden Schritt für Schritt deine 
berufl ichen Interessen und deinen Stärken gefun-
den. Dein Verhalten wird ebenfalls abgefragt, denn 
in manchen Berufen sind bestimmte Eigenschaften 
und Verhaltensweisen gefragt. Klar, dass du diese 
Fragen ganz ehrlich beantworten musst, auch wenn 
es vielleicht mal unangenehm ist… In Schritt 5 wer-
den deine Schulnoten abgefragt und du musst den 
angestrebten Schulabschluss angeben – et voilà: Im 
Gesamtergebnis kannst du sehen, welche Berufe zu 
dir passen. Und ob dein Schulabschluss reicht oder 
du vielleicht hier und da bessere Noten brauchst.

Azubiyo.de

Auf azubiyo musst du unter dem Bereich 
„Berufswahl“ schauen, dort gibt es einen Link zum 
Berufswahltest. Du musst dich registrieren, einlog-
gen, ein Profi l anlegen – und los geht’s mit einem 
circa 30-Minuten-Test. Dann kannst du entschei-

den, ob du von den Arbeitgebern gefunden werden 
möchtest oder ob du lieber nur selbst suchst. Und 
du kannst in deinen persönlichen Stellenmarkt klik-
ken und siehst gleich, welche Stellen am besten zu 
dir passen.

azubi-azubine.de

Auch die wenig bunte Site azubi-azubine.de bietet 
einen Berufswahltest an. 13 Fragen gilt es zu beant-
worten – danach solltest du wissen, ob eine „pra-
xisorientierte Ausbildung“ oder vielleicht doch ein 
Studium für dich in Frage kommt. 

beroobi.de

Hier gibt es einen witzigen „Beruf-O-Mat“: 
du klickst dein Lieblingsfach oder auf deinen 
Persönlichkeitstyp – und dann werden dir im un-
teren Bereich viele Berufe angezeigt. Ein Test mit 
Fragen gibt es nicht, es ist mehr so eine grobe 
Richtung, die dir angezeigt wird.

Das bringt mich weiter!

Eine neue Aktion der Bundesagentur für Arbeit hilft 
willigen Arbeitssuchenden jeder Art. Das Motto ist: 
„Deutschland startet durch“ – mit den berufl ichen 
Förderungen der Bundesagentur für Arbeit. Egal 
ob man Jugendlicher ist, Wiedereinsteiger oder 
über 50: individuell angepasste Beratungen der 
Arbeitsagentur helfen, einen Job zu fi nden, eine 
Stelle, die zu einem passt. Denn jeder hat unter-
schiedliche Stärken und Interessen – die gilt es, her-
auszufi ltern, auf den Arbeitsmarkt zu schauen und 
zu vermitteln. 

+++ www.dasbringtmichweiter.de +++

Fotolia © Robert Kneschke
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Dann bei Müller Medien. Ihre Auszubildenden ha-
ben gut lachen: Mit einem Medienberuf steht ihnen 
die Berufswelt offen.

Müller Medien steht für eine Reihe von Unterneh-
men in verschiedenen Mediensparten: weit über 
2.000 Mitarbeiter planen, gestalten und arbeiten 
an der digitalen Zukunft. Müller Medien zeichnet 
sich durch kontinuierliches Wachstum und direkten 
Kontakt zum Kunden aus. Die Bereitschaft neue, 
wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle und Produkte 
zu erproben, ist Grundstein des Erfolgs.

Auszubildende und duale Studenten lernen die Pro-
duktpalette der Häuser – Werbung und Positionie-
rung im Internet sowie Print – kennen und sind am 
gesamten Produktionsfl uss beteiligt. Sie wirken bei 
der Ideenfi ndung über die Realisierung bis zur Ver-
marktung mit. Während Ausbildung/Studium wer-
den Qualifi kationen in den Bereichen Programm-
planung, Produktentwicklung, Marketing, Verkauf, 
Vertrieb, Herstellung und Produktion sowie Kun-
denservice vermittelt. Stationen in Ausbildung und 
Studium bei Müller Medien sind Verzeichnismedi-
en, Anzeigenblatt, Kinderbuch-Verlag, Regional-
fernsehen, Werbeagenturen und vielfältige Online 
Start-Ups.

Als Ausbildungsberuf bietet Müller Medien den 
„Medienkaufmann/-frau Digital und Print“ an, 
die dualen Studienangebote sind „Medien und 
Kommunikation mit der DHBW Heidenheim“ und 
„Medienmanagement und Kommunikation mit der 
DHBW Mannheim“. 

Der Studiengang Medienmanagement und 
Kommunikation (Digitale Medien) hat eine tech-
nische Komponente. Die Hochschule ist in Mann-
heim, die Praxisphasen fi nden bei Müller Medien 
in Nürnberg statt. Für diesen Studiengang benötigt 
man eine vorherige technische Ausbildung z. B. als 
Fachinformatiker oder vergleichbare Vorkenntnisse.

Der Studiengang Medien und Kommunikation ist 
sehr breit gefächert. Die Hochschule ist in Heiden-
heim, die Praxisphasen fi nden ebenfalls bei Müller 
Medien in Nürnberg statt.
Bewerber für das Verbundstudium erhalten eine 
doppelte Qualifi kation durch ein BWL-Studium 
(Bachelor) an der Friedrich-Alexander-Universität in
Nürnberg u. gleichzeitiger Ausbildung zum Medien-
kaufmann, bzw. zur Medienkauffrau Digital und Print.
Sehr begehrt bei Müller ist die Ausbildung zum 
Medienkaufmann. Hierfür muss man eine gute 
Mittlere Reife oder das Abitur haben, eine gute 
Allgemeinbildung haben – wenn man sich dann noch 
als kommunikativer Mensch ansieht, dann heißt es: 
bewerben.

Alle Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sind 
auf dem Jobportal www.medienjobs-aktuell.de be-
schrieben. Direktbewerbungen schickst du bitte an 
info@mueller-medien.com.

+++ Medienkaufmann/-frau Digital und Print +++ 
dual: Medien und Kommunikation bzw. Medien-
management und Kommunikation mit der DHBW 
Heidenheim 

+++ www.mueller-medien.com

  Du wolltest schon immer 
  „irgendwas“ mit Medien machen?
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Ein besonderes Bildungs- und Orientierungsjahr 
bieten die Freiwilligendienste beim Internationalen 
Bund. Der Internationale Bund - kurz IB - bietet 
im Großraum Nürnberg, Regensburg, Bamberg, 
München und Würzburg im Rahmen seiner 
Freiwilligendienste Schulabsolventinnen und -ab-
solventen, die noch keine konkrete Vorstellung 
von ihrem Berufswunsch haben, verschiedene 
Möglichkeiten an. 

Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) bieten unver-
gleichbare Chancen zur persönlichen Orientierung 
und praktischen Erfahrung. Die Mitarbeit in sozi-
alen, pfl egerischen, kulturellen oder ökologischen 
Einrichtungen eröffnet neue Perspektiven, verändert 
das Denken und Handeln und beeinfl usst den wei-
teren Berufs- und Lebensweg. Freiwilligendienste 
wirken nachhaltig und sind aus unserer Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken.

Junge Menschen, die ihre Schulpfl icht erfüllt und das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können 
ein FSJ ideal als Orientierungsjahr zwischen Schule 
und Beruf nutzen. Der Bundesfreiwilligendienst 
steht grundsätzlich allen Altersgruppen offen. Somit 
haben auch Personen ab dem 27. Lebensjahr die 
Möglichkeit, sich sozial zu engagieren. Der BFD 
kann beispielsweise eine Perspektive nach dem 
Arbeitsleben oder der Kindererziehung sein, aber 
bietet auch Möglichkeiten, mit anderen Menschen 
zusammenzukommen und sich persönlich weiter zu 
entwickeln.
Ein besonderes Angebot des IB in Nürnberg und 
in München ist das FSJ dual: Freiwilliges Soziales 
Jahr und Mittlerer Schulabschluss. Hier wird jun-
gen Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren die 
Möglichkeit geboten, innerhalb von zwei Jahren 
einer praktischen Tätigkeit nachzugehen, während 
sie gleichzeitig den Mittleren Bildungsabschluss 
für ihre Wunschausbildung nachholen.

Gewinn für mich.  
Gewinn für andere.
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Wer sich lieber für ein Jahr im Ausland engagie-
ren und andere Kulturen kennen lernen möchte, 
kann dies mit den Programmen der Internationalen 
Freiwilligendienste (IB VAP) tun. Einsatzplätze gibt 
es weltweit! Der IB vermittelt Interessenten/innen 
an entsprechende Einrichtungen – auch im Ausland 
– und berät sie während des Freiwilligendienstes.

Nähere Informationen und Bewerbungsbögen sind 
auf folgenden Internetseiten zu fi nden:

+++ www.ib-freiwilligendienste.de

+++ www.fsj-nuernberg.de

+++www.facebook.com/ib.freiwilligendienste.
bayern

+++ www.facebook.com/ib.vap.fuerth

+++ Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) +++ Bundes-
freiwilligendienst (BFD) +++ FSJ dual mit Ausbil-
dungsziel Mittlerer Schulabschluss +++ Internati-
onale Freiwilligendienste +++

Sauberer Start
Beruf und Karriere: Fachkräfte für den 
Rohr- und Kanalservice sind begehrt

(djd). Hygiene und Sauberkeit sind ihr tägliches 
Geschäft: Fachkräfte für den Rohr-, Kanal- und 
Industrieservice sind gefragte Experten, die bei-
spielsweise das Grundwasser vor Verunreinigungen 
schützen. Sie schauen nicht in die sprichwörtli-
che Röhre - sondern in Rohre, Kanäle und ab-
wassertechnische Anlagen, und das mit modern-

Freiwilligendienste im IB

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

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

Gefördert vom

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst

FSJ dual mit Mittl. Schulabschluss
Internationale Freiwilligendienste

 Berufsorientierung – Persönlichkeitsbildung – Interkulturelle Erfahrungen
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sten technischen Mitteln wie etwa ferngesteuer-
ten Robotern und komplexen Computersystemen. 
„Trinkwasser zählt zu den am strengsten kontrol-
lierten Lebensmitteln hierzulande. Fachkräfte in 
diesem Bereich leisten eine verantwortungsvolle 
Arbeit“, berichtet Fachjournalist Martin Blömer 
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Technisches Verständnis 
und handwerkliches Geschick

Wer sich für diesen Ausbildungsweg entscheidet, 
verfügt über hervorragende Perspektiven - einen si-
cheren Job ebenso wie die Möglichkeit, sich nach 
der Ausbildung fortzubilden und die Karriereleiter 
empor zu steigen. „Fachkräfte mit erfolgreichem 
Abschluss sind begehrt. Sie werden meist direkt vom 
Ausbildungsbetrieb übernommen und fi nden dar-
über hinaus viele Stellenangebote: Im Fachbetrieb, 
im öffentlichen Dienst oder bei der Entwicklung 
von hochkomplexen Inspektions-, Reinigungs- und 
Sanierungsgeräten sind diese Fachkräfte gefragt“, 
sagt Ralph Sluke, Geschäftsführer des Verbandes 
der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen 
(VDRK). Ein umfassendes technisches Verständnis 
sowie viel handwerkliches Geschick gehörten zu 

den Grundvoraussetzungen für die anspruchsvol-
le Ausbildung: „Ebenso sollten Bewerber minde-
stens einen guten Hauptschulabschluss vorweisen 
und insbesondere an den naturwissenschaftlichen 
Fächern interessiert sein.“

Spezialisierung während
der Ausbildung

Zwei Schwerpunkte stehen für die dreijäh-
rige Ausbildung zur Wahl: entweder die 
Spezialisierung auf den Rohr- und Kanalservice 
oder auf den Industrieservice. Die Fachkräfte 
im Rohr- und Kanalbereich kontrollieren die 
Wasser- und Abwassernetze auf Ablagerungen und 
Verunreinigungen sowie auf Schäden, die etwa 
durch Wurzeln, Frost oder Erdbewegungen ent-
stehen. Undichte Stellen bessern sie mit geeig-
neten Werkstoffen aus. Im Industrieservice kon-
trollieren und reinigen sie auch Abfüllanlagen, 
Gär- und Flüssigkeitsbehälter sowie Pumpen und 
Tanks. Unter www.vdrk.de gibt es alle Details zu 
dem Ausbildungsberuf, unter anderem in einem an-
schaulichen Video.

+++ www.vdrk.de +++

   AUSBILDUNG

Foto: djd/VDRK
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In 30 Monaten zum akademischen Abschluss „Ba-
chelor of Science Physiotherapy“ in Physiotherapie 
- dieses zeitgemäße Angebot der renommierten BFS 
Erlangen, Äußere Brucker Straße 51, ist hier im 
Großraum einzigartig. In enger Zusammenarbeit 
mit der Döpfer Akademie und der niederländischen 
Hochschule Th im van der Laan realisiert die BFS 
Erlangen dieses Studienprojekt in einer Zeit, da 

akademisch qualifi zierte Fachkräft e im Gesund-
heitswesen stetig mehr gesucht werden. Seit 2009 
ist die BFS Erlangen für Physiotherapie als erste 
private Berufsfachschule im Großraum durch die 
Regierung staatlich anerkannt. Die Schule genießt 
denselben Stellenwert wie eine staatliche Schule – 
und den Schülern steht ein höherer fi nanzieller 
Zuschuss zur Ausbildung zu als bei anderen priva-
ten Berufsfachschulen. Ob in der Ausbildung zum 
Physiotherapeuten oder Masseur/med. Bademeister 
– wissenschaft liche Th eorie geht an der BFS stets 
Hand in Hand mit der praktischen Anwendung. So 
ist der Bachelor-Studiengang die konsequente Fort-
führung und ermöglicht anschließend den Zugang 
zu internationalen Master- und Promotionsstudi-
engängen. Das insgesamt 5-semestrige Studium 
wird ausbildungsbegleitend aufgenommen und 
dann berufsbegleitend weitergeführt. Der Anmel-
dezeitraum für die Ausbildungsrichtungen „Physio-
therapeut/in“ sowie „Masseur/in & med. Bademeis-
ter/in“ zum Ausbildungsbeginn Oktober 2016 hat 
bereits begonnen.
 
+++ www.bfs-erlangen.de
+++ Bachelor of Science Physiotherapy

Bachelor an
der Berufsschule
für Physiotherapie

Foto: Fotolia © karelnoppe
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Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorres-
pondenten bei der Berufsfachschule für Fremd-
sprachenberufe bfz GmbH in Nürnberg 
(Start 13.09.2016) bietet eine sehr praktische 
Möglichkeit, schnell und zielgerichtet einen 
Einstieg in das Berufsleben zu fi nden. Nichts wird 
in der heutigen globalen Arbeitswelt mehr gefor-
dert, als die Kommunikation mit ausländischen 
Geschäftspartnern. Dabei ist immer noch das 
Beherrschen der Fremdsprache Englisch als uni-
versale Sprache zur mündlichen Verständigung 
und schriftlichen Handelskorrespondenz uner-
setzlich. Aber auch andere Kulturkreise werden 
über den internationalen Handel immer wichtiger. 
Geschäftspartner aus Südamerika und anderen spa-
nischsprachigen Ländern geraten immer mehr in 

den Fokus deutscher Unternehmen. Spanien und 
auch Frankreich sind unter den führenden europä-
ischen Handelspartnern Deutschlands. Ganz neu 

auf dem Weltmarkt gewann nun auch China 
in den letzten Jahren stark an Bedeutung 

als Kunde und Lieferant für deutsche 
Betriebe.

Um sich diesem Trend anzupassen, 
bietet die Berufsfachschule der 
berufl ichen Fortbildungszentren 
der bayerischen Wirtschaft (bfz) 
gGmbH bei Ihrer Ausbildung 
Englisch als erste Fremdsprache 
und wahlweise Spanisch, Fran-
zösisch oder Chinesisch (Man-
darin) als zweite Fremdsprache 
an. Außerdem erhalten die 
Schüler/-innen Unterricht in
Textverarbeitung, Microsoft
Offi ce und bekommen wirtschaft-
liche Grundkenntnisse vermit-

telt. Für Absolventen mit dem
Mittleren Bildungsabschluss endet

die Ausbildung als staatlich geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/in nach

zwei Jahren. Abiturienten bzw. Gymnas-
iasten oder Schüler/-innen mit Vorkennt-

nissen in Spanisch oder Französisch können 
die Ausbildung auch auf ein Jahr verkürzen.

Ganz neu ist auch das Angebot der Akademie 
für Fremdsprachenberufe in der bfz gGmbH in 
Nürnberg für kaufmännische Auszubildende oder 
kaufmännische Angestellte: sie  können sich mit ei-
nem Wochenendkurs (freitags von 18:00 bis 21:00 
Uhr und samstags von 08:00 bis 15:30 Uhr) ne-
benberufl ich auf die externe Prüfung als staatlich 
anerkannter Fremdsprachenkorrespondent bei der 
Berufsfachschule vorbereiten. Der Lehrgang startet 
am 06.05.2016 und dauert zwei Jahre. Fragen wer-
den unter 0911 93197-419 gerne beantwortet.

+++ Staatl. Geprüfte/r 
Fremdsprachenkorrespondent/-in 

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe 
bfz GmbH, Fürther Str. 212, 90429 Nürnberg, 
berufsfachschule@n.bfz.de, www.fremdsprachen-
schule-nuernberg.bfz.de. 

Die Fremdsprache 
        als Schlüssel zum Erfolg!
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Das Weiterbildungsstipendium unterstützt junge 
Leute nach dem besonders erfolgreichen Abschluss 
einer Berufsausbildung bei der weiteren berufl i-
chen Qualifi zierung. Das Stipendium fördert fachli-
che Lehrgänge, zum Beispiel zur Technikerin, zum 
Handwerksmeister oder zur Fachwirtin, aber auch 
fachübergreifende Weiterbildungen, zum Beispiel 
EDV-Kurse oder Intensivsprachkurse. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann auch ein berufsbe-
gleitendes Studium gefördert werden. 

Dieses Weiterbildungsstipendium ist ein 
Förderprogramm des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF). Die Stiftung 
Begabtenförderung berufl iche Bildung (kurz 
SBB) koordiniert im Auftrag und mit Mitteln des 
Ministeriums die bundesweite Durchführung. Wer 
eine bundesgesetzlich geregelte Ausbildung im 
Gesundheitswesen absolviert hat, kann sich bei 

der SBB direkt bewerben. Absolventinnen und 
Absolventen einer dualen Ausbildung bewerben sich 
bei der Stelle, bei der ihr Berufsausbildungsvertrag 
eingetragen war.

+++ www.sbb-stipendien.de +++

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

13. September 2016

 oder Chinesisch

nur einem Jahr

Fo
to

: F
ot

ol
ia

 ©
 d

en
is

is
m

ag
ilo

v

0 ASK-03-16-Ausb-5.indd   170 ASK-03-16-Ausb-5.indd   17 03.03.16   10:5103.03.16   10:51



18

Die große, bunte, weite Welt der Medien – für vie-
le ist es die Traumbranche. Doch wer sagt, er wol-
le „später irgendwas mit Medien machen“, der 
weiß meist selbst nicht, was genau das eigentlich 
sein soll - die  Anzahl der verschiedenen Medien-
berufe und Ausrichtungen geht gegen unendlich. 
Um seinen Traumberuf in der Branche zu fi nden, 
muss man sich durch die Angebote der vielen Schu-
len, Akademien, Privatschulen, Fachhochschulen, 
Universitäten etc. kämpfen. Es gibt haufenweise 
Aus- und Weiterbildungen, Studiengänge und Auf-
baustudiengänge – im Prinzip kann jeder, der über 
einen Schulabschluss verfügt einsteigen. Manche 
Richtungen erfordern gar keinen spezifi schen Ab-
schluss, andere setzen Mittlere Reife, Abitur, Fach-
abitur oder gar ein abgeschlossenes Studium vor-
aus. Außerdem ist das berufsbegleitende Angebot 
breitgefächert. 
Wer in die Medien möchte, der sollte sich als erstes 
überlegen, welche Medien es denn eigentlich sein 
sollen bzw. welcher Teilbereich der Medienwelt ei-
nem am ehesten entspricht: 

Die schreibende Zunft: 
Journalismus

Zum Journalismus führen viele Wege. Eigentlich 
gibt es keinen „klassischen“ Ausbildungsweg und 
auch die Berufsbezeichnung „Journalist“ ist nicht 
gesetzlich geschützt. Essentiell ist – egal ob für 
Web, Presse, Radio oder TV – der sichere Umgang 

mit dem gesprochenen oder geschriebenen Wort. 
Wichtig sind aber auch Neugier und absolute Ge-
nauigkeit bei der Recherche. Ein seriöser Journalist 
ist sich zu dem seiner Verantwortung bewusst. Es 
gibt in Deutschland mehrere Journalisten-Schulen, 
allerdings ist es gar nicht so einfach, aufgenommen 
zu werden, denn die Zahl der Bewerber übersteig 
die Zahl der freien Plätze bei Weitem. Doch es gibt 
auch die Möglichkeit, Journalistik und Journalis-
mus an der Uni zu studieren. Auch viele Absolven-
ten der Kommunikationswissenschaften, Germani-
stik und geisteswissenschaftlicher Fächer streben in 
den Journalismus. Das geht am besten, wenn man 
sich bereits während des Studiums um Hospitanzen 
bemüht und danach meist noch ein Volontariat ab-
solviert. Prinzipiell ist es so, dass man sich – wenn 
man im Journalismus dauerhaft Fuß fassen möchte 
– Schritt für Schritt hocharbeiten muss. Geduld ist 
hier eine Grundvoraussetzung. 

