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Liebe Berufseinsteiger, 

Sie halten gerade das neue A.S.K. - das Magazin für 
Ausbildung, Studium und Karriere in der Hand! Sie ste- 
hen also vor der Qual der Wahl, in welche Richtung Ihre 
berufliche Reise gehen soll. Selten waren die Chancen 
für Schulabgänger so gut wie heute: denn Fachkräfte 
werden dringend gesucht! 

Am dringendsten gesucht werden Nachwuchskräf- 
te, die mit einer Dualen Ausbildung begonnen haben. 
Und die Auswahl an Ausbildungsberufen ist schier un- 
endlich: etwa 350 Ausbildungsberufe gibt es, von kaufmännischen und gewerblich-techni- 
schen, über handwerkliche bis hin zu sozialen Berufen - da gibt es für jeden und jede etwas 
Passendes. 

Besonders leistungsstarke Jugendliche mit (Fach-)Abitur können eine duale Ausbildung 
gleich mit einem Studium kombinieren. Im Rahmen eines solchen Verbundstudiums kom- 
men Sie in etwa viereinhalb Jahren gleich zu zwei Abschlüssen: Im Ausbildungsberuf und 
als Bachelor. Aber auch für schwächere Jugendliche gibt es verschiedene Angebote wie z. 
B. das KollegenCoaching der IHK Nürnberg für Mittelfranken. 

Seien Sie auch bei der Wahl Ihres gewünschten Berufes kreativ, fixieren Sie sich nicht auf 
wenige Berufe, die viele Jugendliche anstreben, sondern informieren Sie sich über das 
breite Berufespektrum. Über Praktika können Sie prima herausfinden, was zu Ihnen passt. 

An die Arbeitgeber, die in dieser Broschüre um Auszubildende werben, appelliere ich: Ge- 
ben Sie auch schwächeren Jugendlichen eine Chance. Einerseits wächst die Zahl der un- 
besetzten Stellen, dennoch gibt es jedes Jahr Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz 
bekommen. Jeder unversorgte Jugendliche ist einer zuviel! Denn jeder hat eine Chance 
verdient: Egal, ob persönliche, soziale oder sprachliche Defizite - es gibt unzählige Unter- 
stützungsangebote während der Ausbildung. Ein wenig zusätzliche Energie in Schwäche- 
re zu investieren, zahlt sich in aller Regel aus. Sie erhalten auf diesem Weg oftmals treue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich engagieren, weil Sie wissen, was sie an ihren 
Unternehmen haben. 

Egal, in welche Richtung Ihre berufliche Reise nun geht: ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre 
Vorstellungen verwirklichen können und Sie einen Beruf finden, den Sie gerne ausüben. 
Denn was man gerne macht, macht man gut und dann ist Ihnen der Erfolg sicher! 

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben!

IHK-Präsident 

Dirk von Vopelius

Vorwort: Dirk von Vopelius 
Präsident der IHK Nürnberg
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Master And More
Die Messe „Master And More“ ist deutschlandweit 
die einzige Master-Messe ihrer Art und richtet sich 
speziell an Bachelor-Studierende. Sie ist ein „All-
in-One“-Informationsevent für alle, die sich für ein 
weiterführendes Studium interessieren. Zahlreiche 
nationale und internationale Hochschulen präsen-
tieren sich dort mit aktuellen Angeboten und Infor-
mationen über ihre Master-Studiengänge aus unter-
schiedlichen Fachbereichen. Sie informieren Ba-
chelor-Studenten, die sich für einen Masterstudien-
platz interessieren ebenso wie Young Professionals, 
die auf der Suche nach einem MBA oder anderen 
Weiterbildungsmaster sind. Verschiedene Vorträ-
ge zu Themen wie Auswahlstrategien, Studium im 
Ausland, Master für Ingenieure, Finanzierung und 
anderes stehen auch auf dem Messeprogramm.

+++ www.masterandmore.de

Donnerstag, 11.5.17 von 9 bis 16 Uhr
ARENA Nürnberger Versicherung, 
Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 Nürnberg

Altenpfl ege 
Nürnberg 2017
Die Messe „Altenpfl ege Nürnberg“ ist die Leitmes-
se der Pfl egewirtschaft. Knapp 600 Firmen stellen 
auf der Messe Nürnberg auf rund 50.000 Quadrat-
metern Innovationen und Dienstleistungen aus dem 
Bereich Altenhilfe vor. Im Fokus stehen dabei ne-
ben neuesten Produkten auch Austausch und Infor-
mation, Fortbildung und Personalrekrutierung. Das 
Angebot der ausstellenden Firmen umfasst auf der 
Pfl egemesse Nürnberg Einrichtungen, Pfl egehil-
fen, Therapie, Textil und Bekleidung, Pfl egedoku-
mentation, Gebäudemanagement, Außenanlagen, 
Informations- und Kommunikationstechnik, Haus-
wirtschaft, Ernährung, Fachliteratur u.v.m. Im Rah-
men der „Altenpfl ege Nürnberg Messe“ fi ndet der 
Zukunftstag Altenpfl ege statt. Der dreitägige und 
hochkarätig besetzte Kongress bündelt alle maß-
geblichen Kräfte. Der Zukunftstag lenkt die Auf-
merksamkeit auf die aktuellen Herausforderungen 
und setzt auf den Dialog mit allen Akteuren.

+++ www.altenpfl ege-messe.de

Dienstag, 25.4.17 bis Donnerstag 27.4.17, 9 bis 18 
bzw. 17 Uhr • Messezentrum Nürnberg

Messetermine
Ideen, Infos & Beratung
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Akademika Nürnberg
Die Messe akademika in Nürnberg ist Süddeutsch- 
lands größte und wichtigste Job-Messe. Mehr als 
150 Aussteller der führenden Branchen präsentie- 
ren sich auf der akademika Messe in Nürnberg mit 
ihren Stellenangeboten. Das Branchenspektrum der 
Aussteller reicht von der Informationstechnologie, 
Telekommunikation über die Elektronik, Elektro- 
technik und den Maschinenbau bis zur Konsum-

güterindustrie, dem Handel, den Banken, Versiche- 
rungen sowie dem Dienstleistungssektor. Die Be- 
sucher der akademika in Nürnberg, hauptsächlich 
Studenten, Absolventen und Young Professionals 
zukunftsbestimmender Fachrichtungen nutzen die 
Messe, um ihre Berufs- und Karriereperspektiven 
auszuloten. 
+++ www.akademika.de 

Dienstag, 23.5.17 und Mittwoch, 24.5.17,10 bis 17 
Uhr bzw. 16 Uhr • Messezentrum Nürnberg

Team Akademische Berufe

Abi Bachelor Master?

Wir, die Berater des Teams Akademische Berufe

sind IHRE Ansprechpartner in allen Fragen der

Berufs- und/oder Studienwahl, des Berufseinstiegs

und der Karriereplanung!

Ihre Zukunft ist unser Job!

Agentur für Arbeit Nürnberg

Team Akademische Berufe

Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Infos und Terminvereinbarung kostenlos unter

Tel.: 0800 / 4 5555 00

E-Mail: Nuernberg.171-Akademiker

@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit

Nürnberg
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Vocatium 
Mittelfranken
Die Vocatium Messe in Nürnberg ist eine Fachmesse 
für die Th emen Ausbildung und Studium. Hier sind 
qualifi zierte Kontakte zwischen Schülern und 
Ausstellern das Ziel. Bereits vor Beginn der Messe 
werden für die Schüler und Studenten passgenaue 
Einzeltermine organisiert, die ihren Interessen ge-
recht werden. Die Termine werden den Schülern 14 
Tage vor Messebeginn mitgeteilt, damit sich diese 
gezielt mit einer Kurzbewerbung auf ihr Gespräch 
vorbereiten können. Das Ziel der Vocatium ist es 
nicht, möglichst viele Besucher durchzuschleusen, 
sondern ihnen und den Ausstellern – Unternehmen 
und Hochschulen – ein gutes Beratungsgespräch zu 
ermöglichen. 

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

Dienstag, 11.7.17 und Mittwoch, 12.7.17, von 8.30 
bis 14.45 Uh •  Meistersingerhalle, Münchener Str. 
21, Nürnberg

Jobmesse Nürnberg
Als Plattforum für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
Bildungseinrichtungen und Schulabgänger versteht 
sich die Jobmesse in Nürnberg. Unter dem Motto 
„Alle Wege zu Deiner neuen Karriere“ werden bei-
de Seiten zusammengebracht, egal, ob es um einen 

berufl ichen Anfang oder Neuanfang geht oder um 
eine Aus- oder Weiterbildung. Denn das Th ema 
berufl iche Bildung ist neben der direkten Jobsuche 
ein weiterer Schwerpunkt der Messe, bei der es auch 
einige Fachvorträge zu hören gibt.

+++ www.jobmesse-nuernberg.de

Mittwoch, 20.9.17, von 10 bis 16 Uhr
Meistersingerhalle, Münchener Str. 21, Nürnberg

JuBi Erlangen
Die Messe JuBi Erlangen ist die Jugend-Bildungs-
messe und Messe für Schüleraustausch, High-
school, Sprachreisen, Praktika, Au-Pair, Work & 
Travel und Freiwilligendienste. Zahlreiche Bil-
dungsexperten, Agenturen und Veranstalter aus der 
ganzen Republik geben auf der JuBi einen Über-
blick über Programme wie Schüleraustausch, High-
school-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & 
Travel, Freiwilligendienste sowie Praktika im Aus-
land. Die JuBi Messe gehört mittlerweile zu den 
bundesweit größten Spezial-Messen zum Thema 
Bildung im Ausland. Sie ist also die optimale An-
laufstelle für Reisefreudige, die mal in eine andere 
Welt schnuppern möchten.

+++ www.weltweiser.de

Samstag, 30.9.17, von 10 bis 16 Uhr
Ohm-Gymnasium (bistrOHM), Am Röthelheim 6, 
Erlangen
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Freiwilligendienste beim Internationalen Bund – 5 
Standorte auch in Deiner Nähe: Nürnberg, Regens-
burg, Bamberg, München und Würzburg 

Aus freien Stücken anderen helfen. Sich dabei aus-
probieren, mutig Neuland betreten, eigene Grenzen 
erfahren, sich entwickeln und sich neue Ziele set-
zen. Einfach anfangen, praktisch tätig werden, für 
sich selbst, für Kinder, Senioren, Behinderte, für 

Gäste, für Patienten, für Klienten, für Mensch und 
Tier. Breit ist das Spektrum der Einsatzmöglichkei-
ten und das Spektrum der Bildungsmöglichkeiten. 
Der Erwerb sozialer, kultureller und interkulturel-
ler Handlungskompetenzen und der Gewinn an Le-
benserfahrung sind wertvoll für die berufl iche und 
persönliche Zukunft der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. „Nicht wenige haben dabei sogar ihren 
„Traumberuf“ gefunden, denn rückblickend wird 

Gewinn für mich. Gewinn für andere

Freiwilligendienste im IB

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

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

Gefördert vom

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst

FSJ dual mit Mittl. Schulabschluss
www.facebook.com/ib.vap

 Berufsorientierung – Persönlichkeitsbildung – Interkulturelle Erfahrungen
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dieses Jahr häufi g als eine intensive und wertvolle 
Zeit im bisherigen Leben wahrgenommen“, berich-
tet eine Leiterin der IB-Freiwilligendienste. 

Der Internationale Bund (IB), als einer der großen 
Dienstleister in den Bereichen Jugend-, Soziales- 
und Bildungsarbeit in Deutschland, ist seit mehr als 
50 Jahren erfolgreich in der Freiwilligenarbeit tätig. 
Als Träger ist der IB verantwortlich für die festge-
legten und mit der Einsatzstelle abgestimmten Se-
minartage. Sie dienen zur Vermittlung der sozialen 
und persönlichen Kompetenzen und bieten Hilfe-
stellung für die praktische Arbeit sowie für die ge-
samte pädagogische Begleitung. 

Freiwilligendienste sind eine besondere Form des 
bürgerschaftlichen Engagements und ermöglichen 
den Teilnehmenden den Erwerbs sozialer und per-
sönlicher Kompetenzen. Der Erfolg hängt entschei-
dend davon ab, inwieweit Freiwillige erfahren, dass 
ihr Engagement Wirkungen erzielt - nicht nur durch 
ihr Handeln in den Einsatzstellen, sondern auch 
durch den Einbezug ihrer Wünsche, Ideen und kriti-
schen Meinungen. Die „Partizipation“ der Freiwil-
ligen - also ihre Teilhabe, Mitgestaltung und Mit-
bestimmung - ist als Leitmotiv fest in der Rahmen-
konzeption der IB-Freiwilligendienste verankert.

In ihren Einsatzstellen nehmen die Freiwilligen 
zum Beispiel an Teambesprechungen teil, berich-
ten von ihren Beobachtungen und Erfahrungen und 
werden bei der Lösung von Problemen mit einbezo-
gen. Besonders hohe Gestaltungsmöglichkeiten ha-
ben sie überdies bei der Planung, Organisation und 
Durchführung ihrer Bildungsseminare beim Inter-
nationalen Bund. Hierfür können sie eigenständig 
Seminarthemen vorschlagen oder unter pädagogi-
scher Begleitung durch den IB sogar eigene Semi-
nareinheiten organisieren und durchführen. 

Nähere Informationen und Bewerbungsbögen sind 
auf unserer Internetseite zu fi nden unter
www.ib-freiwilligendienste.de
www.fsj-nuernberg.de 
www.facebook.com/ib.freiwilligendienste.bayern 
www.facebook.com/ib.vap

ProING – 
AkademikerInnen mit 
Migrationshintergrund
Die zu wenig beachtete stille Reserve 
der Region! 

Seit 2015 fördert die Agentur für Arbeit Nürnberg 
Akademikerinnen und Akademiker mit Migrations-
hintergrund kostenlos mit der Maßnahme des bfz, 
genannt „ProING“. 

Frauen und Männer unterschiedlichster Nation und 
Studienrichtung werden innerhalb von drei Mona-
ten in Einzel- und Gruppencoachings fi t gemacht 
hinsichtlich ihres Berufswunsches und ihrer Be-
werbungsunterlagen. Zudem werden können sie zu 
Vorstellungsgesprächen individuell gecoacht wer-
den auf Wunsch.
Darin enthalten ist auch ein Praktikum. Da die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer meistens kei-
ne Berufserfahrung in Deutschland haben, ist das 
Praktikum ein wichtiger „Türöffner“ ins Unterneh-
men. Arbeitgeber haben so auch die Chance, die 
Bewerber von der berufspraktischen Seite kennen-
zulernen. 

