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Deine Zukunft ist unser Job! - Berufsberatung und Team Akademische Berufe der Agentur für Arbeit

Ausbildungsplatz? Abitur?

Studium? Deine Zukunft!

Berufsberatung & Team Akademische Berufe

der Agentur für Arbeit Nürnberg beraten Dich gerne!

Infos + Terminvereinbarung einfach und kostenlos unter 0800 / 4 5555 00

Ausbildung - Beruf?

Gerne helfen wir dir dabei, den Beruf zu finden,

der zu dir passt! Wir bieten

- individuelle Beratung

- freie Ausbildungsstellen

- Bewerbungstipps

- neue Fördermöglichkeiten, wie

Assistierte Ausbildung (AsA)

Wir unterstützen dich vor, während und nach deiner

Ausbildung.

Deine Berufsberatung...

Abitur - Bachelor - Master?

Gerne beraten wir dich bei Studienwahl, Neuorientie-

rung, Berufseinstieg und Karriereplanung. Wir bieten

- individuelle Beratung

- Vorträge, Workshops und Seminare

- Vermittlung in duale Studiengänge, duale Ausbildung

und Arbeit (für Hochschulabsolventen)

- Finanzielle Unterstützung für Bewerbungs- und

Reisekosten

- Informationen zur Überbrückung nach der Schule,

zu Kindergeld und Bafög

Dein Team Akademische Berufe...
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Liebe Berufsstarter,

ich lade Sie herzlich zum Abenteuer der Berufswahl ein. 
Vielleicht ist gerade dies eben Ihr erster kleiner Schritt 
in diese Richtung, indem Sie A.S.K. – das bedeutet 
Ausbildung, Studium, Karriere – in die Hand genommen 
haben. Es ist aber auch ein großer Schritt in Ihre Zukunft. 
Sie bekommen auf den kommenden Seiten Antworten auf 
Fragen, die Sie sich vielleicht noch gar nicht gestellt haben… das ist auch gut so, denn nur 
auf diese Weise fi nden Sie den Weg zum richtigen Beruf.
Ihre Chancen auf eine Lehrstelle waren noch nie besser, denn es gibt mehr Ausbil-
dungsplätze als Jugendliche. Und sie erhöhen Ihre Chancen, indem Sie sich jetzt intensiv 
damit beschäftigen. 
Wichtig für Sie zu wissen: die Agentur für Arbeit vermittelt  auch Ausbildungsplätze und 
unterstützt Sie darüber hinaus durch kostenlose Nachhilfe oder Assistierte Ausbildung. Und 
wenn es mit der Ausbildung nicht klappt, geht die Welt auch nicht unter – ein gefördertes 
Praktikum in Kooperation mit IHK und HWK, kann eine gute Möglichkeit sein. 
Ferner liegt uns auch die persönliche Beratung bei Ihrer Studienwahl am Herzen. Für all 
Ihre weiteren Fragen stehen Ihnen meine Berufsberatung und das Team Akademische 
Berufe zur Seite.

Liebe Arbeitgeber, die Sie sich auf den kommenden Seiten präsentieren,

wer heute ausbildet, sichert sich seine Fachkräfte von morgen und bleibt langfristig wett-
bewerbsfähig. Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsplätze sofort besetzen. Es lohnt 
sich ein Blick auf Jugendliche oder junge Erwachsene, deren Potenziale bisher noch nicht 
genutzt werden. 
Nicht immer spiegeln sich die Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in ihren Schulnoten und Zeugnissen wider. Diese Jugendlichen zeigen oft überraschend 
gutes handwerkliches Geschick. Sie brauchen die Chance, dass jemand näher hinsieht 
und sie einlädt, ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Auch in Zeiten rückläufi ger Bewerberzahlen bietet der Arbeitsmarkt noch ungenutz-
te Potenziale: Jugendliche ohne oder mit schwachem Schulabschluss, Jugendliche mit 
Behinderung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, junge Erwachsene ohne abge-
schlossene Berufsausbildung – sie alle haben oft mehr drauf. Es lohnt sich, attraktive 
Rahmenbedingungen für eine Ausbildung zu schaffen und junge Menschen bei den ersten 
Schritten ins Berufsleben zu unterstützen. 
Melden Sie daher Ihre offenen Ausbildungsstellen Ihrem persönlichen Ansprechpartner 
beim Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Nürnberg. Er berät Sie gerne und unter-
stützt Sie schon heute, wenn es um Ihre Fachkräfte von morgen geht.

So, liebe Berufsstarter – Ihre Zukunft hat bereits begonnen. Sie liegt in Ihren Händen.

      

Vorwort:  Elsa Koller-Knedlik, 
Vorsitzende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Nürnberg

          Ihre      
                 Elsa Koller-Knedlik
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START-Messe für das 
Gründerland Bayern
Seit 1998 sind die START-Messen für Gründer 
und junge Unternehmer eine zentrale Anlaufstelle 
und für Existenzgründer und Selbständige ist die-
se Messe eine wichtige Quelle der Information. 
START macht fi t für die berufl iche Selbständigkeit 
und bietet an zwei Tagen im Oktober ein geball-
tes Beratungsangebot, ein vielfältiges Vortragspro-
gramm und sogenannte Best-Practice-Beispiele, in 
Deutsch: Erfolgsrezepte. 
Als wichtige Plattform in Bayern widmet sich die 
START-Messe allen Bereichen für einen erfolgrei-
chen Unternehmensstart – von der Konzeptfi ndung 
über die Finanzierung des Gründungsvorhabens bis 
hin zur Umsetzung. Rund 50 Aussteller stehen den 
Messebesuchern am 29. und 30. Oktober im Messe-
zentrum mit Informationen und individuellen An-
geboten bei Fragen zum Weg in die Selbständigkeit 
zur Seite.
Eine fast gleichbleibend hohe Zahl von erfolgrei-
chen Unternehmensgründungen jedes Jahr und ein 
wachsendes Interesse an Existenzgründungen bei 
Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund 
zeigen die Aktualität des Themas. „Start Up“ ist der 
Begriff, der schon seit Jahren durch das Land geht. 

Und erfolgreiche Start Up-Unternehmer, die diesen 
Weg bereits beschritten haben, geben auf der Messe 
Einblicke in ihren Gründungsalltag. 
Neben der Neugründung eines Betriebes spielt die 
Übergabe, vor allem bei mittelständigen Unterneh-
men und Familienbetrieben, eine immer drängende-
re Rolle. So fi nden laut einer aktuellen DIHK-Um-
frage 43 Prozent der Senior-Chefs in Deutschland 
keinen Nachfolger! Zu Fragestellungen der Unter-
nehmensnachfolge und eines reibungslosen Wech-
sels an die Führungsspitze bietet die Nürnberger 
START-Messe wertvolle Hinweise zur Vorberei-
tung und Durchführung. 
Erfolgreiche Franchising-Konzepte bieten eine 
weitere Alternative in ein selbständiges Berufsle-
ben. Hierbei wird dem Vertragspartner die Nutzung 
eines Geschäftskonzeptes gegen Entgelt zur Verfü-
gung gestellt. In den USA ist diese Möglichkeit im 
Einzelhandel bereits weit verbreitet und auch hier 
wird das Interesse an diesem Konzept immer grö-
ßer. Die Grundidee hinter dem Franchising, Frage-
stellungen zu den Rechten und Pfl ichten der Fran-
chisingparteien sowie konkrete Möglichkeiten wer-
den bei der START vorgestellt.
Neben dem fachlichen Austausch mit Gleichge-
sinnten erhalten Interessierte wertvolle Anregungen 
durch ein umfangreiches, praxisorientiertes Vor-
tragsprogramm zu den vielen Fragen am Beginn 
einer Existenzgründung. Experten zeigen auf der 
Messe verschiedene Finanzierungsmodelle sowie 
staatliche Förderungskonzepte auf und beraten zur 
individuellen Umsetzung für die fi nanzielle Absi-
cherung beim Einstieg in die Selbständigkeit.
Die START-Messe fi ndet wieder in Kombination 
mit der Erfi ndermesse iENA Nürnberg statt – bei-
de Messen sind zeitgleich mit der CONSUMEN-
TA-Verbrauchermesse. Wer ein START-Ticket hat, 
kann auch die anderen beiden Messen besuchen.

+++ www.start-messe.de

Samstag, 29.10. und Sonntag, 30.10., von 09.30 
bis 18 bzw. 16 Uhr •  Messe Nürnberg, Halle 12

MESSEN
Ideen, Infos & Beratung
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VDI Nachrichten 
Recruiting Tag
Der VDI nachrichten Recruiting Tag Nürnberg ist 
die Karrieremesse für stellensuchende und wech-
selwillige Ingenieure. Zahlreiche renommierte 
Unternehmen präsentieren sich dort als potenzi-
elle Arbeitgeber und informieren Young Profes-
sionals und Professionals, Absolventen, erfah-
rene und angehende Ingenieure sowie techni-
sche Fach- und Führungskräfte ausführlich über 
gefragte Qualifi kationen, Anforderungsprofi le
und Einstellungsmöglichkeiten. Ein umfangreiches
Rahmenprogramm mit Vortragsforum, Karrierebe-
ratung, Bewerbungsunterlagen-Check und ein Job-
Board ergänzen das Informationsangebot der Kar-
rieremesse Nürnberg.

+++ www.ingenieurkarriere.de

Do., 20.10. von 11 bis 17 Uhr
Kleine Meistersingerhalle, Münchner Str. 21, 
Nürnberg

parentum in Fürth
und Nürnberg
Die parentum ist ein Eltern- und Schülertag für die 
anstehende Berufswahl. Zahlreiche Unternehmen, 
Hochschulen, Fachschulen und Institutionen prä-
sentieren sich auf der parentum Messe Nürnberg 
und informieren und beraten Eltern in persönlichen 
Gesprächen über zahlreiche Ausbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten für ihre Kinder. In der Fürther 
Stadthalle fi ndet im Oktober die erste parentum 

statt, hier werden 1.200 Besucher erwartet, die 
Infos aus erster Hand haben möchten.  Im letzten 
Jahr waren es 44 Aussteller, die sich im besonde-
ren Ambiente des Ofenwerks Nürnberg informier-
ten – die parentum dort fi ndet erst im Januar 2017 
statt. Ein vielfältiges Vortragsprogramm bietet auf 
der Nürnberger parentum Messe zusätzliche Infor-
mationsmöglichkeiten zu den Themen Ausbildung 
und Studium. 

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

Fr., 21.10., von 15 bis 19 Uhr, Eintritt frei
Stadthalle Fürth, Rosenstr. 50, Fürth

Sa., 28.1. von 10 bis 14 Uhr, Eintritt frei
Ofenwerk, Klingenhofstr. 72, Nürnberg

Nacht der 
Unternehmen Erlangen
Diese Messe ist eine besondere Messe, denn hier 
präsentieren sich nicht nur viele Unternehmen und 
suchen nach Hochschulabsolventen, Berufseinstei-
gern und Fachkräften – nein, hier kann man auch in 
den Bus steigen, sich zu dem möglichen Arbeitge-
ber fahren lassen um einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen. Wenn man Infos rund um Ausbildung, 
Duales Studium, Praktika, Studentenjobs, Hausar-
beiten, Abschlussarbeiten, Traineeprogramm und 
Direkteinstieg haben möchte, ist man hier richtig. 
Obacht: für die Bustouren muss man sich auf der 
Homepage anmelden!

+++ www.nachtderunternehmen.de

Donnerstag, 27.10. von 14 bis 20 Uhr, Eintritt frei
Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 1, Erlangen
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CONTACT
Die Messe CONTACT Erlangen ist die Firmenkon-
taktmesse für Industrie und Studierende der techni-
schen Fachrichtungen an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg. Für Studierende 
bietet sich hier die günstige Gelegenheit, Firmen 
ihres Fachbereichs näher kennen zu lernen und in 
lockerer Atmosphäre Informationen über Praktika, 
Seminar- und Abschlussarbeiten einzuholen. Absol-
venten können einen Überblick über das derzeitige 
Arbeitsplatzangebot gewinnen und Gespräche zum 
Berufseinstieg führen.
Für Firmen besteht auf der Messe die Möglichkeit, 
effi zient und unkompliziert mit Studenten, Absol-
venten und Young Professionals aus den Natur- und 
Ingenieurswissenschaften zu sprechen.

+++ www.contact-messe.de

Mittwoch & Donnerstag, 23. & 24.11., jeweils von 
9.30 bis 16.30 Uhr, Eintritt frei
Friedrich-Alexander-Universität, Tentoria TechFak, 
Erwin-Rommel-str. 60, Erlangen

fem Nürnberg
Die fem Messe ist das Live-Event für Fashion, 
Beauty, Ernährung und Fitness im Rahmen der 
Consumenta. Mehr als 200 Aussteller präsentie-
ren auf der fem Messe Nürnberg ihre Produkte und 
Dienstleistungen, die genau auf die weiblichen In-
teressen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Doch 
das ist nicht alles: Das Bildungs-Forum der fem 
Nürnberg Messe bietet darüber hinaus interessan-
te Vorträge rund um Weiterbildung, Wiedereinstieg 
und sicheres Auftreten im Job, oder auch Beratung 
zu Themen wie Rente, Versicherung und Finanzen.

+++ www.fem-messe.de

So., 23.10. bis Di., 1.11., täglich 9.30 bis 18 Uhr 
(Einlass bis 17 Uhr)
NürnbergMesse, Messezentrum

contactING
Die contactING ist eine Firmenkontaktmesse auf 
dem Campus der Technischen Hochschule Nürn-
berg Georg Simon Ohm. Zahlreiche regionale 
Unternehmen präsentieren sich auf der Messe in 
Nürnberg und informieren Studierende, Absolven-
ten und Alumni der Ingenieurwissenschaften und 
Informatik über Berufsbilder, Abschlussarbeiten, 
Praktikumsmöglichkeiten, duales Studium, Ein-
stiegschancen und Karrieremöglichkeiten. Abge-
rundet wird das Angebot der Firmenkontaktmesse 
contactING Nürnberg durch Vorträge zu aktuellen 
Themen der Technik.

+++ www.th-nuernberg.de

Do., 17.11. von 9.30 bis 15.30 Uhr, Eintritt frei
Technische Hochschule Nürnberg, Standort W., 
Wassertorstr. 10

stuzubi
Man kann es am Titel schon erraten, diese Messe 
ist für kommende Studenten oder Azubis gleicher-
maßen gedacht. Abiturienten, Fachabiturienten und 
Realschüler, die Karriere machen möchten, sind 
hier richtig. Viele Unternehmen, Unis, Hochschu-
len und Akademien präsentieren sich auf der stu-
zubi und freuen sich auf persönliche Kontakte zu 
den Schulabgängern. Neben regulären Studiengän-
gen und Ausbildungsberufen wird auf der 3. stuzu-
bi Messe in Nürnberg vor allem das duale Studium 
vorgestellt, das einen akademischen Abschluss mit 
einer betrieblichen Ausbildung verbindet.

+++ www.stuzubi.de

Samstag, 4.2. von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei 
Meistersingerhalle, Münchner Str. 21
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JuBi
Egal ob Schü-
leraustausch, 
High School, 
A u s t a u s c h -
jahr, Au-Pair, 
Sprachreisen, 
Freiwilligen-
dienste, Prak-
tika, Studi-
um, Summer 
School oder 
Work & Tra-

vel: hier wird die Jugend fündig in Sachen Erleb-
nis, Bildung und Erfahrung. Die Jugendbildungs-
messe JuBi ist eine der bundesweit größten Spezial-
Messen zum Thema Bildung im Ausland. Rund 100 
Austauschorganisationen, Veranstalter und Agen-
turen aus dem gesamten Bundesgebiet informie-
ren auf der JuBi-Tour über alle Facetten von Aus-
landsaufenthalten und stellen ihre Programme und 
Stipendienangebote vor, u.a. die „Weltbürger-Sti-

pendien“. Auch sind viele ehemalige Programmteil-
nehmer anwesend, die ganz persönlich Rede und 
Antwort stehen. Diese Messe könnt ihr in Erlangen 
und in Nürnberg im Frühjahr 2017 besuchen.

+++ www.jugendbildungsmesse.de

Samstag, 18.2. von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei 
Franconian International School, Marie-Curie-Str. 2, 
Erlangen
Samstag, 11.3. von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei
CVJM, Kornmarkt 6, Nürnberg

Schüler
Austausch-Messe 
Ein Schüleraustausch ist eine tolle Sache für die 
Persönlichkeitsbildung und ein schneller Weg „er-
wachsen“ zu werden. Ob gute oder schlechte Er-
fahrung: es ist immer eine Erfahrung. Damit diese 
aber so gut wie möglich wird, kann man sich auf der 
dazugehörigen Messe informieren. Die Nürnber-
ger Schüleraustauschmesse ist eine ausgezeichne-
te Gelegenheit für Schüler, Eltern und Pädagogen, 
die sich umfassend über Auslandsaufenthalte wäh-
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rend der Schulzeit und nach dem Abitur sowie über 
Fördermöglichkeiten und Stipendien informieren 
möchten. Sie umfasst eine Ausstellung der führen-
den Austausch-Organisationen aus ganz Deutsch-
land, neutraler Beratungsdienste sowie Botschaften 
und Konsulate.
Parallel zur Ausstellung gibt es auf der SchülerAus-
tausch Messe Nürnberg Diskussionen, Fachvor-
träge anerkannter Experten und Erfahrungsberich-
te Ehemaliger. Darüber hinaus werden Stipendien 
ausgeschrieben.

+++ www.schueleraustausch-portal.de

Sa., 3.12. von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei
Eckstein, Burgstr. 1-3, Nürnberg

Jobmesse nürnberg
Die 2. Jobmesse in Nürnberg bietet Bewerbern die 
Gelegenheit, ihr Wunschunternehmen im persönli-
chen Gespräch kennenzulernen, face-to-face sagt 
man da. Aber nicht nur an den Messe-Ständen wer-
den wichtige Weichen für die persönliche Zukunft 
gestellt – auch das Rahmenprogramm sorgt für viel-
fältige Karriere-Kicks. Es gibt den Bewerbungs-
mappencheck, ein Bewerbungsfotoservice, den 
Profi lbild-Check, Fachvorträge und sogar Rechts-
beratung und Rechtshilfe.

+++ www.jobmessen.de

Samstag & Sonntag, 11. & 12.3., 10 bis 16 bzw. 
17 Uhr
Eventpalast am Airport, Flughafenstr. 100, Nürnberg

VOCATIUM Erlangen
Die vocatium Erlangen ist eine Fachmesse für Aus-
bildung und Studium auf der qualifi zierte Kontak-
te zwischen Schülern und Ausstellern das Ziel ist. 
Das Besondere an der vocatium ist: bereits vor Be-
ginn der Messe werden für die Schüler und Studen-
ten passgenaue, ihren berufl ichen Interessen ent-
sprechende Einzeltermine organisiert. Die Termine 
werden den Schülern 14 Tage vor Messebeginn mit-
geteilt, damit sich diese gezielt mit einer Kurzbe-
werbung auf ihr Gespräch vorbereiten können. Das 
Ziel der vocatium Erlangen Messe ist es nicht, mög-
lichst viel Besucher durchzuschleusen, sondern für 
die jungen Menschen und die Unternehmen bzw. 
Hochschulen eine möglichst hohe Qualität der Be-
ratungsgespräche zu erreichen.

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

Mittwoch, 29.3. von 8.30 bis 14.45 Uhr, Eintritt frei
Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz 1, Erlangen
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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 
arbeitet und studiert. 

In den vergangenen Jahren ist die Internationale Be-
rufsakademie stark gewachsen – ein Trend, der an-
hält. Mittlerweile zählt die IBA bundesweit bereits 
über 1900 Studenten und ist damit Deutschlands 
größte staatlich anerkannte private Berufsakade-
mie. Bei elf Studienorten, sechs Studiengängen und 
diversen Fachrichtungen ist für jeden etwas dabei. 
Zu den Vorteilen des dualen Studiums meint Hel-
mut Weiss, der Studienortleiter der IBA in Nürn-

berg: „Unsere Studierenden lernen in kleinen Stu-
diengruppen und werden sowohl im Studium wie 
auch in den Betrieben individuell betreut; wissen-
schaftliche Lehre und betriebliche Praxis ergänzen 
sich daher optimal. Durch die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis erwerben unsere Studierenden 
bereits während des Studiums eine mehrjährige Be-
rufserfahrung und haben dadurch einen klaren Vor-
sprung gegenüber anderen Absolventen.“ 
Interessentinnen und Interessenten für das Studium 
der Betriebswirtschaftslehre (B.A.) können sich ab 
sofort für das Sommersemester wie auch das näch-
ste Wintersemester bewerben; ausführliche Infor-
mationen über die IBA und die Termine der Infor-
mationsveranstaltungen am Studienort Nürnberg 
fi ndet ihr auf der Homepage der IBA.

+++ Studium der Betriebswirtschaftslehre (B.A.)

Internationale Berufsakademie, Studienort Nürnberg, 
Zeltnerstraße 19, 90443 Nürnberg, Tel.  0911 
506366-17, Fax 0911 506366-29, E-Mail info@iba-
nuernberg.com, www.iba-nuernberg.com

Studieren 
an der IBA Nürnberg: 
jetzt bewerben!
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Durch den demographischen Wandel und 
den Trend zur Akademisierung ist al-
lerorts von Fachkräftemangel die Rede. 
Und weit über 80 Prozent der benö-

tigten Fachkräfte sind Absolventen einer Dualen 
Berufsausbildung - oftmals auch mit anschließen-
der Aufstiegsfortbildung. Allein im IHK-Bereich 
gibt es fast 200 Ausbildungsberufe. Zu den meist 
gewählten gehören im kaufmännischen Bereich die 
Berufe im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel 
und im Bankwesen, sowie natürlich der neue Beruf 
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement. Im 
Technischen liegen Industriemechaniker/innen, 
Mechatroniker/innen und die IT-Berufe ganz vorne.