Die Nerds: Web und IT 

Technik- und Computer-affi ne fi nden in diesem 
Bereich der Medien ein breites Betätigungsfeld, 
in dem es vor allem darum geht, Internet-Auftritte 
für Unternehmen, Institutionen, Medienhäuer oder 
auch Privatleute zu erstellen. Nicht nur Kreativi-
tät, sondern insbesondere der sichere Umgang mit 
IT, Software und Hardware ist hier gefragt. Einige 
Berufe aus diesem Bereich stehen an der Schnitt-
stelle zwischen Kreativität und Technik, andere ha-

Die bunte Welt 
der Medienberufe

Foto: Fotolia © merydolla
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ben ihren Schwerpunkt in einem dieser Bereiche. 
Unter anderem fallen Softwaredesign, digitale Me-
dientechnologien, Webdesign, Search Engine Opti-
mization, Onlinemarketing, Medieninformatik und 
Virtual Design in diesen Bereich der Medienwelt. 

Die Kreativen: Design & Fotografi e 

Wer seinen Schwerpunkt eher in der visuellen Krea-
tivität sieht, sollte seinen Medienberuf im Bereich 
Design und Fotografi e wählen. Mediendesigner, 
Grafi kdesigner, Webdesigner, Art Directors, Fo-
tografen, Pressefotografen, Produktdesigner oder 
auch Digital Designer geben unserer Welt die ent-
sprechende ausgeklügelte, ansprechende, zeitgemä-
ße Optik.

Die Macher: 
Medienproduktion und Print

Eng verzahnt mit dem Journalismus, der Publizi-
stik aber auch Design und Fotografi e sind die Aus-
bildungsgänge aus dem Bereich Produktion und 
Print: Mediengestalter setzen das um, was von den 
Kollegen zuvor geschaffen wurde. Aus einem Ma-
nuskript macht die Medienproduktion das fertige 
Buch. Prospekte, Kataloge, Bücher, Zeitschriften 
und viele weitere Druckerzeugnisse bekommen von 
den Mediengestaltern ihr gutes Aussehen verpasst. 

Die Werbefritzen: Marketing & PR

Geld regiert die Welt – und wer weiß das besser, 
als die Akteure der PR- und Werbebranche. Wer 
seine Talente im fi nanziellen und organisatorischen 

Bereich sieht, ist hier goldrichtig: Marketing und 
Management sind die Stichworte. Künstler und de-
ren Erzeugnisse,  Veranstaltungen und alles ande-
re, das von der Kulturszene hervorgebracht wird, 
müssen beworben werden, damit überhaupt jemand 
davon Notiz nimmt. Aber auch die Werbung für 
Produkte fällt in diesen Bereich. Kreativität ist in 
dem meisten Berufen dieser Gruppe zweitrangig, in 
erster Linie geht es darum, sich um das Finanzielle 
und Rechtliche sowie um die Vermarktung zu küm-
mern. Belastbarkeit und Durchhaltevermögen, aber 
auch eine gewisse Hartnäckigkeit sind hilfreiche 
Eigenschaften in dieser Branche. 

Die Entertainer: Audio, Radio, Film, 
Fernsehen & Theater

Wer in diesen Bereich möchte, kann Schauspieler 
oder Musiker werden – oder er arbeitet hinter den 
Kulissen in einem der vielen damit verbundenen 
Berufe: Bühnen- und Kostümbild, Moderation, 
Film- und Fernsehproduktion, Regie, Schnitt und 
vieles mehr gehören dazu. Man kann ein entspre-
chendes Studium an einer Filmhochschule absol-
vieren – etwa um Drehbuchautor, Filmkomponist, 
Kameramann/-frau, Produzent/-in und vieles mehr 
zu werden. Die TV-, Film- und Fernsehwelt ist so 
vielfältig, dass für jeden, ob kreativ oder technisch 
talentiert, etwas dabei ist. In der Audiowelt verhält 
es sich ähnlich: Tonmeister und Tontechniker sorgen 
für den richtigen Klang und müssen ein fundiertes 
technisches Verständnis mitbringen. Sounddesigner 
hingegen arbeiten vorwiegend kreativ mit Tönen 
und Geräuschen, während Radiomoderatoren 
sprachlich gewandt und unterhaltsam sein müssen.

Wer es in der Medienbranche zu etwas bringen 
möchte, der muss vor allem eines: Dranbleiben und 
das, was er tut, mit Leidenschaft tun. Die Leiden-
schaft ergibt sich, wenn man genau den Traumberuf 
gefunden hat, für den man brennt. Um den Über-
blick zu behalten, sollte man sich als erstes dar-
über im Klaren sein, in welchem Bereich der Me-
dienbranche man arbeiten möchte und dann kann es 
losgehen mit der Suche nach dem Beruf, den man 
erlernen will. Hier hilft nur eines: online selbst re-
cherchieren, vergleichen, informieren! 

Wir würden euch an dieser Stelle natürlich gerne 
eine detaillierte Übersicht aller Möglichkeiten ge-
ben, die die Medienbranche zu bieten hat – aber  
das würde den Rahmen unseres kleinen Heftes 
sprengen. Deswegen ran an den Rechner und auf 
geht’s in die schöne bunte Medienwelt.

Grafik: Fotolia © Alexey Pavluts

0 ASK-03-16-Ausb-5.indd   190 ASK-03-16-Ausb-5.indd   19 03.03.16   09:5703.03.16   09:57



20

Eigentlich lernt man ein ganzes Leben lang. 
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, manchmal 
ist es eine neue Fremdsprache, eine neue Software 
oder neue Gesetzesstellen – je nach Beruf. Aber sich 
richtig hinsetzen und pauken? Das ist bei den mei-
sten Erwachsenen schon ein gefühltes Leben lang 
her… Zwar ist wissenschaftlich belegt, dass Kinder 
leichter lernen als Erwachsene, andererseits haben 
Erwachsene ein größeres Allgemeinwissen und ihre 
Fähigkeit, logisch zu denken und Zusammenhänge 
zu verstehen, ist viel ausgeprägter. In Wahrheit 
kommt es vor allem darauf an, wie man lernt. Und 
das gilt bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen.

Weiterbildung bedeutet oft: büffeln. Damit man wie-
der gut „reinkommt“ und schnell Erfolgserlebnisse 
hat (die motivieren!), gibt es hier einige Tipps zum 
Lernen:

1. Regelmäßig lernen: Regelmäßigkeit führt zum 
Lernerfolg: Es ist effi zienter, jeden Tag eine Stunde 
zu lernen, als an einem Tag von morgens bis abends.

2. Den Lernarbeitsplatz „leeren“: Denn jedes Teil, 
das nicht zum Lernstoff gehört, lenkt ab.

3. Teilziele setzen - oder kleine Lernpakete schnüren.

4. Den eigenen Lernstil fi nden: Karteikarten, Bil-
der, Notizen, Schemata, Tonaufzeichnungen oder 
Videos nutzen.

5. Die richtige Lernzeit fi nden: nachts, morgens, 
mittags, abends? Für jeden gibt es die beste Zeit 
zum Lernen.

6. Eine ruhige Atmosphäre schaffen. Am besten 
ist totale Stille. Auch wenn einige behaupten, mit 
TV oder Radio im Hintergrund lernen zu können, 
wirken sich Lärm und Geräusche oft negativ auf 
Konzentration und Lernvermögen aus.

7. Die richtige Körperhaltung: nur wer bequem 
sitzt, ist auch entspannt und aufnahmebereit.

8. Alle Sinne probieren. Sehen, hören, fühlen, rie-
chen, schmecken – mit welchen Sinnen lernt man 
am besten? Zwar kann man Sprachen nicht schmek-
ken, aber den Apfel, dessen englische Übersetzung 
man lernen muss, schon.

9. Den Schlaf nutzen. Ein Traum für alle Lernenden: 
einfach das Buch unters Kissen und morgens ist al-
les drin im Kopf. So einfach ist das zwar nicht nicht, 
aber im Schlaf wird Gelerntes gefestigt. Gesunder, 
ausreichender Schlaf ist also wichtig.

10. Sich bewegen, öfters Pausen machen - und 
wenn es zum Kaffee holen geht. Längere Pausen 
zum Spazieren gehen sind noch besser.

11. An die frische Luft gehen! Sauerstoff kurbelt 
den Kreislauf an und bringt neue Ideen. 

 Lang, lang ist’s her…  
  Lerntipps für Erwachsene   
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Ihr sucht einen attraktiven Studienplatz in Nürnberg 
und möchtet von Beginn auch gleich in den Beruf 
einsteigen? Bei der Internationalen Berufsakademie 
(IBA) in Nürnberg habt ihr die Möglichkeit, sowohl 
zum Winter- wie auch zum Sommersemester mit 
dem dualen Studium zu beginnen. Mit dem innova-
tiven Studienmodell der „geteilten Woche“ studiert 
ihr „anders dual“; Theorie und Praxis wechseln sich 
unmittelbar voneinander ab. So seid ihr von Beginn 
an im Betrieb eingebunden und gleichzeitig mitten 
im Studium, da ihr jeweils 20 Stunden pro Woche ar-
beitet und studiert. Individuelle Betreuung und klei-
ne Studiengruppen, enge Verzahnung von Theorie 
und Praxis und eine mehrjährige Berufserfahrung, 
die während des Studiums erworben wird, sind die 
klaren Vorteile eines Studiums an der IBA.
In den vergangenen Jahren ist die Internationale 
Berufsakademie stark gewachsen – ein Trend, 

der anhält. Mittlerweile zählt die IBA bundes-
weit bereits über 1900 Studenten und ist damit 
Deutschlands größte staatlich anerkannte pri-
vate Berufsakademie. Derzeit sind etwa 1.900 
Studierende eingeschrieben. Bei elf Studienorten, 
sechs Studiengängen und diversen Fachrichtungen 
ist für jeden etwas dabei; kurzum ein Erfolgsmodell 
mit sehr guten Arbeitsmarktchancen für Absol-
venten! Interessentinnen und Interessenten für das
Studium der Betriebswirtschaftslehre (B.A.) kön-
nen sich ab sofort für das Sommersemester wie auch
das nächste Wintersemester bewerben. Besucht 
doch einen Infoabend, dort erfahrt ihr alles, was 
ihr wissen müsst: am 9. März, 13. April oder am 
11. Mai, jeweils mittwochs.

+++ Betriebswirtschaftslehre dual
+++ www.iba-nuernberg.com

Duales Bachelor-Studium an der iba
Theorie und Praxis Hand in Hand

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

Betriebswirtschaftslehre mit 11 Fachrichtungen: z.B. Hotel- und Tourismus-
management, Marketingkommunikation/PR, Industrie und Handel, Sportmanagement etc.

Theoretisch 
reicht nicht

Infoabende: 9. März, 13. April, 11. Mai
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A.S.K.: Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 
01.09.20216.  Die IHK ist ja für rund 180 Berufe im 
technischen und kaufmännischen Bereich zustän-
dig. Welche Berufe stehen auf den Wunschlisten 
heute ganz oben?

Stefan Kastner: Die Frage ist gar nicht so ein-
fach zu beantworten, denn oftmals passen Angebot 
und Nachfrage nicht unbedingt zusammen. Zu den 
meistgewählten Ausbildungsberufen im kaufmän-
nischen Bereich zählen die Berufe im Einzelhandel, 
im Groß- und Außenhandel und bei Banken. Und 
natürlich der neue Büroberuf Kaufmann/-frau für 
Büromanagement. Im Technischen ganz vorne lie-
gen der Industriemechaniker und Mechatroniker so-
wie die IT-Berufe.

A.S.K.: Welche Bereiche bieten zur Zeit die mei-
sten noch offenen Ausbildungsstellen?

Stefan Kastner: In unserer IHK-Lehrstellenbörse 
sind für den Herbst 2016 noch viele Ausbildungs-
stellen im Einzelhandel und bei Banken sowie für 
Fachinformatiker gelistet. Eine Branche, die eben-
falls noch jede Menge Ausbildungsplätze anbietet, 
ist die Hotellerie und Gastronomie.

A.S.K.: Sie beschäftigen sehr erfolgreich sogenannte
Ausbildungs-Scouts. Welche Aufgaben kommen 
diesen zu?

Stefan Kastner: Ausbildungs-Scouts sind Azubis, die
quasi auf Augenhöhe den Schülerinnen und Schülern
in allgemeinbildenden Schulen über ihre duale 
Ausbildung und mögliche Karrierewege berichten. 
Wer könnte das überzeugender als Jugend-liche, die 
wenige Jahre vorher selber noch die Schulbank ge-
drückt haben - am besten in derselben Schule.

A.S.K.: Wie können Interessierte diese Ausbildungs-
Scouts fi nden und wie können sich Ausbildungs-
Interessierte von den Scouts fi nden lassen? 
Stefan Kastner: Das Projekt führen wir in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Talentent-

    "Duale Ausbildung immer
    eine hervorragende Basis"

Interview mit Herrn Stefan Kastner 
(Dipl.-Hdl.) von der Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg für Mittel-
franken, Stellvertretender Leiter Ge-
schäftsbereich Berufsbildung und 
Leiter des Referats Ausbildungsbetreu-
ung und Bildungsberatung

   AUSBILDUNG

Stefan Kastner
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wicklung durch. Entweder dort oder natürlich bei 
der IHK Nürnberg für Mittelfranken können sich in-
teressierte Schulen melden. Die Kontaktdaten (und 
Anmeldeformulare) sind auf der IHK-Homepage zu 
fi nden (www.ihk-nuernberg.de).

A.S.K.: Welche Ausbildungsberufe bieten die 
besten Möglichkeiten sich nach erfolgreichem 
Abschluss noch weiter zu qualifi zieren?

Stefan Kastner: Grundsätzlich stellt eine duale 
Ausbildung immer eine hervorragende Basis für 
eine berufl iche Karriere dar. Je nachdem, in wel-
chem Bereich man eingesetzt wird, gibt es passen-
de Aufstiegsfortbildungen: Im Bürobereich wäre 
zum Beispiel die berufsbegleitende Weiterbildung 
zum Wirtschaftsfachwirt (IHK) eine gute Wahl, im 
Bereich Medien gibt es den Medienfachwirt (IHK) 
oder im Technischen den Technischen Fachwirt 
(IHK). Mit dieser Weiterbildung hat man übrigens 
bereits einen Abschluss auf demselben Niveau wie 
ein Bachelor der Hochschule. Wer darauf weiter 
aufbauen möchte, ist mit dem Betriebswirt (IHK) 
oder Technischen Betriebswirt (IHK) bestens bera-
ten.

A.S.K.: Welche Möglichkeiten hat man, wenn das 
Abschlusszeugnis der Schule nicht unbedingt das 
allerbeste ist?

Stefan Kastner: Gerade wenn das Zeugnis nicht so 
toll ist, empfi ehlt es sich, persönlichen Kontakt zu 
potenziellen Betrieben zu suchen. Dies bietet sich z. 
B. bei Berufsinfoveranstaltungen an. Hat man einen 
guten persönlichen Eindruck hinterlassen, hat man 
oftmals schon einen Fuß in der Türe. Auch in einem 
Praktikum kann man beweisen, dass man besser ist 
als das Zeugnis vermuten lässt.

A.S.K.: Welche Möglichkeiten während der 
Ausbildung gibt es, wenn das Zeugnis top ist?

Stefan Kastner: Für besonders leistungsstarke 
Jugendliche mit Hochschulzugangsberechtigung 
bietet sich ein duales Studium an. Bei diesem Weg 
wird eine duale Ausbildung mit einem Studium 
an der Universität oder Hochschule kombiniert 
und man erwirbt in etwa 4,5 Jahren gleich zwei 
Abschlüsse.

A.S.K.: Gibt es für besonders Begabte schon wäh-

09/2016
Aktuelle Infotage:

siehe Homepage
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rend der Ausbildung zusätzliche Qualifi kations-
möglichkeiten in Form von zusätzlichen Fortbil-
dungen?

Stefan Kastner: Besonders Begabte haben zum ei-
nen die Möglichkeit, vorzeitig zur Abschlussprüfung 
zugelassen zu werden, daneben gibt es einige Zu-
satzqualifi kationen während der Ausbildung - je 
nachdem, welcher Ausbildungsberuf gewählt wurde.

A.S.K.: Welche Möglichkeiten gibt es für Studien-
Aussteiger?

Stefan Kastner: Für Studienaussteiger gibt es die 
Möglichkeit, die Ausbildung auf 18 Monate zu 
verkürzen. Dazu müssen mindestens 2 Semester in 
einem einschlägigen Studiengang absolviert  und 
30 ECTS erreicht worden sein - und natürlich muss 
der Ausbildungsbetrieb einverstanden sein.
 
A.S.K.: Ausbildungssprache ist Deutsch. Gibt es 
eine besondere Unterstützung, falls dies notwendig 
ist, um einen guten Abschluss erreichen zu können? 
Gilt dies für alle  Ausbildungsinteressierten?

Stefan Kastner: Naja, wer Probleme in der 
Ausbildung hat, kann beispielsweise ausbildungs-
begleitende Hilfen (abH) über die Arbeitsagenturen 
bekommen. Speziell für die Zielgruppe Flüchtlinge 
gibt es ab diesem Jahr auch bayernweit über die 
IHKs für jeden, der eine Einstiegsqualifi zierung 
oder Ausbildung in einem IHK-Beruf macht, be-
rufsbezogene Sprachförderung.

A.S.K.: „Integration durch Bildung“ - Wie werden 
diese weitgefächerten Programme angenommen 
und auch bis zum Abschluss absolviert?

Stefan Kastner: Was die Integration 
von Flüchtlingen angeht, so gibt 
es hier noch keine umfangreichen 
Erfahrungen. Die große Flüchtlings-
welle ist ja erst im vergangenen 
Jahr gekommen. In Bayern wer-
den alle berufsschulpfl ichtigen 
Flüchtlinge dann zunächst für zwei 
Jahre in Vollzeit beschult. Inhalte 
sind Sprache, Landeskunde und 
Berufsorientierung. Nachdem die 
Kapazitäten an den mittelfränkischen 
Berufsschulen bei weitem nicht aus-
reichen, hat die IHK Nürnberg für 
Mittelfranken einen Integrationsfonds 
gegründet. An vier Standorten wer-
den seit Februar solche unversorgten 

Flüchtlinge unterrichtet - ähnlich den Inhalten der 
Berufsschule. Die Berufsorientierung übernehmen 
die Bildungsberater/innen der IHK. Außerdem kön-
nen Azubis Patenschaften für einzelne Flüchtlinge 
übernehmen, um diese beim Weg in die Ausbildung 
zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
weiterer Maßnahmen, um jugendliche Flüchtlinge 
in Ausbildung zu vermitteln.
A.S.K.: Bieten Ausbildungsbetriebe zusätzli-
che Praktika vor Beginn einer Ausbildung an, im 
Hinblick auf das gegenseitige Kennenlernen, z.B. 
verschiedener Kulturen und Religionen und der da-
mit verbundenen Regeln?
Stefan Kastner: Wie bei jedem anderen Bewerber 
empfi ehlt es sich natürlich auch bei Jugendlichen mit
Fluchtgeschichte, in einem vorgeschalteten Prakti-
kum die Eignung für den angestrebten Beruf zu testen.
A.S.K.: Werden schon vorhandene internatio-
nale Ausbildungen anerkannt und besteht die 
Möglichkeit der Nachqualifi zierung auf das gefor-
derte Niveau?
Stefan Kastner: Bereits seit 2012 gibt es in 
Deutschland das Berufsqualifi kationsfeststellungs- 
gesetz (BQFG) oder kurz Anerkennungsgesetz, 
nach dem jeder und jede das Recht hat, einen im 
Ausland erworbenen Berufsabschluss anerken-
nen zu lassen. Für die IHK-Berufe erfolgt das über 
IHK FOSA (Foreign Skills Aproval) in Nürnberg. 
Hierzu werden die erworbenen Kenntnisse und 
Berufserfahrung mit einem aktuellen deutschen 
Beruf verglichen. Stimmen die wesentlichen Inhalte 
überein, so wird eine volle Gleichwertigkeit erteilt, 
fehlen wesentliche Inhalte, so werden diese in ei-
nem Bescheid über eine teilweise Gleichwertigkeit 
dokumentiert. Bei Interesse ist im Vorfeld eine ko-
stenlose Erstberatung in der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken möglich.          Carola Beer

   AUSBILDUNG
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Wer Fremdsprachen liebt und einen Be-
ruf sucht, der „up to date“ ist, ist an der 
Euro Akademie Nürnberg goldrichtig.