Nicht allein die Bewerbungsunterlagen entschei-
den, sondern vielmehr das Auftreten und das Mit-
arbeiten des Teilnehmers. Es ist also eine win-win-
Situation für beide Parteien. 
Wenn das Praktikum nicht ausreicht, hilft die Agen-
tur für Arbeit Nürnberg durch eine Praktikumsver-
längerung. Zurückblickend haben seit Beginn im 
Jahre 2015 so mehr als 50% der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einen passenden sozialversiche-
rungspfl ichtigen Job gefunden und dies auch oft 
nach vorausgegangener monatelanger und ergeb-
nisloser eigenen Suche.
Voraussetzung ist, dass die Akademikerinnen 
und Akademiker mit Migrationshintergrund in 
der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet sind, 
Deutsch auf Sprachniveau B2 sprechen und hoch-
motiviert einen berufl ichen Neubeginn suchen.

Team Akademische Berufe der Agentur für Arbeit 

Gabrielle Säuberlich und Alexander Janke, 
Berater im Team Akademische Berufe
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Allen Schulabsolventen, die nach der Schule gerne 
wieder etwas mit der Hand und allen Sinnen ma-
chen wollen, bietet die Werkbund Werkstatt Nürn-
berg seit nunmehr 30 Jahren ein besonderes Jahr. 
Das Vorstudienjahr Gestaltung stellt den idealen 
Rahmen dar, um durch praktische Arbeit in den 
Materialwerkstätten eigene kreative Neigungen zu 
erkennen und zu entwickeln. Im Blockunterricht 
werden in den vier Werkstätten Glas, Holz, Textil 
und Metall Basiswissen und Fertigkeiten vermittelt, 
die für einen Weg in die „kreativen Fächer“ uner-
lässlich sind. Der Unterricht in Gestaltung erwei-
tert das Spektrum in Zeichnen, Proportionsstudien 
und der Farb- und Formlehre u.a. Zusatzseminare 
in Kunst- und Designgeschichte, Modellbau, per-
spektivischem Zeichnen, Theater und Kommuni-
kation runden das Angebot ab. Die Dozenten, die 
den Unterricht leiten, sind selbständige Kunst-
handwerker, Künstler, Architekten und Designer. 
Dadurch ermöglicht das Werkstattjahr eine umfas-
sende Orientierung, Einführung und Weiterbildung 
in allen Grundlagen der Gestaltung auf professio-
neller Basis. Während der Dauer von neun Mona-
ten kann man sich intensiv mit den gestalterischen 
Inhalten sinnlich und praktisch auseinandersetzen, 
um herauszufi nden, ob einem eine Ausbildung oder 
ein Studiengang im künstlerisch-gestalterischen 
oder handwerklichen Bereich liegt. Für alle die sich 

Fragen stellen wie: Ist das denn wirklich etwas für 
mich? Bin ich gut genug? Halte ich das durch? Will 
ich meine Neigung wirklich zum Beruf machen? 

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

Die Werkbund Werkstatt Nürnberg ist am 11. und 
12. Juli 2017 auf der Vocatium-Fachmesse für 
Ausbildung+Studium in der Meistersingerhalle mit 
einem Stand vertreten.

Das nächste Vorstudienjahr Gestaltung in der Werk-
bund Werkstatt Nürnberg beginnt am 12. Septem-
ber 2017 und endet am 27. Juli 2018.

Der Deutsche Werkbundtag 2017 fi ndet in Koope-
ration mit dem Deutschen Werkbund Bayern vom 
14. Juli bis 16. Juli 2017 in Nürnberg statt.

Informationsveranstaltung Werkbund Werkstatt 
Donnerstag, 13. Juli 2017 von 10:30 - 13:00 Uhr

Werkbund Werkstatt Nürnberg, 
www.werkbund-werkstatt.de, 
E-Mail an: info@werkbund-werkstatt.de

Orientierung
durch Gestaltung
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Die Schülerzahlen sind rückläufi g, die Wirtschafts-
lage ist gut und so suchen die mittelfränkischen Be-
triebe nach Fachkräften: Folglich ist die Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt so gut wie selten zuvor! 
Und die Betriebe suchen in erster Linie dual ausge-
bildeten Nachwuchs.

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken ist für fast 
200 Ausbildungsberufe in der Region zuständig. 
Darunter sind jede Menge gewerblich-technische 
Berufe im Bereich der Industrie - allen voran die 
Metall- und Elektroberufe - sowie kaufmänni-
sche Berufe im Bereich Handel und Dienstleistun-
gen. Das breite Berufsspektrum geht von A wie 
Automobilkaufmann/-frau bis hin zu Z wie Zerspa-
nungsmechaniker/in. Die meistgewählten Berufe 
im Kaufmännischen sind die Einzelhandelsberufe, 
der Kaufmann/-frau für Büromanagement und der 
Industriekaufmann/-frau. Die Top 3 im Technischen 
sind Industriemechaniker/in, Fachinformatiker/in 
und Mechatroniker/in.

Auf dem Weg zum Wunschberuf sollte man sich 
aber nicht auf wenige bekannte Berufe fi xieren. 
Besser ist es, sich umfassend zu informieren, wel-
che Berufe es überhaupt gibt und vor allem, wo Un-
ternehmen aktuell Bedarf haben. Ein idealer Weg, 
Berufsbilder kennenzulernen sind Praktika. Wer ein 
wenig fl exibel ist, sollte auch eine geeignete Ausbil-
dungsstelle fi nden. Auf dem Weg dorthin unterstüt-
zen die Arbeitsagenturen - und auch die Kammern 
stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Außerdem bietet die IHK Nürnberg für Mittelfran-
ken verschiedene Projekte für die unterschiedlich-
sten Zielgruppen: Jugendliche, die aus diversen 
Gründen ohne Unterstützung keine Ausbildungs-
stelle fi nden können, unterstützt die IHK mit Kol-
legenCoaching: ein Projekt, das speziell solche Ju-
gendliche in eine Ausbildung vermittelt. Es basiert 
auf den Grundsätzen „Der Starke hilft dem Schwä-
cheren“ und „Unterstützung auf Augenhöhe“. Be-
sonders engagierte und förderungswürdige Azubis 
im 2. Ausbildungsjahr unterstützen als Coaches 
einen Ausbildungseinsteiger im selben Unterneh-
men. Bei diesen handelt es sich um Jugendliche, die 
„auf eigene Faust“ keinen Ausbildungsplatz fi nden 
konnten und daher besondere Unterstützung benö-
tigen. Ausbildungseinsteiger und Coaches werden 
zusätzlich in Workshops durch die IHK unterstützt.

Besonders engagierte Berufseinsteiger mit Hoch-
schulzugangsberechtigung haben mit einem Ver-
bundstudium die Möglichkeit, in nur gut vier Jahren 
eine praxisbezogene duale Ausbildung und parallel 
dazu einen Bachelor-Abschluss zu erreichen. Rund 
1.000 Jugendliche sind derzeit in Mittelfranken als 
Verbundstudenten registriert.

Infos aus erster Hand rund ums Thema Ausbildung 
bringen die IHK-AusbildungsScouts in allgemein-
bildende Schulen: In diesem bayernweiten IHK-
Projekt gehen Azubi-Tandems aus einem kaufmän-
nischen und einem technischen Beruf in Schul-
klassen. Dort informieren sie die Schülerinnen und 

Duale Ausbildung
 – Trends, Chancen

und IHK-Projekte

F
ot

o:
 IH

K
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Schüler allgemein über die Duale Berufsausbil-
dung, berichten über ihre Erfahrungen und stellen 
Karrierewege vor.

Und auch für potenzielle Studienaussteiger gibt es 
spezielle Angebote: Wurden mindestens zwei Se-
mester in einem einschlägigen Studiengang absol-
viert und 30 ECTS erreicht, kann eine duale Berufs-
ausbildung um 18 Monate verkürzt werden. 

Übrigens: Mit einer klassischen Berufsausbildung 
ist - auch ohne (Fach-)Abitur - ein Abschluss auf 
Akademikerniveau erreichbar: Im deutschen Qua-
lifi kationsrahmen (kurz: DQR) sind Aufstiegsfort-
bildungen wie beispielsweise zum/zur Wirtschafts-

fachwirt/in (IHK) wie der Bachelor auf 
Stufe 6 eingruppiert, der/die Betriebs-
wirt/in (IHK) wie der Master auf Stufe 7.

Für Unentschlossene, die keinen Plan 
haben, wohin die berufl iche Laufbahn 
gehen könnte, ist der IHK-Kompetenz-
check21 eine gute Möglichkeit, die ei-
genen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu testen und mögliche Beru-
fe aufzuzeigen, in welchen eben diese 

Kompetenzen gefragt sind.

Zwei Integrationsberater unterstützen speziell Ju-
gendliche mit Fluchthintergrund auf dem Weg in 
Praktikum, Einstiegsqualifi zierung und Ausbil-
dung. Gerade für diese Zielgruppe wurde ein On-
lineinstrument entwickelt: Der aus zwei Teilen be-
stehende „check.work“ ermittelt mit Modul 1 be-
reits vorhandene Kenntnisse, während Modul 2 
analog zum IHK-Kompetenzcheck21 die Fertigkei-
ten, Kennt-nisse und Fähigkeiten der Zugewander-
ten erfasst.

+++ www.ihk-nuernberg.de

09/2017

Foto: IHK
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Würden Sie später gerne in einem international er-
folgreichen Unternehmen arbeiten? 

Mit der Ausbildung zum/r Fremdsprachenkorre-
spondent/in setzen Sie die ersten Weichen für Ihren 
persönlichen Erfolg. In allen Branchen, angefangen 
beim Außenhandel, der Logistik, Produktionsfi r-
men bis hin zum Flugverkehr und zum Tourismus 
werden ständig Mitarbeiter/innen mit guten Fremd-
sprachkenntnissen gesucht. Wir bieten ab dem neu-
en Schuljahr außer Englisch, Französisch und Spa-
nisch auch die Sprachen Türkisch, Russisch und 
Italienisch als zweite oder dritte Sprache an. Damit 
können Sie selbst wählen, welche Sprache zu Ihnen 
passt und mit welchen Ländern Sie kommunizieren 
möchten.

Bei der Berufsfachschule für Fremdsprachenberu-
fe der bfz gGmbH In Nürnberg (ehemaliges AEG-
Gelände) beginnt am 12. September der Unterricht 
zum/zur staatlich geprüften Fremdsprachenkorre-
spondent-/in. Für die zweijährige Berufsausbildung 
(bei drei Sprachen dreijährig!) müssen Bewerber 
den Mittleren Bildungsabschluss vorweisen. Fach-/
Abiturienten oder andere Bewerber mit Vorkennt-
nissen in zwei Sprachen (Englisch/Spanisch oder 
Englisch/Französisch) können die Ausbildung auf 
ein Jahr verkürzen.

Wer nicht sofort ins Berufsleben einsteigen will, 
kann nach der Ausbildung auch über das Staatsin-
stitut III in Ansbach oder München eine Fachleh-
rerausbildung beginnen oder als staatlich geprüfter 
Übersetzer oder Dolmetscher weiterstudieren. Die 
mit uns kooperierende HDBW - Hochschule der 
Bayerischen Wirtschaft - bietet ein Bachelorpro-
gramm „Betriebswirtschaft - Internationales Ma-
nagement“ an.  

Ab Mai 2017 können sich kaufmännische Ange-
stellte und Auszubildende bei einem Kurs freitag-
abends und samstags auf die externe Prüfung zum/
zur staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespon-
dent/in vorbereiten. Abendkurse bieten wir auch zur 
Vorbereitung auf die IHK-Prüfung Fremdsprachen-
korrespondent/in und Übersetzer/in.

Nähere Informationen fi nden Sie unter 

www.fremdsprachenschule-nuernberg.bfz.de 

www.bbwbfz-seminare.de

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

Fremdsprachen beherrschen – 
eine internationale Karriere starten!
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Die HWA ist das Bildungsinstitut der Bayerischen 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) e.V. An sieben Standor-
ten in Bayern bietet die HWA Ausbildungen, Fort-
bildungen und Weiterbildungen sowie verschiedene 
Studienprogramme an, die im Gesundheitswesen 
und im Sozialwesen berufl ich und persönlich neue 
Perspektiven eröffnen. Die Kernkompetenz liegt 
hier bei der Verknüpfung von theoretisch fundier-
tem Wissen auf neuestem Stand mit den konkreten 
Anforderungen an die berufl iche Praxis. Ziel ist es, 
die Schüler mit ihrer fachlichen und persönlichen 

Kompetenz auf die berufl ichen Herausforderungen 
vorzubereiten.

Helden des Alltags – 
Der wichtige Beitrag von Altenpfl egern 

Berufswahlentscheidungen sind nicht immer leicht. 
Wo kann ich meine Stärken am besten einbringen? 
Welche Perspektiven bietet mir mein Ausbildungs-
beruf? Kommt er meinen Fähigkeiten und Vorlie-

Die Hans-Weinberger-
Akademie der AWO e.V.
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ben entgegen?  Wer eine sinngebende Aufgabe mit 
Zukunftsperspektive sucht, ist in der Altenpfl ege 
genau richtig. 
Nahezu Jobgarantie, gute Entwicklungschancen 
und eine sinnvolle und befriedigende Tätigkeit 
sprechen für den berufl ichen Einstieg. Altenpfl eger  
oder Pfl egefachhelfer (Altenpfl ege) ist ein leben-
diger Beruf, in dem Teamarbeit groß geschrieben 
wird und der voller Möglichkeiten steckt. Kaum ein 
Dienstleistungsbereich hat die letzten Jahre einen 
solchen Zuwachs an Mitarbeiter/-innen erfahren 
wie die Altenpfl ege. Innerhalb von 10 Jahren hat 
sich die Zahl nahezu verdoppelt. Die Gründe dafür 
sind vielfältig, vor allem aber spielen die demogra-
fi sche Entwicklung und die zunehmende Professio-
nalität der Pfl ege eine große Rolle. Familienverbän-
de verändern sich zusehends, die Pfl ege von Eltern 
und Großeltern kann oftmals nicht mehr von Fami-
lienmitgliedern übernommen werden. Aber auch 
die Senioren möchten heute auch im hohen Alter 
ein selbstbestimmtes Leben führen und ihr Renten-
dasein selbst gestalten. 