Der Markt ist für Jugendliche so gut wie nie und 
die Duale Berufsausbildung bildet eine solide Basis 
für die Zukunft. Obwohl sich die Zahl der neu ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge 2016 bisher - 
im Vergleich zum Vorjahr - sogar erhöht hat, blie-
ben zum Ausbildungsbeginn im September einige 
Ausbildungsplätze unbesetzt, was häufi g daran liegt, 
dass schlichtweg keine Bewerber vorhanden waren. 
Dementsprechend gibt es auch nach dem offi ziellen 
Ausbildungsstart noch viele Möglichkeiten, kurz-
fristig eine Ausbildung aufzunehmen. In jedem Fall 
gilt: Wer etwas fl exibel ist, sollte auch eine geeigne-
te Ausbildungsstelle fi nden. Auf dem Weg dorthin 
unterstützen die Arbeitsagenturen - und auch die 
Kammern stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Außerdem bietet die IHK Nürnberg für Mittel-
franken verschiedene Projekte für die unterschied-
lichsten Zielgruppen: Jugendliche, die aus diversen 
Gründen ohne Unterstützung keine Ausbildungs-
stelle fi nden können, unterstützt die IHK mit 
„KollegenCoaching“: ein Projekt, das speziell sol-
che Jugendliche in eine Ausbildung vermittelt. Es 
basiert auf den Grundsätzen „Der Starke hilft dem 
Schwächeren“ und „Unterstützung auf Augenhöhe“. 
Dazu werden zunächst besonders engagierte und 
förderungswürdige Azubis im 2. Ausbildungsjahr 
aus verschiedenen Unternehmen in acht Workshops 
trainiert. Dabei geht es vorwiegend um persönlich-
keitsfördernde Inhalte. Zum Ausbildungsbeginn 
stellen die beteiligten Unternehmen zusätzlich ei-
nen Jugendlichen ein, der auf eigene Faust keinen 
Ausbildungsplatz fi nden konnte und daher beson-
dere Unterstützung benötigt. Diese durchlaufen die-
selben Seminare wie die Coaches und können bei 
Problemen dann auf diese zurückgreifen.

Besonders engagierte Berufseinsteiger mit Hoch-
schulzugangsberechtigung haben mit einem Ver-
bund studium die Möglichkeit, in nur gut vier Jahren 
eine praxisbezogene Duale Ausbildung und parallel 
dazu einen Bachelor-Abschluss zu erreichen. 

Zwischen diesen beiden „extremen“ Ausbil dungs-
wegen für schwächere und besonders leistungs-
starke Jugendliche gibt es eine Vielzahl von zwei-, 
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Duale Ausbildung
Trends, Chancen und IHK-Projekte
drei- und dreieinhalbjährigen Ausbil dungsberufen – 
je nach Fähigkeiten und Neigungen.

Auch Studienabbrecher sind in einer Dualen Aus-
bildung bestens aufgehoben: Wenn mindestens 
zwei Semester in einem einschlägigen Studiengang 
absolviert und 30 ECTS erreicht worden sind, kön-
nen sie die Ausbildung um 18 Monate verkürzen. 

Übrigens: Auch über die klassische Berufsausbil-
dung ist ein Abschluss auf Bachelorniveau erreich-
bar: Im deutschen Qualifi kationsrahmen (kurz: 
DQR) sind Aufstiegsfortbildungen wie beispiels-
weise zum/zur Wirtschaftsfachwirt/in auf derselben 
Stufe eingruppiert wie ein Bachelor.

Für Unentschlossene, die keinen Plan haben, wohin 
die berufl iche Laufbahn gehen könnte, ist der IHK-
Kompetenzcheck21 eine gute Möglichkeit, die ei-
genen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
testen und mögliche Berufe aufzuzeigen, in wel-
chen eben diese Kompetenzen gefragt sind.

Seit diesem Jahr senden die bayerischen IHKs 
Azubis, die gerade eine Ausbildung absolvieren 
– sogenannte AusbildungsScouts – in allgemein-
bildende Schulen. Dort informieren sie die Schüle-
rinnen und Schüler allgemein über die Duale 
Berufsausbildung, berichten über ihre Erfahrungen 
und stellen Karrierewege vor.

Speziell für die Zielgruppe Flüchtlinge gibt es auf 
Initiative der bayerischen IHKs seit diesem Jahr 
bayernweit für jeden Flüchtling in Ausbildung oder 
Einstiegsqualifi zierung zusätzliche berufsbezogene 
Sprachförderung. Und spezielle Integrationsberater 
helfen den Zugewanderten auf dem Weg in Aus-
bildung – sogar in arabischer Sprache.

+++ www.ihk-nuernberg.de Y
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In einer Welt, die sich innerhalb kürzester Zeit un-
glaublich vernetzt hat, sind Fremdsprachen enorm 
wichtig. Berufl ich können sie sich in bare Münze 
umwandeln, wenn man vorhandenes Sprachtalent 
und -interesse nutzt und eine Ausbildung zum/zur 
Staatlich geprüften Fremdsprachenkorresponden-
ten(in) macht. Anschließend darf man sich auf ei-
nen spannenden, vielfältigen und abwechslungs-
reichen Beruf freuen. Am künftigen Arbeitsplatz 
beschäftigt man sich zum Beispiel mit Büro-, 
Sachbearbeitungs- und Managementaufgaben, 
Geschäfts- und Handelskorrespondenz. Man führt 
inter nationale Telefonate, übersetzt, dolmetscht 
und repräsentiert seine Firma auf internationalen 
Messen, Konferenzen und Tagungen. In Nürnberg 
ist eine der ersten Adressen zur Ausbildung die 
NÜRNBERGER FREMDSPRACHENSCHULE. 
Sie bietet die 2-Sprachen- und die 3-Sprachen-
Ausbildung an. Die 2-Sprachen-Ausbildung dau-
ert zwei Jahre und umfasst in Vollzeit 30 bis 32 
Wochenstunden. Vorkenntnisse sind dabei nur in 
Englisch erforderlich. Abiturienten(innen) kön-
nen bei entsprechenden Vorkenntnissen in das 
2. Schuljahr eintreten und nach nur einem Aus-
bildungsjahr eine abgeschlossene Berufs ausbildung 
erwerben. Die 1. Fremdsprache ist dabei Englisch 
oder Französisch, 2. Fremdsprache Chinesisch 
(Mandarin), Englisch, Französisch, Italienisch oder 
Spanisch. Mit dem Mittleren Bildungsabschluss 
absolviert man beide Jahre, 1. Fremdsprache ist 
hier Englisch und die 2. Chinesisch (Mandarin), 
Französisch, Italienisch oder Spanisch. 
Die NÜRNBERGER FREMDSPRACHEN-
SCHU LE ist im deutschsprachigen Raum die füh-
rende Schule, die eine 3-Sprachen-Ausbildung 
ab dem 1. Schuljahr anbietet. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, Französisch (beim Einstieg 

ins 2. Schuljahr) als Hauptsprache zu wählen. 
Die 3-Sprachen-Ausbildung dauert drei Schul-
jahre und umfasst im Vollzeitunterricht 30 bis 36 
Wochen stunden. Abiturienten(-innen) können bei 
entsprechenden Vorkenntnissen in zwei Fremd -
sprachen gleich in das 2. Schuljahr eintreten und 
die Ausbildung um ein Jahr verkürzen.
Nach erfolgreichem Abschluss an der NÜRN-
BERGER FREMDSPRACHENSCHULE kann 
man direkt in den Beruf einsteigen und in ver-
schiedensten Bereichen Karriere machen, z.B. 
in Industrie und Handel, in der Touristikbranche 
und bei Kulturämtern, bei internationalen Orga-
ni sationen, Luftverkehrsgesellschaften, Patent-
anwälten oder im Diplomatischen Dienst.
Die Schule steht in direktem Kontakt zu euro-
päischen Behörden, dem Auswärtigen Amt und 
Personalchefs namhafter Firmen und kennt die 
Wege in den Beruf! Wer mal reinschnuppern möch-
te in die große, weite Welt, dem sei der kostenlo-
se Probeunterricht empfohlen, der jederzeit telefo-
nisch vereinbart werden kann. Die nächsten Info-
tage werden auf der Homepage veröffentlicht. Let’s 
have a look into your future!

+++ Staatl. geprüft. Fremdsprachenkorres-
pondent(in) – 2- oder 3-Sprachen-Ausbildung

Nürnberger Fremdsprachenschule, 
Marientorgraben 13, 90402 Nürnberg, 
Tel. 0911-22 61 70, Fax 0911-24 15 95, 
sekretariat@nuernberger-fremdsprachenschule.de, 
www.nuernberger-fremdsprachenschule.de

Hello, Bonjour, 
  Ciao und ¡Hola!



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

Wer also Engagement und Ideen mitbringt, sich für 
die Arbeit mit innovativen und umweltfreundlichen 
Produkten der Haustechnik interessiert, kann sich 
an unten stehende Adresse oder über die Homepa-
ge bewerben.

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

Gienger & Funk, Richtweg 100, 90530 Wendelstein
www.gc-gruppe.de/de/unternehmen/gienger-funk

Ausbildung bei
Gienger & Funk

0 ASK-Messen 10-16-8.indd   13 10.10.16   11:42
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Sprachkompetenz als 
Einstieg in die interna-
tionale Berufswelt
In Nürnberg beginnt ab Mitte September 2017 der 
Unterricht zum/zur staatlich geprüften Fremdspra-
chenkorrespondent-/in an der Berufsfachschule für 
Fremdsprachenberufe der bfz gGmbH (Fürther Str. 
212, U-Bahn Station Eberhardshof). Die zweijäh-
rige Ausbildung, die beim Vorliegen von Abitur/
Fachabitur oder durch einen Sprachentest auch auf 
ein Jahr verkürzt werden kann, sorgt für ein solides 
Fundament zum Einstieg ins Berufsleben.

Wer gerne in einem internationalen Unternehmen 
tätig werden möchte oder vielleicht schon lange den 
Wunsch hegt, einmal im Ausland zu arbeiten, der 
ist hier genau richtig. Sowohl im Büro, als auch in 
den Branchen Logistik, Touristik und Flugverkehr 
werden ständig Mitarbeiter mit guten Sprachkennt-
nissen gesucht. Ab dem neuen Schuljahr wird außer 
Englisch, Französisch und Spanisch auch die Spra-
chen Türkisch, Russisch und Italienisch als zweite 
oder dritte Sprache angeboten. Damit können Sie 
selbst wählen, welche Sprache zu Ihnen passt und 
mit welchen Ländern Sie kommunizieren möchten.

Wer nicht sofort ins Berufsleben einsteigen will, 
kann nach der Ausbildung auch über das Staatsin-
stitut III in Ansbach eine Fachlehrerausbildung be-
ginnen oder als staatlich geprüfter Übersetzer oder 
Dolmetscher weiterstudieren. Die HDBW - Hoch-
schule der Bayerischen Wirtschaft - bietet ein Ba-
chelorprogramm „Betriebswirtschaft - Internationa-
les Management“ an.  

Für Berufstätige hat die Akademie für Fremdspra-
chenberufe nebenberufl ich Abendkurse zur Vorbe-
reitung auf die IHK-Prüfung Fremdsprachenkor-
respondent und Übersetzer ausgearbeitet. Ab Mai 
2017 können sich kaufmännische Angestellte und 
Auszubildende bei einem Kurs freitagabends und 
samstags auf die externe Prüfung zum/zur staatlich 
geprüften Fremdsprachenkorrespondent/-in vorbe-
reiten. 

+++ Staatlich geprüfte/-n 
Fremdsprachenkorrespondent-/in

Berufsfachschule und  Akademie für 
Fremdsprachenberufe in der bfz gGmbH, Berufl iche 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, 
Fürther Str. 212, Gebäude B1, 90429 Nürnberg, 
0911/93197-419
www.fremdsprachenschule-nuernberg.bfz.de  bzw. 
www.bbwbfz-seminare.de

0 ASK-Messen 10-16-8.indd   14 10.10.16   11:59



Ausbildung und Studium bei einer 
Berufsgenossenschaft kombinieren

(djd). Nach dem Abitur erst einmal eine praxisori-
entierte Berufsausbildung absolvieren oder direkt 
auf die Uni wechseln? Vor dieser Frage steht jeder 
Schulabgänger, der die Hochschulreife frisch in der 
Tasche hat. Eine clevere - und immer beliebtere - 
Alternative ist es, Theorie und Praxis in Form ei-
nes sogenannten Dualen Studiums miteinander zu 
verbinden. „Der Vorteil dieser Studiengänge ist 
zum einen ihr direkter Bezug zur Arbeitswelt und 
zum anderen, dass die Absolventen schon während 
des Studiums ein festes Gehalt beziehen“, berichtet 
Nicole Neswadba, Referentin für Personalentwick-
lung bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM). Hier ist 

etwa ein dreijähriges Duales Studium mit dem Ba-
chelor-Abschluss Sozialversicherung, Schwerpunkt 
Unfallversicherung, möglich - verbunden mit guten 
Karriereperspektiven im Anschluss.
Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) ist Teil der ge-

Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Nürnberg der bfz gGmbH

www.fremdsprachenschule.bfz.de  
www.facebook.com/sprachausbildung

Frau 

Schulleiterin

0911 93197-419
berufsfachschule@n.bfz.de

S

staatlich geprüften 
Fremdsprachenkorrespon-
denten/-korrespondentin

12. September 2017
n , Französisch, 

Italienisch, Russisch, Spanisch, Türkisch

Wer gerne mit Menschen kommuniziert, besitzt eine 
wichtige Voraussetzung für eine Ausbildung bei der 
Berufsgenossenschaft. Foto: djd/www.BGETEM.de

Zweigleisig
    in die Arbeitswelt
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setzlichen Unfallversicherung, die es seit über 125 
Jahren gibt. Sie sorgt für Versicherungsschutz bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, übernimmt 
Reha-Maßnahmen und Entschädigungen von Ver-
letzten und Erkrankten. Zugleich soll sie die Ar-
beitssicherheit und den Gesundheitsschutz von Ar-
beitnehmern fördern. Die BG ETEM beispielsweise 
übernimmt diese Aufgaben für rund 3,8 Millionen 
Beschäftigte in 200.000 Mitgliedsbetrieben.

Studium mit hohem Praxisbezug

Die angehenden Sozialversicherungsexperten sind 
im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz tätig. „Grundvoraussetzung für diese ab-
wechslungsreiche und immer wieder fordernde Tä-
tigkeit ist, dass die Studenten kommunikativ sind 
und gerne mit Menschen zu tun haben“, so Nicole 
Neswadba weiter. Das Duale Studium kommt für 
Schulabsolventen mit Fachhochschulreife oder ei-
nem gleichwertigen Bildungsabschluss in Frage. 
Für einen hohen Praxisbezug sorgen vier jeweils 
zweimonatige Praktika sowie das fünfmonatige Ab-
schlusspraktikum. Studienorte sind Hennef (Sieg) 
oder das hessische Bad Hersfeld.

Ausbildung in der Verwaltung

Aber auch in der klassischen Berufsausbildung hält 
der Sozialversicherungsbereich vielfältige Möglich-
keiten bereit: Mit einem mittleren Bildungsabschluss 
bietet sich zum Beispiel die dreijährige Ausbildung 
als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement 
an. Wer sich gerne in Software-Themen vertieft, 
kann sich für die Ausbildung als Fachinformatiker/-
in in den Fachrichtungen Anwendungsentwicklung 
oder Systemintegration bewerben. Voraussetzungen 
dafür ist ein mittlerer Bildungsabschluss. 

+++www.bgetem.de

Großunternehmen sind attraktive Arbeitgeber und 
erhalten eine Vielzahl von Bewerbungen. Und wer 
weiß, was bei den Großen wichtig ist, hat bessere 
Chancen für den Einstieg. Exakt das ist das Ziel ei-
nes Workshops mit dem Namen „Dax & Co… Was 
für den Einstieg beim Großunternehmen wichtig 
ist“, der in der Agentur für Arbeit in Nürnberg an-
geboten wird. Die Zielgruppe sind Hochschulab-
solventen und berufserfahrene Akademiker, sie be-
kommen im März vermittelt, was geht und was gar 
nicht geht, welche besonderen Anforderungen von 
Seiten des möglichen Arbeitgebers bestehen und es 
gibt praktische Übungen, auch in englischer Spra-
che.  Trainer des Workshops ist Christian Leifels. 
Der Kommunikationsberater kennt Großunterneh-
men aus langjähriger Erfahrung als Projekt- und 
Teamleiter.
Der Workshop für maximal 12 Personen fi ndet am 
31. März 2017 von 9 bis 15 Uhr statt, kostet 25 
Euro und eine vorherige Anmeldung ist erforder-
lich: 0911 529 1800.

+++ www.arbeitsagentur.de

Das dreijährige duale Studium bei der Berufsgenos-
senschaft verbindet Vorlesungen und Lernphasen mit 
mehrmonatigen Praktika. Foto: djd/BG ETEM

Dax & Co
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Bachelor-Studiengang 
Energiewissenschaften in Flensburg
ist zeitgemäßer denn je

Mehr Nachhaltigkeit schaffen und den Ausbau er-
neuerbarer Energien energisch vorantreiben: Der 
verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen 
dürfte eine der wichtigsten Herausforderungen für 
die Zukunft sein. Für die Bewältigung dieser Auf-
gaben brauchen Techniker das passende Rüstzeug 
- erwerben können sie es beispielsweise an der 
Hochschule Flensburg im Bachelor-Studiengang 
Energiewissenschaften. Er verschafft Einblicke in 
technische, planerische, ökonomische und gesell-
schaftliche Zusammenhänge. Die Absolventen des 
Studiengangs können danach etwa bei der Planung 
für einen Windpark nicht nur die technischen Fra-
gen, sondern auch mögliche volks- und betriebs-
wirtschaftliche Kosten oder potenzielle gesell-
schaftliche Fragen berücksichtigen. 

Interdisziplinäre Schwerpunkte
„Wir bringen alle Beteiligten, die im Bereich Ener-
gie arbeiten, zusammen. Und zwar schon im Studi-
um, nicht erst im Beruf“, bringt Prof. Dr. Ilja Tus-
chy, einer von drei Studiengangsleitern und Profes-

sor für Energietechnik, das Studium auf den Punkt. 
Die Zukunftsaussichten für Absolventen in der 
Wachstumsbranche Energietechnik seien im Übri-
gen hervorragend - die Arbeitslosenquote bei Inge-
nieuren liege derzeit bei rund 3,6 Prozent. Der Stu-
diengang an Deutschlands nördlichster Hochschule 
sorgt durch seine drei interdisziplinären Schwer-
punkte - Energie- und Umweltmanagement, rege-
nerative Energietechnik und elektrische Energiesy-
stemtechnik - für eine bestmögliche Querschnitts-
qualifi kation. Die Absolventen sollen danach tech-
nisch und wirtschaftlich darstellbare und vor allem 
nachhaltige Lösungsansätze für verschiedenste Pro-
bleme des Energiebereichs erarbeiten können. 

Viel Freiheit, viel Verantwortung
Mehr Freiheit, mehr Verantwortung: Unter diesem 
Motto steht die Struktur des siebensemestrigen Stu-
diengangs. Wird der Grundlagenbereich in den er-
sten Semestern noch gemeinsam absolviert, kön-
nen sich die Studierenden ab dem dritten Semester 
für einen Schwerpunkt entscheiden, in dem neben 
gewissen Pfl ichtveranstaltungen auch Module frei 
je nach Neigung wählbar sind. „Ein Studium läuft 
heute viel individueller und ist stärker interessenge-
leitet“, betont auch Prof. Tuschy.

Weltverbesserung auf
              dem Studienplan
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Drei Studienrichtungen

Der Bachelor-Studiengang Energiewissenschaften 
an der Hochschule Flensburg umfasst drei Studien-
richtungen:
- Die Elektrische Energiesystemtechnik (EES) fo-
kussiert insbesondere auf die Bereiche der elektri-
schen Energiesysteme und Komponenten. Schwer-
punkte liegen auch im Bereich der Modellierung 
und Simulation sowie der Automatisierung.
- Ingenieurwissenschaftliche Fachkenntnisse aus 
Maschinenbau und Elektrotechnik vermittelt die 
Regenerative Energietechnik (RET). Hier wird das 
ganze entsprechende Spektrum - von Sonne über 
Biomasse bis Wind - behandelt.
- Umwelttechnische und energiewirtschaftliche 
Theorien und Verfahren stehen im Energie- und 
Umweltmanagement (EUM) im Mittelpunkt. Mit 
dem Pfl ichtsemester im Ausland wird der Kompe-
tenzbereich erweitert.

+++ www.hs-fl ensburg.de/energie 

Onlinebewerbungen und der Einsatz von Social 
Media im Recruiting liegen im Trend. Immer mehr 
Unternehmen akzeptieren Bewerbungen nur noch 
per E-Mail oder über ihr Online-Portal. Inhaltlich 
unterscheiden sich zwar Onlinebewerbungen und 
Papierbewerbungen nicht wesentlich, es gibt aber 
einige Besonderheiten, die man kennen und beach-
ten sollte. Darüber hinaus nutzen Unternehmen ver-
stärkt Soziale Netzwerke, um potenzielle Arbeit-
nehmer anzusprechen oder sich vorab über Bewer-
ber zu informieren.
Die Agentur für Arbeit und darin das Team Akade-
mische Berufe, bietet im November und im Febru-
ar einen Workshop an, damit man hier nicht in un-
erwartete Fallen tappt. Im ersten Teil erfährt man, 
welche inhaltlichen und formalen Anforderungen 
an eine Onlinebewerbung gestellt werden. Der 
zweite Teil zeigt, wie Unternehmen Social Media 
im Rahmen des Recruiting nutzen und wie man sich 
potenziellen Arbeitgebern in Sozialen Netzwerken 
präsentieren sollte. Zielgruppe des Workshops von 
Heike Götz, Personalberaterin und Karrierecoach, 
sind Studierende ab dem Hauptstudium sowie 
Hochschulabsolventen/innen. Die Teilnehmerzahl 
beträgt maximal 12, eine schnelle Anmeldung unter 
0911-529 1800 (AB) ist hier empfohlen. 
Der Workshop fi ndet am 23.11.2016 sowie am 
7.2.2017 von 9.30 bis 15.30 in der Agentur für Ar-
beit in Nürnberg statt und kostet 25 Euro.

+++ arbeitsagentur.de

Ob als Ingenieur in der Projektierung, Planung, Ent-
wicklung oder Produktion, ob im Anlagenbau oder 
dem technischen Projektmanagement: Die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Energiewissenschaftler sind 
vielfältig. • Foto: djd/Hochschule Flensburg/Gatermann

Erfolgreich online 
bewerben & Social 
Media nutzen
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(djd). Kochpartys und eine gesundheits-
bewusste Ernährung liegen im Trend 
- davon kann man auch berufl ich pro-
fi tieren. Als Berater oder Beraterin im 
Direktvertrieb etwa bei AMC, dem Marktführer im 
Bereich hochwertiger Edelstahl-Kochsysteme, or-
ganisiert man solche Partys im privaten Rahmen 
und bereitet gemeinsam mit den Kunden leckere 
Menüs zu. Beim Zubereiten der Speisen mit den in-

novativen Töpfen und Pfannen können die Kunden 
direkt selber testen, wie zeitsparendes Kochen ohne 
Wasser oder Braten ohne Fett funktionieren. 