Als Fremdsprachenkorrespondent/in kann man 
Länder- und Sprachgrenzen überschreiten und da-
mit Verbindungen zwischen unterschiedli-chen 
Kulturen herstellen. Man übernimmt fremdsprachi-
gen Schriftverkehr und erledigt einfache Überset-
zer- und Dolmetscherarbeiten.
Als Euro-Management-Assistent/in organisiert man 
Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsentations-
unterlagen für Verhandlungen und erarbeitet Ent-
scheidungsgrundlagen. Darüber hinaus übernimmt 
man die teilweise fremdsprachliche Korrespondenz 
mit Geschäftspartnern. Es ist so: Die Kenntnis von 
Fremdsprachen ist heute der Schlüssel für viele be-
rufl iche Möglichkeiten und ein entscheidender As-
pekt bei der Stellenbesetzung in Wirtschaft und Ver-
waltung.

An der Euro Akademie wird die Freude am lebens-
langen Lernen vermittelt. Dort ist es auch mög-
lich, erst einen Beruf zu lernen und dann direkt ein 
Aufbaustudium aufzunehmen. Auch die langjähri-
ge Zusammenarbeit mit renommierten nationalen 
und internationalen Hochschulpartnern zeichnet die 
Euro Akademie aus. Bundesweit gibt es 38 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-res-
pondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-Korres-
pondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-Manage-
ment-Assistent/in +++

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

   Erfolgsfaktor
  „Fremdsprachenberufe“
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AOK in Mittelfranken sucht 25 Azubis

Wer 2017 mit einer Ausbildung in den Beruf star-
ten will, sollte sich bereits jetzt Gedanken um ei-
nen möglichen Ausbildungsplatz machen. Mit der 
Übergabe der Zwischenzeugnisse beginnt für vie-
le Schülerinnen und Schüler die Bewerbungsphase 
für den Berufsstart 2017. Über 200 Auszubildende 
haben die Möglichkeit, bei der AOK Bayern in das 
Berufsleben einzusteigen. „Damit zählt die AOK 
zu den größten Ausbildungsbetrieben im Freistaat“,
so Hans-Peter Schneider, Ausbildungsleiter der 
AOK in Mittelfranken. „Für den Berufsstart 2017
bietet die AOK in Mittelfranken 25 jungen Menschen
die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachange-
stellten an.“ Die Azubis durchlaufen alle Fachbe-
reiche und Abteilungen und erwerben dadurch 
umfangreiches Fachwissen über alle Bereiche der 
Kranken- und Pfl egeversicherung. In der AOK-
Direktion unterstützen erfahrene Ausbilderinnen 
und Ausbilder die Berufsstarter. Ergänzt wird die 

Ausbildung vor Ort durch mehrere zweiwöchige 
Lehrgänge im AOK-Bildungszentrum in Hersbruck. 
„Wir legen viel Wert auf eine gute umfassende 
Beratung unserer Versicherten rund um die vielfäl-
tigen Leistungen und Angebote der AOK“, erklärt 
Schneider. Daher ergänzen spezielle Seminare zur 
Kundenbetreuung die Ausbildungsinhalte. 

Schüler fi nden Arbeitgeber AOK gut

Die AOK zählt bei Schülerinnen und Schülern zu 
den beliebtesten Arbeitgebern. Das zeigt das aktuel-
le Trendence-Schülerbarometer 2015. Die AOK be-
legt in der Umfrage bei zukünftigen Berufsstartern 
den Spitzenplatz der Versicherungsbranche. Das 
Institut Trendence hat die Angaben von rund 13.000 
Schülerinnen und Schülern der Klassen acht bis 
13 ausgewertet. Dabei sicherte sich die AOK den 
ersten Platz der Versicherungsunternehmen, im 
Unternehmensvergleich aller Branchen schaffte es 
die AOK unter die Top 20.
Wer bei der AOK in Mittelfranken in den Beruf star-
ten will, sollte sich über www.aok-azubi.de online 
bewerben. Dort gibt es auch weitere Informationen 
zur Ausbildung bei der AOK oder vor Ort bei Hans-
Peter Schneider,  telefonisch beziehungsweise per 
E-Mail.

+++ Sozialversicherungsfachangestellte/-r

AOK Bayern, Direktion Mittelfranken, Herr Hans-Peter 
Schneider, Tel. 0911-218-2740, hans-peter.schnei-
der@by.aok.de, www.aok-azubi.de

Jetzt bewerben
für Berufsstart

 2017

Die AOK präsentiert ihren Ausbildungsberuf auch auf 
vielen Berufsmessen in der Region. Foto: AOK
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Fertig mit der Schule? 
Das BiZ beantwortet 
dir viele Fragen!

ABI und dann? Wie soll ich das 
bezahlen? Studienfi nanzierung
Du hast Fragen wie man ein Studium fi nanzieren 
kann? Mit welchen Kosten muss man rechnen? Ziel 
ist es, Wege zur Finanzierung eines Studiums vor-
zustellen. Dazu werden Referenten/innen verschie-
dener Institutionen eingeladen und berichten.
• Finanzierung nach Bafög, Deutschlandstipendium 
und Bildungskredit
• Arbeiten und studieren, geht das?
Was muss ich dabei beachten?
• Wann und wo stelle ich Anträge u.v.m.

Termin: Do., 7.4. von 14 bis 17 Uhr
Zielgruppe: Besonders geeignet für P/W-Seminare 
der gymnasialen Oberstufe und Schüler/-innen von 
Fach- und Berufsoberschulen.

ABI und dann? Entscheidungsseminar

… Hilfe ich muss mich entscheiden!
Geht das überhaupt - eine „richtige“ Entscheidung 
treffen? Hat eine einmal getroffene Entscheidung 
lebenslange Gültigkeit? Wie könnte man überhaupt 
vorgehen, denn Berufswahl ist von vielen Faktoren 
abhängig. Es fi ndet da ein Prozess statt, der Zeit 
braucht. Geradlinigkeit und sofortiges Wissen was 
das Richtige für mich ist, ist da eher selten und die
Ausnahme. In Form von Gesprächen und Gruppen-
arbeiten in einer Kleingruppe wird der Entwick-
lungsprozess mit diesem Seminar unterstützt. Ziel 
ist es, den Prozess an zu stoßen, die Angst vor einer 
Entscheidung zumindest zu relativieren und jedem 
Teilnehmer Mut zu machen, individuelle Wege zu 
gehen.
Man lernt Ansprechpartner, Informationswege, in-
dividuelle Möglichkeiten im Rahmen der berufl i-
chen Orientierung und Entscheidung und nächste 
Schritte kennen.
Termin: Do., 21.4., von 14 bis 17 Uhr
Anmeldung unter 0911/529 1800 erforderlich!
Zielgruppe: Abiturienten und Studienabbrecher.
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Theater, Schauspiel, Tanz

Vor Publikum oder vor der Kamera zu stehen ist für 
viele Jugendliche ein Traum! Aber auch hinter den 
Kulissen und hinter der Kamera gibt es viele span-
nende und interessante Berufe und Möglichkeiten. 
Wie kann dieser Traum Realität werden? Welche 
Studiengänge und Berufe gibt es? Welche Voraus-
setzungen brauche ich dafür? Diese und andere 
Fragen beantworten Mitglieder des Staatstheaters 
Nürnberg und der freien Szene der Region im Rah-
men eines offenen Podiumsgesprächs.
Termin: Do., 12.5., von 16 bis 18 Uhr
Zielgruppe: Schüler der Oberstufe und
andere Interessierte

ABI und dann? Bewerbungstraining 
für Schülerinnen und Schüler

Wie erstelle ich mein Anschreiben (das Herzstück 
der Bewerbungsmappe) und den Lebenslauf rich-
tig gut, um beim Arbeitgeber Interesse zu wecken 
und eine Einladung zu erhalten? Falls ein Einstel-
lungstest ansteht – auf was muss ich hier aufpas-
sen und wie kann ich mich vorbereiten? Was erwar-
tet mich dann beim Vorstellungsgespräch – welche 
Fragen werden zum Beispiel gestellt? Auf diese 
und weitere Fragen möchte Dir das Seminar Ant-
worten geben, damit Du die Hürden in Richtung 
Ausbildungsplatz oder Duales Studium erfolgreich 
meistern kannst.Termin: Do., 9.6., von 14.30 bis 
18 Uhr Anmeldung unter 0911-529 1800 erfor-
derlich! Zielgruppe: Abiturienten/Abiturientinnen, 
Studienabbrecher

Abi 2016! Last-Minute-Börse

Studium, Duales Studium, Ausbildung, FSJ,
Bundesfreiwilligendienst… was geht jetzt noch? 
Du hast das Abi hinter dir! Jetzt erst mal feiern, 
das hast Du dir verdient! Wenn Du aber noch nicht 
weißt, wie es im Herbst 2016 weitergehen soll: 
komm zu unserer Last-Minute Börse!
Was erwartet Dich? Firmen die noch Stellen für das 
Duale Studium bzw. für betriebliche Ausbildung im 
Herbst 2016 anbieten; Berufsberater der Agentur 
für Arbeit Nürnberg, die dich persönlich beraten; 
Träger die noch freie FSJ und Bundesfreiwilligen-
dienst-Plätze anbieten.
Termin: Do., 23.6., von 15 bis 17 Uhr
Zielgruppe: Abiturienten & Fachabiturienten 2016

Ort aller Veranstaltungen: Berufsinformations-
zentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit, Richard-
Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg
www.arbeitsagentur.de/nuernberg 

Allen Schulabsolventen, die nach der Schule ger-
ne wieder etwas mit der Hand und allen Sinnen 
machen wollen, bietet die Werkbund Werkstatt 
Nürnberg ein besonderes Jahr. Das Vorstudienjahr 
Gestaltung stellt den idealen Rahmen dar, um durch 
praktische Arbeit in den Materialwerkstätten eigene 
kreative Neigungen zu erkennen und zu entwickeln. 
Im Blockunterricht werden in den vier Werkstätten 
Glas, Holz, Textil und Metall Basiswissen und 
Fertigkeiten vermittelt, die für einen Weg in 
die „kreativen Fächer“ unerlässlich sind. Der 
Unterricht in Gestaltung erweitert das Spektrum 
in Zeichnen, Proportionsstudien und der Farb- 
und Formlehre u.a. Zusatzseminare in Kunst- und 
Designgeschichte, Modellbau, perspektivischem 
Zeichnen, Theater und Kommunikation runden das 
Angebot ab. Die Dozenten, die den Unterricht lei-
ten, sind selbständige Kunsthandwerker, Künstler, 
Architekten und Designer. Dadurch ermöglicht 
das Werkstattjahr eine umfassende Orientierung, 
Einführung und Weiterbildung in allen Grundlagen 
der Gestaltung auf professioneller Basis. Während 
der Dauer von neun Monaten kann man sich in-
tensiv mit den gestalterischen Inhalten sinnlich/
praktisch auseinandersetzen, um herauszufi nden, 
ob einem eine Ausbildung oder ein Studiengang 
im künstlerisch-gestalterischen oder handwerk-
lichen Bereich liegt. Für alle die sich Fragen stel-
len wie: Ist das denn wirklich etwas für mich? Bin 
ich gut genug? Halte ich das durch? Will ich meine 
Neigung wirklich zum Beruf machen? 

Orientierung 
durch Gestaltung
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Das Vorstudienjahr ist als Vorpraktikum an vie-
len Hochschulen anerkannt. Es dient zur Vorberei-
tung auf das Studium sowie der Aufnahmeprüfung 
und unterstützt den Erstellungsprozess der Bewer-
bungsmappe.

Informationsveranstaltungen sind am Donners-
tag, 14. April 2016, 10:30 bis 13:00 Uhr und 
Donnerstag, 21. Juli 2016 von 10:30 bis 13:00 Uhr.

Die Werkbund Werkstatt Nürnberg ist am 13. und 

14. Juli 2016 auf der vocatium-Fachmesse für 
Ausbildung+Studium in der Meistersingerhalle mit 
einem Stand vertreten.

Das nächste Vorstudienjahr Gestaltung in der 
Werkbund Werkstatt Nürnberg beginnt am 13. 
September 2016 und endet am 28. Juli 2017.

Weitere Informationen könnt Ihr auf der Homepage 
der Werkbund Werkstatt Nürnberg erhalten oder per 
Mail anfragen.

+++ www.werkbund-werkstatt.de 
+++ info@werkbund-werkstatt.de
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Am 18. Juni bringt die 3. Neumark-
ter Jobmeile Unternehmen und 
Bewerber zusammen

Bereits zum dritten Mal steht in Neumarkt im Juni 
alles im Zeichen der Arbeit. Für das diesjährige 
Karriere-Open-Air in der Altstadt haben sich bereits 
über 100 Firmen angemeldet, die am 18. Juni zwi-
schen 10 und 16 Uhr Interessenten und Bewerbern 
Rede und Antwort stehen. Alle zusammen prä-
sentieren Neumarkt als attraktiven Standort für 
Arbeitnehmer und Auszubildende aller Branchen. 
„Im Nachgang der letzten Jobmeile 2014 konnten 
über 100 Stellen und Ausbildungsplätze erfolgreich 
vermittelt werden“, so Christian Rastätter vom 
Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neumarkt 
über die Erfolge der Veranstaltung. „Besonders 
in Zeiten akuten Fachkräftemangels möchten wir 
deshalb regelmäßige Zeichen setzen – und natür-
lich den Wirtschaftsstandort Neumarkt stärken“, so 
Rastätter weiter. 

Auf der Jobmeile erwarten Besucher, Interessierte 
und Bewerber die Personalverantwortlichen der be-
teiligten Unternehmen. Bei zwanglosen Gesprächen 
jenseits von Schlips und Kragen können so erste 
Kontakte geknüpft, Bewerbungsunterlagen per-
sönlich überreicht oder bereits weiterführende 
Gespräche geführt werden. 
Neben aller Information rund um Arbeit in Neumarkt 
an den Ständen der beteiligten Unternehmen, er-
gänzen anliegende Gastronomen und Brauereien 
die Jobmeile mit kulinarischen Köstlichkeiten. Und 
wer mit seinen Kindern kommen, die aber vor lang-
weiligen Gesprächen bewahren möchte, kann auf 
die professionelle Kinderbetreuung zurückgreifen.

Wann: Freitag, 18.3.2016 von 10 bis 16 Uhr
Wo: Neumarkt i. d. Opf., Altstadt

+++ www.jobmeile-neumarkt.de
+++ www.facebook.com/jobmeileneumarkt

     In Neumarkt ist der
     Marktplatz Arbeitsmarkt
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NOCH MEHR JOBS GIBT ES AUF: 

WWW.JOBMEILE-NEUMARKT.DE

18.  JUNI
SAVE THE DATE

MEILENWEIT
GUTE JOBS
BEI STARKEN FIRMEN

Wir alle lernen jeden Tag dazu – die Bereitschaft 
zu lebenslangem Lernen zählt mittlerweile zu den 
Kernanforderungen der gesamten Arbeitswelt. 
Die langfristige Beschäftigung bei nur einem 
Unternehmen wird seltener, während gleichzeitig 
die Wünsche nach berufl icher Abwechslung und 
Weiterentwicklung steigen. Beides erfordert eigen-
ständige Bemühungen um Weiterbildung unabhän-
gig vom Arbeitgeber. Um alle beim lebenslangen 
Lernen zu unterstützen, führte die Bundesregierung 
mit der Bildungsprämie im Dezember 2008 ein 
neues Finanzierungsmodell ein. 
Die Bildungsprämie soll Anreize für Erwerbstätige 
schaffen, in die eigene Bildung und Weiterbildung zu
investieren. Das Prinzip ist einfach: Wer in seine Bil-
dung investiert, wird dabei über staatliche Zuschüsse
und Finanzierungsmöglichkeiten unterstützt. 

Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 
konnten durch die Bildungsprämie mittlerweile fast
eine Viertel Million Weiterbildungen gefördert
werden.Weiterbildungen, die dabei helfen, mehr
berufl iches Selbstvertrauen und berufl iche Qualifi ka-
tionen zu erwerben, sich auf neue berufl iche Aufgaben
vorzubereiten und die Gefahr von Arbeitslosigkeit 
zu verringern. Am 1. Juli 2014 hat die dritte 
Förderphase begonnen und sie geht noch bis 2017. 
Langer Rede kurzer Sinn: mit der Bildungsprämie 
beteiligt sich der Staat an den Kosten für die 
Weiterbildung. Die Prämie besteht aus dem Prämien-
gutschein und dem Weiterbildungssparen. Der 
Prämiengutschein kann bis zu 500 Euro wert sein,
mit dem Weiterbildungssparen hat man die Mög-
lichkeit, die Arbeitnehmersparzulage für die Weiter-
bildung zu nutzen. 
Den Prämiengutschein kann man bekommen, wenn 
man mindestens 25 Jahre alt ist und mindestens 15 
Stunden pro Woche erwerbstätig ist. Das zu ver-
steuernde Jahreseinkommen darf 20.000 Euro (oder 
40.000 Euro bei gemeinsam Veranlagten) nicht 
übersteigen.

Weitere Infos gewünscht? Dann sollte man sich an 
kompetente Berater in der Nähe wenden: Hotline 
0800 262 3000.

+++ www.bildungspraemie.info +++

Die Bildungsprämie:
Phase 3 hat begonnen…
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(djd). Abiturienten haben mehr denn je die Qual der 
Wahl: An den deutschen Hochschulen warten weit 
über 18.000 Bachelor-, Master- und andere Studi-
engänge auf akademischen Nachwuchs. Musikjour-
nalismus an der TU Dortmund, Kristallographie an 
der Uni Köln oder Brauwesen an der TU Berlin - es 
gibt nichts, was es nicht gibt. Aber welcher Studien-
gang und vor allem auch welcher Studienort passen 
zu welchen Studenten?

Diese Uni passt

Ab sofort können Schülerinnen und Schüler ganz 
bequem online Hochschulen und Studienorte 
in ganz Deutschland miteinander vergleichen. 
Mit dem neuen Bewertungsportal www.mei-
neuni.de können junge Leute die Hochschulen 
und Studienorte fi nden, die zu ihren individuel-
len Zielen und Wünschen passen. Alle relevan-
ten Informationen sind auf einen Blick gebündelt, 
auf diese Weise schafft das Portal Transparenz 
und will den hohen Abbruchquoten an deut-
schen Hochschulen entgegenwirken. Schließlich 
bricht nach Angaben des Deutschen Zentrums für 

Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 
derzeit jeder dritte Bachelor-Student in Deutschland 
sein Studium ab, unter anderem wegen schlechter 
Studienbedingungen.