Die Ausbildung
Das verändert auch die Anforderungen an Pfl e-
ge und Betreuung alter Menschen, die Ausbildung 
passt sich diesen Bedarfen kontinuierlich an. Das 
macht eine Berufstätigkeit in der Altenpfl ege so 
anspruchsvoll, vielfältig und abwechslungsreich. 

Meist können Absolventen/-innen unter verschie-
denen Jobangeboten nach der Ausbildung wählen 
und schnell Karriere machen.

Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind um-
fangreich und interessant. Die Auswahl reicht von 
der Qualifi zierung zum Praxisanleiter bis hin zur 
Einrichtungsleitung, die Dauer kann von einigen 
Monaten bis zu 3 Jahren dauern und wird meist be-
rufsbegleitend angeboten. Viele sind gesetzlich ge-
regelt und schließen mit einer staatlich anerkannten 
Prüfung ab.

Studium
In der Pfl ege steht auch der Weg einer akademi-
schen Karriere offen, mittlerweile auch für Interes-
senten ohne Hochschulreife. Ob dual oder nach der 
Ausbildung: Nach einem Studium in der Pfl ege ist 
man auf Augenhöhe mit anderen akademischen Be-
rufen im pfl egerischen, administrativen und  medi-
zinischem Bereich.
An fünf Standorten in Bayern – u.a. auch in Aschaf-
fenburg - bildet die Hans-Weinberger-Akademie 
der AWO e.V. seit über 30 Jahren Fachkräfte in der 
Altenpfl ege aus und weiter. 

+++ www.hwa-online.de
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Das Nürnberger Unternehmen AFAG Messen und 
Ausstellungen zählt zu den erfolgreichsten, priva-
ten Messeveranstaltern in Deutschland. Seit 1948 
hat die AFAG fast 800 internationale und überre-
gionale Messen durchgeführt. Dazu zählt auch die 
Consumenta, Bayerns führende Verbrauchermesse, 
zu der jedes Jahr rund 150.000 Besucher kommen. 
Darüber hinaus veranstaltet die AFAG deutschland-
weit Fachmessen, wie die Gastronomiefachmesse 
HOGA, die Erfi nderfachmesse iENA und die Fach-
messe für Aufzugstechnik interlift. Auch Events 
und Showveranstaltungen, wie die Faszination 
Pferd mit ihren aufwändigen TOP GALA-Shows, 
werden von der AFAG durchgeführt.

Die Arbeit bei der AFAG ist abwechslungsreich 
und von Messe zu Messe neu. Zu den Aufgaben 
als Veranstaltungskaufmann/ -frau gehört die Un-
terstützung bei der Konzeption, Organisation und 
Durchführung von Messen und Events. Neben der 

Messen
     machen

„Als Azubi bei der AOK habe ich

immer den Menschen im Fokus.“

Tuncay Durgun, AOK – Die Gesundheitskasse

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung bis 
zum 15. September 2017. Bitte bewerben Sie sich über  
www.aok.de/bayern/bewerbung/ausbildung 
 
Falls Sie noch Fragen zur Ausbildung haben,  
rufen Sie uns bitte an.

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 
Direktion Mittelfranken
Herr Hans-Peter Schneider, Telefon: 0911 218-7240

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden  
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

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

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

Wir suchen für unsere Direktion Mittelfranken zum 1. September 2018

Auszubildende zum  
Sozialversicherungsfachangestellten (m / w)
Ihre Ausbildung
•  Sie erleben die Praxis dieses vielseitigen Berufsbildes hautnah
•  Sie lernen, unsere Kunden fachkundig zu unterstützen und umfassend zu beraten
•  Wir bereiten Sie sorgfältig auf den persönlichen Umgang mit Menschen vor
•  Wir schulen Sie in unserem AOK-eigenen Bildungszentrum und an regionalen Standorten
•  Nach drei Jahren Ausbildung erwarten Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
•  Für (Fach-) Abiturienten (m / w) bieten wir eine verkürzte Ausbildung über zwei Jahre an

Ihre Qualifikation
•  Sie bringen als Schulabschluss Mittlere Reife, (Fach-) Abitur oder vergleichbar mit
•  
• 

 Sie sind aufgeschlossen, kommunizieren gern und freuen sich, im Team zu arbeiten
 Sie zeigen Einsatzfreude, Serviceorientierung und Reisebereitschaft
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Kostenkalkulation stehen kaufmännische Aufgaben 
rund um die Planung, Ausführung und Nachberei-
tung der Messen im Vordergrund. Die Ausbildung 
zum Beruf Veranstaltungskaufmann/ -frau dauert 
drei Jahre.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, bei der 
AFAG den praktischen Teil eines dualen Studiums 
zum Bachelor für Messe-, Kongress- und Event-
management zu absolvieren. Als Student an der 
DHBW Ravensburg und bei der AFAG in Nürnberg 
wird das theoretische betriebswirtschaftliche Fun-
dament mit der praktischen Arbeit in der Berufswelt 
des Messe- und Kongresswesens verbunden.

Wichtige Voraussetzungen für den Beruf sind Or-
ganisationstalent, Kreativität, Flexibilität und Freu-
de im Umgang mit Menschen. Wer darüber hinaus 
Verhandlungsgeschick, Fremdsprachenkenntnisse 
und kaufmännisches Interesse hat, wird sich in der 
Welt der Messen und Events schnell zurechtfi nden.

Übrigens: Die AFAG veranstaltet auch die START-
Messe, die am 4. und 5. November im Messezen-
trum Nürnberg Informationen rund um die Themen 
Unternehmens-Gründung, Finanzierung, Nachfol-
ge und Franchising liefert.

+++ Veranstaltungskaufmann/ -frau 
+++ Bachelor für Messe-, Kongress- und 
Eventmanagement

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, 
Geschäftsleitung, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, 
Tel. 0911-9 88 33 100, protokoll@afag.de, www.
afag.de

Neues Vergütungsmodell 
für wissenschaftliche 
Publikationen
Lehre und Forschung an den Hochschulen haben 
waren in den letzten Jahren einem starken Wandel 
unterzogen. Grund dafür ist insbesondere die Digi-
talisierung und Vernetzung der Wissenschaft. Da 
die aktuellen gesetzlichen Regelungen zum Urhe-
berrecht aus diesem Grund nicht mehr zeitgemäß 
sind, sollen sie nun angepasst werden.   Die Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) und der Deutsche 
Bibliotheksverband e.V. (dbv) haben bereits in ei-
ner gemeinsamen Stellungnahme den Referenten-
entwurf zur Reform des Urheberrechts nachdrück-
lich begrüßt.  Autoren und Fachverlage haben im 
Falle von Nutzungen wissenschaftlicher Veröffent-
lichungen ein berechtigtes Interesse an einer fairen 
und angemessenen Vergütung. Prof. Dr. Bastian 
Kaiser und Prof. Dr. Walter Schober, stellvertreten-
der Vorsitzender von Hochschule Bayern e.V. und 
Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt, 
sind sich einig: „Als Vergütungsmodell kommt nur 
die bewährte Pauschalabrechnung über die Verwer-
tungsgemeinschaften in Frage.“  Reform noch vor 
der Bundestagswahl erforderlich  Prof. Dr. Walter 
Schober verdeutlicht: „Die Neuregelung des Urhe-
berrechts hat im Interesse der Wissenschaftler und 
Studierenden für die Hochschulen höchste Priorität. 
Wir hoffen, dass die Reform noch vor den Bundes-
tagswahlen im Herbst 2017 verabschiedet wird.“  
Das hoffen auch die vielen Wissenschaftler, die ihre 
Werke publizieren und dadurch ihren Beitrag zu 
Forschung und Lehre leisten. 
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0800 9800880 
(bundesweit kostenfrei) 

Gleich informieren 
und beraten lassen:

Karriereberatung Nürnberg
Allersberger Straße 190

bundeswehrkarriere.de  

Mach, was wirklich zählt: 
ALS SOLDAT AUF ZEIT (M/W) BEIM HEER
   Artilleriebataillon 131, Weiden
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Schülerbarometer 2016, bei dem die AOK erneut 
den Spitzenplatz in der Versicherungsbranche be-
legt. Im Unternehmensvergleich aller Branchen 
schaffte es die Gesundheitskasse unter die TOP 13. 
Einmal im Jahr ruft das Institut trendence Schüle-
rinnen und Schüler dazu auf, ihren Wunscharbeit-
geber zu wählen. 

Die aktuelle Umfrage bestätigt damit auch andere 
Ergebnisse zur Beliebtheit der Gesundheitskasse. 
So wurde im vergangenen Jahr die AOK bei den 
Young Brand Awards, mittlerweile zum vierten 
Mal, zur besten Krankenkasse gewählt. „Wir bieten 
Jugendlichen bei uns eine Menge berufl iche Per-
spektiven; so etwas spricht sich eben auch schnell 
an Schulen und im Freundeskreis rum“, erklärt 
Hans-Peter Schneider. 

Wer bei der AOK in Mittelfranken in das Berufsle-
ben starten will, sollte sich über www.aok-azubi.de 
online bewerben. Bewerbungsschluss für den Be-
rufsstart 2018 ist der 15. September 2017. Weitere 
Informationen über die Ausbildung als Sozialversi-
cherungsfachangestellter gibt es bei der AOK oder 
vor Ort bei Hans-Peter Schneider, Ausbildungslei-
ter bei der AOK Mittelfranken.

+++ Sozialversicherungsfachangestellte/-r

AOK Mittelfranken, Tel. 0911 218-7240, E-mail hans-
peter.schneider@by.aok.de

AOK in Mittelfranken bietet Ausbildungs-
plätze für den Berufsstart 2018

Für viele Schülerinnen und Schüler liegt der Start 
in den Beruf noch in weiter Ferne. Wer die Schu-
le allerdings 2018 abschließt, sollte sich bereits 
jetzt Gedanken um einen möglichen Ausbildungs-
platz machen. Mit dem aktuellen Zwischenzeugnis 
fällt jetzt der Startschuss für die Bewerbungsphase. 
„Das große Plus der AOK Bayern ist ihre Ortsnä-
he und so können wir Berufsstartern aus der Regi-
on eine wohnortnahe Ausbildung ermöglichen“, so 
Hans-Peter Schneider, Ausbildungsleiter der AOK 
in Mittelfranken. Die Azubis zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten durchlaufen alle Abteilun-
gen der AOK in Nürnberg und erwerben dadurch 
umfangreiches Fachwissen über alle Bereiche der 
Kranken- und Pfl egeversicherung. In der AOK-
Direktion unterstützen erfahrene Ausbilderinnen 
und Ausbilder die Berufsstarter. Ergänzt werden 
die praktischen Lehrinhalte vor Ort durch mehrere 
zweiwöchige Lehrgänge im AOK-Bildungszentrum 
in Hersbruck. „Wir legen viel Wert auf eine gute 
umfassende Beratung unserer Versicherten rund 
um die vielfältigen Leistungen und Angebote der 
AOK“, erklärt Schneider. „Daher ergänzen speziel-
le Seminare zur Kundenbetreuung die Ausbildungs-
inhalte.“ 

Schülerinnen und Schülern fi nden die AOK als Ar-
beitgeber gut. Das zeigt das aktuelle Trendence-

                     Hans-Peter Schneider, 
                             Ausbildungsleiter 

„Auf den Berufsmessen in der Region sind die aktuellen Auszubildenden 
der AOK in Mittelfranken mit vor Ort und informieren über den Berufsein-
stieg bei der Gesundheitskasse.“

Startschuss
für die Bewerbungsphase
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Seit Beginn des Bundesprogramms „Bildungs-
prämie“ vom Staat Ende 2008, haben schon über 
250.000 Menschen diese Prämie auch genutzt. 

Viele Jahre oder gar Jahrzehnte beim gleichen Un-
ternehmen – diese Lebensläufe werden seltener. 
Gleichzeitig steigen die Wünsche nach berufl icher 
Abwechslung und Weiterentwicklung. Beides er-
fordert, dass wir uns eigenständig um Weiterbil-
dung bemühen, unabhängig vom Arbeitgeber. Hier 
setzt die Bildungsprämie an: Wer selbst aktiv wird 
und sich weiterbildet, wird dabei durch einen staat-
lichen Zuschuss unterstützt. Denn gerade im Beruf 
ist es wichtig, fachlich „am Ball“ zu bleiben. Damit 
erlangen wir eine höhere Sicherheit und mehr Über-
sicht in einer Welt des Wandels.

Um den Erwerbstätigen mit geringerem Einkom-
men die Teilhabe am lebenslangen Lernen zu er-
leichtern, führte die Bundesregierung mit der Bil-
dungsprämie im Dezember 2008 ein neues Finan-
zierungsmodell ein.

Mit der Bildungsprämie fördert der Bund individu-
elle berufsbezogene Weiterbildung. Berufsbezogen 

bedeutet, dass die ausgewählte Weiterbildung für 
den berufl ichen Kontext wichtig sein muss – für die 
aktuelle oder eine geplante neue Tätigkeit. Indivi-
duell heißt, dass es um die persönlichen Bildungsin-
teressen geht – unabhängig von den Interessen des 
Arbeitgebers. Für die Förderung stehen zwei Mög-
lichkeiten zur Verfügung: der Prämiengutschein 
und der Spargutschein („Weiterbildungssparen“). 
Die beiden Gutscheine können miteinander kombi-
niert werden.

Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 
wurden schon mehrere Hunderttausend Prämien-
gutscheine für berufsbezogene Weiterbildungen 
ausgegeben. Weiterbildungen, die den Nutzerinnen 
und Nutzern der Prämie dabei geholfen haben, sich 
besser zu qualifi zieren, mehr berufl iches Selbstver-
trauen zu gewinnen, sich auf neue berufl iche Aufga-
ben vorzubereiten und die Gefahr von Arbeitslosig-
keit zu verringern.