+++ www.amc.info

Zeltnerstraße 19, 90443 Nürnberg, 
Tel.: 0911 506366-17/-18, iba-nuernberg.com

THEORETISCH 

REICHT NICHT

Monatliche Infoveranstaltungen
Studienstart: 1. Oktober und 1. April 

Duales Studium an der iba
Theorie und Praxis Hand in Hand

Vom Trend 
zu Kochpartys 

profi tieren

Beim gemeinsamen Kochen kann jeder testen, wie zeitsparendes 
Kochen ohne Wasser oder Braten ohne Fett funktioniert. • Foto: 
djd/AMC Alfa Metalcraft Corporation
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Große Studienzufriedenheit, 
unbefristete Vollzeitjobs und 
höheres Einkommen
Eine neue Untersuchung des Deutschen Zen-
trums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) zu Hochschulabschlüssen nach Bologna, 
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), zeigt hohe Studienzufrieden-
heit und erfolgreichen Berufsstart von Absolven-
tInnen deutscher Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften (HAW). 

Große Studienzufriedenheit 

„AbsolventInnen von Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften bewerten ihr Studium im Rückblick 
äußerst positiv“, sagt Prof. Dr. Uta M. Feser, Präsi-
dentin der Hochschule Neu-Ulm und Vorsitzende 
von Hochschule Bayern. Insbesondere die Studien-
merkmale `Verknüpfung von Theorie und Praxis´, 
die ̀ Kontakte zu den Lehrenden´, die ̀ fachliche Be-
ratung und Betreuung´ sowie die `Strukturiertheit´ 

und `Studierbarkeit der Studiengänge´ werden von 
den ehemaligen Studierenden der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften besonders positiv be-
urteilt. „So verwundert es nicht, dass im Vergleich 
zu den Abgängern der Universitäten weniger HAW-
AbsolventInnen während ihrer Studienzeit ernsthaft 
daran gedacht hatten, ihr Studium abzubrechen“, 
kommentiert Prof. Dr. Uta M. Feser die Studie. 
„Insgesamt nutzen die HAW-AbsolventInnen die 
Möglichkeiten eines gestuften und durchlässigen 
akademischen Bildungssystems.“ Die Entschei-
dung für ein Masterstudium fällt bei Studierenden 
der Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten so zumeist erst während des Bachelorstudiums 
oder danach.“ 44 % der HAW-BachelorAbsolven-
tInnen haben direkt im Anschluss an ihren ersten 
Abschluss ein Masterstudium aufgenommen. 20 % 
planen, dies zukünftig zu tun. 5 % der HAW-Studie-
renden mit Masterabschluss haben eine Promotion 
begonnen. Zunächst sammeln jedoch viele HAW-
Bachelorstudierende – oft auch aufgrund attraktiver 
Berufsangebote – nach Erhalt ihres Abschlusszeug-
nisses praktische Berufserfahrung. 

HAW-Absolventen
sind zufrieden
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Erfolgreicher Start ins Berufsleben 

„Die hohe Studienzufriedenheit der AbsolventIn-
nen von Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten setzt sich auch in ihrem späteren Berufsleben 
fort“, berichtet Prof. Dr. Uta M. Feser. „Etwa 60% 
der HAW-BachelorAbsolventInnen und fast 70% 
der HAW-MasterAbsolventInnen sind mit ihrer be-
rufl ichen Situation zufrieden. Ihre berufsadäquate 
Beschäftigung trägt hier sicherlich zu einem Teil 
dazu bei.“ Von den HAW-AbsolventInnen (Bache-
lor) gehen zu Beginn ihrer berufl ichen Karriere fast 
80% einer Tätigkeit nach, die ihrem Abschlussni-
veau entspricht oder darüber liegt.

Hohes Einkommen und geringere 
Befristungsquote 

AkademikerInnen, die an einer Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft studiert haben, starten über 
alle Sektoren hinweg besonders häufi g in Vollzeit 
(HAW-Bachelor: 80%, HAW-Master: 87%, Uni-
Bachelor: 52%, Uni-Master: 67 %) und mit ei-
ner unbefristeten Arbeitsstelle in ihr Berufsleben 
(HAW-Bachelor: 54%, HAW-Master: 60%, Uni-
Bachelor: 32%, Uni-Master: 23%). Diese Zahlen 

konsolidieren sich mit einiger Berufserfahrung 
noch weiter. Nur noch 20 Prozent der befragten 
MasterAbsolventInnen von Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften sind in ihrer aktuellen Tä-
tigkeit befristet beschäftigt. HAW-AbsolventInnen 
erzielen dabei neben verlässlichen Karriereperspek-
tiven auch ein deutlich besseres Einstiegseinkom-
men als AbsolventInnen der Universitäten. Rund 
1 ½ Jahre nach ihrem Abschluss verdienen HAW-
BachelorAbsolventInnen durchschnittlich ein Brut-
tojahreseinkommen von 35.400 Euro, HAW-Ma-
sterAbsolventInnen 41.700 Euro (Uni-Bachelor: 
26.700 Euro, Uni-Master: 31.700 Euro). 

Während Universitätsstudierende nach ihrem Ex-
amen häufi ger den Weg in den öffentlichen Dienst 
suchen (Uni-Master: 56 %), nehmen HAW-Absol-
ventInnen eher Jobs in der privaten Wirtschaft an. 
„Die Studie verdeutlicht die große Bedeutung der 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften als 
Partner der regionalen Unternehmen bei der Aus-
bildung qualifi zierter, akademischer Fachkräf-
te“, merkt Prof. Dr. Uta M. Feser an. „Insgesamt 
belegt die Untersuchung eindrucksvoll, dass die 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei 

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

Englisch · Französisch · Spanisch
Italienisch · Chinesisch

Marientorgraben 13 · 90402 Nürnberg
Tel. 0911 226170

Noch Plätze frei!
Probeunterricht jederzeit möglich.
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der Gestaltung ihrer praxis- und anwendungsori-
entierten Studiengänge genau richtig liegen und 
sich zeitgleich an den langfristigen Bedürfnissen 
der AbsolventInnen sowie der Arbeitgeber orien-
tieren“, betont Prof. Dr. Uta M. Feser. „Entgegen 
häufi ger Kritik fi nden BachelorAbsolventInnen der 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften ei-
nen reibungslosen Übergang aus dem Studium in 
das Beschäftigungssystem. Mit dem HAW-Master 
konnte zudem ein neues Qualifi kationsprofi l her-
vorragend am Arbeitsmarkt platziert werden. Nicht 
umsonst empfi ehlt der Wissenschaftsrat seit vie-
len Jahren in verschiedenen Empfehlungen einen 
verstärkten Ausbau des Sektors der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften. Diese werden als 
besonders geeignet erachtet, der Nachfrage vieler 
Studierender nach einer akademischen Bildung mit 
starken Bezügen zur Praxis gerecht zu werden.“

Quelle: Hochschule Bayern e.V.

Studieren-in-Bayern
… so lautet der simple und logische Name der 
Website, wenn du zum Studieren in Bayern blei-
ben willst. Denn der Freistaat hat mit seinen Unis, 
Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen 
ein breites Studienangebot. Ob Ingenieursstudium, 
Natur- und Wirtschaftswissenschaften, Geistes- und 
Sozialwissenschaften oder neue Fächer in den Be-
reichen Medien, Informatik und Kommunikation: 
wenn Mama und Papa noch in der Nähe sein sollen, 
bleib einfach in Bayern.

+++ www.studieren-in-bayern.de

Öffentlicher Dienst: 
Ausbildung in 
Verwaltung & Justiz
Von der Verwaltung der bayerischen Wälder bis zur 
Strafverfolgung, vom Finanzamt bis zu den Archi-
ven und Bibliotheken: Der öffentliche Dienst bietet 
viele interessante Tätigkeiten und Arbeitsorte. So 
vielfältig wie das Leben sind also auch die Berufs-
möglichkeiten bei den staatlichen und kommunalen 
Behörden. Zunehmend gefragt sind dabei übrigens 
spezielle Kompetenzen, wie die besonderen kultu-
rellen und sprachlichen Kenntnisse von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Bei der Berufswahl ste-
hen hier viele Wege offen, elf verschiedene Beru-
fe werden im Öffentlichen Dienst angeboten – zum 
Beispiel der Verwaltungswirt in der Allgemeinen 
Inneren Verwaltung, der Verwaltungswirt in der Ar-
beits- und Sozialgerichtsbarkeit, der für die Justiz 
oder in der Forstverwaltung. Ob du dich dafür eig-
nest und ob eine Stelle im Öffentlichen Dienst dei-
nen Begabungen und persönlichen Voraussetzun-
gen entspricht, kannst du auch selber herausfi nden: 
auf der Homepage des Bayerischen Landesperso-
nalausschusses fi ndest du eine Broschüre zu den 
Ausbildungsmöglichkeiten, in der eine Checkliste 
für dich ist und Azubis von ihrem Beruf berichten.

+++ Verwaltungswirt im Öffentlichen Dienst
+++ www.lpa.bayern.de
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Ausbildung für Graveure
und Graveurinnen 
modernisiert

Die Druckplatte für die Bankno-
te, der Name der Siegerin oder des 
Siegers im Pokal, die persönliche 
Botschaft im Ehering: Das sind 
Aufgaben und Ausbildungsinhalte 
für Graveure und Graveurinnen. Sie 
setzen dabei verstärkt computerge-
stützte Programmierungen sowie 
Lasertechniken ein – neben tradi-
tionellen Graviertechniken, die den 
Beruf bis heute auszeichnen. Das 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) hat die Ausbildung zum/zur 
Graveur/-in gemeinsam mit den So-
zialpartnern und Sachverständigen 
aus der betrieblichen Praxis im Auf-
trag der Bundesregierung auf den 
neuesten Stand gebracht. Neben der 
Ausbildung zum/zur Metallbildner/-
in tritt damit ein weiterer gestalteri-
scher Metallberuf zum 1. August in 
novellierter Fassung in Kraft.

Graveure und Graveurinnen fertigen Stempel, 
Form- und Prägewerkzeuge. Ihre Arbeiten kennt je-
der, denn sie sind es, die Motive für Briefmarken, 
Münzen und Banknoten auf Druckplatten und Prä-
gestempel übertragen und überarbeiten. Auch bei 
der Herstellung von Beschilderungen sind Graveure 
gefragt, wenn es gilt, Frontplatten, Bedientableaus 
und Schilder für Innen- und Außenbereiche anzu-
fertigen, zu gravieren, farbig auszulegen und zu 
bedrucken. Weiterhin versehen sie Schmuck-, Zier- 
und Kunstgegenstände aus Metall, aber auch aus 
Kunststoff und Porzellan mit Beschriftungen, Or-
namenten oder bildlichen Darstellungen.

Eine Modernisierung der dreijährigen Ausbildung 
war mit Blick auf die Entwicklungen in der betrieb-
lichen Praxis, die Berufsstruktur und die Ausbil-
dungsinhalte notwendig. Wachsende Materialviel-
falt, neue Verfahren der Materialbearbeitung, der 
Einsatz von Lasern sowie CAD- und CNC-Pro-
grammierungen (Computer-Aided Design/Compu-
terized Numerical Control) verändern die berufl i-
chen Tätigkeiten der Graveure. Auszubildende ler-
nen daher künftig unter Einbeziehung dieser Neue-
rungen alles über den Werkstückentwurf, das ma-
nuelle und digitale Anfertigen technischer Zeich-

nungen und Muster, das Anfertigen von Modellen 
und Formen bis hin zum Bearbeiten von Werkstük-
ken durch oberfl ächenverändernde Verfahren.
Weiterhin wurden zugunsten eines einheitlichen 
Berufs die bisherigen Schwerpunkte „Flachgravier-
technik“ und „Reliefgraviertechnik“ aufgehoben, 
da die beiden Bereiche ineinander übergehen und 
die heutigen Graveurbetriebe nahezu alle Inhalte 
gleichermaßen anbieten. Im Zuge einer zunehmen-
den Dienstleistungsorientierung erhält zudem der 
Kundenbezug verstärkte Aufmerksamkeit – Infor-
mation, Beratung, Umsetzung individueller Wün-
sche und auch die Handhabung von Beanstandun-
gen gehören dazu.

Graveure/-innen arbeiten in metall- und kunst-
stoffverarbeitenden Handwerks- und Industrie-
betrieben oder in kunsthandwerklichen Betrie-
ben. Fachkräfte können sich im Anschluss zum/
zur Graveurmeister/-in weiterqualifi zieren. Zudem 
besteht die Möglichkeit einer Weiterbildung zum/
zur Industriemeister/-in Metall und zu fachspezifi -
schen Studiengängen. Die jetzt modernisierte Aus-
bildungsordnung löst die zuletzt 1998 überarbeitete 
Regelung ab.

+++ www.biv.org

Stechen, Meißeln, Lasern:
Gestalten mit Metall

Foto: © BIV Galvaniseure, Graveure und Metallbildner
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Wer Fremdsprachen liebt und einen Beruf sucht, 
der „up to date“ ist, ist an der Euro Akademie Nürn-
berg goldrichtig.
Als Fremdsprachenkorrespondent/in kann man 
Länder- und Sprachgrenzen überschreiten und da-
mit Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kul-
turen herstellen. Man übernimmt fremdsprachigen 
Schriftverkehr und erledigt einfache Übersetzer- 
und Dolmetscherarbeiten.
Als Euro-Management-Assistent/in organisiert man 
Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsentations-
unterlagen für Verhandlungen und erarbeitet Ent-
scheidungsgrundlagen. Darüber hinaus übernimmt 
man die teilweise fremdsprachliche Korrespondenz 
mit Ge-schäftspartnern. 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 möglich, 
erst einen Beruf zu lernen und dann direkt ein Auf-
baustudium aufzunehmen. Auch die langjährige Zu-
sammenarbeit mit renommierten nationalen und in-
ternationalen Hochschulpartnern zeichnet die Euro 
Akademie aus. Bundesweit gibt es 38 Akademien – 
und einmal direkt in Nürnberg. Ausbildungsbeginn 
ist wieder im September 2017 - Schnuppertermin 
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
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Zwanzig Jahre hieß es Meister-BAföG, seit dem 1. 
August spricht man vom Aufstiegs-BAföG. Doch 
nicht nur dieser Name im Rahmen des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) hat sich 
geändert, sondern auch einige Voraussetzungen. So 
können das Aufstiegs-BAföG nun alle beantragen, 
die an einer berufl ichen Aufstiegsfortbildung teil-
nehmen. Und damit hat sich der Kreis der Förder-
berechtigten deutlich erhöht. Denn eine Investition 

in die eigene Weiterbildung lohnt sich: 
höheres Gehalt, sicherer Arbeitsplatz, 
mehr Verantwortung. 
Das neue Aufstiegs-BAföG kann für 
über 700 Fortbildungsziele beantragt 
werden, egal ob die Fortbildung in 
Vollzeit- oder Teilzeit absolviert wird 
und ob sie als Präsenz- oder Fernunter-
richt gestaltet ist. Teils bekommt man 
diese Förderung als Zuschuss, teils 
als zinsgünstiges Darlehen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Und hier gibt es dazu noch einen Er-
folgsbonus bei bestandener Abschlus-
sprüfung, der bares Geld wert ist. Wer 
schon lange mit dem Gedanken spielt, 

sich weiter zu bilden, vielleicht sogar etwas Neu-
es zu machen, der kann sich auf der dazugehörigen 
Website des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung umschauen. Zu beachten ist, dass man 
war für das BAföG einen online-Antrag ausfüllen 
kann, die Bearbeitungszeit aber ein Vierteljahr oder 
länger dauern kann.

+++ www.aufstiegs-bafoeg.de

09/2017

Vom Meister- zum 
Aufstiegs-BAföG
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Vom „Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik“ bis zum „Rollladen- und Sonnen-
schutzmechatroniker“ – mit neun modernisierten 
dualen Ausbildungsberufen begann am 1. August of-
fi ziell das neue Ausbildungsjahr. Dann werden wie-
der mehrere hunderttausend Jugendliche und junge 
Erwachsene mit ihrem neuen Ausbildungsvertrag in 
der Tasche in ihr neues Berufsleben starten.  
 
„Die permanente Modernisierung der dualen Aus-
bildungsberufe in Zusammenarbeit von Bund, Län-
dern, Sozialpartnern und Kammern ist ein Marken-
zeichen des weltweit anerkannten dualen Ausbil-
dungssystems und zeigt, wie dynamisch und anpas-
sungsfähig es ist“, betont Friedrich Hubert Esser, 
Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB). „Diese Flexibilität sichert zum einen die 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland. Zum anderen wer-
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen pra-
xisnahe und arbeitsmarktrelevante Qualifi kationen 
vermittelt, die von den Betrieben nachgefragt wer-
den und die ihnen attraktive Beschäftigungsmög-
lichkeiten eröffnen.“ 
 
Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt, so 
Esser weiter, sei für die berufl iche Bildung Chan-
ce und Herausforderung zugleich. „Da die sich ver-
ändernden Qualifi kationsanforderungen an die Be-
schäftigten bereits jetzt in die Fortschreibung der 

Berufe einfl ießen, ist die 
berufl iche Bildung für die 
neuen Herausforderungen 
gut gewappnet.“ Gleich-
zeitig bietet die Digitali-
sierung nach den Worten 
des BIBB-Präsidenten die 
Chance, die berufl iche Bil-
dung noch attraktiver zu 
gestalten. 
 
Mit Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres am 1. 
August 2016 traten ins-
gesamt neun modernisier-
te Ausbildungsordnungen 
in Kraft: Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik, 
Dachdecker, Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik, 
Fischwirt, Graveur, Höra-
kustiker, Mediengestalter 
Digital und Print, Metall-

bildner und die Rollladen- und Sonnenschutzme-
chatroniker.
Insgesamt können Jugendliche und junge Erwach-
sene aus einer Gesamtzahl von 328 anerkannten 
dualen Ausbildungsberufen auswählen. Wie anpas-
sungsfähig die duale Berufsausbildung in Deutsch-
land ist, verdeutlicht die Tatsache, dass das BIBB 
seit 2003 insgesamt 243 Ausbildungsordnungen 
überarbeitet und an die aktuellen wirtschaftlichen, 
technologischen und gesellschaftlichen Anforderun-
gen angepasst hat. Dabei wurden 206 Ausbildungs-
ordnungen modernisiert und 37 Ausbildungsberufe 
neu geschaffen. In den 17 im vergangenen Jahr mo-
dernisierten Ausbildungsberufen wurden 2015 rund 
7.600 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. 
 
Aktuell arbeitet das BIBB an der Modernisierung 
von neun weiteren Ausbildungsordnungen, die vor-
aussichtlich im Ausbildungsjahr 2017 in Kraft tre-
ten werden. Darunter befi nden sich zum Beispiel 
die beiden stark besetzten Ausbildungsberufe des 
Einzelhandels sowie der Automobilkaufl eute und 
der Verfahrenstechnologe Metall. Wie bei allen 
Neuordnungs- beziehungsweise Modernisierungs-
verfahren wird parallel hierzu auch der Rahmen-
lehrplan für den schulischen Teil der dualen Be-
rufsausbildung von der Kultusministerkonferenz 
erarbeitet. 

+++ www.bibb.de

Modernisierte Berufe: 
gewappnet für die Zukunft
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In Nürnberg warten noch 1.181 
Ausbildungsplätze auf Bewerber!

Der „Azubi-Endspurt“ läuft: Noch sind 1.181 Aus-
bildungsplätze in Nürnberg unbesetzt. Umgekehrt 
registriert die Arbeitsagentur 934 junge Menschen, 
die noch einen Ausbildungsbetrieb suchen, um in 
ihren Wunsch-Job starten zu können. Das teilt die 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
mit. Die Nachwuchssuche gehe quer durch die 
Berufswelt. Einige Branchen müssten sich beim 
„Kampf um gute Köpfe“ allerdings etwas mehr an-
strengen: Dazu gehöre das Bäckerhandwerk. Eben-
so die Hotel- und Gastronomie-Branche. Rund um 
Backofen und Verkaufstresen in Bäckereien gebe 
es in Nürnberg noch 16 offene Ausbildungsplät-
ze. Und auch die Gastro-Branche suche noch 133 
Nachwuchskräfte.  Die NGG Nürnberg-Fürth ver-
wundert das nicht: „Jugendliche wissen, dass sie 
hier keine Standard-Arbeitszeit, keinen ‘Nine-to-
Five-Job‘ bekommen. Die Brötchen werden nun 
mal früh gebacken. Und in der Gastronomie wird es 
abends spät. Es kommt deshalb darauf an, Jugendli-
che durch deutlich attraktivere Arbeitsbedingungen 
vom Bäckerhandwerk und von der Gastronomie zu 
überzeugen“, sagt NGG-Geschäftsführerin Regina 
Schleser. Beide Branchen müssten der hohen Azu-
bi-Abbrecherquote „schleunigst etwas entgegenset-
zen“.
Die Gewerkschaft lasse hier nicht locker und trete 
mit Nachdruck für ein besseres Image der Branchen 
ein, das insbesondere durch höhere Löhne und at-
traktivere Regelungen bei der Arbeitszeit erreicht 

werden müsse. „Aber auch durch eine gute und 
qualifi zierte Ausbildung – mit Ausbildern, die ihren 
Job ernst nehmen und den Azubis ständig zur Ver-
fügung stehen“, so Regina Schleser.
Enorm wichtig sei zudem ein gutes Betriebsklima 
– und eine „klare Linie“ gegen ausbildungsfrem-
de Arbeiten. „Der neue DGB-Ausbildungsreport 
legt offen, dass etwa jeder zehnte Azubi zu Arbei-
ten verdonnert wird, die nicht zur Ausbildung ge-
hören. Das geht vom Putzen über stupide und mo-
notone Hilfsarbeiten in Dauerschleife bis zu Boten-
gängen“, kritisiert NGG-Geschäftsführerin Regina 
Schleser. Die Arbeitgeber müssten im eigenen In-
teresse dafür sorgen, dass „schwarze Schafe“ in den 
eigenen Reihen nicht den Ruf einer ganzen Branche 
schädigten.
„Mittlerweile weiß jeder, dass in Küchen ein rauer 
Ton herrscht und überlange Arbeitszeiten schon fast 
an der Tagesordnung sind. Die Gastronomie sollte 
sich fragen, wie lange sie dieses Manko noch als 
Negativ-Markenzeichen mitschleppen will? Guter 
Nachwuchs fällt nämlich nicht vom Himmel. Den 
muss man suchen und dem muss man dann auch 
etwas bieten“, so Schleser.
Eine Ausbildung in der Lebensmittelindustrie ist 
übrigens eine „interessante Job-Nische“, so die 
NGG Nürnberg-Fürth. „Vom Käse bis zur Marme-
lade, vom Keks und der Schokolade bis zum Ge-
müse und Fleisch – das Spektrum der Ernährungs-
industrie ist breit. Ebenso das Jobangebot. Die Le-
bensmittelherstellung bietet die Chance, eine Ma-
schinenstraße zu steuern oder die Produktion im 
Labor zu überprüfen. Jugendliche, die ihren Traum-
job noch nicht gefunden haben, sollten sich hier mal 
schlau machen“, sagt Schleser. In der Genuss- und 
Lebensmittelherstellung gibt es in Nürnberg aktu-
ell noch 20 Ausbildungsplätze, die Betriebe bei der 
Arbeitsagentur als unbesetzte Lehrstellen gemeldet 
haben. „Das neue Ausbildungsjahr hat gerade erst 
begonnen. Noch ist es nicht zu spät, einen Ausbil-
dungsvertrag zu unterschreiben…“, sagt NGG-Ge-
schäftsführerin Regina Schleser.