Ranking mit 27 Faktoren

Die neuen Seiten sind nach Angaben des Anbieters 
das erste Uni-Bewertungsportal von Studierenden 
für Studierende. Diese Faktoren für den Unialltag 
werden berücksichtigt: In insgesamt 27 Kriterien in 
den Kategorien Lehre, Service und Wohlfühlfaktor 
kommen die Hochschulen und Studienorte auf 
den Prüfstand und müssen sich bei Ausstattung, 
Einschreibungsprozess und Praxisbezug - aber 
auch beim Mensaessen und im ebenfalls wich-
tigen Partyfaktor behaupten. In der Testphase 
konnte das neue Portal bereits knapp 90.000 
Bewertungen in 5.500 Studiengängen sammeln. 
Die Gründer Daniel Schütt und Stefan Peukert, 
die bereits viel Erfahrung mit Schüler-Portalen 
sammelten, verzeichnen zahlreiche Kommentare 
von Studierenden, die ein authentisches Bild vom 
Studiengang und der jeweiligen Hochschule ver-
mitteln. Mit teilweise überraschenden Ergebnissen: 
Unter den Top 10 im Studienfach BWL lande-
ten bei der ersten Auswertung Studienstädte wie 
Furtwangen oder Friedrichshafen.

+++ www.meineuni.de +++

Studieren ja 
- aber was und wo?

Hochschulen: Neues Online-Portal 
bietet Orientierung in der Uni-Land-
schaft
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Am Ende des Bachelorstudiums gilt es, sage und 
schreibe 20 bis 40 Seiten mit wissenschaftlich fun-
diertem Inhalt zu füllen: Die Bachelorarbeit steht 
an. Hat man fl eißig all seine Credit-Points gesam-
melt und alle erforderlichen Module durchwandert, 
kann man sich nun für den fi nalen End-Schreib-
kampf anmelden. Am Anfang der Bachelorarbeit 
steht  mit der Themenfi ndung eine kniffl ige Ange-
legenheit. In den Studienfächern, die auch für Un-
ternehmen zwecks Nachwuchsrekrutierung interes-
sant sind, hat man oft die Möglichkeit, seine Ba-
chelorarbeit extern bei einem dieser Unternehmen 
zu schreiben. Die Seite www.bachelorarbeit.de ver-
mittelt über 1200 Themenvorschläge bei über 350 
Kooperationsunternehmen für solche Bachelorar-
beiten. Die Themensuche kann man nach Fachge-
biet und Standort fi ltern. Der Vorteil einer solchen 
Bachelorarbeit ist, dass man direkt einen Fuß in 
die Tür bekommt und oft gleich nach dem Studi-
um beim entsprechenden Unternehmen eine Stel-
le antreten kann. Wer bereits ein Thema hat, aber 
kein passendes Unternehmen, der kann sich an die 
Betreiber der Seite wenden, die in ihrer Datenbank 
über 2500 Unternehmen gelistet haben und nach 

einem passenden suchen werden. Wichtig ist, dass 
man gleich ein Exposé seiner geplanten Bachelor-
arbeit mitsendet. 

Gleiches gibt es auch für die Masterarbeit, mit der 
man unter Beweis stellt, dass man in der Lage ist, 
eine selbstständige Problemlösung oder Beantwor-
tung einer Frage mittels wissenschaftlicher Metho-
den vorzunehmen. Auch hier ist es  - sofern möglich 
– eine gute Idee, direkt in die Berufswelt einzustei-
gen, indem man die Masterarbeit bei einem Unter-
nehmen verfasst. Die Seite www.masterarbeit.de 
listet über 1300 Themenvorschläge von Unterneh-
men und nimmt wie die o.g. Seite Themenvorschlä-
ge an um sie an passende Unternehmen weiterzu-
leiten. Gleichzeitig richtet sich auch diese Seite in 
erster Linie an von der Industrie gefragte Studienfä-
cher. Wer schnellstens loslegen und sich die Suche 
nach einem passenden Thema erleichtern möchte, 
wird hier sicher fündig.

+++ www.bachelorarbeit.de

+++ www.masterarbeit.de

Themensuche leichtgemacht:
Bachelor und Master

Das Team: (v. l.)
Steffen Bünau,
Leon Näsemann 
& Niels Reinhard. 
Sie haben sich
während des
Studiums kennen-
gelernt und
arbeiten seit Mai
2015 intensiver 
an dem Projekt 
„Die Bachelor-/
Masterarbeit“.
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BIBB-Studierendenbefragung zur 
Attraktivität der berufl ichen Bildung

Rund ein Drittel der Studierenden zweifelt dar-
an, dass sie ihr derzeitiges Studium erfolgreich 
abschließen werden. Für fast 30 % von ihnen 
ist eine Ausbildung im dualen System eine at-
traktive Alternative. Dies sind Ergebnisse einer 
Studierendenbefragung der Universität Maastricht 
in Kooperation mit dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) zur Attraktivität der berufl i-
chen Bildung. Die Befragung wurde im September 
2015 online mit über 12.000 Studierenden an deut-
schen Hochschulen durchgeführt. Dass sich, so ein 
weiteres Ergebnis der Studie, nahezu jede/-r dritte 
Studierende bei einer Neuorientierung ein duales 
Studium vorstellen könnte, zeigt, dass es insgesamt 
ein großes Interesse der Studierenden an einem 
Bildungsweg mit betrieblichen Anteilen und kon-
kreten berufl ichen Perspektiven gibt.

Insgesamt fi ndet die duale Berufsbildung bei den 
Studierenden positive Anerkennung: Auf einer
Skala von 1 (gering) bis 5 (hoch) bewerten 
die Studierenden sie mit einem Wert von 3,72 
als überdurchschnittlich gut. Gefragt nach ih-
rer Einschätzung zu spezifi schen Berufen zeigen 
sich allerdings deutliche Unterschiede: Das beste 
Image genießen unter den Befragten Berufe wie 
„Fachinformatiker/-in“, „Medizinische/-r Fach-
angestellte/-r“ und „Forstwirt/-in“, vergleichsweise
 schlecht stellt es sich bei Berufen wie „Gebäude-
reiniger/-in“, „Friseur/-in“ und „Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel“ dar.

Die Befragungsergebnisse zeigen auch, dass
es weitere „Türöffner“ für ein größeres Interesse 
an betrieblicher Bildung gibt: Rund 80 % der 
Studienzweifl er, die in einer dualen Berufsausbildung 
bisher keine Option sehen, geben an, dass ihnen die 
Entscheidung für eine Ausbildung leichter fallen 
würde, wenn sie den Betrieb beziehungsweise das 
Unternehmen bereits im Vorfeld innerhalb eines 
bezahlten Praktikums kennenlernen könnten. Wird 
ein solches Praktikum ohne Vergütung in Aussicht 
gestellt, treffen immer noch 69 % diese Aussage. 
Wichtig ist dieser Gruppe von Studienzweifl ern, 
dass im Falle eines Wechsels in die duale 
Berufsausbildung entweder die bisher im Studium 
erbrachten Lernleistungen auf die Abschlussprüfung 
angerechnet werden (81 %) oder durch eine 
Anrechnung der hochschulischen Lernleistungen die 
Ausbildungsdauer verkürzt wird (ebenfalls 81 %).

Die rund 12.000 Studierenden wurden auch nach 
ihren Erwartungen an einen Ausbildungsabschluss 
im Vergleich zu einem Hochschulabschluss befragt. 
Hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit sieht der 
Großteil der Befragten (41 %) gleiche Chancen auf 
einen sicheren Arbeitsplatz bei Ausbildungs- und 
Hochschulabschluss. 38 % der Studierenden sehen 
hier sogar eher einen Vorteil in der Ausbildung, nur 
21 % sehen ihn bei einem Studium.

Hinsichtlich des gesellschaftlichen Ansehens 
und der Bezahlung schneidet die duale 
Berufsausbildung allerdings schlechter ab als das 
Studium: 56 % der Studierenden schätzen das ge-
sellschaftliche Ansehen und 51 % die Bezahlung 

Duale Ausbildung 
           attraktiv für
             Studienzweifl er
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mit einem Hochschulabschluss gegenüber einem 
Ausbildungsabschluss als besser ein.

Hintergrund der Befragung ist die anhaltende 
Diskussion um Möglichkeiten der Integration von 
Studienaussteigenden in die berufl iche Bildung. 
Eine beständig hohe Studienabbruchquote in 
Bachelorstudiengängen von derzeit 28 % auf der 
einen sowie die steigende Anzahl unbesetzter 
Ausbildungsstellen im dualen System auf der ande-

ren Seite führte in den letzten Jahren verstärkt zu 
Programmen mit dem Ziel, Studienaussteigende für 
die berufl iche Bildung zu gewinnen. Dieser Ansatz, 
der vor allem durch die Kammern sowie das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Programm „JOBSTARTER 
plus“ verfolgt wird, soll einen Beitrag dazu leisten, 
den prognostizierten Fachkräfteengpässen, insbe-
sondere im mittleren Qualifi kationsbereich, entge-
genzuwirken.

Quelle:  BIBB/UM - Studierendenbefragung zur Attraktivität der beruflichen Bildung 2015
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Was wäre das Internet ohne Blogs? Heutzutage 
kaum noch vorstellbar, oder? Blogs, oder auch Web-
Logs genannt, sind eine Art öffentliche Tagebücher, 
in denen ein oder mehrere Autoren informieren, 
unterhalten und Gedanken zu den unterschiedlich-
sten Themen aufschreiben. Meist sind sie interak-
tiv, du kannst dich zum Beispiel mit Kommentaren 
am Blog beteiligen. Zudem sind Blogs vernetzt, 
in den sozialen Netzwerken involviert und bieten 
häufi g auch Bilder, Videos und weitere Funktionen, 
mit denen die Leser regelmäßig zum Besuch des 
Blogs animiert werden sollen. Es gibt inzwischen 
auch professionelle Blogger, doch die sind eher die 
Ausnahme. Die meisten Blogs sind nicht kommer-
ziell ausgerichtet.

Immer beliebter und
vielfältiger: Uniblogs
Blogs gibt es zu fast allen erdenklichen Themen, 
und so verwundert es nicht, dass du im World 
Wide Web auch jede Menge Blogs  zu den Themen 
Hochschule und Studieren fi nden kannst. Die 
deutschsprachigen Uni-Blogs werden meist von ak-
tiven Studenten betrieben, die aus ihrer subjektiven 
Sicht den Alltag an den Hochschulen beschreiben, 
aber auch über den Tellerrand des Campus hinaus-
blicken. Alles, was dich als Studenten interessiert, 
wird in Blogs ganz unterschiedlicher Qualität be-
handelt. Manche Blogs konzentrieren sich da-
bei auf ein oder nur wenige Themenbereiche, an-
dere Blogs behandeln viele Themen rund um das 
Studentenleben.

Bei den meisten Uni- und Studentenblogs gibt es fol-
gende oder ähnliche Themenbereiche: Hochschulen, 
Einschreibungen, Gesetze, Tauschbörsen, 
Klausuren, Vorlesungen, Seminare, Asta, Bafög, 
Stipendien, Weiterbildungen, Studieren im Ausland, 
Studiengebühren, Sport an der Uni, Wohnen, 
Zimmervermittlung, Freizeit (Stadtleben, Angebote 
für Studenten, Rabatte, Reisen, Musik, Ausfl üge, 
Veranstaltungen, Partyleben), Gesellschaft, Politik, 
Hochschulpolitik, Jobs, Kredite und viele mehr.

So unterschiedlich die Themenbereich, so un-
terschiedlich ist auch die Qualität der Uni- und 
Studentenblogs sowie deren Aktualität. Gute Blogs 
erkennst du unter anderem daran, dass sie „leben“, 
also nicht nur einmal monatlich oder noch seltener 
mit frischen Inhalten gefüllt werden, sondern mög-
lichst wöchentlich mehrfach oder sogar täglich. 
Gute Blogger sind fl exibel und können verschiede-
ne Themenbereiche so für die Zielgruppe Studenten 
aufbereiten, dass das Lesen interessant ist und die 
Nutzer des Blogs gern und regelmäßig wiederkom-
men. Wenn sie dann noch den Blog weiterempfeh-
len, lebt der Blog und kann wachsen.

Interessante Uni- 
und Studentenblogs

Campus-Elite.de
Campus Elite ist das Online Lifestyle Magazin 
rund um das Studium für die junge Generation zwi-
schen 18 und 30 Jahren. Mit Berichten über aktuel-

Uniblogs & Studentenblogs
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le Nachrichten, Mode, Sport, Musik, Lifestyle und 
Studium überzeugt das Magazin mit wirklich in-
teressanten Beiträgen, die du wirklich lesen willst. 
Übrigens nicht nur für Studenten! Weitere Infos 
zu Campus-Elite.de fi ndest du auf unserer kurzen 
Unterseite über Campus-Elite.de oder direkt auf 
campus-elite.de.

unidog.de
unidog.de ist ein digitaler Lern-Marktplatz. 
Das Prinzip dieses speziellen Blogs ist rein 
Service-orientiert: Studenten verdienen mit ihrer 
Klausurvorbereitung Geld, indem sie z. B. Seminar-
Mitschriften oder Zusammenfassungen anderen 
Studenten bereitstellen. Diese wiederum sparen 
dadurch viel Zeit und Stress, indem sie die Inhalte 
kaufen oder gegen eigene Inhalte tauschen.

uni-blog.info
Ein Allrounder 
und Klassiker un-
ter den Uni- und 
Studentenblogs, der da-
mit wirbt, „… über den 
täglichen Wahnsinn 
an Deutschlands 
Hochschulen“ zu be-
richten. Uni-blog.info 
bietet eine sehr breite 
Themenpalette an, die 
sowohl das eigentliche 
Studieren thematisiert 
als auch das Leben 
als Student in all sei-
ner Vielfältigkeit. Das 
Blog ist aktuell und gut 
vernetzt.

blogstudent.de
„… und der studen-
tische Kampf ums 
Überleben!“ ist eben-
falls thematisch breit 
aufgestellt und bietet 
seinen Lesern aktuel-
le, informative und gut 
recherchierte Berichte 
aus den Kategorien 
A l l g e m e i n e s , 
Ausland, Essen, Geld, 
S t u d e n t e n s t ä d t e , 
Ve r s i c h e r u n g e n , 
Studium und Wohnen. 
Auch auf blogstudent.

de sind Gastautoren willkommen, um die themati-
sche Vielfältigkeit zu gewährleisten.

geizstudent.de
Welcher Student möchte nicht gern sparen und auf 
informative Art erfahren, wo er wie welche Rabat-
te und sonstigen Vergünstigungen erhalten kann? 
Wohl die meisten und so richtet sich dieser spezi-
elle Blog thematisch an alle Sparfüchse unter den 
Studenten. Es gibt in zahlreichen Kategorien vie-
le wertvolle Tipps, wie man im universitären Alltag 
viel Geld sparen kann.
Blogs von Hochschulen: Die meisten Hochschulen 
in Deutschland bieten spezielle Blogs von und für 
Studenten „ihrer“ Einrichtung. Wenn du also Inter-
esse an einer bestimmten Hochschule hast, kannst 
du schnell über eine Suchmaschine den richtigen 
Blog als Ergänzung und/oder Alternative zum „nor-
malen“ Web-Auftritt „deiner“ Uni fi nden.

Die Stadt Nürnberg bietet ab 01.09.2016 
beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt 
 
Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher  
 

OptiPrax - Modellversuch zur Erzieherausbildung 
mit optimierten Praxisphasen für Schulabgänger mit mittlerem 
Schulabschluss oder mit fachfremder Berufsausbildung und 
mittlerem Schulabschluss  
 
Ausbildungsdauer 3 oder 4 Jahre, mit attraktiver Ausbildungsvergütung 
Weitere Informationen über das Modellprojekt haben wir für Sie unter 
www.jugendamt.nuernberg.de/fachkraefte/optiprax zusammengestellt. 

Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die Stadt 
Nürnberg, Jugendamt, z. H. Frau Graßer, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg. Te-
lefonisch erreichen Sie uns unter 0911/231-2185. Bitte verwenden Sie nur 
Kopien, weil eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. 
Die Informationen im Stellenmarkt unter karriere.nuernberg.de sind Be-
standteil dieser Stellenausschreibung. 
 
Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit 
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Unzufrieden mit dem Studium? Neue 
Alternativen und Perspektiven fi nden!
Chat mit den Berufsberater/-innen für Gymnasiasten, 
Fachoberschüler und Studierende der Agentur für 
Arbeit  Termin: Mi., 21.07. von 15 bis 17 Uhr
Zielgruppe: Alle, die mit dem Studium nicht zu-
frieden sind.

Existenzgründung 
und freiberufl iche Tätigkeit
Du bist Studienabsolvent/in oder schon berufs-
erfahren? Der Gedanke, sich bald oder in abseh-
barer Zeit selbständig zu machen, lässt dich nicht 
los? Spring nicht unüberlegt ins Haifi schbecken, 
denn der Weg zum Erfolg ist steinig, verlangt Steh-
vermögen und die Anforder-ungen sind hoch! 
Prüfe, ob du ein Unternehmertyp bist, entwickele
eine zündende Geschäftsidee und mach dich 
grundlegend mit dem nötigen Wissen sowie dem 
Rüstzeug einer Karriere als Existenz-gründer 
oder Freiberufl er vertraut. Bei diesem Work-
shop gilt die eigene Person als Dreh- und Angelpunkt.
Es geht um Umgang mit neuen Lebens- und Arbeits-
bedingungen, die Frage: Freier Beruf oder Gewer-
be? Der Workshop vermittelt Hilfe zum Gründungs-
konzept, es gibt gezielte Tipps, man wird über recht-
liche und steuerliche Aspekte der Selbstständigkeit 
informiert sowie über öffentliche Fördermittel.

Termine: jeweils Mi., 30.03., 27.04., 25.05., 
22.06., 27.07., 13.09.  •  Kosten: 25 Euro
Zielgruppe: HochschulabsolventenInnen und
berufserfahrene AkademikerInnen
Uhrzeit: 09:00 - 16:00 Uhr

Besser das Gehalt verhandeln
beim Berufseinstieg
Ob beim Vorstellungsgespräch, dem Übernahmege-
spräch nach der Probezeit oder bei ersten Jahres- 
und Zielvereinbarungsgesprächen. Es bieten sich 
zum Berufseinstieg viele Chancen, das Gehalt posi-
tiv zu beeinfl ussen. Genau hier setzt der Workshop 
an und behandelt folgende Themen:  Welches Gehalt
kann ich verlangen?  Wirkungsvolle Kurzpräsenta-
tion der eigenen Stärken. Wie bereite ich mich auf
eine Gehaltsverhandlung vor? Wofür zahlt mein 
potentieller Arbeitgeber mehr Gehalt als anderen?
Wie argumentiert der Arbeitgeber in der Gehalts-
verhandlung? Wie baue ich meine Argumentation  auf?
Was sollte ich vermeiden? Weil das eigene Tun den
größten Lerneffekt hat, gibt es viele praktische Übun-
gen im Workshop. Trainer des ganztägigen Work-
shops ist Herr Christian Leifels. Der erfahrene Trainer
und Kommunikationsberater kennt aus seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Team- und Projektleiter in der 
Industrie beide Seiten des Schreibtisches. 