Bis Dezember 2017 werden noch Gelder ausgege-
ben! Ob und wer was und wieviel bekommt:

+++ www.bildungspraemie.info

Endspurt: Bildungsprämie 2017
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Dual Studierendenzahlen in Bayern 
auf gleichbleibend hohem Niveau 

Im Wintersemester 2016/17 studieren rund 7.000 
dual Studierende an den 20 Kooperationshochschu-
len der Dachmarke „hochschule dual“. Die dual 
Studierendenzahlen bleiben damit weiterhin auf 
hohem Niveau. Die Auswertung zeigt auch, dass 
die Tendenz im Verbundstudium weiter steigend ist. 

In der aktuellen Auswertung der Studierendenzah-
len des Wintersemesters 2016/17 von hochschule 
dual absolvieren 6.991 Studierende ein duales Stu-
dium in Bayern. Die Studierendenzahlen sind seit 
Gründung der Initiative hochschule dual im Jahr 
2006 kontinuierlich gestiegen. Studierten vor mehr 
als zehn Jahren gerade einmal 650 Studierende an 
den 20 Kooperationshochschulen, so hat sich die 
Zahl mehr als verzehnfacht. 

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle: „Die Entschei-
dung von rund 7000 jungen Menschen für ein Mit-
einander von Studium und berufl icher Ausbildung 
und Praxis sagt alles: Theorie und Praxis ist heute 
mehr denn je angesagt - für die jungen Leute und 
für unsere Unternehmen. Bayern bietet mit Hoch-
schule dual die richtige Antwort.“ 

Verbundstudium hat die Nase vorn 

Das bayerische Modell bietet zwei Möglichkeiten 
dual zu studieren. Im Verbundstudium kombinieren 
die Studierenden ein Hochschulstudium mit einer 
Berufsausbildung und erreichen nach rund 4,5 Jah-
ren zwei staatlich 

anerkannte Abschlüsse: Bachelor- und Berufsab-
schluss. Das Verbundstudium ist am meisten ge-
fragt, knapp 5.000 Studierende haben sich für die-
ses duale Modell entschieden. Die Tendenz im Ver-
bundstudium ist damit weiter steigend. 
Im Studium mit vertiefter Praxis schließt man sein 
Bachelorstudium in 3,5 Jahren oder ein Masterstu-
dium in 1,5 bis 2 Jahren ab. Die zurzeit rund 2.000 
Studierenden in diesem Modell, 100 davon sind Ma-
sterstudierende, können neben einem Bachelor- oder 
Masterabschluss auch mind. 50% längere Praxiszei-
ten als im regulären Hochschulstudium vorweisen. 

Duales Studium
weiterhin auf
Erfolgskurs
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20 Kooperationshochschulen und über 
200 Studiengänge 

Das duale Studium der Dachmarke hochschule dual 
kann an 20 Hochschulen studiert werden, dazu ge-
hören die 17 staatlichen Hochschulen 
für angewandte Wissenschaft in Bayern, die zwei 
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft in Nürn-
berg und München und die Hochschule Ulm. Die 
Kooperationshochschulen von hochschule dual bie-
ten zusammen über 200 Studiengänge an, die dual 
studiert werden können. Seit Jahren sind die du-
alen Studienangebote und Studierendenzahlen in 

den Ingenieurwissenschaften Spitzenreiter. Aktuell 
studieren in diesem Studienfeld 3.215 dual Studie-
rende. Das Studienfeld Sozial- und Gesundheitswe-
sen ist mit 1.648 Studierenden auf Platz zwei, ge-
folgt von 1.197 Studierenden im Studienfeld Wirt-
schaftswissenschaften auf Rang drei. „Wir sind 
mit der Entwicklung der dual Studierendenzahlen 
sehr zufrieden. Zeigt sie doch, dass das duale Stu-
dium bei Unternehmen und Studieninteressierten 
gleichermaßen ankommt. Es wird immer wichti-
ger, ein sehr gutes akademisches Studium an den 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften eng 
mit berufl icher Praxis zu verzahnen, um den Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden“, 
so der Leiter von hochschule dual Prof. Dr. Karl 
Stoffel. 

Über 1.300 Unternehmen 

Der positive Trend im dualen Studium zeigt sich 
auch bei den Unternehmenspartnern von hochschu-
le dual. Über 1.300 Unternehmen und 
Betriebe bieten das bayerische duale Modell an. Die 
teilnehmenden Unternehmen der Initiative kom-

0 ASK 03-17-7.indd   210 ASK 03-17-7.indd   21 30.03.17   11:3930.03.17   11:39



22

men aus den verschiedensten Branchen und sind 
über ganz Bayern von den Großstädten bis hinein in 
die ländlichen Regionen verteilt. Genau diese sehr 
breite geographische Verteilung fi ndet sich auch bei 
den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. 
Von Aschaffenburg bis Rosenheim und von Hof bis 
Kempten bieten sich die Hochschulen als Koopera-
tionspartner für die Unternehmen an. Die Koope-
rationen verbinden dabei Wissenschaft und Praxis 
und lassen beide Seiten vom Technologie- und Wis-
senstransfer profi tieren. 

hochschule dual wurde 2006 als Initiative von 
Hochschule Bayern e. V. gegründet, um alle dualen 
Studienangebote an den staatlichen bayerischen 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften unter 
einem Dach zu bündeln. An den beteiligten Hoch-
schulen gibt es über 200 Studiengänge, die eine 
Verknüpfung von Hochschulstudium und Berufs-
ausbildung (Verbundstudium) oder eine Verknüp-
fung von Hochschulstudium und betrieblicher Pra-
xis (Studium mit vertiefter Praxis) bieten. Seit der 
Gründung der Initiative ist die Zahl der Studieren-
den von 650 auf knapp 7.000 angewachsen. Weitere 
Informationen unter 

+++ www.hochschule-dual.de

„Menschen 
motivieren, ihr Leben 
positiv zu verändern“
Eine Ausbildung zum Präventologen 
bietet interessante Berufschancen

(djd). „Menschen zu motivieren. Ihr Leben positiv 
zu verändern - das sehe ich als meine Berufung.“ 
Das sagt Christine Stehling, sie ist selbstständi-
ge Präventologin in Frankfurt am Main. Nach 20 
Jahren Tätigkeit im Bauwesen wechselte die Bau-
ingenieurin und begeisterte Hobbysportlerin vor ei-
nigen Jahren in die Gesundheitsbranche, da ihr in 
ihrem bisherigen Beruf zunehmend der Kontakt zu 
den Menschen fehlte. Nun berät sie Menschen, wie 
sie ihre Gesundheit erhalten sowie Krankheiten und 
Stress vorbeugen können.

Auch für Quereinsteiger interessant

Präventologen kommen aus den unterschiedlich-
sten Tätigkeitsbereichen - aus klassischen Gesund-
heitsbereichen, sozialen und pädagogischen Beru-
fen. Sie sind Quereinsteiger oder sehen die Ausbil-
dung als sinnvolle Ergänzung zu ihrem Beruf an. 
Wie etwa Dr. Thorsten Rarreck. Der Facharzt für 
Orthopädie und Sportmedizin absolvierte von 2012 
bis 2014 beim Berufsverband der Präventologen 
e.V. ein Fernstudium und war davon sehr angetan. 
Die Angebote gäben wertvolle Antworten darauf, 
womit sich viele Ärzte heute schwer tun: „Viele 
wissen zwar, welche Bedingungen vorhanden sein 
müssen, damit ein Mensch gesund bleibt. Aber sie 
wissen nicht, wie sie diese Bedingungen vermitteln 
sollen.“ In seiner Praxis in Gelsenkirchen arbeitet 
Rarreck mit einem ganzheitlichen Ansatz und ani-
miert die Patienten zum aktiven Mitgestalten ihrer 
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Gesundheit. Detaillierte Informationen zur Ausbil-
dung zum staatlich geprüften Präventologen gibt es 
unter www.praeventologe.de.

Breitgefächerte Ausbildung

Präventologen beraten ihre Kunden in allen Ge-
sundheitsfragen und helfen bei der Umsetzung in-
dividueller Gesundheitsprophylaxe. Dank der breit-
gefächerten Ausbildung können sie in vielen Berei-
chen arbeiten: in Gesundheitszentren, Schulen, Un-
ternehmen, Altenheimen, Wellnesshotels oder eben 
einer eigenen Praxis. Lehrgänge an Schulen bietet 
beispielsweise Thomas Böhm an. Mit Beginn des 
Vorruhestandes wollte der Berufsschullehrer und 
Studienseminarleiter für angehende Lehrer noch 
einmal etwas Neues wagen und suchte nach einer 
selbstständigen Tätigkeit, die mit dem Thema Ge-
sundheit zu tun hat. Neben Kursen an Schulen bie-
tet der staatlich geprüfte Präventologe nun in seiner 
Praxis in Roßdorf systematische Beratung, Präven-
tionsberatung und Gruppenkurse an, zum Beispiel 
für die Zielgruppe „Männer 50plus“.

Unter anderem sind diese Qualifi kationen möglich:
- Präventologe
- Kita-Präventologe 
- Schul-Präventologe
- Betriebspräventologe
- Gesundheits- und Lebenskompetenz (GLK)- Trai-
nerausbildung

Das berufsbegleitende Fernstudium zum Prävento-
logen beispielsweise dauert in der Regel zwölf Mo-
nate und umfasst neben dem Selbststudium auch 
den Besuch von sechs Fachseminaren (am Wochen-
ende) sowie eine präventologische Praxisarbeit. 

+++ www.praeventologe.de
Telefon 0511-8667845
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Wer gerne im Gesundheitsbereich arbeitet, für den 
kann eine Ausbildung zum Präventologen genau 
das Richtige sein.

Wir sind die führende private 
Messegesellschaft in Deutschland 
und suchen ab September 2017

Auszubildende

und eine/n Studierende/n an der 
DHBW Ravensburg zum

Wir bieten eine vielseitige und 
interessante Arbeit und 
besondere soziale Leistungen.

Wenn Sie gern verantwortungsbewusst 
in unserem Team arbeiten möchten, 
dann senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Geschäftsleitung
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg
P09 11-9 88 33 - 100 
protokoll@afag.de · www.afag.de

Veranstaltungs-
kaufmann/-frau

Bachelor (BWL) für
Messe-, Kongress- &
Eventmanagement
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Wer Fremdsprachen liebt und einen Beruf sucht, 
der „up to date“ ist, ist an der Euro Akademie Nürn-
berg goldrichtig.
Als Fremdsprachenkorrespondent/in kann man 
Länder- und Sprachgrenzen überschreiten und da-
mit Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kul-
turen herstellen. Man übernimmt fremdsprachigen 
Schriftverkehr und erledigt einfache Übersetzer- 
und Dolmetscherarbeiten.
Als Euro-Management-Assistent/in organisiert man 
Tagungen und Konferenzen, erstellt Präsentations-
unterlagen für Verhandlungen und erarbeitet Ent-
scheidungsgrundlagen. Darüber hinaus übernimmt 
man die teilweise fremdsprachliche Korrespondenz 
mit Geschäftspartnern. Es ist so: Die Kenntnis von 
Fremdsprachen ist heute der Schlüssel für viele be-
rufl iche Möglichkeiten und ein entscheidender As-
pekt bei der Stellenbesetzung in Wirt-schaft und 
Verwaltung.

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 
Akade-mie aus. Bundesweit gibt es 38 Akademien 
– und einmal direkt in Nürnberg. Ausbildungs-be-
ginn ist wieder im September 2017 - Schnupperter-
min oder Beratung? Einfach anrufen.
+++ Staatlich geprüfte/r Fremdsprachenkor-
respondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-
Korrespondent/in +++ Staatlich geprüfte/r Euro-
Management-Assistent/in +++

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

Erfolgsfaktor 
„Fremdsprachenberufe“
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Beruf/Karriere: In einem 
reinen Online-Studium zum 
Wirtschaftsjuristen

(djd). Ob Mediator, Unternehmensberater, Insol-
venzverwalter oder Mitarbeiter in Personal- und 
Rechtsabteilungen: Die Einsatzgebiete von Wirt-
schaftsjuristen sind außergewöhnlich vielfältig. 
Sie sind immer dann gefragt, wenn Wirtschaft und 
Recht zusammentreffen, wenn betriebswirtschaftli-
che und juristische Qualifi kationen erforderlich und 
Grundlage von Entscheidungen sind. Wer sich zum 
Wirtschaftsjuristen qualifi zieren will und aufgrund 
berufl icher oder familiärer Verpfl ichtungen an kei-

ner Präsenzhochschule studieren kann oder möchte, 
für den ist ein reines Online-Studium optimal. Die 
Lerninhalte sind jederzeit und von überall aus ab-
rufbar, eine Präsenzpfl icht gibt es lediglich bei der 
abschließenden Prüfung.

Studienbeginn alle zwei Monate

So bietet etwa die Hamburger Fern-Hochschule 
(HFH) Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirt-
schaftsrecht an, die auf einer modernen Lernplatt-
form komplett online absolviert werden können 
und keine persönliche Anwesenheit erfordern. Der 
Bachelorstudiengang erstreckt sich über acht Se-

Immotions by sontowski.de

Sebastianstraße 31  |  91058 Erlangen-Tennenlohe  |  Telefon: +49 9131 7775-0  |  info@sontowski.de

Vertrauen ist das Fundament jeder 
Partnerschaft. Darum planen wir 
zielorientiert und bis zur Fertig-
stellung des gesamten Projektes. 
Was wir beginnen, bringen wir 
konsequent zu Ende. Seit mehr 
als 30 Jahren stehen wir für die 
gesamte Wertschöpfungskette 
rund um die Immobilie. Als Initi-
ator, Projektentwickler, Bauträger 
und Investor bieten wir komplette 
Leistungspakete und realisieren 
komplexe Immobilienprojekte.

Wir bieten zum 
01. September 2017 

Ausbildungsplätze zur/zum 

Kauffrau/-mann für 
Büromanagement

Kaufleute für Büro-

management

gesucht

MACH MEHR

AUS
BILDUNG

Du hast den MSA oder (Fach-)
Abitur mit sehr guten bis guten 
Leistungen in Deutsch und Ma-
thematik, EDV-Kenntnisse (Word, 
Excel, PP...), bist teamfähig, lern- 
und leistungsbereit mit der nöti-
gen Eigeninitiative und Sorgfalt? 
 