Wer jetzt neugierig auf einen Job in der zwar an-
strengenden, aber nicht langweiligen Gastroszene 
geworden ist, der sollte einmal zur Jobbörse der Ar-
beitsagentur surfen, hier sind viele der noch zu be-
setzenden Stellen  zu fi nden.

+++ www.jobboerse.arbeitsagentur.de

NGG:  „Azubi-Endspurt läuft“
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Sehr gute Karrierechancen 
in der dynamischen Fitness- 
und Gesundheitsbranche

(djd). Sowohl die Olympischen Spiele als auch die 
Paralympics in Rio dürften viele „Bewegungsmuf-
fel“ dazu motiviert haben, sich wieder einmal sport-
lich zu betätigen. Die austrainierten Athleten kön-
nen tatsächlich als Vorbilder dienen, um den inne-
ren Schweinehund zu überwinden. Auf Platz eins 
der körperlichen Betätigungsformen in Deutsch-
land lag im letzten Jahr Fitness mit über neun Mil-
lionen Mitgliedern in Fitness- und Gesundheits-
anlagen (laut Arbeitgeberverband deutscher Fit-
ness- und Gesundheits-Anlagen DSSV e.V.). Diese 
Wachstumsbranche bietet attraktive berufl iche Per-
spektiven. Mit den nebenberufl ichen Qualifi katio-
nen der BSA-Akademie beispielsweise können Fit-
nessbegeisterte ihr Hobby zum Beruf machen.

Einstieg in eine Wachstumsbranche

Der Bedarf an qualifi ziertem Personal wie etwa 
Personal-Trainern, Kursleitern und Beratern in 
Studios ist durch das stetige Wachstum der Bran-
che hoch. Für die vielfältigen Aufgaben, die bis hin 
zum Management eines Fitness- und Gesundheits-

unternehmens reichen, kann man sich bei der BSA-
Akademie nebenberufl ich fi t machen. Die mehr als 
60 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge 
verbinden Fernunterricht und kompakte Präsenz-
phasen an bundesweiten Lehrgangszentren. Wäh-
rend der Präsenzphasen werden die Lerninhalte in 
kleinen Seminargruppen von erfahrenen Dozenten 
in die Praxis übertragen. Alle Informationen unter 
www.bsa-akademie.de.

Schrittweise qualifi zieren bis hin zum Studium

Die Möglichkeiten der Qualifi kation reichen von 
Basislehrgängen für Einsteiger wie der „Fitness-
trainer-B-Lizenz“ über Aufbaulehrgänge wie dem 
„Athletiktrainer“ bis zum Beruf als „Fitnessfach-
wirt IHK“. Durch das modulare Lehrgangssystem 
ist eine schrittweise Qualifi zierung möglich. Lehr-
gangsteilnehmern stehen zahlreiche Fördermög-
lichkeiten wie etwa der Bildungscheck NRW oder 
das Meister-Bafög zur Verfügung. An der Deut-
schen Hochschule für Prävention und Gesundheits-
management DHfPG, dem Schwesterunternehmen 
der BSA-Akademie, kann man Prävention, Fitness, 
Sport und Gesundheit sogar dual studieren. 

+++ www.dhfpg.de  +++ www.bsa-akademie.de 
+++ Telefon 0681 68550

Berufe für Fitnessbegeisterte

Auf Platz eins der kör-
perlichen Betätigungs-
formen in Deutschland 
lag im letzten Jahr 
Fitness mit über neun 
Millionen Mitgliedern 
in Fitness- & Gesund-
heitsanlagen. Foto: djd 
/BSA-Akademie
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Viele kleine Flitzer sieht man von Pfl egedien-
sten durch die Stadt fahren – und oft haben sie ei-
nen Aushang im Fenster: Pfl egefachkräfte gesucht! 
Das Thema Altenpfl ege ist nach wie vor hochaktu-
ell, schon heute ist die Altenpfl ege eine der größten 
Dienstleistungsbranchen in Deutschland. Fachkräfte 
werden auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht. Be-
reits heute arbeiten über eine Million Beschäftigte 
in der Pfl ege – das sind mehr Beschäftigte als in der 
deutschen Automobilindustrie, für die Deutschland 
weltweit bekannt ist. Trotzdem besteht in der Pfl ege-
branche ein Mangel an Altenpfl egefachkräften.

Hintergrund hierfür ist, dass die Zahl der älte-
ren Menschen aufgrund einer längeren Lebenser-
wartung kontinuierlich steigt, während die Zahl 
der jungen Menschen, die dem Ausbildungsmarkt 
zur Verfügung stehen, gleichzeitig sinkt. Für jun-
ge Menschen entstehen so in dem gesellschaftlich 
wichtigen Berufsfeld der Altenpfl ege gute und si-
chere Beschäftigungsmöglichkeiten.

Der Beruf ist anspruchsvoll, spannend und ab-
wechslungsreich. Er bietet viele Entwicklungschan-
cen, wohnortnahe Arbeitsplätze und nicht zuletzt 
einen sicheren Arbeitsplatz.

Vorausgesetzt wird ein hohes Maß an Fach- und 
Sozialkompetenz, Verantwortungsbewusstsein, 
Selbstständigkeit und Teamgeist. Medizinische, 
psychologische und therapeutische Fähigkeiten 
sind ebenfalls gefragt. Altenpfl egerinnen und Al-
tenpfl eger brauchen auch Organisationsgeschick. 
Tagesabläufe sind zu planen und durchzuführen. 
Gleichzeitig muss dokumentiert und ein Blick dafür 
entwickelt werden, wo Menschen Hilfe brauchen. 
Das alles macht Altenpfl egerinnen und Altenpfl eger 
zu kompetenten Ansprechpartnern. 

Die Einsatzgebiete sind breit gefächert. In Alten- 
und Pfl egeheimen, in Krankenhäusern, in Tages- 
und Kurzzeitpfl egeeinrichtungen und beim Betreu-
ten Wohnen arbeitet meist ein festes Team am glei-
chen Ort. In der ambulanten Pfl ege werden Patien-
tinnen und Patienten dagegen zu Hause versorgt.

Fort- und Weiterbildungen bieten darüber hinaus 
vielfältige berufl iche Entwicklungsmöglichkeiten. 
So kann zum Beispiel als Wohnbereichsleitung, 
Pfl egedienstleitung, Einrichtungsleitung, im Be-
reich der Lehrtätigkeit oder in der Pfl egeberatung 
gearbeitet werden.  

Altenpfl egerinnen und Altenpfl egern stehen damit 
viele Wege offen - sie sind gefragt und haben gute 
Perspektiven.

Da es in Zukunft immer mehr ältere Menschen ge-
ben wird, die in Krankenhäusern, zu Hause oder in 
Pfl egeeinrichtungen gepfl egt werden müssen, wer-
den viele Pfl egefachkräfte gebraucht. Außerdem 
überschneiden sich die Aufgaben in allen Pfl egebe-
reichen immer mehr. Deshalb werden die Ausbil-
dungen in der Altenpfl ege, der Krankenpfl ege und 
der Kinderkrankenpfl ege in Zukunft weiterentwik-
kelt und die drei Berufe zu einem einheitlichen Pfl e-
geberuf zusammengeführt. Die Pfl ege älterer Men-
schen wird auch in diesem neuen Beruf ihre wichti-
ge Bedeutung behalten.

Wer jetzt neugierig über diesen „Dienst am Men-
schen“ geworden ist, fi ndet Infos auf der Homepa-
ge des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. 

+++ www.altenpfl egeausbildung.net

Dauerbrenner 
    Altenpfl ege
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Endspurt am
Ausbildungsmarkt

In diesen Wochen beginnen tausende junge Men-
schen ihre Ausbildung. Die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) – als Mitglied in der Ende 2014 gegrün-
deten Allianz für Aus- und Weiterbildung – verweist 
auf die guten Chancen für Ausbildungssuchende 
und Betriebe, auch jetzt noch den passenden Aus-
bildungsbetrieb oder Auszubildenden zu fi nden.

Aktuell sind bei den Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern bundesweit noch 148.600 junge Menschen ge-
meldet, die einen Ausbildungsplatz suchen – dem 
gegenüber sind 172.200 noch unbesetzte Lehr-
stellen gemeldet. Die meisten noch freien Ausbil-
dungsplätze gibt es für Kaufl eute im Einzelhandel 
(12.800), Verkäufer/in (11.400), Köche/Köchinnen 
(6.200) und Bürokaufl eute (5.300).

Die meisten Jugendlichen, die noch auf der Suche 
sind, suchen Lehrstellen in kaufmännischen Beru-

fen, im Medizinbereich, als Industriemechaniker/in 
oder KFZ-Mechatroniker/in.
Detlef Scheele, Vorstandsmitglied der BA, verweist 
auf die hohe Dynamik auf dem Ausbildungsmarkt: 
„Viele Betriebe stellen auch zum September oder 
Oktober ein, Lehrverträge werden in der Probezeit 
wieder gelöst. Betrieben wie Bewerberinnen und 
Bewerbern bieten sich deshalb in nahezu allen Be-
rufsfeldern gute Chancen. Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber sollten dabei verstärkt auch Lehrstel-
lensuchende in den Blick nehmen, die nicht auf den 
ersten Blick allen formalen Anforderungen entspre-
chen. Die Jugendlichen wiederum sollten Alterna-
tivberufe nahe am Wunschberuf in Betracht zie-
hen.“ Für beide Seiten gelte: „Bei der Arbeitsagen-
tur oder dem Jobcenter vor Ort erhalten sie umfas-
sende Beratung und Unterstützung.“

Arbeitsagenturen und Jobcenter können noch zahl-
reiche Lehrstellen in Betrieben und in schulischen 
Ausbildungseinrichtungen anbieten – darunter 
auch Ausbildungsstellen in Berufen, die den mei-
sten weniger bekannt sind, die aber gute Berufsper-
spektiven eröffnen. Auch ein Blick auf den Ausbil-
dungsbereich in der JOBBÖRSE der BA unter ar-
beitsagentur.de hilft weiter.

+++ www.arbeitsagentur.de

Da freut man sich  doch: 
Man fi ndet eine Einladung 
zu einem Bewerbungsge-
spräch im Brief- oder Mail-
kasten. Doch… der mögli-
che Arbeitgeber sitzt nicht 
direkt um die Ecke und man 
hat hohe Fahrtkosten dort-
hin. Was viele nicht wissen: 
die Anreise zahlt in der Regel 
der eventuelle neue Arbeit-
geber. Erstattet werden aber 
nur „angemessene Kosten“ 
– als möglicher Fließbandar-
beiter mit dem Taxi anreisen, 
ist also nicht. Auch wenn der 
Arbeitgeber die Reisekoste-
nerstattung von vornherein 
ausschließt, kann man ihn 
nicht darauf verklagen. Im 
Zweifelsfall am besten ein-
fach vor dem Gespräch an-
rufen und das Thema klären.

Bewerbungsgespräch
in Sicht?
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Zu Semesterbeginn ist es immer wieder das glei-
che Spiel: Listen über Listen mit Literatur werden 
von den Profs verteilt, die für die Kurse unbedingt 
notwendig ist. Doch Fachbücher, Lexika & Co sind 
teuer. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammen-
gestellt, wie du günstige Bücher fi nden kannst.

1. Bibliothek
Klar gibt es Standardwerke, die man liebsten zu-
hause hätte, um dauerhaft damit zu arbeiten und 
ungestört Notizen reinschreiben zu können. Doch 
wem die Anschaffung zu teuer ist, fi ndet die wichti-
ge Semesterliteratur selbstverständlich in der Fach-
bereichsbibliothek und kann dort mit den Büchern 
arbeiten. Meist gibt es für jede Lehrveranstaltung 
einen gesonderten Bereich mit der entsprechenden 
Literatur, die auf der Literaturliste steht. Viele Stan-
dardwerke fi nden sich zudem im Präsenzbestand 
der Bibliothek. Solche Bücher sind nicht ausleihbar 
und können nur mit die Lesesäle genommen wer-
den.

Alternativ können Bücher auch ausgeliehen und 
nachhause mitgenommen werden. Viele beliebte 
Bücher sind jedoch oft dauerhaft ausgeliehen und 
schon mehrfach vorgemerkt - die Wartefrist ist also 
entsprechend lang. Kümmere dich also frühzeitig 
darum, dir die notwendigen Bücher rechtzeitig zu 
reservieren.
Tipp: In den Unibibliotheken gibt es meist eine 
Lehrbuchsammlung. Hier fi ndest du die Grund-

lagenliteratur oder z.B. wichtige Lexika zu allen 
Fachgebieten.

2. Kopieren, kopieren, kopieren
Oft braucht man aus wichtigen Fachbüchern nur 
spezielle Kapitel und nicht das gesamte Buch. Hier 
lohnt es sich, die relevanten Kapitel zu kopieren 
und abzuheften, anstatt das Buch zu kaufen. Ko-
pierkarten werden in der Uni-Bibliothek ausgege-
ben und sind meist ganz einfach wieder über Auto-
maten aufl adbar.

3. Gebrauchte Bücher erwerben
Wenn es nicht das brandneue Buch aus der Büche-
rei sein muss, kannst du Fachbücher auch gebraucht 
erwerben. Anlaufstellen sind die Schwarzen Bret-
ter der Fachbereiche oder der Bibliothek. Du kannst 
entweder selbst Aushänge machen oder dich nach 
Angeboten umschauen. Natürlich kannst auch du 
deine gebrauchten Fachbücher hier anbieten und dir 
so etwas dazu verdienen. Oft lohnt es sich auch, der 
Fachschaft deines Fachbereichs einen Besuch ab-
zustatten. Gerade ältere Semester oder Absolventen 
sind froh, wenn sie ihre Bücher wieder loswerden 
können.
Eine weitere Möglichkeit, um an günstige Bücher 
zu gelangen sind Buchfl ohmärkte. Solche fi nden oft 
auf dem Unicampus statt, meist zu Beginn des neu-
en Semesters.
Und dann gibt es natürlich einige Kaufbörsen im 
Netz wie knickknacks.de oder unifl oh.de.

Tipps für die Jagd
   nach günstigen
       Fachbüchern7
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4: Studenten-Tauschbörsen im Web

In Zeiten des Internets hat sich auch das traditionel-
le Schwarze Brett weiter entwickelt. Günstige Bü-
cher gibt es auch im Internet und mit der Suchfunk-
tion kannst du dir das lästige Absuchen der Pinn-
wände sparen. Also, vielleicht fi ndest du das pas-
sende Buch ja bei der Online Version eines solchen 
Schwarzen Bretts: dsble.de. 
Semesterbooks.de ist eine studentische Bücherbör-
se. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Kauf und 
Verkauf von Büchern durch Studenten, die an der-
selben Uni studieren Hier kannst du gebrauchte Bü-
cher quer durch alle Fachbereiche erwerben und 
auch selbst verkaufen. Ähnlich funktioniert studi-
buecher.de. Auch hier kannst du Fachliteratur gün-
stig erwerben und auch wieder verkaufen.

5. Kostenlose Ebooks
Auch Studieren-im-Netz.org bietet eine wahre Bü-
cher-Fundgrube für Studenten: Im Bereich Ebooks 
kannst du dir Bücher (hauptsächlich zu naturwis-
senschaftlichen, juristischen oder wirtschaftlichen 
Themen sowie Informatik) vollkommen kostenlos 
im pdf-Format herunter laden. Wem das Lesen am 
Bildschirm zu mühsam ist, kann sich diese auch 

ausdrucken. Es handelt sich bei den Ebooks um 
Fachliteratur, die von Professoren international an-
erkannter Hochschulen erstellt wurde. 

6. Günstige Bücher im Internet
Neben den Online-Tauschbörsen gibt es noch viele 
weitere Internetseiten, auf denen du günstige Bü-
cher fi nden kannst. Die wohl bekanntesten sind 
Amazon, ebay oder auch buecher.de. Dort werden 
Bücher auch gebraucht verkauft, die so deutlich 
günstiger sind. Zudem werden manchmal Rabatte 
gewährt. Ein Blick lohnt sich immer.

7. Google Books
Mit ein wenig Glück kannst du benötigte Auszü-
ge aus Fachbüchern sogar völlig umsonst bekom-
men. Wie das geht? Google bietet mit der Funktion 
Google Books die Möglichkeit, nach Büchern zu 
suchen. Zu den Büchern werden dabei unterschied-
lich lange Auszüge ausgegeben. Das kann zwar 
manchmal nur das Inhaltsverzeichnis sein, oft sind 
es aber auch ganze Kapitel. So oder so ist Google 
Books damit eine ideale Hilfestellung auf der Suche 
nach Büchern und Fachliteratur.

Quelle: www.studieren-im-netz.org

gewinne!

          2 x „10 Years  
 DIYNAMIC“ Compilation  

Diynamic, der Künstlerverbund um Labelvater Solomun, fei-
ert 2016 sein 10-jähriges Bestehen – mit Partys in verschiede-
nen Metropolen und natürlich einer gepflegten Labelcompilation.
Auf der „10-Years-Dynamic Compilation“ findet ihr 13 unveröffentlichte Tracks von 
Solomun, Adriatique, H.O.S.H., Kollektiv Turmstrasse, Stimming, Karmon, NTFO, 
Thyladomid, Ost & Kjex, Magdalena, Johannes Brecht, Undercatt und Lehar. 

Ihr wollte Technotanzen? 
Vielleicht gewinnt ihr ja eine 
von 2 CDs. Mailt bis zum 30.11.
2016 an info@ask-karriere.de, 
Betreff: Diynamic, vergesst 
euren Postabsender nicht und 
… good luck.

Magdalena           Ost & Kjex
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Sich im Vorstellungsgespräch richtig zu präsentie-
ren kann ganz schön tricky sein! Von der richtigen 
Kleidung über eine authentische Selbstdarstellung 
bis hin zur überzeugenden Körpersprache muss al-
les passen, damit der Traumjob kein Traum bleibt. 
Wer auf Nummer sicher gehen will kann an einem 
der Workshops des Teams Akademische Berufe 
am BIZ teilnehmen. Hier kann man nicht nur ler-
nen, worauf Unternehmen achten und die ein 
Vorstellungsgespräch abläuft, sondern bekommt 
auch Tipps und Tricks zum Thema Kleidung, 
Stressfragen und Selbstpräsentation. Außerdem ge-
ben der Workshopleiter und die anderen Teilnehmer 
ein Feedback zur eigenen Wirkung auf andere. Zur 
Vorbereitung sollte man sich konkret überlegen, auf 
welche Position man sich bewerben möchte. Um 
ein möglichst authentisches Bild zu bekommen, 
sollen die Teilnehmer in der Vorstellungsgespräch-
Kleidung kommen. Die Termine: 18.10., 18.11., 
9.12., 20.1., 17.2. jeweils von 9-15 Uhr. Kosten: 25 
Euro, Anmeldung unter  0911-529 1800.
Agentur für Arbeit Nürnberg BiZ, Richard-
Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Immer begehrt: 
Kfz-Berufe
Kleine Jungs spielen mit 
Autos, große Jungs 
möchten sie dann 
reparieren oder 
gar designen. 
Berufe im Kfz-
Gewerbe sind 
nach wie vor 
gefragt und 
natürlich im-
mer aktuell, ist 
doch das Auto 
das „liebste Kind 
der Deutschen“. Na-
türlich drängt es auch die 
ein oder andere junge Dame mit Blau-
mann unters Auto, aber sie sind nach wie vor die 
Ausnahme. Welche Ausbildungen angeboten wer-
den, welche Vorrausetzungen erwartet werden und 
was es in der Nähe gibt, erfährt man unter anderem 
auf der Website des Kraftfahrzeuggewerbe Bayern.
+++ www.kfz-bayern.de

Ohne Abi an die Uni: 
das geht!
Der übliche Weg ist: erst (Fach-)Abi, dann Studi-
um. Aber es geht auch anders, denn unter gewissen 
Voraussetzungen, die je nach Bundesland variieren, 
ist ein Studium auch ohne das Abitur möglich. Dar-
auf weist die Expertin für das Thema beim Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB), Kim-Maureen 
Wiesner, hin. 
Wer kein Abitur hat und ein Studium starten will, 
sollte für die Planungsphase mindestens sechs Mo-
nate einkalkulieren. „Diese Zeit braucht es, um 
etwa zu klären, was die richtige Studienform ist und 
wie die Finanzierung aussehen soll“, sagt Wiesner. 
Wer schon weiß, an welcher Uni er studieren will, 
wendet sich am besten direkt dorthin. Viele Hoch-
schulen haben einen Ansprechpartner für Studien-
interessierte ohne Abitur, der oft auf deren Home-
page zu fi nden ist. 
Natürlich gibt es auch allgemeine, hilfreiche Sei-
ten im Netz, die bei der Orientierung helfen, unter 
anderen:
+++ www.studieren-ohne-abitur.de
+++ www.hochschulkompass.de
+++ www.km.bayern.de 

Erfolg im 
Vorstellungsgespräch
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Erlangen  Artilleriestr. 54-56  Tel: 09131 40 18 99

Nürnberg Jakobstr. 51 Tel:  0911 21 71 900

24h geöffnet
2500qm Fläche

Aerobic | Fitness | Sauna
ab 99.12 €  mtl.bei Abschluss eines 12 Monatsvertrages

Koordinations-, Kraft-, Ausdauer- 
und Rehabilitationstraining auf 3m2

inkl.