Termin: Mo., 13.6., von 9.30 bis 15.30
Kosten: 25 Euro
Anmeldung unter 0911-529 1800 erforderlich 
(Anrufbeantworter geschaltet)
Zielgruppe: Hochschulabsolventen/innen und
berufserfahrene Akademiker/inne

Workshops, Vorträge 
und mehr im BiZ: 
you better know…
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Assessment-Center: Ein ganztägiges 
Testverfahren  bei der Bewerberauswahl

Der Workshop richtet sich an Berufseinsteiger - 
die sich beispielsweise für Traineeprogramme be-
werben, aber auch an Berufserfahrene, die für eine 
ausgeschriebene Führungsposition ein AC durch-
laufen werden. Ziel eines Assessment-Center ist es,
geeignete Mitarbeiter für die jeweils zu besetzenden
Stellen zu fi nden und eine bestmögliche Überein-
stimmung mit den Anforderungsprofi len des Unter-
nehmens auszuloten. In verschiedenen praxisbe-
zogenen Übungen (Einzel- und Gruppenübungen)
können Sie Erfahrungen sammeln und individuelles 
Feedback zu nachfolgenden Fragen erhalten.
Worauf achten Personaler bzw. AC-Beobachter in einem
AC? Worauf kommt es an? Wie kann ich mich
auf ein AC vorbereiten? Was sind übliche Bestand-teile? 
Wie gehe ich mit der Stresssituation am besten um?
Um eine praxisnahe AC-Situation zu haben, wird 
gebeten, in Business-Kleidung zu kommen.  
Di., 28.6., von 9 bis 15 Uhr, Kosten 25 Euro
Anmeldung unter 0911-529 1800 erforderlich 
(Anrufbeantworter geschaltet)
Zielgruppe: StudentInnen kurz vor dem Abschluss 
bzw. HochschulabsolventenInnen

Beratung 
an der TH Nürnberg
Du hast ein Studium aufgenommen, warst dir der 
der Anforderungen des Studiums nicht bewusst 
oder hattest andere Vorstellungen vom Studium 
oder oder oder oder…? Es gibt viele Gründe, die 
zur vorzeitigen Beendigung eines Studiums füh-
ren können. Die Frage ist, was kommt dann? 
Wer Klarheit haben möchte, sich für ein anderes 
Studium interessiert oder sich für eine Ausbildung 
interessiert, bekommt bei den Beratungsterminen in 
der Technischen Hochschule viele Antworten. Die 
Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit 
Nürnberg bietet mit der TH an. Die Termine sind 
immer dienstags von 9-12 und 13-16 Uhr: 22.03., 
12.04., 10.05., 14.06. und 12.07.2016.
Bitte bringt euren Lebenslauf in Papierform mit 
in die Beratung!  Bitte anmelden bei Ursula.
Messmann@th-nuernberg.de.

Veranstaltungsort: Technische Hochschule Nürn-
berg, Keßlerplatz 12, Raum KA005

   3 x „Es ist mein Leben“
„Es ist MEIN Leben! Wie junge 
Frauen sich von Erwartungsdruck 
und Perfektionswahn befreien“ 
von Dr. Linda Papadopoulos

Du willst eines haben? Dann 

versuch dein Glück und schreib 

bis zum 15.4.2016 eine Mail an 

info@ask-karriere.de – Betreff: 

„Es ist MEIN Leben“ – Postabsender 

nicht vergessen!
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Mit diesen Erstsemester-Tipps star-
test Du besser ins Studium, wetten?

Das Studium ist für die meisten Erstsemester ein 
neuer und unbekannter Lebensabschnitt. Zu den 
Aufgaben, die das Studentenleben bereithält, kom-
men auch oft neue Herausforderungen hinzu. Nicht 
selten ist die Aufnahme eines Studiums mit ei-
nem Auszug von zu Hause verbunden. Gerade ein 
Umzug in eine andere Stadt ist ein großer Schritt in 
die Selbstständigkeit. Manchmal kann es überfor-
dernd sein, wenn man feststellt, um welche Dinge 
man sich als Erstsemester plötzlich kümmern muss. 
Nicht nur die Aufgaben an der Uni scheinen oftmals 
im ersten Moment schwierig, auch der Alltag kann 
sich plötzlich völlig anders gestalten und muss be-
wältigt werden. Doch zum Glück steht niemand da-
mit ganz alleine da. Mit unseren Erstsemester Tipps 
und Tricks startest Du einfacher ins Studentenleben.

Das erste Ziel: Kontakte knüpfen

Als Erstsemester ist man nicht der Einzige, der sich 
zurecht fi nden muss. Je nach Größe der Universität 
geht es bis zu mehreren hundert oder gar tausend 
Menschen ganz genauso. Wichtig ist also, sich zu-
sammenzufi nden. Gemeinsam ist es wesentlich ein-
facher, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen 
und über verschiedene Erfahrungen auszutauschen. 
Zieht man neu in eine Stadt, so fi nden sich unter an-
deren Erstsemestern sicherlich auch Einheimische, 
die einem das Einleben in der neuen Umgebung 

sanfter gestalten können. Gleichzeitig hat man viel-
leicht direkt neue Freunde gefunden, mit denen man 
zukünftig auch das Leben außerhalb des Studiums 
genießen kann.

Da man anfangs eine Menge neuer Eindrücke ge-
winnt, kann man sich nicht immer alles sofort mer-
ken. Auch wenn man immer brav mitschreibt, was 
einem zu Beginn gesagt wird, ist es möglich, dass 
man etwas nicht mitbekommen oder verstanden 
hat. Hier ist es umso besser, sich mit Anderen aus-
tauschen und Fragen klären zu können.

Doch das sind nicht die einzigen Vorteile davon, 
so schnell wie möglich Gleichgesinnte kennen-
zulernen. Oft haben einige Erstsemester auch be-
reits Freunde in höheren Semestern, die bei der 
Organisation des Studiums behilfl ich sein können. 
Anfangs ist es gerade in größeren Unis verwir-
rend, sich mit den Räumen und den verschiedenen 
Seminaren zurechtzufi nden. Da kann es besonders 
nützlich sein, jemanden zu kennen, der das Ganze 
bereits hinter sich hat und Tipps geben kann.

Außerdem ist es im Laufe des Studiums hilf-
reich, Lerngruppen zu bilden und sich gemein-
sam auf Prüfungen vorzubereiten. Vor allem am 
Ende des ersten Semesters, wenn die Klausuren an 
der Uni noch neu sind, sind Lerngruppen die ide-
ale Unterstützung. Umso besser ist es, die anderen 
Studenten aus der Gruppe bereits vorab zu kennen 
und zu wissen, wer welche Stärken hat und wer in 
welchem Bereich noch besonders Hilfe benötigt.

  Tipps für den
          Studienfrischling

Fotol: Fotolia © cristovao31
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Erstsemester-Veranstaltungen 
zum Studienbeginn
Die meisten Hochschulen bieten entweder be-
reits vor Studienbeginn oder in den ersten Wochen 
verschiedene Veranstaltungen an, in denen sich 
Erstsemester über den Ablauf des Studiums und 
untereinander kennen lernen können. Je nach Uni 
reicht dies von einfachen Informationsseminaren 
bis hin zu angebotenen Stammtischen, Ausfl ügen 
oder gar Orientierungswochen für alle Erstsemester 
des Studiengangs. Es ist immer ratsam, solche 
Angebote anzunehmen. In großen Unis ver-
liert man schnell den Überblick 
angesichts der Vielzahl an 
Studenten. Unternimmt man 
gemeinsam etwas, lernt 
man sich wesentlich 
besser kennen als spä-
ter im teilweise har-
ten Studienalltag.

Wichtig ist, sich 
zu trauen, auch 
mal Andere anzu-
sprechen. Selbst 
wenn es manch-
mal so wirkt, als 
würden sich kleine 
Gruppen bereits ken-
nen, sind das meistens 
Leute, die sich ebenfalls 
zum ersten Mal sehen. 
Ein wenig Eigeninitiative ist 
gefragt, wenn man nicht zufäl-
lig mit Gleichgesinnten ins Gespräch 
kommt. Doch es lohnt sich durchaus, denn es ist 
nicht von der Hand zu weisen, wie sehr sich der 
Alltag durch Kontakte enorm erleichtert.

Während dieser Veranstaltungen lernt man natür-
lich auch die wichtigsten Dinge für das Studium 
kennen. So geht es beispielsweise darum, wo sich 
die Bibliothek oder der Kopierer befi nden, welche 
Fristen man einzuhalten hat, wie sich das Studium 
insgesamt aufbaut und was man beachten sollte, um 
sich unnötige Probleme zu ersparen. Auch aus die-
sem Grund ist es essenziell, die Informationstage 
wahrzunehmen. Wer den Kopierer erst sucht, wenn 
er dringend noch schnell ein Referat vor dem 
Seminar kopieren muss und dann erst feststellt, 
dass er eine Kopierkarte benötigt, hat deutlich mehr 
Stress als derjenige, der bereits lange weiß, wo er 
ihn fi ndet und wie das Bezahlsystem für Kopien an 
seiner Uni funktioniert.

Ausweise, Accounts 
und Karten besorgen
Die erste Zeit des Studiums ist gerade wegen der 
Organisation besonders anstrengend. Allerdings ist 
es sinnvoll, sich diesen Stress anzutun, denn vieles 
muss nur einmal erledigt werden und man hat für 
die nächsten Jahre Ruhe damit. Außerdem hat man 
die Dinge dann, wenn man sie braucht und muss 
nicht nochmal extra los.

Besonders wichtig ist es, sich alle Zugänge zu be-
schaffen, die man bekommt. Damit ist zum Beispiel 

das Internet gemeint. Die Hochschulen 
bieten in der Regel ein Netzwerk an, 

in dem Studenten umsonst sur-
fen können. Hierfür benötigt 

man aber natürlich einen 
Zugang, da sonst jeder 
darauf zugreifen könnte. 
Zusätzlich ist es essen-
ziell, sich die nötigen 
Karten für Kopierer 
oder Bibliotheken zu 
besorgen. Niemand 
kommt während sei-
ner Studienzeit umhin, 
Bücher auszuleihen 
oder etwas zu kopie-

ren. Zudem ist es deutlich 
praktischer, sich die Bücher 

direkt vor Ort zu besor-
gen als in eine weiter entfern-

te Bibliothek zu gehen und es ist 
auch wesentlich günstiger, Kopien in 

der Uni anzufertigen anstatt im Copy Shop. 
Es ist also sinnvoll, sich Karten hierfür sofort zu be-
sorgen, damit man jederzeit ohne weiteren Aufwand 
die Gelegenheit hat, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Die richtigen 
Lehrveranstaltungen belegen

Bei den meisten Studiengängen gibt es nur gewis-
se Vorgaben, welche Seminare in welchem Semester 
besucht werden sollten oder müssen. Manchmal 
steht die Reihenfolge den Studenten völlig frei, 
manchmal gibt es bestimmte Empfehlungen, die sich 
die Universität im Vorfeld nicht ohne Grund ausge-
dacht hat. Einige Seminare lassen sich auch erst nach 
erfolgreichem Abschluss anderer Kurse belegen. In 
der Einführungszeit wird den Erstsemestern in der 
Regel mitgeteilt, welche Veranstaltungen sie bereits 
jetzt besuchen sollten und welche Reihenfolge rat-
sam oder gar verpfl ichtend ist.

Foto: Fotolia © .shock
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Auf der einen Seite bietet es eine große Freiheit, 
dass der Stundenplan zu einem gewissen Teil frei 
erstellbar ist. So kann man sich beispielsweise in 
manchen Studiengängen problemlos den Freitag 
frei halten und hat ein verlängertes Wochenende. 
Auch Nebenjobs oder Hobbys lassen sich auf die-
se Weise oftmals gut in den Uni-Alltag einbau-
en. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine 
riesige Umgewöhnung, die manchmal auch zu 
Überforderung führen kann. Aus der Schulzeit ist 
man es schließlich gewohnt, dass der Stundenplan 
vorgegeben wird und man sich um die Organisation 
keine Gedanken machen braucht. Im Studium wird 
man jedoch plötzlich damit konfrontiert, sich neben 
dem üblichen Lernen auch noch darum zu küm-
mern, wann man welches Seminar in der Uni be-
sucht.
Dabei ist es ratsam, neben den Empfehlungen der 
Uni selbst auch Erfahrungen anderer einzuholen 
wenn es möglich ist. Wer niemanden kennt, der an 
seiner Uni bereits mitten im selben Studiengang 
steckt, kann versuchen, über das Internet den rich-
tigen Ansprechpartner zu fi nden. Es gibt aber auch 
an den meisten Uni so genannte Tutoren, das sind 
Leute aus höheren Semestern, die sich extra Zeit 
nehmen, um ihre Erfahrungen an neue Studenten 
weiterzugeben. Zusätzlich kann auch die interne 
Studienberatung eine Anlaufstelle bei Fragen jeder 
Art sein.
Durch Tipps Erfahrener lässt sich schnell heraus-
bekommen, wie viele Kurse man pro Semester 
belegen sollte. Viele Erstsemester packen ihren 
Stundenplan erstmal viel zu voll und sind bald fru-
striert, weil sie das Pensum nicht schaffen. Das 
Studium ist im Vergleich zur Schule deutlich an-
strengender. In einem Seminar, das in der Regel 
schon eineinhalb Stunden anstatt der gewohn-
ten 45 Minuten umfasst, wird auch deutlich mehr 
Inhalt abgehandelt als es an der Schule üblich ist. 
Zusätzlich sind Vor- und Nachbereitung der ein-
zelnen Stunden notwendig, um nicht am Ende des 
Semesters ahnungslos vor einem unüberschaubaren 

Berg an Material zu sitzen, der 
für die abschließende Klausur 
gelernt werden muss. Für je-
des Seminar gibt es zusätzlich 
meist Lektüre zu lesen. Das 
Studium ist weit aufwändiger 
als die Schulzeit, deshalb muss 
man genau wissen, wie viel 
man sich selbst im Semester zu-
muten kann. Hierfür benötigt es 
Erfahrung - wenn diese jedoch 
noch nicht vorhanden ist, kann 

auch die Anderer dienlich sein.
Auch das Belegen der einzelnen Lehrveranstaltungen 
gestaltet sich oftmals nicht ganz einfach. Bei den 
meisten Unis kann man das inzwischen bequem 
online erledigen. Hierbei gibt es jedoch oft für 
unterschiedliche Fakultäten auch verschiedene 
Fristen zu beachten. Manche Dozenten verlangen 
zusätzlich eine persönliche Anmeldung oder ein 
Motivationsschreiben, warum man das Seminar be-
legen möchte. Hier kann man schnell den Überblick 
verlieren, wann man eigentlich was machen wollte. 
Durch Tutoren oder andere erfahrene Studenten be-
kommt man die Hilfe, die man benötigt, um sich in 
diesem Dschungel zurechtzufi nden.

Die passende Studienliteratur

Zu den meisten Themen gibt es unzählige Bücher. 
Sich alle zu kaufen würde man wohl fi nanziell gar 
nicht schaffen, ebenso wäre es viel zu zeitintensiv, 
sich wirklich alle durchzulesen. Deshalb sollte man 
hier immer auf die Tipps der Dozenten vertrauen. 
Diese haben bestimmte Werke im Vorfeld heraus-
gesucht, die sich bewährt haben. Zusätzlich bauen 
sie oft ihr Seminar auf genau diesen Werken auf, 
so dass es erst recht empfehlenswert ist, genau die 
Bücher zu lesen, die angegeben werden.
Dennoch ist es unsinnig, sich sofort jedes Buch zu 
kaufen, das empfohlen wird. Oft werden nur be-
stimmte Passagen benötigt oder das Werk bezieht 
sich lediglich auf ein bestimmtes Seminar und 
wird im weiteren Verlauf des Studiums gar nicht 
mehr gebraucht. Daher ist es sinnvoller, sich die 
Studienliteratur nur auszuleihen. Meist haben gera-
de die Bibliotheken der Universität alle relevanten 
Bücher zur Verfügung. Falls etwas vergriffen sein 
sollte, kann man es auch in der örtlichen Bücherei 
nochmal probieren. Besitzt ein Kommilitone das 
gefragte Buch bereits, kann man auch versuchen, es 
sich von ihm zu leihen und gegebenenfalls wichtige 
Teile daraus zu kopieren. Das ist auf Dauer kosten-
günstiger und macht wesentlich mehr Sinn als sich 
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einen Haufen Bücher anzuschaffen, den man letzt-
endlich gar nicht im Detail lesen kann.
Um den Kauf mancher wichtiger Literatur wird 
man zwar eventuell nicht umhin kommen, aber man 
sollte sich dabei zumindest so weit einschränken, 
wie es möglich ist.

Den Alltag strukturieren

Das Studium unterscheidet sich teilweise erheblich 
vom gewohnten Schulalltag. Je nach Stundenplan 
kann die Uni auch mal erst abends enden, während 
man mittags dafür mehrere Stunden Pause hat. Das 
kann sich dann täglich ändern, denn manchmal hat 
man einfach zu völlig unterschiedlichen Zeiten 
Vorlesungen. An einem Tag kann man gemütlich 
ausschlafen, an einem anderen Tag muss man be-
reits um 8 Uhr fi t im Seminar erscheinen. Wichtig 
ist jetzt, sich diesem Alltag anzupassen und ihn 
richtig zu strukturieren. Im Studium wird sehr viel 
Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Dozenten über-
prüfen in der Regel nicht, ob die Stunde vernünftig 
vorbereitet wurde und Hausaufgaben erledigt wur-
den. In Anbetracht der teilweise erheblichen Anzahl 
der Studierenden ist dies auch schlichtweg nicht 
möglich.
Deswegen ist es ratsam, sich darauf einzustel-
len, mit unterschiedlichen Freizeiten vernünftig 
zu haushalten. Während man in der Schulzeit die 
Hausaufgaben nachmittags oder abends erledigen 
konnte, muss man sich im Studium die benötig-
te Zeit sinnvoll einteilen, wenn man abends oder 
nachmittags vielleicht mal keine Zeit hat. Dafür 
hat man aber beispielsweise vormittags oder mit-
tags freie Stunden, in denen man die kommende 
Vorlesung nochmal durcharbeiten kann. Befi ndet 
man sich bereits in der Uni, kann man dafür Räume 
aufsuchen, die eigens zum Lernen geschaffen wur-
den. Hier kann man die freie Zeit sinnvoll nutzen 
und das letzte Seminar nach- oder das kommende 
vorbereiten. Wenn man abends müde nach Hause 
kommt, hat man oft nämlich keine Lust oder keine 
Zeit mehr, sich intensiv mit dem Stoff zu beschäf-
tigen. Zudem hat man vielleicht auch noch eine 
Verabredung oder andere Hobbys, die den Abend in 
Anspruch nehmen.

Das Studentenleben 
außerhalb des Studiums

Die meisten Hochschulen bieten ihren Studenten 
jede Menge Angebote an unterschiedlichen 
Freizeitaktivitäten. Da gibt es beispielsweise den 
Hochschulsport, der oft unzählige unterschiedli-

che Sportarten für geringes Geld anbietet. Während 
man in einem normalen Verein oft monatlich gro-
ße Summen an Mitgliedsbeiträgen berappen muss, 
kann man an der Uni dasselbe für einen kleinen 
Unkostenbeitrag erleben. Dadurch lernt man nicht 
nur zusätzlich andere Studenten kennen, man kann 
auch jede Menge Neues ausprobieren. Vielleicht 
entdeckt man dabei sogar ein neues Hobby. Und 
wenn etwas nicht gefällt, hat man keine langwie-
rige Kündigungsfrist und viel Geld verloren. Es 
empfi ehlt sich also, sich nach solchen Angeboten 
umzusehen, zumal man während der Studienzeit 
einfach noch mehr Freizeit hat als im Arbeitsleben 
und sich die Gelegenheit, so günstig so viele gün-
stige Angebote zu bekommen, vermutlich nie mehr 
wiederholt.
Doch nicht nur Sport ist an den meisten Unis 
möglich. Zusätzlich gibt es beispielsweise oft 
auch Theatergruppen, Chöre, Orchester oder auch 
Partys, die besonders zu Beginn oder am Ende des 
Semesters stattfi nden. In jedem Fall sollte man sich 
zeitnah erkundigen, welche Angebote es gibt und 
wo man sich anmelden muss, denn dadurch, dass 
sie so kostengünstig sind, sind sie natürlich auch 
sehr beliebt.
Last but not least gibt es natürlich in jeder Unistadt 
zahlreiche günstige Studentenkneipen, die es zu 
entdecken gilt. Die besten davon stellen wir Dir in 
unserer Rubrik Studentenkneipen vor.

Vergünstigungen als Student

Das Studentenleben bringt nicht nur Arbeit, son-
dern auch eine Menge Vergünstigungen mit sich.
Viele Universitäten kooperieren mit den Verkehrs-
betrieben der Stadt, die dann ein günstiges Seme-
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sterticket anbieten, mit dem man große Teile der 
Innenstadt oder sogar das gesamte Netz zu einem 
wesentlich billigeren Tarif befahren kann, als man 
normalerweise bezahlen müsste.
Der Studentenausweis sollte sicherheitshalber im-
mer mit sich geführt werden. Hiermit erhält man auf 
vielen Veranstaltungen vergünstigte Eintrittspreise. 
Das kann im Theater oder Museum der Fall 
sein, aber auch im Kino oder gar in Clubs oder 
Sportveranstaltungen. Auch die Deutsche Bahn bie-
tet für Studenten Rabatte auf die BahnCard an.