Dann schicke uns deine aussa-
gekräftige Bewerbung mit allen 
relevanten Anlagen ausschließlich 
als PDF per E-Mail an: 
carolin.lechner@sontowski.de 

             Plattform 
        zum Pauken
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mester, den Master erreicht man in vier Semestern. 

Alle Lerninhalte sind vom eigenen 
Rechner abrufbar, von der Vorle-
sung via Hörfi lm über Übungen bis 
zur Prüfungsvorbereitung. So kann 
man studieren, wann, wo und so lan-
ge man will. Die Klausuren können 
bundesweit an mehr als 20 Prüfungs-
zentren abgelegt werden. Ein weite-
rer Vorteil eines solchen Online-Stu-
diengangs: Der Studienbeginn ist alle 
zwei Monate möglich - beispielswei-
se am 1. November 2016, zu Jahres-
beginn 2017 und am 1. März 2017. 
Auch die Prüfungen können alle 
zwei Monate abgelegt werden. Unter 
www.online-hfh.de gibt es alle weite-
ren Informationen.

Austausch über das Internet

Auch berufl ich Qualifi zierte mit ei-
ner anerkannten Fortbildungsprü-
fung wie Meister oder Fachwirt so-
wie Erwerbstätige mit Ausbildung 
und mehrjähriger Berufserfahrung 
können sich einschreiben. So kann 
man ohne Abitur in zwei Studiengän-
gen sogar zum Master gelangen und 
eine besonders gute Qualifi kation er-
werben. Online lernen heißt im Übri-
gen nicht, dass man dabei völlig al-
leine dasteht. Auch über das Internet 
können Studierende sich miteinander 
austauschen, Lerngruppen bilden und 
Aufgaben gemeinsam bearbeiten. 
Natürlich erfordert die Möglichkeit 
der freien Zeiteinteilung auch bei be-
ster Betreuung ein gewisses Maß an 
Disziplin, Motivation und Selbstor-
ganisation.

+++ www.hamburger-fh.de
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Auch beruflich Qualifizierte wie Meister oder Fachwirte mit anerkannter 
Fortbildungsprüfung und Erwerbstätige mit Ausbildung und mehrjähri-
ger Berufserfahrung können sich einschreiben.

Die Einsatzgebiete von Wirtschaftsjuristen sind außergewöhnlich viel-
fältig. Sie sind immer dann gefragt, wenn Wirtschaft und Recht zusam-
mentreffen.

Die Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirtschaftsrecht können 
komplett online absolviert werden.
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Online-Lernen und eine effektivere 
Organisation sorgen für bessere Noten 

(djd). Freizeitaktivitäten wie Fußballtraining und 
Musikschule sind wichtig für Schüler, um dem 
schulischen Leistungsdruck und Stress positive Er- 
lebnisse entgegenzusetzen. Damit Schüler Zeit für 
Spiel, Sport und Spaß haben können, sind zeitspa- 
rende Lernformen gefragt. Moderne Nachhilfe-In- 
stitute stellen sich darauf ein und steigern mit der 
Nutzung wirkungsvoller Methoden den Lerneffekt. 
Das beginnt schon mit der Wahl der Unterrichtsme- 
dien. „So unerlässlich der Unterricht im Institut ist, 
um die Schüler intensiv kennenzulernen, so wichtig 
ist es, beim Lernen auch Zeit zu sparen. Ein Weg 
dahin ist der Online-Unterricht“, erklärt Thomas 
Momotow vom Nachhilfe-Institut Studienkreis.

Mit Online-Soforthilfe 
Wissenslücken 
schnell schließen 

Schüler des Instituts können 
deshalb die sogenannte Haus- 
aufgaben-Soforthilfe nutzen. 
So werden Wissenslücken 
dann geschlossen, wenn sie 
sichtbar sind. Vor einer Klas- 
senarbeit beziehungsweise

Wer Online-Angebote 
zum Lernen nutzt, kann sich 

Schulaufgabe oder einer Prü- punktgenau auf Prüfungen 
vorbereiten.fung ist dies besonders hilf- 

reich. Das Online-Angebot 
kann man auf www.studienkreis.de kostenfrei te- 
sten. Viele weitere Tipps zum Online-Lernen findet 
man unter www.rgz24.de/online-lernen. Daneben 
gibt es auch noch den Einzelunterricht, der online 
via Webcam und Headset mit einem professionellen 
Nachhilfe-Lehrer abgehalten wird. Dieser Unter- 
richt wird inhaltlich auf die individuellen Bedürf- 
nisse abgestimmt und kann zeitlich ganz flexibel 
vereinbart werden. 

Tipps und Tricks für 
effektiveres Lernen 

Wer gelernt hat, sich beim Lernen lästige Zeitfres- 
ser vom Hals zu halten, hat mehr Freiräume. Mit ein 
paar kleinen Tricks ist das ganz einfach. So bewahrt 
ein sinnvoll aufgeräumter Schreibtisch vor unnö- 
tigem und langwierigem Suchen nach wichtigen 
Lernmaterialien oder Büchern. Und wer mit einem 
Blick ins Hausaufgabenheft weiß, was er zu tun hat, 
muss nicht extra seine Klassenkameraden anrufen, 
um dies herauszufinden. Wirkungsvoll ist auch ein 
Lernplan. Wer den hat, der muss nicht lange über- 
legen, was am dringendsten gelernt werden muss, 
sondern kann sofort starten. 

Durch Mitarbeit zu guten Noten 

Ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand können Schü- 
ler direkt im Unterricht punkten, indem sie aufmerk- 
sam mitarbeiten. Deswegen verbringen sie nicht 
mehr Zeit in der Schule als sonst, sie nutzen diese 
Zeit nur besser. Schüler, die sich aktiv beteiligen, 
sich melden, wenn sie Fragen beantworten können, 
oder auch einmal selbst die eine oder andere Frage 
stellen, bleiben Lehrern meist in besserer Erinne- 
rung als Schüler, die sich nicht beteiligen oder gar 
stören. Mehr Tipps für Schüler gibt es unter 

www.studienkreis.de.
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Schulstress
nein danke !

Mit Soforthilfe via Internet können Wissenslücken 
schnell geschlossen werden
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Berufe: Fahrzeuglackierer lassen 
Autos in voller Schönheit erstrahlen 

(djd). Über die Schönheit von Graffitis auf Haus- 
wänden lässt sich streiten - Sprayer erfreuen sich 
nicht immer großer Beliebtheit. Es sei denn, sie ma- 
chen die Lust an der Farbgestaltung größerer Ob- 
jekte zum Beruf. Dazu muss man nicht in die Kunst 
gehen, auch beim Fahrzeuglackierer ist Kunstfer- 
tigkeit gefragt. Eine neue Farbe für den Pkw, eine 
Intensiv-Pflegekur fürs Lackkleid oder ein indivi- 
dueller Schriftzug für ein Unternehmen: Der Fahr- 
zeuglackierer ist der Profi, wenn es um die Bear- 
beitung und Gestaltung der Oberflächen von Fahr- 
zeugen geht.

Umfassende Aufgaben 
bis hin zum perfekten Finish 

Wer sich für die dreijährige Ausbildung zum Fahr- 
zeuglackierer interessiert, sollte nicht nur ein gu- 
tes Auge für Farben und Gestaltung, sondern auch 
physikalisch-technisches Verständnis mitbringen. 
Neben dem Finish, das mit der Spritzpistole aufge- 
tragen wird, gehören zu dem Beruf eine ganze Rei- 
he weiterer Tätigkeiten, die der Lackierer weitge- 
hend selbstständig durchführt. Bevor etwa ein ram- 
ponierter Kotflügel eine neue Farbe erhält, müssen 
Dellen ausgebeult, unter Umständen Roststellen 
entfernt sowie Grundierungen aufgetragen und fein 
verschliffen werden. 

Nach erfolgreicher Lackierung erfolgt dann das 
Nachpolieren für den letzten Schliff. Auch die Ver- 
siegelung von Hohlräumen, die Montage und De- 
montage von Anbauteilen sowie der Kontakt mit 
Kunden, die Beratung suchen, gehört zu den Aufga- 
ben. Um aus über 2.500 Lackrezepturen und Farb- 
tönen genau die richtige zu finden, die zum Fahr- 
zeug des Kunden passt, ist ein gutes Auge, viel 
Fingerspitzengefühl und Basiswissen in Chemie 
gefragt. Unter www.autoberufe.de gibt es mehr In- 
formationen zu Ausbildung und Berufen rund um 
Fahrzeuge sowie eine Stellen- und Azubi-Börse. 

Fahrzeuggestaltung mit 
verschiedenen Techniken 

Wenn es um die Herstellung von Schriftzügen oder 
anspruchsvollen Bildmotiven auf Fahrzeugoberflä- 
chen geht, dann kommen weitere Materialien und 
Geräte ins Spiel. Schablonen und Folien, Pinsel und 
Rollen oder Airbrush-Techniken: Nach der Ausbil- 
dung soll der Fahrzeuglackierer selbst beurteilen 
können, welche Aufgabe sich mit welchen Mitteln 
am besten lösen lässt. 

+++ www.autoberufe.de

Fahrzeuglackierer brauchen ein gutes Auge, eine 
ruhige Hand und etwas Verständnis für chemisch- 
physikalische Zusammenhänge.

Profi an der Spritzpistole
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Welcher Teenie träumt nicht von der gro-
ßen Karriere als Popstar – Geld, Groupies, 
Bravo-Titelseiten winken! Doch wie wird 
man eigentlich Sänger/In und muss es wirk-
lich die Karriere im großen Rampenlicht sein? 
Nun, ob mit Band oder als Solokünstler, mit Instru-
ment oder ohne – verschiedene Wege führen auf die 
Bühne und so gibt es kein pauschales Rezept, dafür 
aber viele Möglichkeiten, die es noch vor 20 Jahren 
nicht gab.

Wichtig ist es, selbst Initiative zu ergreifen und sich 
für seine Karriere ins Zeug zu legen. So sollte man 
auf jeden Fall jede Möglichkeit nutzen, seine Mu-
sik öffentlich zugänglich zu machen: Youtube-Vi-
deos online zu stellen sind ein guter Anfang. Aber 
auch Live-Auftritte sind von großer Wichtigkeit. In 
Nürnberg, Fürth und Erlangen gibt es zahlreiche 
Newcomer-Bühnen und –Contests, zu denen man 
sich anmelden kann. Hier kann man auf sich auf-
merksam machen und darüber hinaus erste Bühnen-
erfahrungen sammeln. Wer dran bleibt, immer wie-
der kleinere Auftritte in Jugendzentren, auf Kirch-
weihen etc. absolviert, der macht sich regional und 
mit Glück auf überregional einen Namen. Kontak-
te zu Veranstaltern, Promoleuten, Eventagenturen 
etc. zu knüpfen und zu pfl egen, Zuverlässigkeit und 
Freundlichkeit sind das A und O.  Starallüren soll-
te man sich sparen, auch wenn man es irgendwann 

geschafft hat. Man sieht also – nicht nur Talent, 
sondern vor allem Arbeit und Hartnäckigkeit sind 
wichtig, wenn man Karriere machen will.
Ob man eine klassische Gesangsausbildung macht, 
Gesangsunterricht nimmt, eines oder mehrere In-
strumente spielt – das bleibt jedem selbst überlas-
sen. Generell gilt jedoch: Je mehr man kann und 
vorzuweisen hat, desto besser.
Und ja, natürlich kann man an Castingshows teil-
nehmen, doch zeigt sich, dass man von den meisten 
Gewinnern solcher Formate nicht mehr viel gehört 
hat. Außerdem sind die Verträge, die man mit den 
Sendern schließen muss, nicht immer vorteilhaft für 
die eigene Karriere.

Eine weitere Frage, die man sich stellen sollte ist, 
ob man überhaupt auf die große Bühne möchte. 
Denn es gibt viele Möglichkeiten, im Musikge-
schäft tätig zu sein. Wer z.B. professionell als Sän-
gerIn/MusikerIn tätig sein möchte, der kann Musik 
studieren, als Background- oder Studiomusiker tä-
tig sein. Auch so besteht das Berufsleben aus Mu-
sik – aber es ist alles in allem trotzdem geregelter. 
Und solider.

Wer Musik machen möchte, aber nicht unbedingt 
ins große Business einsteigen will, der kann sich 
aber auch eine Existenz mit einer guten Hochzeits-
band oder Coverband aufbauen. 

Wie werde ich

Superstar?
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Es muss nicht immer die Karriere als Künst-
ler sein – um die Musik herum gibt es viele 
Möglichkeiten, die man – je nach Begabung 
– in Erwägung ziehen kann: 

Tontechniker
Musikalische Begabung und ein hervorragendes 
Gehör sind essentiell – der Schulabschluss ist da-
gegen weniger wichtig, wenn man TontechnikerIn 
werden will. Man kann entweder eine Ausbildung 
an einer privaten Schule – etwa der Europäischen 
Medien- und Event-Akademie in Baden-Baden, der 
Schule für Tontechnik in Wuppertal oder eine klas-
sische Ausbildung in einem Betrieb absolvieren. 
Als Tontechniker – oder Audiotechniker hat man 
Einsatzgebiete bei Film- und Fernsehproduktio-
nen, Hörfunksendern oder Musikproduktionen. An 
Schulen wie dem SAE Institute (Standorte in Ber-
lin, Frankfurt, Hannover, Bochum, Leipzig, Stutt-
gart, Hamburg, Köln und München) kann man den 
BA/BSC in Audio Production machen, der einen für 
den Einsatz in den verschiedensten Bereichen der 
Audioindustrie qualifi ziert. Die SAE bietet darüber 
hinaus zahlreiche andere Möglichkeiten der Ausbil-
dung im Audio- und Musikbusiness-Bereich.

Musikproduzent
Die Berufsfelder des Musikers und des Tontech-
nikers vereint der Produzent in sich – zumindest 
muss er für beide Seiten ein Gefühl haben. Er muss 
Musik verstehen, offen für neue Klänge sein und 

gleichzeitig aber auch technisch versiert sein, um 
den Klang so umzusetzen, wie er ihn sich vorstellt. 
Der Weg von der Idee zum radiotauglichen Mix ist 
lang. Man kann sich vieles selbst beibringen, Auto-
didakten sind hier klar im Vorteil, aber es gibt na-
türlich auch Schulen, an denen man das Handwerk 
lernen kann, etwa die oben genannte SAE, dem Pro-
duzentrum in Berlin und Mannheim, der Deutschen 
Pop Akademie in Nürnberg, München, Stuttgart, 
Leipzig und vielen weiteren Standorten und ande-
ren Schulen. 
Daneben gibt es noch zahlreiche andere Berufe in 
der Branche, etwa die des Tonmeisters, Audio Desi-
gners und viele mehr! Am besten ist es, sich gut zu 
informieren, denn so fi ndet man je nach Begabung 
den optimalen Job in der Branche, auch wenn man 
kein Musikgenie ist! 