 

24h geöffnet

Die neuen Top-Bikes
hier ab Oktober !

p-Bikesp BikesDie neuen TopDie neuen Top
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Schule: Fünf Tipps, mit denen sich 
Erfolge systematisch einstellen 
können

(djd). Schulkinder lernen viel: Lesen, Schrei-
ben, Rechnen in der Grundschule, später kommen 
Fremdsprachen, Physik, Chemie und eine ganze 
Reihe anderer Fächer hinzu. Nur ein Fach steht im-
mer noch viel zu selten auf dem Stundenplan - das 
Lernen selbst. „Dabei ist es von grundlegender Be-
deutung, sich erst einmal Wissen über das Lernen 
selbst anzueignen“, sagt Thomas Momotow vom 
Nachhilfeinstitut Studienkreis. Denn damit werde 
das Lernen in allen anderen Bereichen viel leichter 
und damit meist erfolgreicher. Schüler, die systema-
tisch lernen, sparen zudem einiges an Zeit, die ih-
nen dann zur freien Verfügung steht.

Fünf Tipps fürs Lernen mit System

Oft sind es ganz einfache Tipps, die für den ge-
wünschten Lernerfolg sorgen. Viele Ratschläge fi n-
den sich beispielsweise unter www.studienkreis.de. 
Ein paar Ideen zum Durchstarten:

Lerntipp Nummer 1: Neuer Lernstoff sollte am 
besten an bereits vorhandenes Wissen anknüpfen. 
Das hilft, wenn man sich neue Regeln, Formen oder 
Vokabeln merken will.

Lerntipp Nummer 2: Erst Englisch, dann Franzö-
sisch? Das ist keine so gute Idee. Besser ist es, ab-
wechselnd für verschiedenartige Fächer zu lernen. 
Also erst Englisch, dann zwischendurch Physik und 
anschließend Französisch lernen, das funktioniert 
besser. Wer an einem Tag nur für Sprachen lernen 
muss, sollte eine Pause einlegen und beispielsweise 
eine Runde Fußball spielen.

Lerntipp Nummer 3: Wer schreibt, kann sich den 
Lernstoff oft besser merken. Karteikarten mit dem 
aktuellen Lernstoff zu beschriften, ist deshalb eine 
gute Idee - selbst wenn man die Karten nie wie-
der anschaut. Aus demselben Grund hilft es auch, 
Spickzettel zu schreiben. Die sollten dann bei der 
Klassenarbeit aber zu Hause bleiben.

Lerntipp Nummer 4: Unverzichtbar ist eine 
stressfreie und entspannte Lernatmosphäre - und 
Lob macht Mut! 

Lerntipp Nummer 5: Niemand kann immer nur 
lernen. Deswegen sind Pausen von enormer Bedeu-
tung. Sie müssen nicht lang sein, sollten aber regel-
mäßig eingeplant werden. Ein wenig Bewegung in 
der Pause tut den Schülern gut und aktiviert für die 
nächste Lernrunde.

+++ www.studienkreis.de
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Berufsabschluss nachholen lohnt sich 
immer und ist einfacher als man denkt

Deutschland gilt als das Land der Fachkräfte. Zu 
Recht ist man stolz auf die gute Berufsausbildung 
und den hohen Anteil an Menschen mit abgeschlos-
sener Ausbildung. „Weitgehend unbekannt ist aber, 
dass andererseits hierzulande sehr viele Menschen 
arbeiten, ohne für den ausgeübten Job den richti-
gen Berufsabschluss in der Tasche zu haben“, er-
klärt Oliver Schönfeld von Ratgeberzentrale.de. Sie 
würden in der Praxis oft anspruchsvolle Tätigkeiten 
ausüben, seien aber sozial schlechter gestellt als der 
durchschnittliche Arbeitnehmer und Schätzungen 
zufolge etwa viermal so häufi g von Arbeitslosigkeit 
betroffen.
Durch das Nachholen eines Berufsabschlusses las-
sen sich nicht nur sozialer Status und Selbstwert-
gefühl steigern, sondern auch das Einkommen. Die 
Politik beginnt bereits zu handeln. In Bayern wendet 
man sich zuerst an die Bundesagentur für Arbeit, sie 
bietet unter bestimmten Voraussetzungen die Exter-
nenprüfung an. Mit Seminaren und Lehrgängen, die 
beispielsweise auf der Kurs Web-Seite dokumen-
tiert sind, kann man sich auch berufsbegleitend vor-

bereiten. Das Berufsbildungsgesetz und die Hand-
werksordnung bestimmen die Voraussetzungen zur 
Teilnahme an dieser Prüfung. Zunächst muss man 
nachweisen, dass man mindestens das Eineinhalb-
fache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit in dem 
Beruf, in dem man die Prüfung ablegen will, tä-
tig ist. Und: Man muss dort Tätigkeiten ausgeübt 
haben, die üblicherweise eine Fachkraft ausübt. 
Allerdings gelten „als Zeiten der Berufstätigkeit“ 
auch Ausbildungszeiten in einem anderen einschlä-
gigen Ausbildungsberuf. Und: Vom Nachweis der 
Mindestzeit kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn man durch Vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere Weise glaubhaft machen können, 
dass die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben 
wurde, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. 
Das heißt, dass beispielsweise eine höhere schu-
lische Allgemeinbildung wie etwa die Fachober-
schulreife verkürzend auf die nachzuweisende Be-
rufstätigkeit angerechnet werden kann. 
Wer sich gerne im Netz vorab informiert, dem ist 
unten stehende Seite empfohlen – oder direkt bei 
der Arbeitsagentur vor Ort anrufen: Tel. 0911 1790.

+++ www.perspektive-berufsabschluss.de

Ob als Studienabsolvent oder berufserfahrener 
Akademiker – die Überlegung, sich selbstän-
dig zu machen lässt viele nicht los. Gerade wenn 
die Jobchancen nicht so gut sind, denken viele 
Akademiker über diese Möglichkeit nach. Bevor 
man sich jedoch in die Selbständigkeit wagt, sollte 
man sich gut informieren und sich Gedanken dar-
über machen, ob man überhaupt ein Unternehmertyp 
ist, denn gerade in der Anfangszeit sind ein gu-
tes Durchhaltevermögen, viel Nervenstärke und 
Geduld angesagt. Daneben muss man nicht nur in 
seiner Branche topfi t sein, sondern sich auch mit 
rechtlichen und steuerlichen Aspekten befassen. 
Auch ein Gründungskonzept mit Finanzplan etc. 

sollte zwingend vorhanden sein. 
Das Team Akademische Berufe am BIZ bietet einen 
Workshop zu exakt diesen Themen an. Das Angebot 
richtet sich an HochschulabsolventInnen und be-
rufserfahrene AkademikerInnen. Die Termine: 
20.10., 14.11., 21.12., 25.1., 22.2., jeweils von 9-16 
Uhr. Anmeldung unter 0911-529 1800

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

  Mehr Sicherheit, mehr Geld
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Senioren-Assistenten sind 
Kunstverführer und mehr

Dass die körperliche Leistungsfähigkeit weiter nach-
lässt, zählt zu den größten Sorgen vieler Senioren. 
Schließlich möchten sie ihren Lebensabend so fi t 
und vital wie möglich verbringen. Neben dem Kör-
per spielt aber auch der Geist eine bedeutsame Rol-
le. Wird das Gehirn nicht gefordert, verschlechtern 
sich Merkfähigkeit und Konzentration. Deshalb sind 
gesellschaftliche Kontakte so wichtig. Wer aktiv am 
sozialen Leben teilnimmt, erhält viele Anregungen, 
verarbeitet diese und trainiert sein Gehirn. Abwechs-
lung und neue Eindrücke tragen ganz entscheidend 
dazu bei, die geistige Fitness zu erhalten.

Dr. Uta Schnell beispielsweise ist zertifi zierte Seni-
oren-Assistentin. 1988 promovierte sie an der FU 
Berlin in Kunstgeschichte und Geschichte. Auf Anre-
gung einer älteren Dame aus dem Bekanntenkreis, die 
im Seniorenstift lebt, entwickelte sie eine Idee: Mit 
Bewohnern der betreuten Einrichtung geht sie immer 
am letzten Sonntag im Monat in eines der 175 Berli-
ner Museen. Uta Schnell nennt sich selbst „Kunstver-
führerin“. Auch wenn die eine oder andere Seniorin 
körperliche Einschränkungen habe, seien die Damen 
kognitiv überaus fi t und hätten sich ihre Neugier für 
Kunst und Kultur bewahrt. „Ich freue mich, wenn die 
Kultur ein wunderbarer Bestandteil des Lebens bleibt, 
selbst dann, wenn die körperliche Fitness nachlässt“, 
so Uta Schnell. Denn auf Kunst und Kultur möchten 
die Seniorinnen keinesfalls verzichten.

Rund 1000 zertifi zierte Senioren-Assistenten unter-
stützen bundesweit alte Menschen in ihren eigenen 
vier Wänden bei der Bewältigung des Alltags. „Die 
meisten Absolventen unserer Seminare bringen 
Kernkompetenzen aus anderen Berufsfeldern mit“, 
erklärt Ute Büchmann, die seit zehn Jahren qualifi -
zierte Senioren-Assistenten ausbildet. Vielen habe 
in ihrem Berufsleben aber der direkte Kontakt zu 
den Menschen gefehlt, weshalb sie sich noch ein-
mal neu orientiert hätten. „Als Senioren-Assisten-
tinnen und -Assistenten nutzen sie nun ihre Erfah-
rungen, um den Seniorinnen und Senioren die neu-
en Medien näher zu bringen, mit Musik und Tanz 
für mehr Lebensfreude zu sorgen oder wie Uta 
Schnell als ‚Kunstverführerin‘ zu wirken.“ 

Die Gruppe der gesunden älteren Menschen wächst 
rasant. Bereits in 15 Jahren wird jeder dritte Deut-
sche über 60 Jahre alt sein. Hier setzt die Senioren-
Assistenz an. Dieser spannende Beruf füllt eine 
Lücke, die das Gesundheitswesen oder soziale Ein-
richtungen nie füllen können. Nach einer 120-stün-
digen Weiterbildung nach dem Plöner Modell kann 
man sich selbständig machen oder hat gute Chan-
cen auf eine Anstellung in Einrichtungen. Neue Se-
minarreihen im Raum Kiel, in Hamburg, Berlin und 
Nürnberg beginnen im Herbst 2016.

Informationen und die aktuellen Seminartermine 
gibt es unter 

+++ www.senioren-assistentin.de.

Dr. Uta Schnell 
bei ihren Seniorinnen

Einmal im Monat
ins Museum Fo
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planet-berufe.de 
macht mobil
Ab sofort ist das Portal planet-berufe.de der Bun-
desagentur für Arbeit bequem auf mobilen Geräten 
erreichbar. Im frischen Look werden dort bewährte 
und aktuelle Themen rund um die Berufswahl prä-
sentiert. Die aktualisierte Version ist auf Smartpho-
ne und Tablet besser nutzbar, dazu wurden alle Ru-
briken und Navigationselemente im neuen Kachel-
Design angeordnet. 

+++ www.planet-beruf.de

 

study anywhere:
iversity
Das ist modern und international: www.iversity.
org ist die europäische Plattform für Online-Lehr-
angebote, auf der Hochschulen, Institutionen der 
höheren Bildung und wissensbasierte Unternehmen 
akademische und karrierefördernde Kurse für Teil-
nehmer aus der ganzen Welt anbieten können. Teil-
nehmer erhalten die Möglichkeit, anerkannte Qua-

gewinne!

3 x 2 Karten für CHE SUDAKA
                support: Crispy Jones
am Donnerstag, 9.2.17 im Hirsch
2002 in Barcelona gegründet, sind Che Sudaka weltbekannt als eine Flagg- 
schiff-Gruppe der Mestizo Musik: Wo auch immer die zwei Brüder Leo und 
Kachafaz aus Argentinien und ihre zwei kolumbianischen Kameraden Cheko 
und Jota auftauchen, ihre Verschmelzung von Cumbia, Ska und Punk garan-

tieren Party. Che Sudaka ist eine 
Band mit einer Mission, eine Band, die 
sich als Medium für kollektive Besin-
nung sieht. Ihre Musik ist eine Waffe in
einem gewaltfreien Kampf für eine so-
ziale Gesellschaft. Musik wird ein Mittel 
zum Zweck, die allgemein meist ver-
standene Sprache für ihre Botschaft.

ASK verlost 3 x 2 Karten: Mail bis zum 
18.1.17 an info@
ask-karriere.de – 
Betreff: Che Sudaka.

lifi kationsnachweise für digital erbrachte Lernlei-
stungen zu erwerben – egal, wo in der Welt sie sich 
befi nden. Diese neue Dimension des Lernens fasset 
das Macherteam in einem Leitspruch zusammen: 
„Study Anywhere“ – Überall studieren.
In enger Abstimmung mit internationalen Partnern, 
bietet iversity.org qualitativ hochwertige, interakti-
ve Online Kurse, designed für die Teilnahme von 
tausenden von Teilnehmern. Diese deutsche Idee 
macht hochwertige Bildung zugänglicher, preis-
werter und personalisierter als je zuvor, iversity ist 
etwas Neues, eine Art online-Universität.

+++ www.iversity.org
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und wie man das verhindert…

Frisch in der Berufswelt angekommen möchte man 
es als junger Mensch voller Tatendrang schnell ganz 
nach oben schaffen. Man möchte zeigen, was man 
kann und endlich das anwenden, was man an Schule 
oder Uni gelernt hat. Schnell steht man sich auf-
grund mangelnder (Lebens-)Erfahrung aber selbst 
im Weg und so kann es auch passieren, dass man 
unter Umständen aufgrund falscher Entscheidungen 
oder Verhaltensweisen die Karriereleiter nicht ganz 
so erfolgreich erklimmet. So ist es leider in unse-
rer Zeit ein Fakt, dass die Wirtschaft immer jünge-
re Bewerber fordert, die Studiendauer möglichst 
kurz sein soll. Wer ewig studiert und erst in den 
Dreißigern ins Berufsleben startet, hat schlechtere 
Karten als die jüngere Konkurrenz. Auch fehlende 
Offenheit etwa in Bezug auf den Arbeitsort kann 
ein Stolperstein sein. Gerade am Anfang seiner 
Karriere sollte man den Umzug in eine andere Stadt 
nicht kategorisch ausschließen. Schließlich hat man 

nach ein paar Jahren die Chance, wieder zurückzu-
kehren – und zwar mit Berufserfahrung im Gepäck. 
Wer dennoch Freunde und Familie der Karriere vor-
anstellt, der muss  auf die Konsequenz gefasst sein, 
dass er unter Umständen nicht im Traumjob arbei-
ten wird, denn den gibt’s halt leider nicht an jeder 
Ecke. Generell ist es wichtig offen zu bleiben, für 
neue Ideen und neue Möglichkeiten. Die eigenen 
Ansichten und Meinungen immer wieder zu über-
denken und zu verändern, ist der beste Weg aus 
Stillstand oder Karriere-Flaute.

Um Karriere zu machen, muss man sich richtig rein-
hängen – Engagement und Überstunden sind ange-
sagt, vor allem aber die Akzeptanz der Tatsache, 
dass man in der Hierarchie des Unternehmens erst 
einmal ganz unten steht und sich sukzessive hoch-
arbeiten muss. Am Anfang muss man oft Aufgaben 
übernehmen, die einem nicht adäquat erscheinen, 
die nervig sind und einem das Gefühl geben, ein 
Praktikant zu sein, obwohl man doch studiert hat. 
Hier gilt es: Nicht quengeln, sondern durchhalten! 
Durch diese erste Phase muss so gut wie jeder und 

Wie die
Karriere am 
effektivsten den Bach runtergeht
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eine gute Position sowie Ansehen 
bei Chefs und Kollegen kommen 
nicht von selbst, sondern müs-
sen erarbeitet werden. Dabei 
gilt es jedoch, die Balance 
zu wahren: Man darf nicht 
überheblich, gar arrogant 
rüberkommen, aber auch 
nicht unsichtbar bleiben. 
Wer unheimlich viel arbeitet, 
Überstunden ohne Ende macht 
und jeden Tag alles gibt, hat ein 
großes Problem, wenn es kei-
ner mitbekommt. Deswegen ist es 
durchaus o.k. und gar nicht eitel, wenn 
man den Chef hin und wieder im Gespräch auf 
seine Leistungen hinweist. Jedoch muss dies wohl-
dosiert geschehen. Wer es übertreibt und ständig bei 
den Kollegen und dem Chef nur von sich, seinen 
Kompetenzen und seinem Einsatz prahlt, der hat 
eher schlechte Karten. 
Wichtig ist es auch, einen Plan für die eigene 
Zukunft zu haben. In der heutigen Zeit hat man un-
endliche Berufsmöglichkeiten. Ein Plan, wohin es 
gehen soll, sollte unbedingt vorhanden sein, zumin-

dest zur Orientierung. Denn natürlich 
sollte man stets die Augen offenhal-

ten – Pläne kann man jederzeit än-
dern. Freundlichkeit, Geduld und 
Offenheit sind neben Disziplin 
und Einsatz die wichtigsten 
Faktoren, die man für einen 
guten Karrierestart mitbringen 
muss. 
Nicht vergessen darf man aller-

dings auch die Ehrlichkeit – zu 
sich selbst in Bezug auf die eige-

nen Wünsche und Vorstellungen, 
aber auch zum Unternehmen: Wer 

schon in der Bewerbung mit sieben 
Fremdsprachen prahlt, obwohl er in Wahrheit gera-
de mal so Englisch spricht und dazu noch den vier-
wöchigen Thailandurlaub als Freiwilligenarbeit im 
Waisenhaus darstellt, der hat schon verloren. 
Auch sollte man sich im Klaren darüber sein, wa-
rum man ausgerechnet diesen bestimmten Job ha-
ben möchte. Fehlende Motivation und Langeweile 
sind vorprogrammiert, wenn man eine Stelle nur 
antritt, weil einem etwa die Eltern in den Ohren lie-
gen, dass man doch endlich was machen solle. 

Der neue Winterbasteltrend: Himmeli. 
Du bastelst aus Stroh- und Papierhalmen 
Sterne, Diamanten und geometrische 
Objekte. Dann hängst du sie dir auf und 
freust dich an deiner neuen Weihnachts-
deko. Das machen die in Skandinavien 
auch so. Mehr zum Thema findest du in 
der Buch-Vorstellung hier im Heft.
Wenn du mitbasteln willst, schicke bis 
zum 18.11.2016 eine mail an 
info@ask-karriere.de, Betreff: Himmeli – 
Postabsender nicht 
vergessen. gewinne!

Himmeli 
3 x 1 Bastelset: darin enthalten sind Anleitung 
und Material für 9 winterliche Himmeli-Modelle 
zum Selbermachen.
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Netzwerken, neue Kontakte knüpfen, ein angeneh-
mer Zeitgenosse sein – gerade im Berufsleben ist 
eine interessante Persönlichkeit von hohem Nutzen. 
Doch wie erkennt man, ob die anderen gerne mit 
einem interagieren oder ob man sie zu Tode lang-
weilt? Dafür gibt es eindeutige Indizien: 

Der Gesprächspartner stellt keine Rückfragen, rea-
giert auf das Gesagte nur mit „Ja ja“ oder „Mhm“.

Abgewandte Körpersprache: Dreht sich das 
Gegenüber im Gespräch von einem weg, so als 
würde es auf die baldige Flucht oder Erlösung 
durch jemanden anderes hoffen, ist dies ein ziem-
lich eindeutiges Indiz.

Schweigsamkeit: Klar, es gibt Menschen, die lie-
ber zuhören, als von sich selbst zu erzählen – aber 
die stellen auch Rückfragen im Gespräch. Schweigt 
jemand beharrlich und lässt einen vor sich hin quas-
seln, so liegt eher die Vermutung nahe, dass er sich 

gänzlich aus dem Gespräch ausgeklinkt hat und ein-
fach nur noch hofft, dass es bald vorbei ist. 

Ins Wort fallen, mit einem komplett anderen 
Thema anfangen, unterbrechen – auch das sind 
sichere Zeichen, dass das, worüber man gerade mi-
nutenlang monologisiert, ziemlich uninteressant ist.

Und dann wäre da noch der sicherste Indikator: Das 
gute, alte Gähnen. Wenn das Gegenüber gähnt – dann 
hat man eigentlich schon verloren. Es sei denn, der 
Gesprächspartner hat die Nacht durchgezecht oder ist 
anderweitig nicht zum Schlafen gekommen…

Ist man sich nicht sicher, ob man langweilt oder 
nicht, empfi ehlt es sich, zur Not das Thema zu 
wechseln, den anderen nach seiner Meinung zu ei-
ner Sache oder nach etwas Persönlichem zu fragen. 
Kennt man sich noch nicht so gut, fragt man am be-
sten nach dem Job, den Hobbies oder etwas ande-
rem Unverfänglichen. 