Die richtigen Anlaufstellen 
bei Problemen

Trotz guter Kontakte können natürlich immer wie-
der Fragen und Probleme auftauchen, die nicht so 
einfach gelöst werden können. Doch auch hierfür 
bieten Unis unterschiedliche Stellen an, in denen 
speziell geschulte Leute arbeiten, die sich beson-
ders mit der Thematik auskennen und dafür da sind, 
eine Lösung zu fi nden.
Bei allgemeinen Fragen zum Studium steht die 
Studienberatung helfend zur Seite. Hier kann 
man sich beispielsweise über Prüfungs- und 
Studienordnungen informieren oder Rat suchen, 
wenn man den Studiengang wechseln oder gar das 
Studium ganz abbrechen möchte. Ausgebildete 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zeigen Alter-
nativen auf oder geben bei ganz allgemeinen 
Themen Ratschläge.
Wer unter Prüfungsangst leidet, Konzentrations-
probleme hat oder in einer Identitätskrise steckt, 
kann sich an die Psychologische Beratung der Uni 
wenden. Auch bei allen sonstigen psychischen 
Problemen stehen hier spezielle Fachleute bei. Sie 
unterliegen wie Ärzte der Schweigepfl icht, weswe-
gen man keine Angst haben muss, sich hier Hilfe 
zu suchen.
Verschiedene Fragen zur Finanzierung oder dem 
Bafög beantworten die Sozialberatungsstellen der
Hochschule. Hier fi ndet man die richtigen 
Ansprechpartner zum Thema Sozialleistungen und 
Bafög-Finanzierung des Studiums.
Auch wer mit Kind studieren möchte, eine Behin-
derung oder eine chronische Krankheit hat, fi ndet je-
weilige Beratungsstellen an seiner Uni. An einigen
großen Hochschulen gibt es sogar eigene Kinder-
gärten, in denen Kinder von Studenten während der 
Vorlesungen betreut werden.
Darüber hinaus bieten viele Hochschulen Bera-
tungsstellen für ausländische Studenten und eine 
Rechtsberatung an.
                                 Quelle: www.studentenseite.de

Schon einen Beruf gelernt und man möchte
weiterlernen und aufsteigen? Das sogenannte Auf-
stiegsstipendium unterstützt Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung und Praxiserfahrung bei der Durchführ-
ung eines ersten akademischen Hochschulstudiums. 
Das Stipendium ist ein Programm der Begabten-
förderung und unterstützt Menschen, die in Ausbil-
dung und Beruf ihr besonderes Talent und Engage-
ment bewiesen haben. Die SBB - Stiftung Bega-
btenförderung berufl iche Bildung - führt im Auftrag
und mit Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung die Auswahl der Stipen-
diatinnen und Stipendiaten durch und begleitet sie 
während ihres Studiums. 

Jährlich können rund 1.000 Stipendien vergeben 
werden. Inzwischen gibt es Stipendiatinnen und 
Stipendiaten an über 300 Hochschulen. 
Das Programm ist Teil der Qualifi zierungsinitiative 
der Bundesregierung „Aufstieg durch Bildung“. 
Mit dieser Initiative öffnet die Bundesregierung 
den Weg zu mehr Bildung und Qualifi zierung in 
Deutschland - von der frühkindlichen Bildung bis 
zur Weiterbildung im Beruf.
+++ www.sbb-stipendien.de +++

Studieren mit
Berufserfahrung

Foto: Fotolia © contrastwerkstatt
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Vocatium Mittelfranken
Die Vocatium Mittelfranken ist eine gut einge-
führte Messe für Ausbildung und Studium. Sie 
versteht sich als Fachmesse für den qualifi zier-
ten Kontakt zwischen Schülern und Ausstellern. 
Vor Besuch der Messe werden für die Schüler und 
Studenten passgenaue, ihren berufl ichen Interessen 
entsprechende Einzeltermine organisiert. Die 
Termine werden den Schülern dann 14 Tage vor 
Messebeginn mitgeteilt, damit sie sich gezielt mit 
einer Kurzbewerbung auf ihr Gespräch vorberei-
ten können. Die vocatium gibt es in Erlangen mit 
rund 40 Ausstellern im Frühling und im Sommer in 
Nürnberg mit circa 130 Ausstellern. Ausführliche 
Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es auf 
der Homepage.

+++ www.erfolg-im-beruf.de +++

Erlangen: Di., 12.4. von 8.30 bis 14.45 Uhr
Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 1

Nürnberg: Mi., 13.7.+ Do. 14.7. von 8.30 bis 14.45 
Uhr, Meistersingerhalle, Münchener Str.  21

JobGate
Die Messe JobGate Nürnberg ist ein speed-dating 
für Ausbildung und duales Studium. SchülerInnen 
können im Vorfeld in ihrer Schule die für sie in-
teressante Ausbildung auswählen und werden 
dann zu passgenauen Vorstellungsgesprächen mit 
Ausbildungsleitern und Personalern zur Nürnberger 
JobGate eingeladen und können sich dort in vorter-
minierten Gesprächen bewerben. So bietet sie kom-
pakte Vorstellungsgespräche zwischen Schülern 
und Ausbildungsbetrieben zum Ausbildungsstart 
2017, es fi nden sich aber auch noch der ein der an-
dere Ausbildungsplatz für 2016. Auf der Website 
gibt es das Anmeldeformular für die JobGate.

+++ www.bildungsagentur.info +++

Mi., 4.5.2016, von 9 bis 13 Uhr
DB Museum, Lessingstr. 6, Nürnberg

Jobmesse-Nürnberg
Die Jobmesse Nürnberg stellt eine Austausch- und 
Networking- Plattform für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, Bildungseinrichtungen und Schüler bzw. 
Schulabgänger dar. Das Anliegen der Messe ist 
es, beide Seiten zusammen zu bringen. Unter dem 
Motto „Alle Wege zu deiner Karriere!“ bietet auch 
die kommende Nürnberger Jobmesse umfangreiche 
Infos zum Karrierestart, zu einer berufl ichen Neu-
orientierung sowie zu Aus- und Weiterbildungen. 
Es ist die Messe für alle sozusagen. 

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

Mi., 7.9., von 10 bis 16 Uhr
Meistersingerhalle, Münchener Str. 21

Messetermine 2016
Infos satt aus allen Bereichen
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akademika
Die akademika-Messe Nürnberg ist Süddeutschlands 
größte und wichtigste Job-Messe: Mehr als 160 
Aussteller der führenden Branchen präsentieren 
sich auf der akademika mit ihren Stellenangeboten. 
Das Branchenspektrum der Aussteller reicht von 
der Informationstechnologie, Telekommunikation 
über die Elektronik und den Maschinenbau bis zur 
Konsumgüterindustrie, dem Handel, den Banken, 
Versicherungen sowie dem Dienstleistungssektor. 
Studenten, Absolventen und Young Professionals 
aller Fachrichtungen erhalten die Gelegenheit, sich 
an den Messeständen im direkten Gespräch mit den 
Mitarbeitern der Personal- und Fachabteilungen 
über die von ihnen favorisierten Unternehmen 
zu informieren. Darüber hinaus bietet die aka-
demika an beiden Messetagen ein interessan-
tes und abwechslungsreiches Vortragsprogramm: 
mit Unternehmenspräsentationen, Infos zum 
Arbeitsmarkt und zu Branchentrends und wertvol-
len Tipps für die erfolgreiche Bewerbung.

+++ www.akademika.de/nuernberg +++

Mi., 8.6.2016, von 10 bis 17 Uhr und Do., 9.6.2016 
von 10 bis 16 Uhr
NürnbergMesse, Convention Center West, Halle 
12

Für Studenten und Absolventen ist der Messebe-
such kostenfrei (Studentenausweis vorlegen). Für 
Young Professionals beträgt der Eintritt 5 Euro, 
bei Vorlage eines Einladungsschreibens von Aus-
stellern ist der Besuch aber ebenfalls kostenfrei.

abi pure
Die Messe abi pure & more Nürnberg ist eine 
Messe für Studium und Ausbildung und spricht 
vor allem junge Menschen an. Zahlreiche 
Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, 
Bildungseinrichtungen, Institutionen, Behörden, 
Verbände und Anbieter von Sprachreisen informie-
ren auf der Messe über Ausbildungen, Studiengänge 
und alternative Möglichkeiten des Berufseinstieges. 
Aber auch junge Berufstätige fi nden auf der abi 
pure viel Inspiration und Information.

+++ www.kabijo.de +++

Sa., 8.10. von 10 bis 16 Uhr
NürnbergMesse

bonding
Das ist eine Messe von Studenten für Studenten und 
das in der Studentenstadt Erlangen: bonding – die 
Firmenkontaktm esse. Mehr als 100 Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten Branchen informieren 
auf der Messe über Praktika, Diplomarbeiten und 
Jobeinstiegsmöglichkeiten. Dazu gibt es einen ko-
stenlosen Bewerbungsmappencheck und verschie-
dene Vorträge. Übrigens: die bonding gibt es in 11 
Hochschulstädten in Deutschland.

+++ www.bonding.de +++

Di., 28.6. und Mi., 29.6., von 9 bis 16 Uhr
Tentoria TechFak, Cauerstr. 7, Erlangen
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Akademisierungswahn
„Der Akademisierungswahn: Zur Krise beruf-
licher und akademischer Bildung“ von Julian 
Nida-Rümelin, Edition Körber-Stiftung, 256 
Seiten, ca. 16 Euro

Der Philosophieprofessor und frühere SPD-
Staatsminister Julian Nida-Rümelin ist selbst 
Akademiker: er studierte Physik, Mathematik, 
Philosophie und Politikwissenschaften. Doch in 
seinem Buch „Der Akademisierungswahn“ erzählt 
er von der Krise berufl icher und akademischer 
Bildung. Die berufl iche Bildung ist lange Zeit ver-
nachlässigt worden, die akademische wird immer 
beliebter und fl acher. Mit klaren Worten und ein-
deutigen Fakten zeigt Nida-Rümelin auf, wie ge-
fährlich der aktuelle Trend ist, der am Ende sowohl 
die berufl iche als auch die akademische Bildung 
beschädigen wird. Dabei sind beide Ausbildungen 
zwar unterschiedliche, aber gleichwertige Wege 
zu einem gemeinsamen Ziel: jede Person nach ih-
ren Begabungen und Interessen zu bilden. Schön, 
dass er auch Perspektiven für eine Korrektur die-
ses Weges aufzeigt. Denn es gibt erstaunlich ef-
fektive Stellschrauben, über die jedoch nicht al-
lein der Staat verfügt, sondern auch die Wirtschaft, 
die Gewerkschaften und vor allem diejenigen, 
die die Bildung durch eigene Berufspraxis und 
Lebensentscheidungen tragen: die Lehrenden und 
Lernenden.

Perfekt? Pfff….
„Es ist MEIN Leben“, von Dr. Linda 
Papadopoulus, Goldmann Taschenbuch, 304 S., 
ca. 9 Euro

Der Untertitel des Buches der renommierten, briti-
schen Psychologin Dr. Linda Papadopoulus sagt ei-
gentlich alles über den Sinn des Buches: Wie junge 
Frauen sich von Erwartungsdruck und Perfektions-
wahn befreien. In unserer Welt ist es zurzeit einfach 
so: es gibt diese Idealvorstellung eines (weiblichen) 
Lebens – Erfolg in Beruf und Studium, eine harmo-
nische Beziehung, Hobbys, Familie und Freunde 
und natürlich eine super, schlanke Figur. Die vom 
perfekten Outfi t bestens zur Geltung gebracht wer-
den sollte. Klingt unmöglich – ist es auch. Linda 
Papadopoulos beschäftigt sich in ihrem Buch „Es 
ist MEIN Leben“ eingehend mit dem Perfektions-
anspruch der Generation Y und zeigt, warum es so 
wichtig ist, sich von dem gesellschaftlichen Erwar-
tungsdruck befreien.
„Der Versuch, das eigene Leben so auszurichten, 
dass es anderen gefällt, führt geradewegs in die 
Sackgasse einer unerfüllten, unglücklichen Exi-
stenz“, sagt Linda Papadopoulos. Dem Streben 
nach Perfektion folgt meist die Einsicht, dass man 
dem Idealbild nicht gerecht werden kann, wodurch 
das Gefühl zu versagen aufkommt. Wir müssen uns 
daher von dem Mythos „Perfektion“ verabschieden. 
Linda Papadopoulos zeichnet in ihrem Buch ein 
treffendes Bild von den Erwartungen und Anfor-
derungen, die heutzutage auf junge Frauen zukom-
men: Schlankheits- und Schönheitswahn, Identi-
tätsfi ndung im digitalen Zeitalter (Online- und Off-
line-Ich), das Bedürfnis nach Anerkennung, das Ge-
fühl immer begehrenswert sein zu müssen oder die 
Angst vor dem Altern. Neben ihrer ausführlichen 
Analyse gibt die Autorin Tipps, damit jede Frau zu-
frieden und selbstsicher ihren eigenen Weg fi ndet. 
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Trend: Upcycling
„Upcycle“ von Rebecca Proctor, Haupt Verlag, 
144 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, ca. 27 
Euro
Etwas Altes, das nicht mehr gebraucht wird, neh-
men und etwas Neues daraus machen: das ist 
Upcycling. Ein Trend, an dem man nicht vorbeige-
hen sollte – denn er macht Spaß und ist zugleich 
sinnvoll. Rebecca Proctor ist Begründerin des 
Blogs „Modern Craft Workshops“ und sie stellt in 
ihrem Buch 24 DIY-Designerobjekte zum Wohnen 
vor. Ihr besonderes Interesse gilt dabei allem, was 
mit Handarbeit, Handwerkskunst und nachhaltigem 
Design zu tun hat. Und es sind wirklich außerge-
wöhnliche und zum großen Teil nützliche Dinge, die 
sie uns zeigt: Eine Sitzbank aus Erdbeerkisten, ein 
ganz stylisher Algen-Lampenschirm oder die recht 
simple Kupferrohr-Garderobe. Nun ist es aber auch 
so, dass an manches Rohmaterial, das upcycelt wer-
den soll, recht schwer heranzukommen ist… wer 
hat schon 50 Meter Wassersport- oder Kletterseil, 
dass als solches nicht mehr gebraucht wird? Oder 

riesige Luffa-
Schwämme, aus 
denen man einen 
Paravent ma-
chen kann? Für 
einige Projekte 
braucht man 
neben größe-
rem handwerk-
lichen Geschick 
(„Panton Chair“) 
auch Geduld und 
Muße, um sie zu 
verwirklichen, 
zum Beispiel 
bei der sicher schicken Tetrapak-Leuchte (für die 
man erst 450 kleine Getränkekartons sammeln 
muss).  Das ein oder andere Objekt lässt sich auf je-
den Fall gut und relativ schnell realisieren, wie der 
Weinkisten-Hocker, die umhäkelte Flaschenvase 
oder das kleine Zimmermannswinkel-Regal. 
Mein Projekt wird in diesem Frühjahr aber die 
Algenlampe werden, da ich im Keller ein altes 
Lampenschirm-Gestell habe, das nach Upcycling 
geradezu schreit.         sd

Was ihr vielleicht schon oft an der Konsole gemacht habt, hier 
müsst ihr es in der Realität schaffen: Versucht, aus einem ge-
schlossenen Raum herauszukommen! Escape the room! 

Gewinnt ein Spiel für 4 Personen 
mit der Escape Agency in Nürn-
berg – wer gewinnen möchte, 
muss bis zum 20.5.2016 eine Mail 
an info@ask-karriere.de senden, 
Betreff: „Escape the room“, 
Absender nicht vergessen.

Escape – 1 Spiel für 4 Personen
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Für Erstis
„Studieren. Eine Gebrauchsanweisung“ von E. 
Augustin, M. Edlinger und P. von Keisenberg, 
Goldmann Verlag, 256 Seiten, ca. 9 Euro

Es soll nicht mehr und nicht weniger als ein 
„Standardwerk von morgen“ werden…  die drei 
gar nicht mehr so jungen Autoren haben in ihrem 
Werk kuriose Fakten, witzige Listen und skurrile 
Anekdoten zusammengetragen. Dabei ist es kei-
nesfalls ein Gagbuch, sondern soll echte Hilfe lei-
sten beim Studieren, und das von der Einschreibung 
bis zur Exmatrikulation. Und dank der smarten 
Schreibweise, ist dieses Buch weit mehr als ein 
trockener Ratgeber.

Malen und chillen
„Zencolor: Aus-
gleich & Achtsam-
keit“ von Lacy 
Mucklow und An-
gela Porter, Frech-
verlag, 208 Seiten, 
ca. 10 Euro

Telefonkritzelei war 
gestern, heute ist be-
wusstes Ausmalen 
zum Entspannen in. 
Und es funktioniert 

wirklich: genauso, wie man sich als Kind ins Malen 
vertiefen konnte und nur das dann zählte, so kann 
man das auch als Erwachsener. Man besorgt sich ei-
nen Satz schöner Buntstifte und los geht’s. Die 100 
Motive in dem Buch sind in sieben Kapitel unter-

teilt: Mandalas, Muster, Symbole aus der Natur und 
Tangles beziehen sich auf die Themen Organisation, 
Beziehungen, Finanzen, Arbeit, Gesundheit, Zeit und 
Reisen. Ausgedacht hat sie sich Lacy Mucklow, eine 
amerikanische Kunsttherapeutin, die mit Kindern, 
Erwachsenen und Familien arbeitet, umgesetzt hat 
sie Angela Porter, eine autodidaktische Künstlerin, 
die in Wales lebt. Nimm den Stift und vergiss den 
täglichen Stress und manchmal auch Wahnsinn.

Berufe-Check-Up
für dich
„Finde raus, was DU drauf hast!“ von A. Scheller 
und C. Muth, Schulwerkstatt Verlag, 80 Seiten, 
ca. 8 Euro

Bevor du dich für einen Beruf, eine Ausbildung ent-
scheidest und noch nicht sicher bist, was du willst, 
solltest du diesen Ratgeber in die Hand nehmen. 
Finde raus, was DU drauf hast und entdecke deine 
Potenziale! Denn jeder Mensch ist einzigartig und 
bringt einen individuellen Mix an Eigenschaften, 
Begabungen und Motivationen mit. Und jetzt gilt 
es, zu deinem Profi l den passenden Beruf bzw. die 
passende Branche zu fi nden. Und verzweifl e nicht: 
die gibt es garantiert. Das Buch bietet auch Hinter-
grundinfos dazu, was jede Persönlichkeit ausmacht 
und leitet an, die eigenen Eigenschaften, Begabun-
gen und Motivationen zu erkennen. Wenn du nicht 
zu den Glückspilzen gehörst, die genau wissen, was 
sie können und wollen – dann probiere diesen Rat-
geber aus. Wie übersichtlich er gestaltet ist, siehst 
du auf der Website des Verlages: www.schulwerk-
statt-verlag.de.
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(djd). Land und Leute kennenlernen, gemein-
sam mit Gleichaltrigen Spannendes erleben und 
seinen englischen Wortschatz erweitern: Für 
Schüler ist eine Sprachreise nach England oder 
auf die Mittelmeerinsel Malta ein beeindruckendes 
Erlebnis, bei der sie viele schöne Erinnerungen mit 
nach Hause nehmen. Das Angebot an Sprachreise-
Veranstaltern ist groß, den richtigen Anbieter zu 
fi nden, nicht immer einfach. „Neben einem qua-
lifi zierten Unterricht und einem abwechslungs-
reichen Freizeitprogramm ist vor allem eine gute 
Betreuung wichtig, bei der auch die Sicherheit 
der Mädchen und Jungen stets gewährleistet 
ist“, meint Fachjournalist Martin Blömer vom 
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Schließlich 
seien die Kinder und Jugendlichen oftmals zum er-
sten Mal alleine unterwegs.

Abwechslungsreiche Ausfl üge 
und eine gute Betreuung

Ob in Südengland oder auf Malta: Beim 
Veranstalter Panke-Sprachreisen beispielsweise ha-
ben die Schüler stets mehrere Betreuer vor Ort, die 
sie bei Fragen und Problemen ansprechen können. 
Gemeinsam mit den geschulten Teamern unterneh-
men die Mädchen und Jungen nach dem Unterricht, 

der in kleinen Gruppen stattfi ndet, zahlreiche Aus-
fl üge oder gestalten den Nachmittag und Abend mit 
einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm. Die
Teilnehmer einer Premium-Sprachreise werden für
alle Unternehmungen immer in der Nähe ihrer sorg-
fältig ausgewählten Privat-Unterkunft abgeholt und
wieder dorthin zurückgebracht. So muss niemand  nach
dem abendlichen Kino- oder Disco-Besuch in der 
Dunkelheit alleine durch die Straßen laufen. Auch 
bei den zahlreichen Ganz- und Halbtagesausfl ügen 
im eigenen Reisebus - etwa nach London oder zur 
keltischen Kultstätte Stonehenge - sind immer aus-
gebildete englischsprachige Reiseleiter mit dabei. 
Ausführliche Informationen zu den Angeboten gibt 
es unter www.panke-sprachreisen.de.