Promotion & mehr
Wer mit Musik zu tun haben möchte ohne selbst ak-
tiv an der Gestaltung von Musik tätig zu sein, der 
kann es in der Promo- oder Eventbranche versu-
chen. In eine Promotionagentur gelangt man über 
viele Wege, etwa über den Quereinstieg nach dem 
Studium. Man promotet dann Künstler bzw. deren 
neuste Werke, Tourneen etc. – Man schreibt Pres-
semitteilungen, sorgt dafür, dass diese auch in der 
Presse landen, vermittelt Interviews, kümmert sich 
also alles in allem darum, dass der Künstler sich 
verkauft. So ist man im Business dabei, gestaltet es 
ein Stück weit sogar mit. 

… und wenn nicht:

andere Jobs im Musikbusiness
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Eventmanager

Als EventmanagerIn ist man dafür zuständig, Kon-
zerte und Tourneen der Künstler zu organisieren. 
Man kooperiert mit den regionalen Veranstaltern, 
kümmert sich um die Veranstaltungsorte, kalkuliert 
die Budgets, kümmert sich um Werbung, um das 
Personal und all die Dinge, die zum Gelingen eines 
Events dazu gehören. Man muss also ein richtiges 
Organisationstalent sein! Eventmanagement kann 
man an zahlreichen Schulen studieren, z.B. an der 
International Business School in Nürnberg.

Roadie

Rumkommen, die Welt sehen, große Künstler haut-
nah erleben – das kann man als Roadie, oder, wie 
der Beruf offi ziell heißt „Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik“. Es handelt sich um einen offi ziellen 
Ausbildungsberuf, aber natürlich ist auch hier der 
Quereinstieg möglich, gerade, wenn man sich be-
reits gut mit Ton- und Veranstaltungstechnik aus-
kennt und/oder selbst Musiker ist. Ein Roadie ist für 
so gut wie alles zuständig: Bühne auf- und abbauen, 
Instrumente anschließen, stimmen, auf- und abbau-
en, in Kisten verstauen und in den LKW laden und 
all diese Dinge. Als Roadie muss man bereit sein, 
wochen- manchmal sogar monatelang auf Tour zu 
gehen. Das kann ganz schön auszehren. Die Regel 
ist das jedoch nicht, es gibt auch die Möglichkeit, 
als Veranstaltungstechniker nur vor Ort im Ein-
satz zu sein. Vervollständigt werden üblicherweise 
Roadies heutzutage von ihren Helferlein, den Sta-
gehandes, die Kabel aufrollen, beim Be- und Entla-
den helfen und andere derartige Arbeiten überneh-
men. 
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Ratgeber Beruf: Viele Menschen wollen 
oder müssen noch mal ganz neu anfangen

(djd). Bleiben oder gehen? Diese Frage stellt sich 
für die meisten Arbeitnehmer irgendwann, der le-
benslange Job bei einem einzigen Arbeitgeber ist 
zur Ausnahme geworden. Die Gründe für einen 
Wechsel sind vielfältig. „Wenn man keine Per-
spektiven mehr sieht oder nicht mehr motiviert ist, 
wenn man den Eindruck hat, nicht mehr vorwärts 
zu kommen oder sich von den Aufgaben überfor-
dert fühlt, ist es oftmals Zeit zu gehen“, meint Be-
rufsexperte Oliver Schönfeld von Ratgeberzentrale.
de. Die Motive, so Schönfeld, könnten aber auch 
sehr individuell sein: Die Bankkauffrau, die we-
niger Kundenkontakt möchte und am liebsten nur 
noch in der Buchhaltung arbeiten würde, die Pfl e-
gerin, die ihren Job aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr „packt“, oder Frauen, deren Zeitvertrag 
bei der Bundeswehr ausläuft. Die Frage ist nur: Was 
soll man stattdessen machen?

Ausgezeichnete Chancen im
Finanz- und Rechnungswesen

Ausgezeichnete Chancen bieten sich etwa im Steu-
er- und Rechnungswesen, Arbeitgeber suchen oft-
mals händeringend nach Fachkräften. Für Neuein-
steigerinnen steht dann erstmal eine Weiterbildung 
auf dem Programm, wer schon einmal in dem Be-
reich aktiv war, muss sein Wissen auffrischen. Denn 
die gesetzlichen Anforderungen etwa im Steuer-

recht sind komplex, die Vorschriften wechseln oft. 
Ein weiterer Vorteil für Neueinsteigerinnen oder 
Rückkehrerinnen: Gerade in dieser Branche gibt es 
viele Teilzeitjobs: Das kommt denen, die erst ein-
mal nicht in Vollzeit wieder einsteigen wollen oder 
können, zugute. Bei einem Weiterbildungskurs ist 
eine persönliche und vertrauensvolle Betreuung 
durch den Fortbildungsträger unerlässlich. Die 
Steuer-Fachschule Dr. Endriss beispielsweise ist 
die größte Spezialschule im Steuer-, Rechnungswe-
sen und Controlling und seit über 65 Jahren erfolg-
reich. Hier wird auf die individuelle Komponente 
besonderer Wert gelegt. Unter www.endriss.de gibt 
es Termine und Inhalte aller Kurse sowie kosten-
freie Gasthörerscheine.

Üppige staatliche Förderung für
Fortbildung

Vor der Lehrgangswahl kann man sich bei einer der 
bundesweit angebotenen Informationsveranstaltun-
gen, durch kostenloses Gasthören oder durch Lese-
proben ein eigenes Bild von den Lehrgängen ma-
chen. Je nach zeitlicher Verfügung bietet die Schu-
le Vollzeit-, Abend-, Samstags- oder Fernlehrgänge 
an. Der Staat greift Fortbildungswilligen im Übri-
gen massiv unter die Arme. Neben dem Meister-
BAföG stehen unterschiedliche Förderprogramme 
der einzelnen Bundesländer sowie Bildungsgut-
scheine oder -prämien zur Verfügung.

+++ www.endriss.de
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Selbstständigkeit: Eine gute Idee und viel 
Motivation reichen oft nicht aus

(djd). In Deutschland gibt es mehr Freiberufl er als 
je zuvor: Die aktuell etwa 1,3 Millionen Selbststän-
digen dürften mittlerweile zehn Prozent des Brutto-
inlandsprodukts erwirtschaften. Um sich berufl ich 
selbstständig machen zu können, benötigt man ne-
ben der guten Idee und einer überdurchschnittlichen 
Motivation auch eine große Portion Durchhaltever-
mögen. Doch all das reicht oft nicht aus, wenn etwa 
eine solide Finanzplanung oder die Konkurrenz un-
terschätzt werden.

Wer glaubt, in kurzer Zeit viel Geld als Selbstständi-
ger verdienen zu können, wird deshalb meist schnell 
eines Besseren belehrt. Die schwierige Startphase 
dauert in der Regel drei bis vier Jahre, erst danach 
werden regelmäßige und zufriedenstellende Ein-
nahmen erzielt. Bei vielen allerdings ist nach zwei 

bis drei Jah-
ren schon wie-
der Schluss. Wer 
vermeintlich die richtige 
Geschäftsidee zur richtigen Zeit hatte und bei dem 
es dennoch nicht gut läuft, den kann eine qualifi -
zierte Beratung wieder auf Erfolgskurs bringen.

Individuelles Coaching für Freiberufl er

Für Freiberufl er geht es dabei vor allem darum, in 
einem persönlichen Coaching Erfolgsblockaden zu 
lösen. Bernd Sieslack beispielsweise zeigt Selbst-

Nicht nur im Berufsleben, sondern auch im nor-
malen Alltag müssen wir immer wieder Verhand-
lungen führen. Ein guter Verhandelnder kennt 
sein Ziel und steckt den Spielraum ab. Der wahre 
Verhandlungsprofi durchspielt darüber hinaus 
alle Eventualitäten. Wie das gelingt, zeigt Jutta 
Portner, Verhandlungsexpertin und Manage-
ment-Trainerin, in ihrem neuen Buch "Flexibel 
verhandeln. Die vier Fälle der NEGO-Strategie". 
Sie bündelt ihr Verhandlungs-Know-how und 
zeigt, wie berufliche und private Verhandlun-
gen effektiv vorbereitet, entspannt durchgeführt 
und erfolgreich zu Ende gebracht werden.

A.S.K. verlost 2 dieser Bücher: einfach Mail an info@ask-karriere.de 
senden – Betreff: NEGO-Strategie – Absender nicht vergessen – 
Einsendeschluss ist der 31.5.2017.

2 x 1 Buch „Flexibel verhandeln“

Erfolgsblockaden
lösen
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ständigen an drei Tagen jenseits der klassischen 
Methoden, wie sie nachhaltig zu mehr wirtschaft-
lichem Erfolg kommen können. Sieslack selbst war 
lange Jahre Vorstand von Sparkassen und Dienst-
leistungsunternehmen und hilft heute Menschen 
aus persönlichen und berufl ichen Sackgassen. Das 
Coaching erfolgt jeweils von Freitag bis Sonntag 
in Hamburg, die Teilnehmerzahl ist auf maximal 

vier begrenzt und bewusst branchenübergreifend, 
entsprechend individuell und intensiv ist die Atmo-
sphäre. Mehr Informationen zu den Angeboten gibt 
es unter www.wertschaetzung.net.

Kill your Darlings

„Viele Freiberufl er schleppen einen „Bauchladen“ 
an Produkten mit sich herum, um es allen recht zu 
machen - und kommen am Ende trotzdem nicht 
zum Erfolg“, so die Analyse von Sieslack. Es gehe 
vor allem darum, mit weniger Ballast deutlich mehr 
Umsatz machen zu können. „Wo ist man Experte 
und was genau bietet man an? Wer gehört zur Ziel-
gruppe und welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe? 
Wie lassen sich kontinuierlich Kunden gewinnen 
und wodurch werden Kunden auf einen aufmerk-
sam?“, diese Fragen, so Sieslack, müsse man bei-
spielsweise ehrlich für sich beantworten. Und vor 
allem laute das Motto: „Kill your Darlings“ - von 
liebgewonnene Gewohnheiten und Eitelkeiten, die 
außer Arbeit nichts einbrächten, müsste man sich 
eben auch entschlossen verabschieden.

+++ www.wertschaetzung.net

Zeltnerstraße 19 · 90443 Nürnberg 
Tel. 0911 506366-17/-18
www.iba-nuernberg.com

Neu am Studienort Nürnberg:

Sozialpädagogik & Management

Duales Studium an der iba
Theorie und Praxis Hand in Hand

      Jetzt
bewerben!

Studienstart: 
Oktober 2017 

Bernd Sieslack 
war lange Jahre 

Vorstand von 
Sparkassen und 
Dienstleistungs-

unternehmen 
und hilft heute 
Menschen aus 

persönlichen und 
beruflichen Sack-
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Experten für die marktführende BWL-Anwen-
dersoftware haben beste Karrierechancen

(djd). Die wohl bekannteste betriebswirtschaftli-
che Anwendersoftware kommt aus Baden: Rund 
um den Globus liefert SAP maßgeschneiderte Lö-
sungen, mit denen die Gesamtheit von Funktionen, 
Prozessen und Tätigkeiten einer Firma abgebildet 
werden kann. Allein in Deutschland arbeiten heu-
te mehrere Millionen Menschen damit. Dennoch 
werden immer noch Fachkräfte gesucht. Denn zahl-
reiche Stellen können trotz intensiver, langfristiger 
Suche nicht besetzt werden. Gut dotierte Gehälter 
und gute Karrieremöglichkeiten begleiten deshalb 
nicht selten die ausgeschriebenen Stellenangebote.

Kommunikation ausschließlich über 
Webinare

Fundierte Kenntnisse in der Anwendersoftware 
SAP ERP (R/3) vermittelt beispielsweise der lizen-
sierte Bildungspartner Deutsche Angestellten-Aka-
demie (DAA). Die Kommunikation mit Trainern 
und anderen Kursteilnehmern fi ndet ausschließlich 
über Headset und Bildschirm statt - diese Kurse 
nennen sich Webinare. Eine Unterrichtsform, die 
sich methodisch nur wenig vom Frontalunterricht 
unterscheidet. Es gibt einen Klassenraum, einen 

Dozenten und das jeweilige Anwenderprogramm, 
das wie eine Schultafel für alle einsehbar ist. Nach 
bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teil-
nehmer das begehrte Anwenderzertifi kat der badi-
schen Softwareschmiede.

Bei diesem Bildungspartner lernten bereits mehr als 
23.000 Menschen die verschiedenen Generationen 
der Software kennen. „Unser Angebot ist über die 
Jahre gewachsen“, so Stephan Watta, als Fachbe-
reichsleiter für das Schulungsprogramm zuständig. 
Egal ob man sich für einen Überblickskurs oder für 
eine Spezialausbildung in einem Fachbereich ent-
scheidet, am Ende stehe immer ein Zertifi kat, das 
Arbeitgebern ein klares Bild vom Kenntnisstand 
der Mitarbeiter vermittele. Inzwischen sind es bun-
desweit 120 Kundenzentren, die entsprechende We-
binare anbieten. Alle Informationen, Termine und 
Fördermöglichkeiten fi ndet man unter https://daa-
erp-seminare.de/.