Bin ich laaaaangweilig?
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Personaler sind eine ganz besondere Spezies, denn 
sie haben es sich unter anderem zur Aufgabe ge-
macht, durch subtile, harmlose Fragen persön-
liche Informationen aus Bewerbern heraus zu 
kitzeln - man könnte fast schon sagen, dass sie 
ein Persönlichkeitsprofi l anlegen. Perfi de kleine 
Psychotricks gehören zu ihrem Werkzeugkoffer 
wie in kaum einer anderen Berufsgruppe. Um 
beim nächsten Bewerbungsgespräch nicht wieder 
wie ein Trottel dazustehen, sollte sich der geneigte 
Leser die folgenden beliebten Fangfragen und die 
Intentionen dahinter gut durchlesen: 
Die meisten haben ja bereits von der berühmten 
Personaler-Standardfrage nach den drei Schwächen 
und drei Stärken des Bewerbers gehört und berei-
ten sich inzwischen gut auf diese Frage vor – das 

wissen auch die Personaler. Um an unverfälschte-
re, unvorbereitete Antworten im Hinblick auf die 
Persönlichkeit des Bewerbers zu kommen, werden 
inzwischen ganz andere Fragen gestellt, etwa „In 
welchen Eigenschaften fühlen sie sich von ande-
ren Menschen missverstanden?“ oder „Können Sie 
sich Gründe vorstellen, warum jemand nicht ger-
ne mit ihnen zusammenarbeitet?“ Es geht hier pri-
mär – wie bei der Schwächen/Stärken-Frage um die 
Selbsteinschätzung des Bewerbers. Beliebt ist auch 
die – zugegeben ziemlich blöde – Frage: „Wie wür-
den Sie sich in einem Wort beschreiben?“
Fragt der Personaler, was man  tun würde, wenn 
man morgen im Lotto gewinnt, so will er in 
Wirklichkeit herausfi nden, ob man den Job nur des 
Geldes wegen haben will. Bei der Frage, was die 

    Die 
    teufl ischen 
    Tricks der 
    Personaler
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potentiellen neuen Kollegen von einem lernen kön-
nen, geht es neben dem tatsächlichen Mehrwehrt 
für das Unternehmen auch darum, herauszufi nden, 
wie sozial kompetent und kollaborativ man ist. 
Um herauszufi nden, wie gut der Bewerber sich über 
das Unternehmen informiert und auf das Gespräch 
vorbereitet hat, gibt es ebenfalls ein paar tückische 
Fragen, etwa: „Was ist an dieser Position besser als 
an Ihrer bisherigen?“ Der Personaler will wissen, 
ob man sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat, 
aber auch, welches Verhältnis man zu seinem ehe-
maligen Arbeitgeber hat. Auch die Realisierbarkeit 
der Ziele des Bewerbers im Hinblick auf die anvi-
sierte Stelle spielt hier eine Rolle. Ganz platt kann 
er aber auch einfach fragen: „Was wissen Sie über 
unser Unternehmen?“ – mit dieser Frage sollte man 
unbedingt rechnen. Geht es um das Verhältnis zum 
alten Job ist eine beliebte Frage „Was mochten Sie 
an ihrem Job am wenigsten“ – hier will der teufl i-
sche Personaler aus einem herauskitzeln, wie man 
mit schwierigen und negativen Situationen umgeht. 
Diese Aufzählung könnte man ewig weiterführen – 
das Prinzip ist klar: Über Umwege und bestimmte 
Fragen wird versucht, ein Persönlichkeitsprofi l des 
Bewerbers zu konstruieren. Hat der Personaler sich 

einmal ein Bild gemacht – und es muss nicht unbe-
dingt das richtige sein – ist es schwierig, das Ruder 
herumzureißen. Eine gute Vorbereitung auf das 
Gespräch ist somit unbedingt erforderlich, um nicht 
auf die Tricks und Kniffe reinzufallen. Deswegen 
zum Schluss noch ein paar Tipps, wie man unange-
nehme Fragen umgehen kann: 

Ganz wichtig: Ruhe bewahren und keine Antworten 
im Schnellschussverfahren geben. Wer sich einen 
Augenblick Zeit lässt, bevor er auf eine Frage ant-
wortet, wirkt nicht nur gelassenen, besonnen und 
strukturiert, sondern auch intelligent. Genauso 
wichtig ist es, selbst Fragen zu stellen (nur bitte klu-
ge Fragen!), denn wer  Fragen stellt, der behält die 
Kontrolle über das Gespräch. Am besten legt man 
sich schon im Vorfeld ein paar gute Fragen zum 
Unternehmen und zum  Job zurecht.
 Außerdem ist es sinnvoll, sich vorher zu überle-
gen, was man über sich selbst, seine Persönlichkeit 
etc. preisgeben möchte.  Sich vorher refl ektiert zu 
überlegen, wie man wahrgenommen werden möch-
te kann an dieser Stelle sehr hilfreich sein. 
So kann man sich davor schützen, von den tücki-
schen Personaler-Fragen überfallen zu werden. 

gewinne!

2 x V.A. – Shir Khan 
presents Dancing & Romancing 

Shir Khans Exploited Records aus Berlin hat sich 
zu einem bekannten House Music-Label gemau-
sert. Mit der Compilation „Dancing & Romancing“
wirft Shir Khan nun einen Blick zurück auf die ver-
gangenen fünf Jahre und lässt die Entwicklung 
vom absoluten Beginner zum House-Schwerge-
wicht Revue passieren. Auf der 2 CD Deluxe Box 
finden sich mächtige Club-Banger, als auch 
lupenreine Homelisteningtracks. Von Nu Disco, 
Acid, Melodic Techno und House spiegelt die 
Compilation die ganze stilistische Spannbreite 

von Exploited Records und bietet gleichzeitig eine Übersicht über die Vielzahl 
neuer Sänger und Sängerinnen, die das Label hervorgebracht hat, u.a. Human 
Life & Anabel Eglund, Claptone, Adana Twins, Dino Lenny, Munk.

Wenn du eine dieser Compis gewinnen willst: sende eine E-Mail an 
info@ask-karriere.de, Betreff: Dancing & Romancing, Einsende-
schluss ist am 30.11.2016. Vergiss deine Postadresse nicht.
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Die Nerds von früher sind die Großverdiener von 
heute: In kaum einem  anderen Berufsfeld hat man 
so gute Karrierechancen wie im Bereich Informa-
tik/IT. Spätberufene haben dank verschiedener Wei-
terbildungsmöglichkeiten die Chance, noch in den 
Beruf einzusteigen. So bieten verschiedene Fern-
hochschulen und –akademien nebenberufl iche Wei-
terbildungen in dieser Richtung an. Man kann wäh-
len, ob man in eine allgemeinere Richtung gehen 
möchte oder sich ganz und gar auf ein bestimmtes 
Fachgebiet spezialisieren möchte. Weder das Stu-
dium an einer Universität noch Abitur sind nötig, 
um in dieser Branche durchstarten zu können. Das 
Wichtigste ist, dass man über Grundkenntnisse zu 
Microsoft Windows und den Offi ce-Anwendungen 
sowie über ein logisches Denkvermögen verfügt. 
Wer sich für IT und Computer begeistern kann, ist 
hier richtig. 
Nur keine Angst! Niemand muss ein Mathegenie 
sein, um in diesem Bereich tätig sein zu können. 
Wir haben ein paar der Berufe zusammengestellt, 
die man an der Fernakademie für Erwachsenenbil-
dung absolvieren kann. Ähnliche Weiterbildungs-
möglichkeiten bieten aber auch z.B. die SGD, die 
ILS, AKAD University und andere – hier bleibt es 
einem nicht erspart, sich selbst durch das vielfältige 
Angebot zu kämpfen. 

Geprüfter Informatiker/-in
Hier wird man zum Allrounder: Als geprüfter Infor-
matiker/in ist man Spezialist für Informationstech-
nologie, kann System programmieren und komple-
xe Anwendungen entwickeln. Man kann sich ent-
scheiden, ob man als Programmierer/in, Software-
entwickler/in oder Datenbankspezialist/in arbeiten 
möchte. Zu den Lehrgangsinhalten zählen neben 
den Grundlagen der Informatik, der Einstieg in die 
Programmierung, Automaten und Maschinen, Ver-
netzung und Internet, professionelle Softwareent-
wicklung, Arbeit mit Datenbanken und vieles mehr 
– die Weiterbildung deckt somit umfassend alle Be-
reiche der Informatik ab. Vorausgesetzt wird mind. 
ein Realschulabschluss. 
Nebenberufl icher Zeitaufwand: ca. 30 Monate bei 
ca. 10 Wochenstunden.

Geprüfte/r Wirtschaftsinformatiker/in
In diesem Beruf spezialisiert man sich auf die Ge-
staltung der IT-Strukturen von Unternehmen. Zen-
traler Punkt ist Planung und Umsetzung der Unter-
nehmens-IT. Im Lehrgang werden vertiefte Kennt-
nisse der Wirtschaftsinformatik vermittelt. Zu den 
Inhalten zählen neben der Programmiersprache 
C++, unter anderem auch Statistik, Datenkompres-
sion, Datensicherheit, Mengenlehre, Kombinatorik, 

IT ist in! 
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Permutation, Datenmodellierung und Relationen, 
Datenschutz und IT-Sicherheit, Software- Enginee-
ring, Java und Eclipse, MySQL, Installation von 
virtuellen Maschinen und VMware und Netzwerk-
administration. Nebenberufl icher Zeitaufwand: ca. 
30 Monate bei ca. 10 Wochenstunden. 

Geprüfte/r Medieninformatiker/in
In diesem Bereich ist man für die Entwicklung und 
Gestaltung multimedialer Webanwendungen zu-
ständig. Man lernt den Umgang mit Adobe Photo-
shop, BlueGriffon und Google WebDesigner – be-
sonders für Kreative ist diese Richtung somit inter-
essant. Außerdem eignet man sich fundierte Kennt-
nisse in der Website-Programmierung an. Audiobe-
arbeitung, Konzeption von Multimediaproduktio-
nen, Programmierung von Datenbanken und For-
mularen, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie die 
Programmiersprache C++ gehören ebenfalls zu den 
Inhalten.  Nebenberufl icher Zeitaufwand: ca. 30 
Monate bei ca. 10 Wochenstunden.

Fachinformatiker/-in, Schwerpunkt Anwen-
dungsentwicklung
In dieser Weiterbildung hat man die Möglichkeit, 
IT-Profi  mit betriebswirtschaftlichem Wissen zu 
werden. Man entwickelt bedarfsgerechte Anwen-
dungen, plant und steuert IT-Projekte. Program-
miererkenntnisse sind nicht erforderlich, alles 
Wichtige lernt man in der Weiterbildung. Dazu ge-
hörten z.B. objektorientierte Programmierung mit 
Visual Basic, BWL und Unternehmensorganisati-
on sowie Datenbankentwicklung, Vernetzung und 

Multimedia. Interessenten sollten über kaufmän-
nische Vorkenntnisse aus einer Berufsausbildung 
und mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Neben-
berufl icher Zeitaufwand: ca. 16 Monate bei ca. 11 
Wochenstunden. 

Fachinformatiker/-in, Schwerpunkt Systeminte-
gration
Fachinformatiker in diesem Bereich sind vor allem 
für die Entwicklung und Betreuung von Client-/
Servernetzwerken mit dem Betriebssystem Mi-
crosoft Windows Server 2012 R2 zuständig. Dazu 
gehören die Installierung von Netzwerken und das 
Aufbauen von Servern mit den wichtigsten Netz-
werkdiensten wie DHCP und DNS. Des Weiteren 
gehören zu den Aufgaben das Einrichten von Be-
nutzern und Gruppen sowie die Freigabe von Ord-
nern und Druckern im Netz. Zu den Studieninhalten 
gehörten u.a. Installation von virtuellen Maschinen, 
Netzwerkarten und Topologien, Protokolle, Netz-
werkadministration, Domänen und zentralisierte 
Benutzer- und Ressourcenverwaltung, Datenaus-
tausch, Netzwerkdienste und vieles mehr. Die Be-
rufschancen sind sehr gut, da man für Unternehmen 
aller Art als IT-Spezialist arbeiten kann. Nebenbe-
rufl icher Zeitaufwand: ca. 16 Monate bei ca. 11 Wo-
chenstunden.

Geprüfte/r Programmierer/in
Hier lernt man systematisch den Umgang mit den 
Programmiersprachen VBA und C++, die zu den 
in der Praxis am häufi gsten eingesetzten Entwick-
lungsumgebungen für die Programmierung von 
Softwareanwendungen gehören. Nach dem Lehr-
gang ist man in der Lage, mittels VBA Standard-
büroanwendungen von Offi ce durch eigene Ergän-
zungen zu optimieren. Mit C++ kann man Software 
mit grafi schen Bedienungselementen professionell 
entwickeln und maschinennahe Programmierungen 
durchführen. Die umfassende Weiterbildung bietet 
somit extrem viele berufl iche Möglichkeiten.
Nebenberufl icher Zeitaufwand: ca. 26 Monate bei 
ca. 14 Wochenstunden.

Daneben gibt es noch zig weitere Möglichkeiten, 
sich zu spezialisieren, etwa als geprüfte/r Visual 
Basic Programmierer/in, Software-Entwickler/in,
Java-Programmierer/-in, Web-Entwickler/in, 
3D-Spieleentwickler/in, Web-Content-Manager/in 
und viele mehr. 

+++ www.fernakademie-klette.de
+++ www.sgd.de  +++ www.it-berufe.de
+++ www.akad.de  +++ www.ils.de
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Na, mal wieder für heute jede Menge vorgenom-
men? Viele Prioritäten, eine ellenlange To-Do 
Liste und große Motivation - so beginnen vie-
le Schul- und Arbeitstage. Doch dann taucht hier 
eine Ablenkung auf und da hat der Kollege eine 
Frage und die E-Mails sollten auch mal wieder 
gecheckt werden... Prokrastination ist allgegen-
wärtig. Warum? Weil es einfacher ist Aufgaben zu 
verschieben, als diese zu erledigen. Doch mit den 
Ausreden ist endgültig Schluss. Eine Typologie der 
fünf häufi gsten Aufschieber, bei denen sicher für je-
den Charakter etwas dabei ist... 

Prokrastination: Was uns davon abhält, produk-
tiv zu sein
Die meisten von uns nehmen es sich Tag für Tag 
vor: „Heute werde ich konzentrierter arbeiten“ oder 
„Heute erledige ich alle anstehenden Aufgaben“. 
Der Wille ist da und trotzdem tappen viele in die 
Prokrastinationsfalle. Bewusst oder unbewusst 
werden Aufgaben immer wieder verschoben. Eine 
Aufgabe ab und an zu verschieben, kann auch sei-
ne Vorteile haben, denn manchmal erledigt sie sich 
von selbst. Zum Problem wird diese Einstellung al-
lerdings, wenn sie chronisch wird. Wissenschaftler 
unterscheiden dabei diese zwei Typen: 
Den Erregungsaufschieber. Er reagiert erst auf 

den letzten Drücker und genießt den Kick, den der 
Hochdruck zum Schluss erzeugt. Meist behauptet 
er, erst dadurch kreativ zu werden.
Den Vermeidungsaufschieber. Er leidet unter 
der Angst zu versagen. Deshalb meidet er den 
Leistungsdruck, den die Aufgabe erzeugt. Dafür ist 
er ein Meister der Ausreden.

Das Kernproblem vieler Aufschieber ist: sie ha-
ben Schwierigkeiten Prioritäten zu setzen und lei-
den unter latenten Minderwertigkeitsgefühlen. 
Fälschlicherweise setzen sie Erfolg mit Selbstwert 
gleich. Um dieses Gefühl zu erreichen, brauchen sie 
häufi ge und kurzfristige Erfolgserlebnisse. 
Sind die Aufgaben aber scheinbar zu groß, liegen 
diese subjektiv zu weit entfernt. Also zieht man 
kleinere Aufgaben vor (Aufräumen, Abwaschen, 
E-Mails lesen,...), weil die eine schnelle Belohnung 
versprechen. Außerdem: Wer über zu viel Arbeit 
klagt, erntet meistens Mitgefühl.

Prokrastination macht krank
Wissenschaftler um Manfred Beutel von der 
Universitätsmedizin Mainz haben in einer groß an-
gelegten Studie (Teilnehmer: 2.527 Personen im 
Alter von 14 bis 95 Jahren) herausgefunden: Das 
Phänomen ist vor allem bei jungen Menschen weit 

Prokrastination oder
            … Aufschieberitis
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verbreitet - mit erheblichen Folgen: Menschen, 
die wichtige Tätigkeiten aufschoben, lebten häu-
fi ger ein Single-Dasein, waren vermehrt von 
Arbeitslosigkeit betroffen, verfügten über ein ge-
ringes Einkommen. Hinzu kommt: Sie litten auch 
öfter unter Stress, Depression, Angst, Einsamkeit 
und Erschöpfung. Studienleiter Manfred Beutel 
sagt dazu: „Die Repräsentativerhebung zeigte, dass 
Menschen, die Tätigkeiten häufi g aufschieben, sel-
tener in Partnerschaften lebten, häufi ger arbeitslos 
waren und über ein geringes Einkommen verfügten. 
Betroffen waren vor allem junge Männer. Schüler 
und Studierende prokrastinierten dabei häufi ger 
als ihre berufstätigen oder in einer Ausbildung be-
fi ndlichen Altersgenossen. Prokrastination ist da-
bei ein erlerntes Verhalten, das unmittelbar durch 
Vermeidung unangenehmer Tätigkeiten verstärkt 
wird. Warum bestimmte Tätigkeiten negative 
Gefühle hervorrufen, wird von den Betroffenen da-
bei zu wenig hinterfragt.“

Typologie: Fünf verschiedene Arten zu prokra-
stinieren
Wenn man das eigene Prokrastinationsverhalten in 
der obigen Beschreibung erkannt hat, ist das schon 

mal ein guter Anfang. Falls nein, so entdeckt man 
sicher einige Facetten der eigenen Aufschieberitis 
in der nachfolgenden Typologie. Doch diese soll 
natürlich nicht nur auf Fehler hinweisen, sondern 
auch einen positiven Effekt haben. Deswegen gibt 
es zu jedem Typ die passende Notlösung, wenn mal 
wieder akute Prokrastinationsgefahr besteht.

Der Saubermann: Normalerweise stapeln sich 
Zeitschriften, leere Kaffeetassen, Akten und 
Projektunterlagen auf seinem Schreibtisch. Ein sol-
ches Arbeitsumfeld ist für ihn kein Problem. Er fi n-
det das Chaos eigentlich ganz gemütlich. Kommt 
allerdings eine wichtige Deadline auf ihn zu oder 
steht er vor einem unangenehmen Kundengespräch 
(bei Studenten ist es in der Regel eine Klausur 
in einem unliebsamen Fach), packt ihn die 
Ordnungswut. Plötzlich müssen der Schreibtisch 
oder die Wohnung blitzblank sein, bevor er durch-
starten kann. 
 Standardausrede: „Ich muss erst noch das Geschirr 
abwaschen, die Unterlagen sortieren und den 
Schreibtisch aufräumen, aber dann fange ich auch 
wirklich an.“ 
Warum? Angesichts der vor ihm liegenden Aufgabe 

Der „Pocket-Coach“ für jede Lebenslage!
Gewinne einen der neuen Hosentaschentrainer von Veit Lindau, einer der ge-
fragtesten Coachs in Deutschland. Er gibt dir wertvolle Tipps und Ratschläge, 
wie du ein erfüllte(re)s Leben führen kannst – du                   musst nur den ein
oder anderen umsetzen!

               verlost je 2 x 1
„Der Pocket-Coach – Selbstliebe“, 
„Der Pocket-Coach – Erfolgsbooster“, 
„Der Pocket-Coach – Opus“ und 
„Der Pocket-Coach – Reichtum“.

Die Pocket-Coachs sind ab 14. November 
im Handel erhältlich. 

Du willst einen gewinnen? Sende uns eine 
E-Mail an info@ask-karriere.de – in den Betreff 
das Buch, das du gewinnen willst – Einsende-
schluss ist am 16.1.2017. 

gewinne!

annst – du                   musst n
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fühlt er sich überfordert und hat das Bedürfnis 
Ordnung zu schaffen, denn er weiß nicht, wo er an-
fangen soll.
Was tun? Einfach große Aufgaben in kleine zerle-
gen. Es ist wie mit dem physikalischen Gesetz der 
Trägheit: Ist ein schwerer Körper erst in Bewegung, 
wird es leichter, ihn in Fahrt zu halten. „Auch die 
längste Reise beginnt mit einem einzelnen Schritt“, 
lautet ein chinesisches Sprichwort. Also:  mit klei-
nen Schritten beginnen.

Der Panikmacher: Zu Beginn ist er noch ganz ge-
lassen. Die Deadline liegt in weiter Ferne. Alles 
ist super. Genügend Zeit, um sich angenehme-
ren Dingen zu widmen. Kurz vor knapp fällt ihm 
dann doch ein, dass da noch eine Aufgabe offen 
ist. Jetzt wird ihm bewusst, wie viel Zeit er untä-
tig hat verstreichen lassen und bekommt Panik. Er 
verrennt sich so sehr in seine Panik, dass er sich 
selbst im Weg steht und am Ende unzufrieden mit 
dem Ergebnis seiner Arbeit ist.
Standardausrede: „Das hat noch Zeit.“
 Warum? Der Panikmacher hat ein schlechtes 
Zeitmanagement. Er schafft es einfach nicht, sich 
die Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. Oft unter-
schätzt er auch den Arbeitsaufwand einer Aufgabe.
Was tun? Weniger Druck machen, nicht sagen: 
„Du musst“, „Du sollst“, „Mach jetzt, sonst…“? 
So wird das nichts. Aufschieber fl üchten so erst 
recht. Wichtig ist hier eine Prioriätensetzung – was 
ist dringend, was ist wichtig, was hat Zeit, was 
kann man vielleicht delegieren. Die „Eisenhower-
Methode“ eignet sich dafür besonders gut, aber 
auch die ABC-Technik.

Der Listenmacher: Bevor er sich an die Arbeit 
macht, muss er eine To-Do-Liste erstellen. Ohne 
Liste geht bei ihm gar nichts. Darauf schreibt er 
auch haarklein, was alles erledigt werden muss. 
Doch am Ende hat er zwar eine schöne Liste ge-

macht, die wichtigen Aufgaben darauf sind den-
noch nicht erledigt. 
Standardausrede:  „Ich mache mir schnell eine 
Liste.“
Warum? Er liebt es einfach, etwas auf seiner Liste 
abhaken zu können. Das gibt ihm das wohlige 
Gefühl, produktiv zu sein und etwas geschafft zu 
haben. Doch leider hakt er oftmals nur Kleinkram 
ab und verzettelt sich in Nebensächlichkeiten.
Was tun? Mit dem Unangenehmsten beginnen, den 
Stier bei den Hörnern packen! Denn in der Regel 
sind es die unangenehmen Dinge, die die ganze Zeit 
aufgeschoben werden. Warum nicht sofort morgens 
hinter sich bringen, wenn man noch frisch ist? Der 
Rest des Tages wird dafür umso leichter von der 
Hand gehen.