Strandgenuss in Bournemouth - 
Hafenrundfahrt in Portsmouth - 
Sonne auf Malta

Die Sprachreiseziele haben alle ihre eigenen Reize: 
So gilt beispielsweise Bournemouth nicht nur als 
das schönste der britischen Seebäder, sondern ist 
statistisch gesehen seit Jahren die sicherste und ge-
sündeste Stadt ganz Großbritanniens. Portsmouth in 
der Grafschaft Hampshire wiederum ist eine char-
mante Hafenstadt, die neben Strand und Shopping 

   A.S.K. PLUS

Sightseeing, Spaß
             und gute Betreuung
Sightseeing, Spaß
             und gute Betreuung
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auch viel Kultur bietet - eine Besichtigung der hi-
storischen Docks oder eine Hafenrundfahrt gehö-
ren bei den Sprachferien mit dazu. Aber auch die 
Sommercamps für Jugendliche an renommierten 
Universitäten in Oxford, Brighton und London ver-
sprechen viel Spaß und einen guten Lernerfolg. 
Als kleiner Mittelmeerstaat gilt Malta als eines der
sichersten Länder weltweit. Dank der Sonnengaran-
tie können hier Sprachschule und Urlaub ideal mit-
einander verknüpft werden. Auch die Hauptstadt 
Valletta hat viel zu bieten. Die von den Rittern Maltas
1573 gegründete Stadt zählt beispielsweise zum
Unesco-Weltkulturerbe und wird 2018 Kulturhaupt-
stadtEuropas. Valletta ist die kleinste Hauptstadt in-
nerhalb der EU - alles kann man hervorragend zu 
Fuß erkunden.

Checkliste Sprachreisen

Um eine geeignete Sprachreise zu fi nden, sollten 
Eltern auf diese Punkte achten:

• Sind die Schüler während des gesamten
      Aufenthaltes betreut? 
• Ist der Sprachreise-Anbieter Mitglied im
      Deutschen Fachverband Deutscher Sprachreise-
    Veranstalter (FDSV) und unterwirft sich damit
      den strengen Verbandslinien?
•  Wird der Sprachunterricht in kleinen Gruppen
     von qualifi zierten Lehrern abgehalten?
•  Gibt es einen Einstufungstest vorab?
•  Ist das Freizeitprogramm altersgerecht?
•  Werden die Ausfl üge von englischen, qualifi zier
     ten Reiseführern begleitet?
•  Sind Ausfl üge und Freizeitaktivitäten bereits im
     Reisepreis enthalten?

+++ www.panke-sprachreisen.de.
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Nachhaltig einkaufen im Online-
Shop - zum Beispiel Schulbedarf

(djd). Umweltschutz, soziale Verantwortung und 
ethischer, bewusster Konsum - all diese Themen 
sind längst in der Mitte der Gesell-schaft angekom-
men und werden von immer mehr Verbrauchern 
„gelebt“. Produkte, die den Menschen und nicht 
den Profi t in den Mittel-punkt stellen, besetzen kei-
ne Nische mehr, sondern sind mittlerweile in jedem 
Supermarkt erhältlich. Aber noch immer tun sich 
viele Verbraucher schwer, bei der Fülle an Kenn-
zeichnungen zu erkennen, ob Produkte tatsächlich 
ökologisch und nachhaltig hergestellt sind.

Energiesparende Leuchtmittel, umweltfreund-
liches Recyclingpapier, Möbel aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft oder Biokaffee: Auf der siche-ren 
Seite ist man als Verbraucher, wenn die Produkte 
anerkannte Umweltzeichen und Zertifi kate tragen 
wie beispielsweise den Blauen Engel oder das FSC-
Zeichen für Waren aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Mehr Infor-mationen dazu sowie eine Checkliste, 
worauf man als Konsument generell beim nach-
haltigen Einkauf achten sollte, gibt es etwa beim 
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de unter www.
rgz24.de/nachhaltigkeit.

Büro- & Schulbedarf
in ökologischer Qualität

Farb- und Bleistifte, Textmarker und Radier-
gummi, Schere und Kleber, Kugelschreiber 
und Ordner, aber auch Schulranzen, Sport- und 
Freizeittaschen: Immer mehr Menschen achten da-
bei auf gesundheitsverträgliche und ökologi-sche 
Qualität - nicht nur den Kindern, sondern auch der 
Umwelt und dem Klima zuliebe. „Heute gibt es vie-
le Faktoren, die eine Ware als ökologisch, gesund-
heitsverträglich und somit auch ökonomisch aus-
weisen“, so Claudia Silber von der memo AG, dem 
Pionier unter den Versandhändlern mit nachhalti-
gem Sorti-ment. Speziell Schulbedarf, so Silber, 
sollte grundsätzlich frei von gesundheitsschädli-
chen Zusätzen wie Weichmachern in Kunststoffen 
sein. Auch auf chlorhaltige Kunststoffe sollte in 
der Produktion verzichtet worden sein. Ein kom-
plettes ökologisches Sortiment an Schul- und 
Bürobedarf gibt es beispielsweise im Online-Shop 
unter www.memolife.de. Dabei hat memo ein be-
sonderes Versandsystem entworfen, die „memo 
box“. So wird Versand-abfall vermieden und wert-
volle Ressourcen werden geschont, denn die grü-
ne Kunststoff-Box schickt man hin und her, ohne 
Extra-Versandkosten.

Gewinnspiel mit vielen Preisen

Die memo AG feiert 2016 im Übrigen bereits ihr 
25-jähriges Firmenbestehen. Im Jubiläums-jahr gibt 
es bis Ende Dezember viele Angebote und Aktionen 
sowie ein Gewinnspiel, bei dem monatlich attrakti-
ve Gewinne winken, am Ende wird ein Elektroauto 
verlost. Der Gesamtwert der Gewinne liegt bei 
50.000 Euro.
+++ www.memo.de +++

       Öko kann
     so einfach sein

Spart jede Menge Verpackungsmüll: eine wiederver-
wendbare Versandbox, mit der auch wertvolle Roh-
stoffe an den Händler zurückgesendet werden können.  
Fotos: djd/memo AG
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Erster Aktionstag
„Deutschland 
macht Musik“

(djd). Ganz Deutschland 
macht Musik - einen 
ganzen Tag lang. Am 
18. Juni 2016 ruft die 
Initiative „Deutschland 
macht Musik - spiel 
mit!“ den ersten bundesweiten Aktionstag aus. 
Ziel ist es, den Erstkontakt zum Musikinstrument 
zu erleichtern. Sowohl im Fachhandel als auch in 
vielen Musikschulen sind besondere Aktionen, 
Schnupperkurse, Beratungsangebote und mehr
geplant. Die SOMM - Society Of Music Merchants

- Verband der Musikinstrumenten- und Musikequip-
mentbranche hat die Initiative gemeinsam mit dem 
Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen 
(bdpm) und dem Gesamtverband Deutscher 
Musikfachgeschäfte (GDM) gegründet. Mehr 
Informationen gibt es unter www.somm.eu.

   2 x 2 Tix für „Burning 
Beach“ electronicmusicfestival
Der schöne Brombachsee lockt mit dem „Burning Beach“-Festival: Vom 17. 
bis 19. Juni wird da auf Sand und Wiese geravt, bis die Sonne untergeht. Das 
Line Up wird Freunde der elektronischen Musik mehr als begeistern: 
AKA AKA live feat. Thalstroem, Karotte, Dominik Eulberg, Felix Kröcher, Kerstin 
Eden, Bunte Bummler, Rey & Kjavik, ganz viele eher unbekanntere Perlen 
aus ganz Deutschland und natürlich lokale DJs werden für ein gepflegt 
durchgefeiertes Wochenende sorgen – look at www.burningbeach.de.

Wenn du 2 Karten gewinnen willst, schick bis zum 30.4.2016 eine Mail an 
info@ask-karriere.de – Betreff: Burning Beach – und hoffe auch dein Glück.

Dominik Eulberg            AKA AKS feat. Thalstroem  

Musik macht Spaß, 
schafft Gemein-
schaft und fördert 
die eigene Entwick-
lung: Daher wollen 
die Initiatoren das 
aktive Musizieren 
wieder stärker för-
dern.
Foto: djd/SOMM/
Markus Nass

Mit Musik geht‘s einfach besser

0 ASK-plus 03-16-2.indd   550 ASK-plus 03-16-2.indd   55 03.03.16   10:3203.03.16   10:32



56

   A.S.K. PLUS

Schafft ihr es? Kommst ihr aus einem geschlosse-
nen Raum heraus? Hinweise auf den Code, der die 
Tür öffnet, musst du fi nden und Rätsel dazu lösen. 
Das ist der neue Live-Adventure Trend in Deutsch-
land: Escape the room. Eingesperrt in einem Raum 
beginnt der Wettlauf gegen die Zeit… und du kannst 
sicher sein: je weniger Zeit euch bleibt, desto mehr 
Adrenalin habt ihr im Blut! Escape-Games haben 
ihren Ursprung in der Computerspielewelt – und 
dass man das auch umgekehrt machen kann, aus 
virtuell wird echt, beweist dieser spannende Trend. 
In der Region Nürnberg gibt es bereits mehrere An-
bieter, zum Beispiel die „Escape Agency“, die der 
erste Anbieter war oder der „Smart Room Nürn-
berg“, der verschiedene Escape-Spiele anbietet und 
„Exit the Room“ ist in mehreren Großstädten ver-
treten. Und klar, dass so ein Spiel als Team zusam-
menschweißt… ob Arbeitskollegen oder Freunde, 
hier lernt man sich wirklich kennen.
Die Escape Agency hat Anfang 2015 seine Türen 
in der Blumenstraße 9a eröffnet. Durch seine Lage 
mitten im Stadtzentrum – direkt am Hauptbahnhof 
– kann man bequem mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln anreisen. Aktuell stehen den Rätselbegeisterten 
und denen, die es noch werden wollen, hier zwei 
Escape Rooms zur Verfügung. Im „Room 212b“ 
müssen die Gruppen bestehend aus 2 bis 5 Personen 
aus dem Büro eines bekannten Detektivs entkom-
men. Nur wenn ihnen der Ausbruch innerhalb der 

60 Minuten gelingt, haben sie eine Chance in der 
Agency als Hilfsdetektiv anzufangen. Mit unglaub-
lich viel Liebe zum Detail sind sowohl die Rätsel-

elemente als 
auch Deko-
rations-Ob-
jekte an das 
Thema „De-
t ek t ivwoh-
nung in Lon-

don“ angepasst und beamen die Gruppen für 60 
Minuten in eine andere Welt. Im zweiten Raum 
„Bunker Z“ geht es nicht ganz so gemütlich zu. Ein 
schrecklicher Virus ist ausgebrochen und verbreitet 
sich wie ein Lauffeuer auf die weltweite Bevölke-
rung. Neueste Recherchen ergaben, dass das Militär 
mit den Vorfällen in Verbindung gebracht werden 
könnte. Nun ist es die Aufgabe der Abenteuerlusti-
gen in den Militärbunker Z zu kehren um herauszu-
fi nden, was genau passiert ist, damit man die Welt 
vor dem Untergang retten kann… Wenn ihr diesen 
Nervenkitzel selber erleben möchtet: schaut das 
Heft durch – hier gibt es ein Spiel in der Escape 
Agency  zu gewinnen!

+++ www.liveroomescapegame.org +++
+++ www.escape-nbg.de +++
+++ www.exittheroom.de +++

Alles, was Recht ist?!
Schwarzfahren, Mobbing, Sozialstunden, Drogen-
besitz, Schlägerei, Graffi tisprayen, Sachbeschädi-
gung, Gerichtskosten, Polizeivorladung, (Ab)Mah-
nungen, Diebstahl, Ruhestörung, Körperverletzung, 
Stalking, Vermieterstress, Gläubigerdrohung… es 
kann viel passieren im Leben. Und wenn man da-
mit dann auch noch in unverständlichem Behör-
dendeutsch konfrontiert wird, dann gibt’s nur noch 
Fragezeichen im Kopf. Die regelmäßige, kostenlo-
se Rechtsberatung für Jugendliche „RECHTzeitig“ 
bietet ein kompetentes Team von Rechtsanwälten 
und Sozialpädagogen in der Luise – The Cultfacto-
ry in Nürnberg an. An jedem 2. und 4. Mittwoch im 
Monat von 17 bis 19 Uhr geben sie dir Auskunft zu 
dem, was du wissen willst. Und wenn nötig, emp-
fehlen sie dir andere Einrichtungen und Fachanwäl-
te. Wenn du Fragen dazu hast, ruf bei der Jugend 
Information Nürnberg an, die sind für die Rechtsbe-
ratung zuständig: 0911-8 10 07 37.

+++ www.jugendinformation-nuernberg.de 
Luise – The Cultfactory,  NBG. Scharrerstr. 15

Ein neuer Spieletrend erobert 
Deutschland: Escape the room

Foto: Bunkerraum escape agency
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Rund um die Uhr Fotos hochladen, teilen, liken, den 
Facebookstatus updaten oder via WhatsApp den 
Klatsch und Tratsch auf den neusten Stand bringen 
– Fluch oder Segen? Einfach alles landet im Netz 
und damit sind natürlich auch Gefahren verbun-
den. Denn auch Beleidigungen, Bedrohungen und 

Belästigungen fi nden immer wieder 
den Weg auf die unterschiedlichsten 
Plattformen. Damit ist Cyber-Mob-
bing Tür und Tor geöffnet.

Mit gezielten Methoden wirst du in 
den Workshops „Jugend im Netz“ 
der Jugendinformation Nürnberg 
angeregt, dein eigenes Verhalten im 
Umgang mit Medien wie sozialen 
Netzwerken und Instant Messengern 
zu refl ektieren. So  entwickelst du 
ein Verständnis für die Bedeutung 
von Datenschutz und Privatsphäre 

und erarbeitest gemeinsam Unterstützungsmöglich-
keiten. Dadurch wird der bewusste und verantwor-
tungsvolle Umgang mit sich und anderen gefördert! 
Und das ist für dich und deine Freunde gut!
Die Dauer eines Workshops ist 3 Stunden inklusive 
einer Pause, Termine und Orte gibt es auf Anfrage 
bei der Jugendinformation. 

Jugend Information Nürnberg, Königstr. 93, 90402 
Nürnberg, Tel. 0911-8 10 07 30, info@jugendinfor-
mation-nuernberg.de, www.jugendinformation-
nuernberg.de

      2 x 2 Karten für   

Am Fr., 24. & Sa., 25. Juni 
wird die Burg Abenberg 
zum 16. Mal Schauplatz 
für alle Fans der mittel-
alterlichen Rockmusik! 
In Extremo, Subway to 
Sally, Eluveitie, Versen-
gold und viele viele 
mehr – dazu Mittelalter-
markt mit Musik, Ritter-
essen und Museumsfüh-
rung sowie Gaukelei & 
Feuershow! 

Du willst 2 Karten gewinnen? Maile bis 
zum 29.04.2016 an info@ask-karriere.de 
Betreff: Feuertanz – Postabsender nicht 
vergessen! 

Du bist im Netz?
Dann aufgepasst!
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 Pfi ngst Open Air in Salching

Hier werden vom 13. bis zum 15. Mai ungefähr 
10.000 Besucher bei Passau erwartet, die richtig 
Bock auf eine bunte Mischung aus Rock, Pop, Ska, 
Alternative, Punk, Reggae, Jazz, Electro und Funk 
haben. Wer ist dabei? Audio88 & Yassin, Fritten-
bude, K.I.Z., Tribes of Jizu, Itchy Poopzkid, SDP 
und viele viele mehr. Mit 70 Euro Eintritt bist du 
auch dabei.
+++ www.pfi ngstopenair.de

Modular 

Für kleine Maus kann man auf das Modular Festival 
im Wittelbacher Park in Augsburg gehen, dem „Ju-
gend- und Popkulturfestival“. Der Indie, HipHop 

und Elektro Freund freut sich, denn spielen werden 
dort Bands wie A Tale Of Golden Keys, Chefket, 
Jesper Munk, Neonschwarz, Die Nerven und viele 
andere. Das 3-Tages-Ticket gibt es für schlappe 35 
bis 40 Euro.
+++ www.modular-festival.de

Impericon 

Im Münchner Zenith fi ndet dieses 1-Tages-Festival 
für Core-Liebhaber statt. Am Samstag, 7. Mai tref-
fen sich hier Hardcore, Metalcore und Deathcore 
Fans und feiern auf Musik von u.a. Callejon, 
Eskimo Callboy, Hatebreed, Northlane. Das early 
bird Ticket kostet knapp 50 Euro.
+++ www.impericon.com

Rock im Park

Das muss man nun wirklich nicht mehr ankündi-
gen… wir tun’s trotzdem und nennen einfach nur ei-
nige Bands der gefühlten 1000 des Mega-Festivals: 
Red Hot Chili Peppers, Volbeat, Black Sabbath, 
Korn, Architects, Disturbed, Fettes Brot, SDP, Walk 
The Moon, Wirtz Deftones, Rudimental… Wie im-
mer am ersten Juni-Wochenende (3. bis 5.6.), wie 
immer mit zigtausend Leuten (ca. 70.000), wie im-
mer für ca. 170 Euro für drei Tage.
+++ www.rock-im-park.com

 Festivalsommer in Bayern!
Gib es etwas Schöneres für den Musik- und 
Partyfreund, als gutes Wetter, gute Boxen, 
viele Theken und gute Musik? Wohl kaum. 
Mit Gleichgesinnten Musik hören und tan-
zen und feiern – da kann man was erleben! 
In ganz Deutschland und natürlich auch in 
Bayern gibt es Festivals ohne Ende – wir 
haben euch ein paar herausgepickt, die 
vielleicht etwas für dich sind.