Auch methodisch-didaktisch auf dem 
neuesten Stand

Finanzwesen, Controlling, Einkauf, Produktion, 
Vertrieb, Lager und Logistik sowie Personalwesen: 
Fast täglich starten neue Lehrgänge, die zwischen 
fünf und 45 Tage andauern können. Gefragt sind 
diesbezüglich nicht nur gut funktionierende Inter-

Per Webinar zur 
gefragten Fachkraft

Melek T. ist gelernte 
Groß- und Außen-
handelskauffrau und 
war einige Jahre für 
die Geschäftsführung 
eines mittelständischen 
Unternehmens tätig. 
Nun drückt sie noch 
einmal die Schulbank. F
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nettechnologien, sondern auch Dozentinnen und 
Dozenten, die die Kurse durchführen. Die Lehr-
kräfte sind deshalb neben ihren Praxiserfahrun-
gen auch methodisch-didaktisch auf dem neuesten 
Stand. Nach einem Kurs treffen sich die Teilnehmer 
im Übrigen noch einmal im Chatroom. Hier können 
Fachthemen ausgewertet und Fragen gestellt wer-
den - und die Teilnehmer lernen sich auch persön-
lich ein bisschen kennen.

Das Wie ist so wichtig wie das Was

Managementtrainer Peter A. Worel geht deshalb 
einen ganz anderen Weg: Für ihn haben Körper-
sprache und Rhetorik die gleiche Bedeutung. Erst 
die Kombination aus beidem verhilft zu nachhalti-
gem berufl ichen Erfolg. Der Coach vermittelt sei-
nen Seminarteilnehmern je nach Bedarf Grundwis-
sen bis hin zu Profi tipps und zeigt ihnen, wie sie 
Rhetorik, Etikette und Körpersprache der Persön-
lichkeit entsprechend und je nach Situation passend 
kombinieren können, ohne wie „dressierte Affen“ 
zu wirken. „Das Auftreten insgesamt soll stimmig 
sein, der persönliche Stil und damit die Wirkung auf 
andere Menschen lassen sich verfeinern“, so Worel, 

Webinare werden staatlich gefördert

Gut zu wissen: Diese Webinare werden öffentlich 
gefördert. Um daran teilnehmen zu können, wird 
eine entsprechende Förderzusage eines öffentlichen 
Trägers in Form eines Bildungsgutscheins benötigt. 
Voraussetzung sind kaufmännische und PC-Grund-
kenntnisse.    
+++ https://daa-erp-seminare.de

Beruf/Karriere: Überzeugendes Auftreten 
als Türöffner zu nachhaltigem Erfolg

(djd). Ob Vorstellungsgespräch, Präsentation oder 
die Rede vor einem größeren Auditorium: In vie-
len berufl ichen Situationen sind „Türöffner“ nötig, 
um seine Gesprächspartner zu erreichen und für 
sich einzunehmen. Ein überzeugendes Auftreten 
im Beruf lässt sich erlernen, allein in Deutschland 
ist der Markt für entsprechendes Coaching fast un-
überschaubar. Das Dilemma: Bei den meisten An-
geboten wird entweder eine Optimierung der Kör-
persprache oder eine Verfeinerung der Rhetorik 
vermittelt.

 Überfl ieger dank Körpersprache & Rhetorik

Körpersprache und Rhetorik haben 
die gleiche Bedeutung, erst die 
Kombination aus beidem verhilft zu 
nachhaltigem beruflichen Erfolg.
Foto: djd/die-stilwelt.de
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der selbst aus der Praxis 
kommt und mehr als zehn 
Jahre als Führungskraft 
einer Großbank tätig war. 
Angeboten werden firme- 
ninterne Seminare, indi- 
viduelle Coachings und 
intensives Einzeltraining. 
Unter www.die-stilwelt.

de gibt es weitere Informationen und regelmäßige 
Newsletter mit wertvollen Anregungen. 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zwei- 
te Chance 

Sobald Menschen zusammenkommen, vollzieht 
sich in deren Gehirn stets ein typischer Prozess: In 
Bruchteilen einer Sekunde wird entschieden, ob ei- 
nem jemand sympathisch ist oder nicht. „Überzeu- 
gendes Auftreten gelingt nur dann, wenn jemand 
stimmig auftritt und zugleich die Rollenerwartun- 
gen des Gegenübers in der Situation berücksichtigt 
und erfüllt“, so Peter A. Worel. Denn nur dann wer- 
de im Unterbewusstsein des Gesprächspartners das 
Signal in Richtung Kompetenz und Vertrauen auf

Grün gestellt. Mit diesem Wissen lassen sich über- 
zeugende Auftritte bewusst und zielgerichtet trai- 
nieren. 

Tipps für Körpersprache und Rhetorik – die 
elf wichtigsten „Türöffner“: 

1. klug fragen, statt Dinge einfach nur zu behaupten 
2. „Minuswörter“ in positive Formulierungen än- 
dern 
3. Füllwörter und Wortballast vermeiden 
4. Menschen direkt und persönlich ansprechen, im 
sogenannten Sie-Standpunkt formulieren 
5. auf Floskeln, vor allem auf auswendig gelernte, 
verzichten 
6.auf passende Kleidung, insbesondere gute und 
saubere Schuhe achten 
7. häufiger lächeln 
8. Blickkontakt mit dem Gegenüber halten 
9. aufrechte, dynamische Körperhaltung einnehmen 
10. Hände offen und einladend halten und nicht ver- 
stecken 
11. Gesten auf der richtigen Körperhöhe ausführen 

+++ www.die-stilwelt.de

Managementtrainer 
Peter A. Worel

LUMARAA ist zurück um sich endgültig die 
Rap-Krone zu holen. Mit über 50 Millionen 
YouTube-Klicks, mehreren Touren und über 
70.000 treuen Facebook- und YouTube-Fans 
im Rücken startet die Rapperin mit ihrem 
neuen Album „Ladies First“ durch. 15 Songs, 
die mehr als deutlich machen, warum die 
Wahl-Leipzigerin mit dem beeindruckenden 
Rap- und Gesangstalent über 50 Millionen 
Klicks auf ihren Videos sammeln konnte - 
das entsprechende Selbstbewusstsein findet 
sich dann auch im Titeltrack des Albums: 
„Ladies First“. 

Rap doch mit. Du kannst 2 Karten gewinnen, 
wenn du bist zum 18.4.17 eine Mail an 
info@ask-karriere.de 
schickst – und Glück 
hast… Betreff: Lumaraa

Lumaraa 
2 x 2 Karten für Mittwoch, 26.4.17 um 20 Uhr im Hirsch
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Handwerk, also mit seinen Händen etwas machen, 
erschaffen, ist nie aus der Mode und ein urmensch-
liches Bedürfnis. Es gibt immer viel zu tun, trotz 
PC & Co. – die sind mittlerweile Helfer im Vorfeld. 
Wir widmen uns in diesem Artikel Berufen, die mit 
„Möbel bauen“ und „Wohnen“ zu tun haben. Der 
Nestbautrieb ist ja ebenso urmenschlich.
Die Möbelindustrie verbuchte einen Jahresumsatz 
in 2016 von knapp 18 Milliarden Euro – das hört 
sich nicht nach Krise an…
Neben handwerklichen Ausbildungen wie 
Schreiner/-in bzw. Tischler/-in, Holzmechani-
ker/in, gibt es auch technische Ausbildungen wie 
Technische/r Produkt Designer/in. Voraussetzung 
ist natürlich immer: Lust und Spaß an den Themen 
Holz und Möbel. 
Wer sich mehr für das Dekorative und Praktische 
einer Wohnung interessiert, für den ist vielleicht der 
Raumausstatter bzw. Inneneinrichter ein guter Weg, 
um seine Wohnlust auszuleben.

Tischler bzw. Schreiner

Wenn etwas kaputt ist, schnappst du dir das passen-
de Werkzeug und reparierst es selbst? Keine Frage, 
du solltest eine Ausbildung zum Tischler machen 
und lernen, wie man Holz professionell bearbeitet. 
Du wirst staunen, was man aus dem Rohstoff al-
les herstellen kann und wie abwechslungsreich die 
Aufgaben eines Tischlers sind, die über die Anfer-

tigung von Stühlen, Tischen und Bänken hinausge-
hen. Bei der Arbeit hast du es mit vielen Maschi-
nen zu tun, die du am Ende deiner Ausbildung ohne 
Schwierigkeiten bedienen kannst. Dabei kann es 
natürlich auch mal laut und dreckig werden und 
du benötigst geschickte Hände und ein gutes Vor-
stellungsvermögen, um die Produktidee maßgenau 
umzusetzen. Nach der Ausbildung kannst du Möbel 
nach eigenen Entwürfen selber herstellen, die nö-
tigen Maschinen bedienen, Möbel montieren oder 
auch beschädigte Möbel reparieren. Von hier ist 
auch der Weg zum Restaurator nicht weit.

Empfohlener Schulabschluss: Hauptschule
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags

Holzmechaniker

Du stellst Möbel und Innenausbauten her oder be-
dienst Produktionsanlagen und richtest Werkzeuge 
sowie Geräte ein. Egal welches Holz dir in die Fin-
ger kommt, es wird fachgerecht behandelt, verpackt 
und gelagert. Denn Arten und Eigenschaften von 
Holz und Holzwerkstoffen erkennst du bereits im 
Schlaf. So schnappst du dir das Holz, das am besten 
für deine Produktion geeignet ist und verarbeitest 
es zu Treppen, Fenstern, Türen, Möbeln oder Re-
galen. Mit deiner Hilfe verkaufen Möbelhäuser im-
mer wieder neue Einrichtungsgegenstände, damit 

Wer will fl eißige Handwerker seh’n?
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es ihre Kunden schön gemütlich haben und ihren 
Fernseher auf der neuen TV-Bank anschalten kön- 
nen! 
Die duale Ausbildung zum Holzmechaniker dauert 
drei Jahre und ist in zwei Fachrichtungen aufgeteilt. 
Zu einen kannst du dich für eine Ausbildung zum 
Holzmechaniker in der Fachrichtung „Möbelbau 
und Innenausbau“ entscheiden. Du überwachst Pro- 
duktionsanlagen mit denen die Möbel hergestellt 
werden. Ganz gleich ob du einen begehbaren Klei- 
derschrank oder einen individuell zugeschnittenen 
Esstisch produzieren sollst - als Holzmechaniker ist 
das kein Problem für dich! 
Wenn du dich für die andere Fachrichtung, näm- 
lich „Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen“ 
entscheidest, unterscheidet sich natürlich auch dein 
Arbeitsalltag. Mit elektronisch gesteuerten Maschi- 
nen kann die Arbeit am Holz losgehen. Fenster, Tü- 
ren oder Treppenstufen: Das ist dein Revier. 
Egal für welche Fachrichtung du dich entscheidest, 
dir sollte klar sein, dass die Arbeit an den Maschi- 
nen körperliche Anstrengung bedeutet. 

Empfohlener Schulabschluss: Hauptschule 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Arbeitszeit: werktags

Holz- und Bautenschützer/-in 
Einsatz bei nassen Wänden – wenn Feuchtigkeit 
eine Wohnung oder ein Haus gefährdet, beginnt 
deine Mission. Als Holz- und Bautenschützer trock- 
nest du durchfeuchtete Bauwerke, bereitest Sanie- 
rungsbereiche vor, tauschst Mauerteile aus und er- 
setzt den Putz. Damit Wind und Wetter dem Gebäu- 
de nichts anhaben können, führst du auch vorbeu- 
gende Maßnahmen durch. Du lernst im Betrieb und 
in der Berufsschule unterschiedliche Baustoffe ken- 
nen – bevor du aber loslegen kannst, musst du dir 
noch eine Fachrichtung aussuchen, in der du deine 
Lehrjahre verbringen möchtest. Dabei hast du die 
Wahl zwischen der Fachrichtung Bautenschutz oder 
der Fachrichtung Holzschutz. Du musst dich also 
entscheiden: Möchtest du dich eher mit dem Mau- 
erwerk oder Holz beschäftigen? Handwerkliches 
Geschick benötigst du aber auf jeden Fall, Denn 
deine Hauptaufgabe wird darin liegen, Wände und 
Böden zu bearbeiten, auf vorhandene Schäden zu 
überprüfen und diese natürlich zu beheben. Manche 
Unternehmen verwenden bei diesen Arbeiten sogar 
ihre ganz eigenen Produkte. 

Empfohlener Schulabschluss: Hauptschule 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
Arbeitszeit: werktags

Raumausstatter 

Jedes Mal, wenn du in einem Möbelhaus unterwegs 
bist, beneidest du die wunderschön gestalteten Räu- 
me und würdest die Hälfte davon am liebsten auf 
dein Zuhause übertragen. Du könntest ja in der Tat 
Raumausstatter werden und eine Ausbildung ma- 
chen. Dann könntest du die dekorativen und gestal- 
terischen Meisterwerke nämlich selbst entwerfen 
und durchführen: Räume, Polstermöbel, Decken, 
Wände, Bodenbeläge und so weiter würdest du auf 
Kundenwunsch individuell gestalten. Für eine Aus- 
bildung als Raumausstatter brauchst du eine dicke 
fette Portion Kreativität, gestalterisches Talent so- 
wie handwerkliches Geschick. Und eine Nähma- 
schine. Auch wenn heutzutage viele Stoffe getackert 
werden, muss man als Raumausstatterin unbedingt 
das Nähhandwerk beherrschen. Für diesen gestal- 
terischen und abwechslungsreichen Ausbildungsbe- 
ruf Raumausstatter reicht bereits ein mittlerer Bil- 
dungsabschluss, sofern du danach nicht studieren 
möchtest. In der Ausbildung zum Raumausstatter 
gibt es verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte, auf 
die man sich im dritten Lehrjahr spezialisieren kann 
beziehungsweise sogar muss: Der Schwerpunkt 
Boden beinhaltet zum Beispiel das Entwerfen von 
Designverlegungen, im Schwerpunkt Polstern geht 
es primär darum, Polstermöbel herzustellen und in- 
stand zu setzen. Weitere Ausbildungsschwerpunk- 
te sind Raumdekoration, Wand- und Deckendeko- 
ration sowie Licht-, Sicht- und Sonnenschutzanla- 
gen. Neben der handwerklichen Tätigkeit gehören 
zudem kommunikative Kompetenzen im Umgang 
mit Kunden dazu. Als mögliche Arbeitsplätze ste-
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hen dir viele verschiedene Betriebe zur Verfügung, 
zum Beispiel alle Fachbetriebe des Raumausstatter-
handwerks, Einzelhandelsgeschäfte, Polsterwerk-
stätten, Innendekorationsabteilungen von Theatern 
und Fernsehanstalten und viele mehr.