Der Multitasker: Am liebsten arbeitet er an meh-
reren Aufgaben und Projekten gleichzeitig. Er 
fängt eine Sache an, hat dann einen Einfall zu et-
was ganz anderem und widmet sich dann dieser 
Aufgabe. Irgendwann stapeln sich lauter begonne-
ne Aufgaben auf seinem Schreibtisch, doch keine 
davon hat er beendet.
Standardausrede: „Mir fällt da etwas ein.“
Warum? Er ist schnell gelangweilt von einer 
Aufgabe und kann sich schlecht konzentrieren. 
Kommt er in einem Punkt nicht weiter, wendet er 
sich einer neuen Aufgabe zu.
Was tun? Andere um einen Input bitten, Kollegen, 
Freunde... Steckt man in einer Sackgasse, können 
Vorschläge und Erfahrungen anderer inspirieren: 
vielleicht haben die bereits ähnliche Erfahrungen 
gemacht und haben einen guten Rat. Man bekommt 
dadurch eine zusätzliche Perspektive. Und: man 
muss sich auf das konzentrieren, was man gerade 
tut. Unterbrechungsforscher (die gibt es wirklich) 
haben festgestellt, dass sich Büroarbeiter genauso 
oft selbst ablenken, wie sie unterbrochen werden. 
Auch wenn man sich dazu zwingen muss: eine 
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Sache wird jetzt erledigt, nicht drei gleichzei-
tig. Vergessen Sie Multitasking. Einige Studien 
beweisen, Menschen sind nicht produktiver, 
wenn sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledi-
gen. Im Gegenteil: Oft hindert es sie, konzentriert 
auf ein Ziel hinzuarbeiten. Außerdem verursacht 
Multitasking Stress. 

Der Internet-Junkie: Er ist ständig online, wenn 
nicht am Rechner, dann mit dem Smartphone. Alle 
paar Minuten checkt er seine E-Mails, prüft, was in 
seinen sozialen Netzwerken los ist und schaut sich 
Videos an. Das macht er nebenbei, während er ei-
gentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. 
Ohne es zu merken, vertrödelt er damit Stunden 
seiner Zeit.
Standardausrede: „Was ist denn so auf Facebook 
los?“
Warum? Den unendlichen Versuchungen des 
Internets kann er einfach nicht widerstehen. Er lässt 
sich leicht vom Signal seines E-Mail-Postfachs und 
lustigen Youtube-Videos ablenken.
Was tun? Die Zeit in sozialen Netzwerken be-
grenzen! Damit verhindert man, dass unbemerkt 
zwei oder drei Stunden vergehen, in denen man 
nur die Timeline checkt und Videos schaut. Offl ine 
gehen – denn gerade wichtige Aufgaben, die viel 
Konzentration erfordern, sollten offl ine erledigt 
werden. So erliegt man nicht der Versuchung, auf 
interessante Beiträge zu stoßen und sich dann trei-
ben zu lassen. 
Auch gut: Mails nicht sofort lesen. Es gibt be-
reits eine so genannte Slow-E-Mail-Bewegung: 
Anhänger öffnen ihre Post nur noch zweimal am 
Tag. Dasselbe gilt für Anrufbeantworter oder 
Anrufe.

50 Tipps gegen Prokrastination
Prokrastination wird zu einem großen Problem, 
wenn das Verhalten chronisch wird. Damit es erst 
gar nicht so weit kommen kann, raten Experten 
zu den unterschiedlichsten Wegen aus der 
Aufschieberitis. Die 50 hilfreichsten Tipps gegen 
Prokrastination sind auf www.karrierebibel.de zu-
sammengetragen worden. Nicht alle werden zu ei-
nem passen - das können und sollen sie auch nicht, 
dazu ist das Problem zu individuell. Die 50 guten 
und zum Teil recht einfachen Tipps sollte man sich 
einfach mal durchlesen – und die rauspicken, die 
einen sofort ansprechen. Man muss nur ein wenig 
ehrlich zu sich selber sein.

+++ www.karrierbibel.de
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Blanke Angst, Panik, Nervosität – all das ist im 
Bewerbungsgespräch nicht unüblich. Kein Wunder, 
man kann ja auch wirklich eine Menge falsch ma-
chen. Zum Beispiel dumme Fragen stellen – und ja, 
hier passt das Adjektiv „dumm“ tatsächlich! So ist 
die Frage, was Mitarbeitern in der Position, auf die 
man sich bewirbt, gezahlt wird ziemlich unglück-
lich. Besser ist es, den Personaler auf das Thema 
zu lenken und zu sagen, was man aufgrund seiner 
Ausbildung, Qualifi kation etc. für angemessen hält 
und eine konkrete Zahl zu nennen. Aber Obacht! 
Man sollte nicht mit der Tür ins Haus fallen und 
einfach erstmal geduldig sein, denn normalerweise 
kommt der Personaler zum Ende des Gesprächs oh-
nehin ganz von selbst auf das Thema. 
Beim Vorstellungsgespräch keinen blassen Schim-
mer zu haben, was das Unternehmen eigentlich macht 
und auch noch danach zu fragen, bringt leider keine 
Pluspunkte. Wer sich so schlecht vorbereitet, dass er 
nicht einmal weiß, für wen er da gedenkt zu arbeiten, 
der hat den Job – und die Zeit des Personalers – auch 
nicht verdient. Klüger ist es, zu sagen, dass man sich 
eingehend mit dem Unternehmen beschäftig hat und 
gerne noch das eine oder andere Detail wüsste. 
Genauso unklug ist es, gleich beim Vorstellungsge-
spräch die Arbeitszeiten à la später kommen/früher 

gehen auszuhandeln. Hier zeigt man nämlich gleich 
von vorneherein, dass einem die Freizeit viel wichti-
ger ist und man den Fokus nicht auf die Arbeit rich-
tet. Muss man ja auch nicht. Nur sagen sollte man 
es nicht unbedingt, wenn man sich um einen Job 
bewirbt. Generell gilt: Wenn der Personaler den 
Eindruck hat, dass man von Anfang an Umstände 
macht und Sonderregelungen verlangt, dann wird es 
sich wohl kaum für einen entscheiden. Seine eigenen 
Wünsche und Vorstellungen sollte man jedoch nicht 
gänzlich unter den Teppich kehren, denn als unter-
würfi ger Bittsteller will man sich ja nun auch nicht 
präsentieren. Ein gesundes Maß zu fi nden ist an die-
ser Stelle besonders wichtig. 
Des Weiteren sollte man sich hüten zu fragen, ob das 
Betriebsklima gut ist, der künftige Chef nett und die 
Aufstiegschancen gut sind. 
Fragen sind beim Vorstellungsgespräch extrem 
wichtig – nur müssen es eben die richtigen sein. 
Schließlich signalisieren diese im besten Fall, dass 
man sich gut vorbereitet hat und echtes Interesse am 
Job und am Unternehmen hat. 
Neben guter Vorbereitung  kann aber auch die 
Einsicht, dass das Gegenüber auch nur ein Mensch 
ist und es nur um einen Job und nicht um das potenti-
elle Ende der Welt geht, sehr hilfreich sein. 

Dumm gelaufen im 
Bewerbungsgespräch
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Auch für kleine Sünden 
muss man zahlen

Rechtstipp: Sogenannte Kavaliers-
delikte können kostspielig werden

(djd). Wir sind alle kleine Sünderlein: Der Text 
aus dem alten Liedchen trifft nicht zuletzt auf so-
genannte Kavaliersdelikte zu, die wohl jeder schon 
einmal begangen hat. Alltägliches Beispiel ist das 
Überqueren der Straße durch Fußgänger trotz ro-
ter Ampel. Wer erwischt wird, zahlt fünf Euro 
Strafe, passiert dabei ein Unfall, sind es zehn Euro. 
Missachtet ein Radfahrer das Rotlicht, wird es deut-
lich teurer, das dürfte den meisten bekannt sein. 
Dass aber auch bei der „Müllentsorgung“ im öf-
fentlichen Raum Strafen drohen, ist vielen dagegen 
wohl nicht geläufi g.
Beispiel Kaugummi. Es hat längst seinen 
Geschmack verloren, aber ein Mülleimer ist nicht 
in Sicht. Darf man es dann einfach auf dem Gehweg 
entsorgen? „Das achtlose Ausspucken eines 

Kaugummis ist eine unzulässige Abfallentsorgung 
und kann mit einem Verwarn- oder Bußgeld ge-
ahndet werden“, so Rechtsanwalt Stefan Kranz 
aus der Kanzlei Bernzen Sonntag Rechtsanwälte 
in Frankfurt/Main, Partneranwalt von Roland 
Rechtsschutz. Je nach Kommune könne diese 
Bequemlichkeit zwischen 20 und 35 Euro kosten. 
Mit einem ähnlichen Bußgeld müsse ein Raucher 
rechnen, der seine Zigarette gedankenlos auf den 
Boden werfe. „Hier besteht zudem die Gefahr, 
dass die noch brennende Kippe etwas in Brand 
setzt. Also lieber den nächsten Mülleimer oder 
Aschenbecher suchen“, rät Kranz. 

+++ www.roland-rechtsschutz.de/rechtstipps

gewinne!

                        2 x 2 Karten 
                                  für das Vollplaybacktheater: 
„Die drei ??? und der grüne Geist“
am 19.01.17 in der Heinrich-Lades-Halle Erlangen
Der Saal ist voll, das Publikum gespannt: Was gleich auf der Hörspielkassette 
geschehen wird, eigentlich weiß man es schon längst. Dennoch hat keiner 
eine Ahnung, was für eine Pointe dazu auf der Bühne gezündet wird. Das 
Spiel mit der (und gegen die) Erwartung beherrschen die sechs Protagonisten

des Vollplayback-Spektakels perfekt, die 
Fans lieben sie dafür. Zack, Punchline, 
überraschender Twist – Begeisterung! 
Der unterhaltsame Schlagabtausch mit 
dem Hörspiel geht Anfang 2017 in die 
nächste Runde. Mit dem Drei-Fragezei-
chen-Fall „Der grüne Geist“ nimmt sich das 
VPT wieder einen absoluten Klassiker vor. 
ASK verlost 2 x 2 Karten: 
Mail bis zum 16.12.16 an 
info@ask-karriere.de – 
Betreff: Die drei ???

Kein Kavaliersdelikt: Mit einem Bußgeld zwischen 20 
und 35 Euro muss ein Raucher rechnen, der seine 
Zigarette gedankenlos auf den Boden wirft.
Foto: djd/Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG
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Um die perfekte Bewerbung ranken sich Mythen 
und Legenden. Oft liest man über bestimmte Dinge, 
die man unter gar keinen Umständen schreiben 
darf, während andere unbedingt reingehören – sonst 
ist alles zu spät. Doch was davon ist wirklich rich-
tig und wichtig und auf was kann man getrost ver-
zichten? 
Zu allererst sei gesagt: auf die persönliche Note 
kommt es an. Hält man sich stur an irgendwel-
che Bewerbungsmuster aus dem Internet, so hat 
man eigentlich wenig zu erwarten – denn wenn 
die eigene Bewerbung aus der Masse an anderen 
Bewerbungen nicht heraussticht, warum sollte aus-
gerechnet man selbst und nicht einer der zig ande-
ren den Job bekommen? 

Mythos 1: Man muss sich anpreisen. Zugegeben, 
eine Bewerbung ist kein Bettelbrief – und sollte de-
mensprechend auch nicht wie einer formuliert wer-
den. Immerhin bewirbt man sich, weil man etwas zu 
bieten hat – die eigenen Fähigkeiten darf man ruhig 
mit Selbstbewusstsein „bewerben“. Doch Obacht! 
Seriös und sachlich sind hier die Schlüsselbegriffe, 
denn wer sich als Superheld darstellt, wird schnell 
als arroganter Blender ad acta gelegt. 

Mythos 2: Die Länge des Lebenslaufes. Dieser 
müsse – so wird vielfach betont – auf eine DIN 
A4-Seite passen. Klar, an dieser Stelle geht es um 
Fakten, Fakten, Fakten, aber: Viel wichtiger ist 
die Übersichtlichkeit. Wer über eine umfassende 
Berufserfahrung verfügt, sollte dies auch in straffer, 
strukturierter Form präsentieren, jedoch ohne sich 
von einer fi ktiven, veralteten Vorgabe unter Druck 

setzen zu lassen. Anders 
als früher haben die 
meisten Bewerber heu-
te auch in jungen Jahren 
bereits mehrere ver-
schiedene Arbeitsstellen, 
Zusatzqualifikationen 
etc. hinter sich – das 
passt kaum auf eine A4-
Seite. 

Mythos 3: Hobbies soll-
te man lieber weglassen. 
Natürlich ist die Angabe 
von Hobbies nach wie 
vor eine freiwillige 
Angelegenheit und wer 
nur Lesen, Schwimmen, 
Reiten angibt, der kann 

es auch lassen. Hat man aber ein, zwei interessante 
Hobbies, die gegebenenfalls sogar etwas mit dem 
angestrebten Beruf zu tun haben, sollte man sie ru-
hig angeben, denn so schafft man es, aus der Masse 
der Bewerber herauszustechen und sich interessant 
zu machen. 

Mythos 4: Die dritte Seite sorgt für Professionalität 
und ist heutzutage ein Muss. Hat man schon vie-
le berufl iche Erfolge zu verbuchen und eine Fülle 
an Qualifi kationen, auf die es sich in Hinsicht 
auf den in Aussicht stehenden Job lohnt einzuge-
hen, dann ist eine dritte Seite äußerst sinnvoll. Als 
Berufseinsteiger mit wenig Erfahrung und Erfolgen 
sollte man jedoch davon absehen, eine dritte Seite 
mit unwichtigen Details oder gar Beschönigungen 
der eigenen Nicht-Karriere zu füllen – hier lässt 
man es lieber einfach sein. 

Mythos 5: Schlechter dastehen wegen Partyfotos & 
Co. auf Facebook. 
Wer auf Facebook private Fotos zeigt, steht nicht 
unbedingt schlechter da. Heutzutage ist es absolut 
üblich, sein Privatleben online zu teilen. Was man 
davon halten mag, ist jedem selbst überlassen. Fakt 
ist aber, dass es viel wichtiger ist, wie man sich 
im berufl ichen Umfeld präsentiert, etwa auf Job-
Portalen wie Xing oder eben in der Bewerbung 
und beim Vorstellungsgespräch. Ein paar Fotos 
vom letzten Strandurlaub oder der letzten Party bei 
Freunden (natürlich keine Vollrausch-Suff-Pics) 
machen sympathisch und zugänglich, eben mensch-
lich – auch wenn man sie natürlich nicht aus diesem 
Grund online stellen oder es übertreiben sollte.

Aufgedeckt: 
Bewerbungsmythen im Check

Foto © Rawpixel.com / Fotolia.com
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Fünf gute Gründe für uns:
- Wissensvielfalt in über 50 Studiengängen
- Studieren in kleinen Gruppen mit erstklassiger Betreuung
- Praxisnahes Lernrnen und top ausgestattete Labore
- GrGrüner Campuuss mit 37 m2 WWiese für jedene  Studenten
- WoW hnen imm sasanin erten Altbt auau und lebene did ges Kulturleebeb n

Du hast die WWahl:
- Gesuundheitt, Soziiales und Bildung
- Enerrgigiee unundd TeTechchninikk
- Umwwelt und RResessosoururcecen
- Mediienen uundn DDese ign
- Wirtrtscs haft und Sprache

www.hs-magdeburg.de

Studieren im Grünen
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Kulturweit:
..… und Tschüss!
Kulturweit… das klingt schon nach der großen, 
weiten Welt. Und die öffnet euch der gleichnamige 
Freiwilligendienst der Deutschen  UNESCO-Kom-
mission auch tatsächlich: Junge Leute von 18 bis 26 
Jahren engagieren sich bei diesem Dienst in Kultur- 
und Bildungseinrichtungen weltweit.

Ob in der Kulturprogramm-Abteilung am Goethe-
Institut Hanoi, im DAAD – Informationszentrum 

in Buenos Aires oder als Assistenz im Deutschun-
terricht an der Europaschule Tifl is: kulturweit-Frei-
willige lernen für sechs oder zwölf Monate die Aus-
wärtige Kultur- und Bildungspolitik und damit glo-
bale Kontexte kennen. 

kulturweit unterstützt zivilgesellschaftliches Enga-
gement junger Menschen, vermittelt transkulturel-
le Kompetenzen und setzt sich für eine weltoffene 
Gesellschaft im Sinne der UNESCO ein. Durch die 
Alumniarbeit und zahlreiche Weiterbildungs- und 
Engagement-Möglichkeiten geschieht dies noch 
weit über den Freiwilligendienst hinaus.

Die Deutsche UNESCO-Kommission setzt sich 
für kulturellen Pluralismus im Sinne der Anerken-
nung und Wertschätzung von Unterschieden und 
zugleich mehrfacher, vielfältiger und dynamischer 
kultureller Identitäten ein.

Dieser Grundsatz, die Menschenrechte, die 
UNESCO-Verfassung und die Antirassismus-Kon-
vention der Vereinten Nationen sind Arbeitsgrund-
lagen der UNESCO, ihrer deutschen Kommission 
und von kulturweit. Dadurch trägt der Freiwilligen-
dienst dazu bei, eine inklusive und weltoffene Ge-
sellschaft mitzugestalten.

Die Einsatzstellen an denen sich die Freiwilligen 
engagieren können, befi nden sich in Ländern des 
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Globalen Südens, Osteuropa und der GUS. Zu den 
Partnerorganisationen gehören der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst, das Deutsche Archäolo-
gische Institut, die Deutsche Welle Akademie, das 
Goethe-Institut, der Pädagogische Austauschdienst 
in Kooperation mit der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen und UNESCO-Nationalkommis-
sionen weltweit.
Das klingt doch mehr als spannend und vielver-
sprechend! Wer sich für eine kulturweit-Erfahrung 
interessiert, bekommt umfassende Infos zu Vor-
aussetzungen und Bewerbungsfristen auf der da-
zugehörigen Homepage. Vom 18. Oktober bis zum 

1. Dezember 2016 läuft die Bewerbungsphase, in 
der du deine Unterlagen einreichen kannst. Eine ge-
naue Übersicht über die formalen und persönlichen 
Voraussetzungen fi ndest du online. Bis spätestens 
7. April 2017 erhalten die Bewerber die Zu- oder 
Absage. Beginn des Freiwilligendienstes ist Mitte 
September 2017.
Besonders Lust auf ein solches „Abenteuer“ ma-
chen die Erfahrungsberichte von Ehemaligen die-
ses Programms: 6 Monate Mexiko – wer kann da 
schon widerstehen?

+++ www.kulturweit.de

    2 x 2 Karten für
GREGOR MEYLE
am Freitag, 25.11.16 im Löwensaal
Dass eine Karriere im Musikbusiness ständige harte Arbeit bedeutet, haben die 
meisten inzwischen mitbekommen. Ausverkaufte Konzerte, goldene Schallplat-
ten, Echo, Deutscher Fernsehpreis und sogar eine eigenes TV Format - das 
schaffen aber nur sehr wenige Künstler. Gregor Meyle ist einer von ihnen. Und 

trotzdem – von Pause keine Spur: bald er-
scheint sein neues Album mit intimen 
Songs, die unter die Haut gehen und einiges 
von Meyle Preis geben.

ASK verlost 2 x 2 Karten: Mail bis zum 4.11.16 an 
info@ask-karriere.de – Betreff: Gregor Meyle.

gewinne!
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Ihr habt einen Film gedreht, möchtet eure 
Produktion gerne vor großem Publikum prä-
sentieren und im besten Fall auch noch ei-
nen Preis für eure Arbeit gewinnen? Dann 
macht mit beim Deutschen Jugendfi lmpreis 
– dem bundesweiten Wettbewerb für jun-
ge FilmemacherInnen. Egal, ob euer Film in 
Eigenregie oder als Teamarbeit entstanden ist, 
zu Hause, in einem Filmprojekt, an der Schule 
oder Hochschule; egal, ob es sich um einen 
Realfi lm oder einen Animationsfi lm handelt, 
ob ihr eine Dokumentation oder einen Spielfi lm ge-
dreht habt: Jedes Genre, jedes Format und jede Art 
der Umsetzung sind zum Wettbewerb zugelassen. 
Es ist auch nicht so wichtig, auf welchem techni-
schen Niveau ihr euren Film produziert habt. Denn 
beim Deutschen Jugendfi lmpreis zählen vor allem 
eure Ideen, eure Geschichten und eure Sichtweisen!

Ihr könnt mitmachen:
- wenn ihr nicht älter als 25 Jahre seid
- wenn ihr euren Wohnsitz in Deutschland habt
- wenn eure Produktion in den letzten zwei Jahren 
entstanden ist
 - wenn ihr Filmarbeit als Hobby betreibt oder euch 
in Ausbildung /Studium befi ndet

Der Deutsche Jugendfi lmpreis – der früher übri-
gens Deutscher Jugendvideopreis hieß - hat zwei 
Bereiche. Im allgemeinen Wettbewerb sind alle 
Themen und Umsetzungsformen möglich: die 
Jury ist gespannt auf Produktionen mit originellen 
Ideen, eigenen Standpunkten und ungewöhnlichen 
Storys. Zusätzliche Gewinnchancen bietet aber 
das Jahresthema: Von Menschen und Monstern 

heißt es für 2017. Geister und Gespenster, Zombies 
und Zyklopen… Klar, gruselige Geschichten las-
sen zusammenzucken und erzeugen schreckhafte 
Momente. Gerade deshalb sind sie aber auch un-
glaublich faszinierend. Traum und Wirklichkeit, 
Angst und Mut, Gut und Böse liegen in diesem 
Genre ganz nahe beieinander. Aber es geht hier 
nicht nur um Horrorfi lme. Manchmal bekommen 
wir es auch mit dem Monster in uns selbst zu tun, 
wenn wir uns selbst fremd werden oder Dinge tun, 
die wir eigentlich nicht tun wollen, dann zeigt sich 
unser zweites Gesicht. In solchen Momenten er-
kennt man sich selbst nicht wieder und möchte am 
liebsten vor sich selbst davonlaufen. Mensch und 
Monster – das sind oft ein und dieselbe Person. 
Vom Psychodrama über den Horrorfi lm bis hin zu 
spielerischen Experimenten mit Fantasiegestalten 
bietet das Jahresthema also jede Menge Erzählstoff. 
Was auch immer euch dazu einfällt: Schnappt euch 
eine Kamera und haltet eure Ideen in bewegten 
Bildern fest. Bewerbungsschluss für alle Filme ist 
der 15. Januar 2017. 