Walk The Moon
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PULS Open Air

3.000 Menschen werden zum 1. PULS Open 
Air auf Schloss Kaltenberg erwartet (jaaaaa, ge-
nau, da wo auch das Ritterturnier stattfi ndet).  Die 
Jugendsendung des BR liebt halt auch Festivals. Am 
10. und am 11. Gibt es statt Lanze & Rittergerüst 
Indiepop, Electropop, HipHop, Indie Rock und 
Folkpop mit Milky Chance, MØ, Aurora, Crystal 
Fighters und vielen anderen. Für ca. 60 Euro inklu-
sive Camping bist du vielleicht dabei, am 10. Und 
11. Juni. +++ www.br.de/puls

Afrika Festival Nürnberg
Auch Nürnberg hat sein Afrika Festival und das ist 
ordentlich gewachsen in den vergangen 7 Jahren! 
Vielleicht liegt es am freien Eintritt? Oder an der 
Open Air Location unter der Theodor-Heuss-
Brücke im Pegnitztal? Auf jeden Fall werden 
Tausende von Menschen erwartet, die sich auf afri-
kanische Kultur und deren Musik freuen. Vom 16. 
bis zum 19. Juni gibt es dort Reggae, Worldmusic 
und Afrobeat satt, daneben Filme, Workshops, 
Kinderprogramm und einen Markplatz mit Kunst 
und Produkten aus Afrika. Bei hoffentlich afrikani-
schen Temperaturen.
+++ www.afrika-festival-nuernberg.de

Burning Beach

Zum ersten Mal wird der Brombachsee über drei 
Tage hinweg elektronisch beschallt, bis der Strand 
brennt. Vom 17. bis zum 19. Juni fi ndet dort die-
ses sicher feine Dancefestival statt, mit Aka Aka 
feat. Thalstroem, Domink Eulberg, Felix Kröcher, 

Kerstin Eden und noch vielen anderen. Aufgepasst: 
wir verlosen Karten hier im Heft… Ansonsten bist 
du mit 55 Euro an den Tagen dabei.
+++ www.burningbeach.de

Feuertanz 

Die Burg Abenberg: eine Spitzenlocation für 
dieses Mittelalter-Festival am 24. Und 25. Juni 
bei Nürnberg. Einfach perfekt für Bands wie In 
Extremo, Subway To Sally, Eluveitie, Versengold, 
Coppelius, Mr. Hurley & Die Pulveraffen und vie-
le andere. Der Markt bietet alles, was das mittel-
alterliche Herz begehrt: Kunst, Schmuck, Tand, 
Essen aus dieser gar nicht so dunklen Zeit. In 
den Konzertpausen lassen Ritter ihre Klingen 
im Zweikampf aufeinander krachen, seltsames 
Volk verursacht allerlei Narretei und eine große 
Feuershow erhitzt selbst die kühlsten Gemüter. Für 
65 Euro bist du an beiden Tagen dabei, campen/
Wohnmobil kostet 10 Euro extra. Obacht, liebes 
Volk: hier im Hefte fi ndet ihr eine Kartenverlosung!
+++ www.feuertanz-festival.de

Out & Loud 

Welche Musik verbirgt sich hinter Namen wie 
Powerwolf, Kreator, Drescher, Legion oft he 
Damned, Pain, Suicidal Angels, Within Temptation? 
Richtig Metal. Metal. Und nochmals Metal. In all 
seinen Spielarten könnt ihr ihn beim Out & Loud in 
Geiselwind hören, vom 8. bis zum 10. Juli auf dem 
Strohofer Gelände. 15.000 Banger werden erwartet, 
das Festivalticket kostet ca. 90 Euro – das ganze 
Line Up fi ndet ihr auf der Homepage.
+++ www.outandloud.eu

Afrikafestival Nürnberg

Felix Kröcher
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Krach am Bach

Lust auf ein kleines, intimes, krachiges Open Air? 
Dann müsst ihr vom 8. bis zum 9. Juli nach Pröls-
dorf fahren. Sofern ihr auf Punk, Ska, Rock, Ska-
Punk, Hardcore, Rock’n’Roll und Folk-Punk steht: 
Spielen werden u.a. Feine Sahne Fischfi let, Moscow 
Death Brigade, Nasty, The Real Mckenizies, Trek-
ker. Kostenlose Campingmöglichkeiten befi nden 
sich direkt neben dem Festivalgelände, das Auto 
könnt ihr gleich daneben stehen lassen und überall 
ist Grillen erlaubt! Juchu! Was der fast schon anar-
chische Spaß kostet, steht noch nicht fest. 
+++ www.krachambach.de

Wolke Sieben

Zum Tanzen im Grünen lädt die Wolke Sieben ein. 
Im Marienbergpark wird am Samstag, den 23. Juli 
von 10 bis 22 Uhr der Sommer bei elektronischer 
Musik gefeiert. Und die Wolke macht es mal rich-
tig spannend… bis jetzt ist das Line Up noch nicht 
bekannt gegeben, die Early Birds Tix gibt es aber 
schon. Aber ihr könnt euch darauf verlassen: es 
wird wieder exquisit. Über 5.000 junge Menschen 
können nicht irren. Letztes Jahr waren zum Beispiel 
Hell und Ellen Allien da. Freut euch einfach unin-
formierterweise und gewinnt Karten für die Wolke 
hier im Heft!
+++ www.wolkesieben-festival.de

Open Beatz

Für junge Leute und Junggebliebene ist dieses 
Festival der elektronischen Beats. Vom 21. bis zum 

24. Juli laufen in Herzogenaurach Deep House, 
Minimal, Techno, Tech-House, EDM, Progressive 
House und Artverwandtes. Man munkelt, es kom-
men 15.000 Raver um Fritz Kalkbrenner, DVBBS, 
Nicky Romero, Deorro, Brannen Heart, Da 
Tweekaz, Headhunterz, EDX und viele, viele ande-
re zu hören. 84 Euronen plus Gebühren zahlst du für 
zwei Tage, Camping und anderes extra.
+++ openbeatz.de

Rock im Wald

Du willst Mutters selbstgebackenen Apfelkuchen 
beim Rocken essen? Dann musst du als Rock-, 
Stoner und Metal-Fan im Sommer nach Michelau 
zum Sportplatz. Dieses kleine, feine Festival 
lockt mit persönlichem Engagement, heimeliger 
Atmosphäre, coolen Leuten und feinsten Bands. 
Von Mensch zu Mensch. Von Rocker zu Rocker. Am 
29. und 30. Juli werden dort Kvelertak, Dead And 
Stoned, Dead Lord, Year of the Goat, Cannahan 
und andere spielen. Ab 55 Euro kosten die Tickets. 
- Vorsicht, ist fi x ausverkauft.
+++ www.rockimwald.de 

Schlosshof Festival

Im passenden Ambiente des Schlosshofes treffen 
sich Bands, die dem Mittelalter und dem Gothic hul-
digen. In Höchstadt/Aisch werden 2.000 Besucher 
erwartet, wenn am 12. und 13. August Eric Fish & 
Friends, Faun, die Letzte Instanz, Saltatio Mortis, 
Tanzwut und einige andere kommen. Wenn ihr da-
bei sein wollt: 55 Euro kostet das Ticket.
+++ www.schlosshof-festival.de

KvelertakFritz Kalkbrenner
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Du bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und neu-
gierig auf die Welt? Dann bewirb Dich um ein 
Reisestipendium bei zis. Denn die fördern selbst-
organisierte Reisen mit 600 Euro und intensiver 
Vorbereitung durch Mentoren und Workshops. 
Mit einer gut durchdachten Idee und realistischer 

Reiseplanung stehen die Chancen sehr gut, in die 
engere Wahl für ein Stipendium zu kommen. 

Bei der Wahl des Reisethemas kannst du deiner 
Phantasie freien Lauf lassen: ob Sharing-Economy 
in Schweden, Elfen und Trolle auf Island, Home-
Schooling in Frankreich, Flüchtlingspolitik in 
Norwegen, Rassismus im französischen Fußball 
oder Bonbonfabrik in Dänemark. Deine Reise muss 
mindestens vier Wochen dauern, währenddessen 
muss man Tagebuch führen und nach der Reise ei-
nen Studienbericht schreiben.

Dieses Angebot ist offen für alle – egal ob Schüler, 
Abiturient, Azubi oder Student und das unabhängig 
vom Notendurchschnitt!
Viele Infos – wer, warum, wieso – fi ndest du auf 
der Homepage der Stiftung für Studienreisen zis. 
Der nächste Bewerbungsschluss für 2017 ist der 15. 
Februar 2017: bis dahin wirst du dir bestimmt eine 
aufregende Reise überlegt haben, oder?

+++ www.zis-reisen.de +++

      3 x 3 x ZENCOLOR –ZENCOLOR – 
Ausgleich & AchtsamkeitAusgleich & Achtsamkeit
A.S.K. verlost 3 x dieses wunder-
bare Ausmalbuch für Erwach-
sene… zum Runterkommen, 
zum Chillen, zum Nachdenken.

Wer eines gewinnen möchte, 
muss bis zum 1.5.2016 eine Mail 
an info@ask-karriere.de senden 
– Betreff: „Zencolor“ – Post-
absender nicht vergessen bitte!

  zis fördert deine Reise!
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Etwas Blaues, etwas Warmes, etwas Hartes und et-
was, das piept – wie könnte eine Geschichte ausse-
hen, die diese Dinge enthält? Welche Poesie steckt in 
einem Gedicht, das sich um diese Wörter dreht? Dies 
könnt ihr – sofern ihr zwischen 12 und 20 Jahre alt 
seid - ab sofort beim kreativen Schreibwettbewerb 
von LizzyNet und Beltz & Gelberg herausfi nden. 
Bis zum 18. April können Beiträge eingereicht wer-
den; die Form ist dabei egal, die Zeichenanzahl 
nicht. Mehr als 1.000 Zeichen dürfen es nicht wer-
den. Die Mühe lohnt: Als Hauptgewinne locken 
jeweils ein Schreibworkshop mit Antje Wagner 
oder Christoph Wortberg. Der Wettbewerb wird 
von Beltz & Gelberg zum neuen Buch „Schreib! 
Schreib! Schreib! Die kreative Textwerkstatt“ aus-
gerufen. Die beiden schwedischen Autorinnen 
Katarina Kuick und Ylva Karlsson machen darin 
mit fantasievollen Übungen für alle Sinne und über-
raschendem Inspirationsmaterial Jugendlichen Lust 
auf einen kreativen Umgang mit Sprache, Wörtern, 
Stilen. 
So fi nden sich neben der Wettbewerbsaufgabe auch 
andere ungewöhnliche Aufforderungen in dem bun-
ten Band: Duftende Wörter sammeln, Gedichte 
sticken, aus Sicht einer Topfpfl anze erzählen, Fotos 
machen und Collagen entwerfen und vieles mehr. 
Die Leserinnen und Leser sollen ihre Fantasie spru-
deln lassen und werden auf jeder Seite neu ermu-

tigt, verrückte Ideen auf Papier zu bringen. Das 
alles soll Ansporn sein für den Wettbewerb. Ab 
sofort können Texte jeder Art an LizzyNet einge-
schickt werden. Die Gewinner werden anschlie-
ßend von einer Jury ausgewählt. Die beiden Beltz 
& Gelberg-Lektorinnen, Matthea Dörrich und 
Carolin Eichenlaub, prüfen als Jurymitglieder 
die Einreichungen und wählen die Glücklichen 
aus. Diese werden Anfang Mai 2016 auf www.
LizzyNet.de bekannt gegeben und per E-Mail be-
nachrichtigt. Neben den beiden Schreibworkshops 
mit Antje Wagner und Christoph Wortberg für die 
ersten beiden Plätze gibt es noch Buchpakete und 
„Schreib! Schreib! Schreib!“ zu gewinnen.
Die Aufgabe: etwas Blaues, etwas Warmes, etwas 
Hartes und etwas, das piept. Schreibt ein Gedicht 
oder eine kurze Geschichte von max. 1000 Zeichen 
(ohne Leerzeichen), in dem/der diese Dinge vor-
kommen! Aus allen Einsendungen kürt die Jury 
die zehn schönsten, überraschendsten, verblüffend-
sten oder ergreifendsten Texte. Schickt euren Text 
per E-Mail an redaktion@lizzynet.de - bitte Alter, 
Wohnort und eine aktuelle E-Mailadresse dazu-
schreiben! Einsendeschluss ist der 18. April 2016. 
Teilnahmebedingungen und alle Infos fi ndet ihr auf 
der Homepage:

+++ www.lizzynet.de +++

Schreibwettbewerb:
mach mit!

0 ASK-plus 03-16-2.indd   620 ASK-plus 03-16-2.indd   62 03.03.16   10:3703.03.16   10:37



Timm-Marvin S., im Abiturientenprogramm

Eine sichere berufliche Zukunft ist bei REWE kein Zufall. Die Gründe: Eine bewusste und gesunde 
Ernährung wird im Leben vieler Menschen immer wichtiger. Und jemand, der sich damit auskennt, wird 
deshalb immer gefragter. Der Lebensmittelhandel gehört damit zu den krisensichersten Branchen. 
Und bei REWE gehe ich sogar extra auf Nummer sicher: Denn bei guten Leistungen ist meine Übernahme 
nach der Ausbildung garantiert. 

 

 

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Dann bist du ganz nah dran:

Bewirb dich online unter    REWE.DE/ausbildung

Sichere Branche

 Schnelle Karrierewege

 Viele Weiterbildungsprogramme
ÜBERNAHME  

BEI GUTEN LEISTUNGEN

GARANTIERT

auSbilduNg, wo daS leBen sPielt.

Meine direkte

abgeMacht
Ist hIer bEi guTen lEistuNgen

Gute Gründe für deine Ausbildung bei REWE:
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Bewerbungen müssen auch heute 
noch gelegentlich handge-
schrieben sein!
(rgz). Zu fast jeder Bewerbung gehören obli-
gatorisch der tabellarische Lebenslauf und das 
Bewerbungsanschreiben. In der Regel werden 
beide Unterlagen heute am PC erstellt - ganz un-
abhängig davon, ob die Bewerbung dann per Post 
oder online versandt wird. Aber keine Regel ohne 
Ausnahmen: Es kann immer noch passieren, dass 
ein Unternehmen oder eine Behörde vom Bewerber 
eine handgeschriebene Bewerbung wünscht. 

Drei Gründe für eine
handgeschriebene Bewerbung

„Eine handgeschriebene Bewerbung muss in je-
dem Fall für die konkrete Stelle verfasst werden, 
sie kostet also ein wenig Mühe. Damit gelingt es 
dem Unternehmen, sogenannte Spaßbewerbungen 
und Massenbewerbungen von vornherein zu eli-
minieren“, nennt Fachjournalist Oliver Schönfeld 
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de ei-
nen der Gründe für die handschriftliche Variante. 
Andere Unternehmen legen die Handschrift ei-
nem Graphologen vor - er soll auf diese Weise 

Eigenschaften des Bewerbers erkennen. Diese 
Methode, so Schönfeld, sei jedoch höchst um-
stritten. Und schließlich könne eine lesbare 
Handschrift für die angestrebte Stelle sogar wich-
tig sein, das gelte etwa für Lehrer oder in manchen 
Verwaltungsberufen. 

Mit speziellen Tintenrollern
Fehler korrigieren 

Wer nach längerer Zeit wieder etwas handschrift-
lich verfassen soll, steht vor einer gewissen 
Herausforderung: So sehen die ersten Zeilen nach 
einer Schreibpause häufi g etwas ungelenk und we-
nig schwungvoll aus. Auch Schreibfehler schlei-
chen sich schneller ein, wenn man lange nicht mehr 
mit der Hand geschrieben hat. Damit persönliche 
Briefe und Karten am Ende sauber und ordentlich 
ihren Empfänger erreichen, kann man beispiels-
weise zu Tintenrollern wie etwa dem „Frixion 
Ball“ von Pilot Pen greifen. Ihre Minen enthal-
ten eine Spezialtinte, die durch Reibung mit der 
Kunststoffspitze des Stiftes verschwindet, so dass 
Fehler berichtigt oder schwer leserliche Zeilen ganz 
einfach wieder überschrieben werden können. Die 
Stifte gibt es im Online-Shop unter www.pilotpen.
de oder im gut sortierten Schreibwarenfachhandel.

Auch wenn heute 
das meiste am PC 
geschrieben wird – 
immer wieder kann 
es passieren, dass 
man etwas hand-
schriftlich zu Papier 
bringen muss, etwa 
eine Bewerbung.
Foto: djd/Pilot Pen

Handschrift als besondere
Herausforderung
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Gestalte den „Schule 
& wir“ - Ferienkalender
Zu einem Kreativ-Wettbewerb lädt das Bayerische 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst ein. Gesucht wird ein kreativer 
Schüler von Klasse 1 bis 10, der sich zum Thema 
„Schlösser, Burgen und Denkmäler in ganz Bay-
ern“ Gedanken macht und malt. Überall in Bayern 
gibt es geschichtsträchtige Bauwerke zu entdek-
ken, sie erzählen von der Vergangenheit und prägen 
die bayerische Landschaft. Malt Schlösser, Burgen 
und Denkmäler aus ganz Bayern, die euch beson-
ders gefallen, denn: „Schule & wir“ sucht wieder 
den schönsten Ferienkalender für das Jahr 2016/17. 
Egal ob mit Buntstift, Wasserfarbe, Wachsmalkrei-
de, Filzschreiber – alle Techniken sind erlaubt. Ihr 
zeichnet im Wesentlichen um die Kalender-Spalten 
herum: Das Format ist DIN A3 (29 cm x 42 cm), 

3 x 2 Karten für 
Du willst im Grünen tanzen? Dann auf zum Wolke Sieben Festival 
im Marienpark Nürnberg! Am Samstag, 23. Juli werden dort zum 
5. Mal von 10 bis 22 Uhr Tanzfreunde mit oder ohne grünen 

Daumen einfallen.  

Wer 2 Tickets gewinnen möchte, 
muss bis zum 1. 5. 2016 eine Mail an 
info@ask-karriere.de senden – Betreff: 
„Grüne Wolke“ – Postabsender nicht 
vergessen bitte!

der seitliche Rand den ihr bemalen könnt, beträgt je 
2 cm, oben und unten sind es je 5 cm. Eine Format-
vorlage fi ndet ihr auf der Website des Ministeriums 
unter dem Bereich „Schüler“. Eine Jury wählt die 
schönsten Motive aus allen Altersstufen aus. Es zäh-
len Originalität und Kreativität. Der Siegerkalender 
aus allen Jahrgangsstufen wird in der Gesamtaufl age 
von „Schule & wir“ in ganz Bayern veröffentlicht: 
als offi zieller Ferienkalender 2016/2017. Der zweite 
und dritte Platz werden als Downloads im Internet an-
geboten. Schickt euren Vorschlag an unten stehende 
Adresse. Ganz wichtig: die Einverständniserklärung 
nicht vergessen! Auch die gibt es als Download auf 
der Homepage.

Bayerisches Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
Redaktion „Schule & wir“ - Der schönste Ferienkalen-
der, Salvatorstraße 2, 80333 München

+++ www.km.bayern.de +++

Der Sieger-
Kalender für 
das Schuljahr 
2015/16 von 
Hanna Krusch
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Ihr wollt ein Ehrenamt, wisst aber nicht, wo ihr mit-
machen könntet? Dann seid ihr beim Forum „Jetzt 
engagiert“ richtig! Das ist ein Forum für alle zwi-
schen 14 und 24 Jahren, die sich in Nürnberg so-
zial, ökologisch oder kulturell ehrenamtlich einset-
zen wollen - hier könnt ihr euch umschauen, was es 
gibt, gucken, was euch interessiert, euch informie-
ren, was wie geht oder euch gleich bewerben.

Außerdem kriegt ihr die Dates für die Freiwilligen-
messe, wo sich alle möglichen Verbände, Vereine, 
Organisationen, Einrichtungen usw.  vorstellen, 
oder für die Nürnberger Engagement-Tage, auf de-
nen die Ehrenamtlichen ordentlich gefeiert werden.

Und ihr fi ndet hier auch einen Überblick an Ein-
richtungen, die zwar momentan vielleicht keine 
Mitmachmöglichkeit haben, aber generell ange-
sprochen werden können - irgendwann ergibt sich 
sicher wieder was!

So lange wollt ihr nicht warten? Dann ab ins Bür-
gernetz! In der großen Online-Datenbank könnt ihr 
- egal wie alt, egal woher, ob in Nürnberg oder bun-
desweit - nach für euch passenden Freiwilligen-An-
geboten stöbern.

Im Menüpunkt „Weitere Anlaufstellen für ehren-
amtliche Tätigkeiten in Nürnberg“ bekommt ihr 

dann noch mehr Tipps für Ansprechpartner. Ihr fi n-
det dort zum Beispiel auch das Zentrum Aktiver 
Bürger (ZAB) mit seinen verschiedenen Anlaufstel-
len, das ist eine Einrichtung speziell für die Unter-
stützung von Ehrenamtlichen und solchen, die es 
werden wollen.
+++ www.jetzt-engagiert.de +++
+++ www.iska-nuernberg.de +++

  Kurs für angehende 
  Game-Entwickler
(djd). ComputerCamp, nach eigenen Angaben 
führendes Tech-Ferienlager im deutschsprachi-
gen Raum, hat Module für die unterschiedlichen 
Interessen der Teilnehmer erarbeitet:  Dazu ge-
hören die Bereiche Programmierung und Spiele-
Entwicklung. Ein Highlight ist der Kurs für ange-
hende Game-Entwickler: Jugendliche können mit 
einer 3D-Umgebungsbrille erste Erfahrungen mit 
der Virtual- und Augmented-Reality sammeln, ihre 
Kenntnisse in der Programmiersprache C# sowie 
im Umgang mit Unity erweitern und gemeinsam 
ein Spiel schreiben. 

+++ www.computercamp.de

Ehrensache Ehrenamt!

   A.S.K. PLUS
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 was machen wir
 und Ihr auf
 Facebook?

…  aktuelle Entwicklungen erfahren  
…  interessante Infos weitergeben    
…  Kultur-Querverweise bekommen  

 
 

Jetzt also anmelden.

www.facebook.de/magazin.doppelpunkt



Startklar 
für die Ausbildung
www.ihk-lehrstellenboerse.de

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

Die IHK 
unterstützt dich!

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