+++ www.deutscher-jugendfi lmpreis.de

Deutscher
Jugendfi lmpreis

2017
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Bedingungsloses 
Grundeinkommen?!
… dieser Begriff geistert schon länger durch die 
Medien und ganz neu ist diese Idee auch nicht: 
wie wäre es, wenn jeder - unabhängig von sei-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen – eine im-
mer gleich hohe Finanzzuwendung vom Staat 
erhält, ohne dafür eine Gegenleistung zu brin-
gen? In Deutschland nennen wir das BGE, das 
Bedingungslose Grundeinkommen. In vielen 
Ländern wird diese Form der Grundsicherung dis-
kutiert, es gibt dazu eine Volksabstimmung in der 
Schweiz, es gibt Initiativen und in Finnland wur-
de im Koalitionsvertrag von 2015 festgelegt, so ein 
Grundeinkommen in den Jahren 2017 und 2018 zu 
testen, in Kanada auch. Ganz frisch in Deutschland 
ist die Gründung einer Ein-Themen-Partei dazu, 
das Bündnis Grundeinkommen will mit einem 
Thema, zwei Zielen und drei Grundsätzen an der 
Bundestagswahl 2017 teilnehmen. 
“2016 ist das Jahr des Grundeinkommens” 
so Ronald Trzoska, der Ideengeber zu dieser 
Unternehmung und einer der Köpfe, die diese rei-
ne Zweitstimmenpartei gründen. “Die Testversuche 
in Finnland, Niederlande und demnächst in Kanada, 
sowie die Volksabstimmung in der Schweiz zeigen, 
dass das bedingungslose Grundeinkommen sich 
in Industrieländern als attraktives Zukunftsmodell 
für eine gesellschaftliche Gestaltung im 21. 
Jahrhundert anbietet.”
Wer sich nun für dieses Thema, dass im Grunde 
revolutionär ist, interessiert, kann zu der Bündnis 
Homepage surfen….

+++ www.buendnis-grundeinkommen.de

   Wir
 entdecken 
             hier

Jetzt die besten Ausflugs-
tipps Bayerns finden:
bahn.de/bayern-entdecken

 
Bayern-Ticket

8,60
€

pro Person schon ab

Unser Land. Unsere Bahn.
Schon ab 8,60 Euro pro Person die Heimat neu 
entdecken: mit dem Bayern-Ticket. Einen Tag 
lang für bis zu 5 Personen. Nur 23 Euro plus 
5 Euro je Mitfahrer. Und für spannende Ausflugs-
tipps: bahn.de/bayern-entdecken
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Berufsstart oder Studium: 
Sieben Tipps für den Umzug 
in die erste Wohnung

Ein weinendes und ein lachendes Auge gehö-
ren dazu, wenn sich junge Erwachsene aus dem 
Hotel Mama verabschieden. Auf der einen Seite 
etwas Wehmut, das gewohnte Zuhause nach 
so vielen Jahren zu verlassen - auf der anderen 
Seite die Vorfreude auf einen neuen, spannenden 
Lebensabschnitt und die erste eigene Wohnung. 
Tausende wagen in diesen Wochen den Schritt und 
starten in eine Berufsausbildung oder ein Studium.

Da gerade in den ersten Jahren das Budget chro-
nisch knapp ist, kommt es umso mehr auf ein gu-
tes Wirtschaften an. Viele Tipps und praktische 
Hilfestellungen dazu gibt der „Budgetkompass 
für junge Haushalte“, der kostenfrei unter www.
geld-und-haushalt.de erhältlich ist. Rund um die 
Wohnung und den Umzug ist aber auch organisato-
risch eine ganze Menge zu tun. Hier gibt es sieben 
praktische Tipps des Beratungsdienstes Geld und 
Haushalt auf einen Blick.

1. Einwohnermeldeamt: Direkt nach dem 
Umzug ist die Ummeldung erforderlich. Sowohl 
Personalausweis als auch Reisepass müssen geän-
dert werden. Nicht vergessen: Wer schon ein eige-
nes Auto hat, muss auch das ummelden. Zuständig 
dafür ist die Kfz-Zulassungsstelle.

2. Post: Damit keine Post verloren geht, am be-
sten frühzeitig einen Nachsendeauftrag an die neue 
Adresse stellen.

3. Kreditinstitut: Die Filiale des bisherigen 
Kreditinstituts über den Umzug informieren 
oder gleich ein neues Girokonto eröffnen. Bei ei-
nem Kontowechsel hilft das neue Kreditinstitut, 
alle Daueraufträge und Lastschriften mitzuneh-
men sowie Firmen und Institutionen über die neue 
Bankverbindung zu informieren.

4. Kommunikation: Wenn vorhanden, den alten 
Festnetz- und Internetanschluss kündigen und ei-
nen auf die neue Adresse anmelden.

5. Energie und Co.: Für Strom und Wasser muss 
ein neuer Vertrag mit einem Energieversorger ge-
schlossen werden. Ein Preisvergleich lohnt sich hier 
sehr. Bei der Übernahme der Wohnung auf das ex-
akte Protokollieren der alten Zählerstände achten.

6. Behörden, Versicherungen und Co.: Auch die 
Krankenversicherung, Rentenversicherung, unter 
Umständen die Familienkasse, die Bundesagentur 
für Arbeit oder weitere offi zielle Stellen benötigen 
die aktuelle Anschrift. Bei der Gründung des ersten 
eigenen Haushalts sollte man auch den vorhande-
nen Versicherungsschutz von der Kranken- bis zur 
Haftpfl ichtversicherung überprüfen.

7. Finanzplanung: Um die eigenen Finanzen im Griff 
zu behalten, sollte man Einnahmen und Ausgaben 
regelmäßig festhalten. Feste Ausgaben wie Miete 
oder Telefon machen bei jungen Haushalten bis zu 
50 Prozent der Gesamtausgaben aus.

+++ www.geld-und-haushalt.de

Das erste
eigene Reich
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Vom ersten Tag an einen guten Eindruck machen, 
das wünscht sich jeder Neueinsteiger. Doch gibt 
es natürlich viele Fettnäpfchen, in die man teils 
aus Unsicherheit und teils aus Unwissenheit tre-
ten kann. So ist es keine gute Idee, von Anfang an 
gleich alles können, alles wissen, alles lernen zu 
wollen. Niemand erwartet das von einem Neuen! 
Zeit ist hier das Stichwort. Man muss sich Zeit las-
sen, um sich an die neuen Abläufe und Kollegen zu 
gewöhnen. Wer sich von Anfang an Druck macht, 
wird sicher nicht glücklich. 

Apropos neue Kollegen: hier kann man von Anfang 
an einen guten Eindruck machen, indem man auf 
die Leute zugehen – auch wenn es schwerfällt. 
Wer neu in ein eingespieltes Team kommt, der hat 
es nie leicht, aber hier gilt: Augen zu und durch! 
Echtes Interesse an den neuen Kollegen und ech-
te Freundlichkeit machen von Anfang an sympa-
thisch. Je länger man damit wartet, desto schwieri-
ger wird es, sich einzufügen. 

Eine Möglichkeit, sich hingegen richtig unbeliebt 
zu machen hat man, indem man von Anfang an alles 
besser weiß und besser kann als alle anderen. Auch 

wenn man schon viel Berufserfahrung mitbringt, 
sollte man den Ball erstmal fl ach halten und sich die 
neue Situation anschauen, bevor man den Leuten 
sein vermeintlich besseres Wissen aufzwingt. Wenn 
ein Team schon lange zusammenarbeitet und ge-
wisse Abläufe pfl egt, kommt ein Neuer, der alles 
umkrempeln will wie ein wahrer Störenfried daher 
und wird gerne mal als arroganter Besserwisser ab-
gestempelt. 

Als Neuer ist es besonders wichtig, zu Beginn die 
Lage gut zu beobachten: Wie gehen die Kollegen 
miteinander um? Wo gibt es Konfl ikte? Worauf le-
gen die einzelnen Kollegen besonders viel Wert? 
Sensibilität und Zurückhaltung sind das A und O. 
Ganz und gar nicht zurückhaltend sollte man hin-
gegen sein, wenn es darum geht, Fragen zu stellen 
und aktiv nach Aufgaben zu suchen. Sich freiwillig 
melden, Hilfe anbieten – all das zeigt Engagement 
und sorgt für eine schnelle Einfügung ins Team. 
Wer sich einbringt und Verantwortung übernimmt 
wird am schnellsten akzeptiert. 
Und nicht zu vergessen: ein nettes kleines 
Einstandsessen in Form von Kuchen etc. macht sich 
immer gut bei Chefs und Kollegen…

Bei den neuen Kollegen gut ankommen
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Berufe in der 
Beautybranche

Die glitzernde Welt der Mode, das begeh-
renswerte Leben von Models, Stardesi-
gner, Fashion, Blogger, Schuhe… all das 
übt auf viele Mädchen eine magische An-
ziehungskraft aus. Und auch viele Jungs 
haben Spaß an dem großen Thema Beau-
ty. Wenn man selbst keine Modelmaße 
hat, hat man aber trotzdem die Möglich-
keit, Teil dieser Welt zu sein – in dem 
man einen der Berufe lernt, die in dieser 
Szene gebraucht werden.

Kosmetiker/-in

Ausbildungsdauer: 1-3 Jahre
Durchschnittliches Ausbildungsgehalt: 
650 Euro
Wenn du eine Ausbildung als Kosmetike-
rin machen möchtest, dann hast du zwei 
Möglichkeiten: Entweder machst du die 
Ausbildung auf einer privaten Kosmetik-
schule, das kann aber sehr teuer werden. 
Machst du eine duale Ausbildung in ei-
nem Kosmetik-Studio, dauert das zwar 
länger, du kriegst während der Ausbil-
dung aber auch ein kleines Gehalt.
Kosmetiker/in ist ein echt cooler Beau-
ty-Job: Du arbeitest direkt am Menschen 
und kümmerst dich vor allem um Haut-, 
Körper-, Hand- und Fußpfl ege.

Friseur/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Durchschnittliches Ausbildungsgehalt: 300 Euro
Diese ist ein echter Klassiker und wenn du hand-
werklich geschickt bist, kannst du einen tollen Be-
ruf daraus machen. Langweilig wird es dir dabei 
nicht, denn du musst mit den neuesten Trends ge-
hen. Tolle Haarschnitte, crazy Farben und atembe-
raubende Steckfrisuren gehören zu den Kunstwer-
ken, die du täglich an deinen Kunden kreierst. Lei-

der ist das Gehalt in der Ausbildung recht niedrig, 
aber da musst du durch… gerade in der ersten Zeit 
muss dein Ausbilder viel Zeit in dich investieren, 
damit du alle Basics lernst. Also alle möglichen 
Schneide- und Färbetechniken. Außerdem: Je mehr 
Wert dein Ausbildungs-Salon auf Qualität legt, 
umso besser wird wahrscheinlich auch dein Gehalt 
ausfallen. Im letzten Ausbildungsabschnitt kannst 
du zusätzlich noch Schmink- und Nageldesign-
Kurse belegen.

So schön!
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Make-Up Artist
Ausbildungs-dauer: 3-12 Monate Kein 
Ausbildungsgehalt, da Weiterbildung
Weiterbildungskosten: ca. 5.000 bis 15.000 Euro
Ob Film, Fernsehen oder Fotoproduktionen: bevor 
die Models vor die Linse gehen, muss der Make 
Up-Artist ran. Es gibt in fast jeder Stadt priva-
te Visagistenschulen, die mehrmonatige Aus- und 
Weiterbildungen in diesem kreativen Beauty-Job 
anbieten. Die Schulen sind aber sehr teuer. Wer die-
sen Berufswunsch aber hat, dem ist es zu empfeh-
len, zuerst eine „normale“ Ausbildung als Friseur 
oder Kosmetikerin zu machen, denn die meisten 
Visagistenschulen bieten dann Ermäßigungen an!

Maskenbildner/-in

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Durchschnittliches Ausbildungsgehalt: 600 Euro
Als Maskenbildner arbeitest du in Filmstudios, bei 
Fernsehanstalten und in Theatern und Opernhäu-
sern. Du sorgst dafür, dass die Darsteller einen büh-
nenreifen Look haben. Du zauberst den Schauspie-
lern nicht nur das richtige Make-Up, sondern auch 

die Frisur, zum Teil 
auch mit Perücken 
und Haarteilen. Au-
ßerdem lernst du auch 
ausgefallene Kostüme 
zu kreieren, Stichwort 
Zombie und The Wal-
king Dead. 
Die Ausbildung fi ndet 
dual zwischen Berufs-
schule und deinem 
Ausbildungsbetrieb 
statt. Dieser Beruf ist 
nicht nur besonders 
kreativ – du bist auch 
ganz nah an deinen 
Schauspielern dran!

120 Jahre Arbeitsamt 
in Nürnberg
Seit der Eröffnung 
der Arbeitsnachweis-
stelle vor 120 Jah-
ren im städtischen 
Fünferhaus im Jahre 
1896 ist viel passiert 
in Nürnberg. Der Be-
ginn der Arbeitslo-
senzählung im Jahre 
1901, die Umbenen-
nung in „städtisches 
Arbeitsamt“ im Jah-
re 1909 und eine 
Vielzahl von Geset-
zesänderungen. Während im August 1917 bereits 
eine Berufsberatungsstelle eingerichtet und 1921 
an das Arbeitsamt angeschlossen wurde, nehmen 
die Arbeitsämter und Landesarbeitsämter erst nach 
Kriegsende im Jahre 1945 ihre eigentliche Tätigkeit 
wieder auf. Am 10. März 1952 wird schließlich das 
„Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ 
verabschiedet, während im Jahre 1973 schließlich 
der Neubau des Verwaltungszentrums der Bundes-
anstalt für Arbeit (BA) in der Regensburger Str. 
100 – 104 realisiert wird. Die Agentur für Arbeit 
Nürnberg war und ist seit jeher geprägt von einer 
stetigen Weiterentwicklung – Dies schließt das An-
gebot für die Kundinnen und Kunden und die da-
zugehörigen internen Abläufe ebenso mit ein, wie 
auch die räumliche Situation. So sind seit der fei-
erlichen Eröffnung des Neubaus am 24. April 1991 
(Grundsteinlegung war am 10. Dezember 1986) am 
Richard-Wagner-Platz 5, direkt neben Opernhaus 
und Schauspiel, nunmehr 25 Jahre vergangen. Bis 
heute hat sich die Nürnberger Arbeitsagentur zu ei-
nem modernen Dienstleister rund um das Thema 
Arbeit und Ausbildung entwickelt, der auch den 
Weg der Digitalisierung mitgeht. Schließlich kann 
man mittlerweile ganz bequem Anträge oder Mel-
dungen online erledigen – von der Arbeitsuchen-
denmeldung bis hin zum Antrag auf Arbeitslosen-
geld. Neben dem Arbeitslosengeld werden auch 
weitere fi nanzielle Leistungen wie Kurzarbeiter-
geld, Insolvenzgeld, Berufsausbildungshilfe und 
die Kosten der Weiterbildung von den Agenturen 
ausbezahlt. Sonderdienste aus Arbeitsmedizinern, 
Psychologen und technischen Beratern unterstützen 
die Kunden bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche. 
www.arbeitsagentur.de/nuernberg
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Basteltrend: Himmeli
„Weihnachtliche Himmeli“, Soft-
cover, 48 S., frechverlag, 9,99 Euro

„Himmeli“ ist der neue Dekotrend 
zu Weihnachten 2017. Mit dem neu-
en Buch aus dem frechverlag, fi n-
det der traditionell skandinavische 
Weihnachtsschmuck als angesag-
tes Deko-Objekt nun auch den Weg 
in deutsche Heime. Die Mobiles in 
geometrischen Formen wie Sterne, 
Diamanten und Herzen entstehen 
durch Auffädeln von Papier- und 
Strohhalmen und werden mit Per-
len, Quasten oder Papierelementen 
individuell verziert. Durch die aus-
führlichen Schritt-für-Schritt-An-
leitungen und die vielen Tipps im 

Buch, ist es ganz einfach sein eigenes Himmeli zu 
basteln und einen winterlichen Hingucker zu kre-
ieren. Von modern bis funkelnd – hier fi ndet jeder 
Deko- und Bastelfan sein Lieblings-Modell. Und 
wer sich viel geistig mit Lernen beschäftigt, dem ist 
immer eine ausgleichende Handarbeit empfohlen. 
Das entspannt und entstresst, dass wussten schon 
unsere Großmütter. Augen auf: hier im Heft fi ndet 
ihr eine Verlosung für ein dazugehöriges Bastelset 
mit Anleitung – dann könntet ihr sofort loslegen…

Kapitalismus
ist altmodisch
„Reichtum ohne Gier: Wie wir 
uns vor dem Kapitalismus ret-
ten“, von Sahra Wagenknecht, 
292 S., Campus Verlag, 19,95 
Euro

Die Volkswirtin, Publizistin und 
Politikerin eröffnet mit ihrem drit-
ten Buch eine politische Diskussion 
über neue Eigentumsformen und die 
vergessenen Ideale der Aufklärung. 
Dieses hochgelobte Buch ist eine 
scharfsinnige Analyse der beste-

henden Wirtschaftsordnung und gleichzeitig zeigt 
Wagenknecht aber auch Schritte in ein demokra-
tisch gestaltetes Gemeinwesen, das niemandem 
mehr erlaubt, sich zu Lasten anderer zu bereichern. 

Denn sie sagt, „es ist Zeit, sich vom Kapitalismus 
abzuwenden“, denn er ist „längst nicht mehr so in-
novativ, wie er sich gibt“. Sie fordert in ihrem Buch 
eine andere Verfassung des Wirtschaftseigentums, 
die Demokratisierung des Zugangs zu Kapital und 
die Entfl echtung riesiger Konzerte, deren Macht 
fairen Wettbewerb und Demokratie zerstören. 
Gleichzeitig gilt es für Wagenknecht, Talent und 
echte Leistung zu belohnen und Gründer mit gu-
ten Ideen – ungeachtet ihrer Herkunft – zu fördern.  
Wer zurzeit politisch mitsprechen will, der muss 
dieses Buch gelesen haben.
SD

Selbstliebe, 
Erfolgsbooster, 
Opus &  Reichtum 

Veit Lindau, einer der 
gefragtesten Coachs in 
Deutschland, bringt erst-
mals seine Topthemen 
kurz und komprimiert 
in vier Pocket-Coach-
Bänden im Goldmann 
Verlag heraus. Auf den 
Punkt gebracht bietet der 
gelernte Heilpraktiker 
eine Fülle an wert-
vollen Ratschlägen 
zu Trendthemen wie 

Selbstliebe, Erfolg oder spirituellem und materiel-
lem Reichtum. Veit Lindau ermutigt, das Leben zu 
feiern, sich nicht mit dem Nächstbesten zufrieden-
zugeben und sich auf das große Abenteuer einzu-
lassen, die ganz persönliche Lebensmission zu fi n-
den. Abgerundet werden diese Coaching-Impulse 
to go von konkreten Umsetzungsstrategien für den 
Alltag. Erhältlich sind die kleinen Ratgeberbibeln 
ab dem 14. November – just in time um schon 
das ein oder andere kleine Weihnachtsgeschenk 
zu besorgen. Übrigens: hier im Heft gibt es eine 
Verlosung der Pocket-Coachs…
 
„Der Pocket-Coach – Selbstliebe“, 128 S.
Die Qualität unserer Beziehung zu uns selbst ist der 
Schlüssel zu allem: Dieser Band zeigt, wie es gelin-
gen kann, sich selbst unverkrampft und liebevoll zu 
begegnen, um erfüllt, in Frieden mit sich selbst und 
im Umgang mit anderen durchs Leben zu gehen. 
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„Der Pocket-Coach – 
Erfolgsbooster“, 96 S.
„Erfolgsbooster“ verrät die 
wirksamen Prinzipien für einen 
ganzheitlichen und zeitgemä-
ßen Erfolg. Das Buch zeigt, wie 
es gelingen kann, Denkgrenzen 
zu überwinden und kreatives 
Potenzial freizusetzen. 

„Der Pocket-Coach – Opus“, 128 S.
„Opus“ – dahinter verbirgt sich Veit Lindaus 
365-Tage-Coaching. Es zielt darauf, die wirkliche 
Essenz des eigenen Daseins zu ergründen und ent-
sprechend zu leben. Sein Programm hilft dabei, sich 
Schritt für Schritt von dem zu befreien, was einen 
auf diesem Weg hindert.

„Der Pocket-Coach – Reichtum“, 96 S.
Lass den Mangel hinter dir! Wahrer Reichtum ist 
viel mehr als materielle Güter anzuhäufen. Wahrer 
Reichtum führt nach innen in die Fülle des spirituel-
len Daseins und versetzt einen in die Lage, sich von 
Herzensenge und geistigem Kleinformat zu verab-
schieden und den Mangel loszulassen.

Für zukünftige 
Veganer
„Ab heute vegan: So klappt 
dein Umstieg“, von Patrick 
Bolk, 144 S., Ventil Verlag, 
12,90 Euro

Es lässt sich nicht übersehen, 
der vergane Lebensstil fi ndet 
immer mehr Anhänger. Und 
auch die konventionelle Eisdiele oder der Imbiss um 
die Ecke hat schon Verganes im Angebot. Wer sich 
entschieden hat, komplett auf tierische Erzeugnisse 
zu verzichten, hat es erstmal nicht leicht: es gibt 
viel zu lernen, wo was überhaupt „drin“ ist. Und 
dann gilt es noch, sich Basiswissen über Vitamine 
und Mineralstoffe anzueignen: was braucht mein 
Körper dringend zum Leben, und wieviel davon? 
Ein nicht mehr neues Buch dazu, aber nach wie vor 
aktuell, ist der Ratgeber von Patrick Bolk. Er zeigt, 
wie man einfach und genussvoll vegan essen und 
leben kann. Das Buch hilft seit 2013 Neu-Veganern 
und Interessierten, praktische Antworten auf alle 
Alltagsfragen zu diesem Thema zu fi nden. SD
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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
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Die IHK 
unterstützt dich!

 Weiterbildung
 Abschlussprüfung

 Zwischenprüfung
 Ausbildung und Studium

 Beratung zu 170 Berufen

 Informations veranstaltungen

 Schule – was dann?
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Deine Kontaktadresse bei der IHK Nürnberg:
ausbildungsberatung@nuernberg.ihk.de
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