Empfohlener Schulabschluss: mittlerer 
Schulabschluss (Realschule)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags, Wochenendarbeit möglich

Assistent für Innenarchitektur

Mit Schönheit sein Gehalt verdienen? Das können 
nicht nur Models und Fotografen. Auch in der In-
nenarchitektur spielt Ästhetik eine große Rolle. 
Als Assistent für Innenarchitektur ist es dabei dei-
ne Aufgabe, die Ideen und Entwürfe von Kunden 
und Innenarchitekten wirtschaftlich und technisch 
zu prüfen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, doch 
wird diese auch entsprechend vergütet? Wie hoch 
ist das Einstiegsgehalt und gibt es Branchen, die 
dir als Assistent für Innenarchitektur mehr zahlen 
als andere? Wir haben uns für dich umgeschaut und 

verraten dir, worauf du dich einrich-
ten kannst.
Auch wenn du möglicherweise Lu-
xussuiten und Superjachten einrich-
ten wirst, selber leisten können wirst 
du sie dir als Assistent für Innenar-
chitektur wahrscheinlich nicht. Doch 
schon bei „Die Sims“ macht das Ein-
richten viel mehr Spaß als das ei-
gentliche Spielen. Deine Ausbildung 
ist auf jeden Fall ein guter Karrie-
restart, auch in Hinblick auf den Ver-
dienst. Wenn du ein Unternehmen 

fi ndest, das dir Weiterbildungen ermöglicht und da-
mit verbunden Aufstiegschancen bietet, stehen dir 
mit der Zeit gute Verdienstmöglichkeiten offen.

Empfohlener Schulabschluss: mittlerer 
Schulabschluss (Realschule)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Arbeitszeit: werktags

Innenarchitekt (Studium)

Im Innenarchitektur-Studium beschäftigst Du Dich 
mit der Planung und der Gestaltung von Innen-
räumen in Theorie und Praxis. Da Dich nach dem 
Abschluss sowohl öffentliche Einrichtungen und 
Unternehmen als auch Privatpersonen engagieren, 
ist Dein Einsatzgebiet als Innenarchitekt sehr ab-
wechslungsreich. Auch die Aufträge können ganz 
unterschiedlich sein und reichen von einem neuen 
Beleuchtungskonzept für ein Wohnzimmer bis zum 
kompletten Innenausbau eines Museums.
Der Studiengang Innenarchitektur ist inhaltlich ge-
nauso vielfältig wie Deine zukünftigen Aufträge. 
Innenarchitekten kennen sich sowohl mit Beleuch-
tung und Raumklima als auch mit technischer Ge-

bäudeausstattung und Baumaterialien 
aus. Außerdem besuchst Du in den 
meisten Studiengängen Veranstaltun-
gen in folgenden Fächern: Compu-
tergestützte Gestaltungsmethoden, 
Bauphysik, Freies Zeichnen, Möbel-
design, Innendesign, Wärmeschutz, 
Lüftungssysteme, Baugeschichte, Ge-
staltung, Konstruktion.

Nach dem Studium bist Du Experte 
für alles, was die Raumwirkung be-
einfl usst. Da Du als Absolvent von der 
Idee bis zum Bau hauptverantwortli-
cher Ansprechpartner bist, orientieren 
sich die Studieninhalte früh an realen 
Projekten und sind sehr praxisnah.
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Ausbildung zum Technischen Produktdesigner

Nach deiner Ausbildung zum technischen Pro-
duktdesigner kannst du visuelle Darstellungen unter 
der Anwendung von 3D/CAD-Softwareprogram-
men planen und erstellen. Du kannst Arbeitsschritte 
planen, dokumentieren und in den Produktentste-
hungsprozess einordnen. Deine Fähigkeit wird auch 
sein, außergewöhnliche Freihandskizzen anzuferti-
gen oder einem Stuhl ein schönes neues Design ver-
passen. Du musst darüber hinaus kundenorientiert 
arbeiten und  Baugruppen planen und konzipieren.
Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, 
dich in verschiedene Richtungen weiterzubilden. In 
der Regel arbeitest du als Technischer Produktde-
signer in Entwicklungs- und Konstruktionsabtei-
lungen von Industrieunternehmen, z.B. bei Her-
stellern von Möbeln, Elektromaschinen oder aber 
auch in Betrieben des Maschinenbaus. 

Empfohlener Schulabschluss: (Fach-)Abitur
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Arbeitszeit: werktags

Staatlich geprüfter Techniker/ Gestalter

Um an einer Weiterbildung zum staatlich geprüf-
ten Techniker oder Gestalter teilnehmen zu dürfen, 
musst du mindestens 5 Jahre in deinem Beruf und in 
der Fachrichtung, in der du den Techniker erwerben 
möchtest, gearbeitet haben. Nebenberufl ich kannst 
du dann in 4 Jahren den Lehrgang zum staatlich ge-
prüften Techniker/ Gestalter absolvieren. In Vollzeit 
sogar schon in 2 Jahren.

Technischer Betriebswirt

Im Anschluss an die Technikerschule und einer 
erfolgreich abgeschlossenen Prüfung hast du die 
Möglichkeit, den Abschluss des technischen Be-
triebswirts zu erlangen. In Teilzeit dauert das etwa 
ein Jahr, in Vollzeit sogar nur ein halbes Jahr.
Studium an der Fachhochschule, z.B. Konstrukti-
onstechnik oder Maschinenbaustudium
Um ein Studium an einer Fachhochschule begin-
nen zu können, musst du mindestens die Fachhoch-
schulreife mitbringen. Diese kannst du an einer 
Fachoberschule oder Berufsoberschule erwerben. 
Als staatlich geprüfter Techniker bist du bereits 
zur Fachhochschule zugelassen. Ein Studium im 
Bereich Konstruktionstechnik oder Maschinenbau 
verläuft meist über 6 bis 8 Semester.

Studium an der Universität

Um für eine Universität zugelassen zu werden, ist 
das Abitur oder ein abgeschlossenen Studium im 
gleichen Studiengang an einer Fachhochschule Vor-
aussetzung. Dein Studium an der Universität wür-
de mindestens 5 Jahre dauern und endet mit dem 
Bachelor oder Master of Science oder Engineering. 
Und wenn du dann immer noch nicht genug gelernt 
hast, kannst du auch noch promovieren.

www.ausbildung.de - www.studycheck.de

  Karrierepfad
  Technischer Produktdesigner
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Die harten Fakten
Bevor wir euch eine exquisite Auswahl an Neben-
job-Möglichkeiten präsentieren, hier erstmal die 
knallharten Nebenjob-Fakten auf die Schnelle: 
Neben Bafög und der Unterstützung durch die El-
tern sind Nebenjobs die Haupteinkommensquelle. 
Dabei gibt es drei Möglichkeiten: den klassischen 
450-Euro-Job, einen Job nur während der Seme-
sterferien, oder einen 850-Euro-Midi-Job. Wer Ba-
fög bezieht, darf nicht mehr als 400 Euro im Mo-
nat verdienen, denn sonst wird ihm das Bafög (wel-
ches er nach dem Studium so oder so zurückzahlen 
muss) gekürzt. Wer nicht mehr als 450 Euro im Mo-
nat verdient, muss keine Steuern zahlen und kann 
auch -  solange er unter 25 Jahre alt ist – weiter-
hin in der Familienversicherung krankenversichert 
bleiben. Wer bei der Krankenversicherung als Stu-
dent versichert ist,  darf nicht mehr als 182 Tage 
im Jahr Vollzeit arbeiten, das entspricht 26 Wochen  
Beschäftigung im Jahr oder mehr als 20 Stunden 
Arbeit pro Woche. Kindergeld bekommt man üb-
rigens bis 25, solange man sich in der Ausbildung 

befi ndet – und das, egal wie viel man nebenbei ver-
dient. Wer mehr als 450 Euro, höchstens jedoch 850 
Euro im Monat verdient, der muss Einkommensteu-
er bezahlen, die er allerdings mit der Einkommens-
steuererklärung zurückerhält, sofern der Verdienst 
im Jahr unter 8820 Euro liegt. Wer über 450 Euro 
verdient kann nicht mehr in der Familienversiche-
rung bleiben, erhält aber bei den meisten Kranken-
kassen einen Studententarif, solange er die o.g. Ar-
beitszeiten einhält. 

Nach all den Formalien stellt sich nun aber die ei-
gentliche Frage:  Welche Nebenjobs gibt es und wie 
fi ndet man sie? 

Die Klassiker
Es kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Geld 
man regelrecht braucht. Wer mit einer unregelmä-
ßigen kleinen Finanzspritze zufrieden ist, der kann 
Gelegenheitsjobs annehmen, vom Umzugshelfer 
zum Gartenhelfer kann man hier einiges machen, 

 Der Studenten Leid
   ist auch seine Freud‘!
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allerdings muss man immer wieder die Kleinan-
zeigen nach entsprechenden Offerten checken und 
fl exibel sein. Bei Umzügen ist der Einsatz an Wo-
chenenden eine Sache, die mit dem studentischen 
Lebensstil durchaus kollidieren kann. 
Eine weitere Möglichkeit, gelegentlich an schnel-
les Geld zu kommen, ist die Teilnahme an diversen 
medizinischen und psychologischen Studien. Man 
kann sich an der lokalen Uni an den entsprechenden 
Lehrstühlen informieren, etwa am schwarzen Brett 
off- und online, es gibt aber auch Seiten, die inzwi-
schen eigens dafür geschaffen wurden, online Stu-
dienteilnehmer zu vermitteln. Hier muss man sich 
einfach mal hinsetzen und Onkel Google fragen, 
der wird zuverlässig diverse Angebote von psycho-
logischen Studien über Medikamententests fi nden! 
Seine persönlichen Daten und Befi ndlichkeiten 
zu Kohle machen kann man des Weiteren durch 
Marktforschungsstudien. Hier hat man die Mög-
lichkeit, an aufwendigeren und weniger aufwendi-
gen Studien teilzunehmen und wird entsprechend 
entlohnt. Ob man damit ein Studium fi nanzieren 
kann, bleibt fraglich – aber ein kleines Zubrot ist ja 
auch nicht schlecht und an die Daten kommen Fa-
cebook, Google etc. so oder so – also warum nicht 
wenigstens auch daran verdienen. 

Wer nicht auf den Mund gefallen ist und große 
Freude daran hat, nichtsahnende Passanten anzu-
quatschen, um sie dazu zu bewegen, spontan Ange-
bote anzunehmen, die sie nicht ablehnen können – 
der sollte sich unbedingt nach einem Promotion-Job 
umschauen. Verschiedenste Anbieter suchen immer 
wieder nach schönen jungen Leuten mit strahlen-
dem Lächeln, die ihre Produkte/Ideen/Lastschrift-
einzugseinwilligungen an die Frau/den Mann brin-
gen. Natürlich funktioniert das Ganze nicht nur in 

der Fußgängerzone, es gibt auch zahlreiche Jobs 
auf Messen und Märkten, die möglicherweise auch 
nicht mit der Einstiegsfrage „Mögen Sie Tiere/
Krankenwägen/Kinder?“ verbunden sind. 

Wer bei der Arbeit lieber seine Ruhe haben möchte 
und sich während der Tätigkeit wahlweise in me-
ditative Sphären oder die nächste Klausur vertie-
fen möchte ohne dabei viel Aufsehen zu erregen, 
für den ist möglicherweise eine Stelle als Putz- oder 
Küchenhilfe das Richtige. Ein paar Stunden in der 
Woche die Seele beim Bodenwischen oder Kartof-
felschälen baumeln zu lassen ist die Art von Well-
ness, die man sich als Student gönnen sollte. Und 
man bekommt auch noch Kohle dafür. 

Mehr Kontakt mit anderen, durchaus auch freund-
lichen Menschen gibt es in der Gastronomie. Klar, 
viel Geld verdient man als Bedienung oder Theken-
kraft nicht. Stellt man sich aber gut an, kann das 
Trinkgeld so einiges herausreißen. Der Klassiker 
unter den Studentenjobs, auch, weil man in der 
Kneipe immer was erlebt und mit neuen Leuten und 
deren Lebensauffassungen in Kontakt kommt. Hier 
gibt es zum Mindestlohn gratis eine unbezahlbare 
Ladung Lebenserfahrung oben drauf! 

Das Ganze gibt es natürlich auch in der „Light“-
Version (fast) ohne Alkohol: im Einzelhandel. Auch 
hier erlebt man eine ganze Menge: Ambitionierte 
können - etwa im Weihnachtsgeschäft - eine neue 
Bewusstseinssphäre erreichen: Die komplette Ver-
schmelzung von Mensch und Maschine zu einem 
Mensch-Kasse-Wesen, das 2000 Kunden an einem 
Tag abkassiert. Wer es nicht ganz so weit treiben 
will, hat immerhin die Gelegenheit, bei geregelten 
Arbeitszeiten und ohne nachts zu arbeiten ein net-
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tes monatliches Gehalt dazuzuverdienen. Beson-
ders lohnenswert sind übrigens große Ketten, denn 
hier liegt der Stundenlohn meist über dem Min-
destlohn und man bekommt – wenn man ganz viel 
Glück hat – sogar Weihnachtsgeld und Mitarbei-
terrabatt. Neben all dem kann man sich auch hier 
auf zahlreiche Lehrstunden in Sachen Gelassenheit 
und Anti-Aggressions-Training freuen. In der heu-
tigen Geschäftswelt unbezahlbare Soft Skills! Ver-
tiefen kann man diese übrigens als Nachhilfelehre-
rIn. Selten hat man die Möglichkeit, seine psychi-
sche Belastbarkeit und sein Gelassenheitspotential 
so zu trainieren, wie bei der Arbeit als Nachhilfe-
lehrer. Auch die eigene Konfl iktfähigkeit wird zur 
Perfektion gebracht, denn sowohl renitente Schüler, 
als auch allwissende Helikoptereltern sind die Lehr-
meister. Hier geht man nicht nur mit dem Mindest-
lohn in der Tasche nach Hause, sondern auch mit 
der Weisheit eines strahlenden Buddhas. Wer diese 
Erfahrung multiplizieren möchte, der unterrichtet 
gleich eine ganze Nachhilfegruppe. Und wer dar-
über hinaus noch den Kontakt zu den Genies von 
morgen sucht – der gibt Musikunterricht. 

Jobs, die nicht unbedingt empfehlenswert sind…
Im Internet gibt es zahlreiche Plattformen, bei de-
nen man sich als Aushilfstexter was dazuverdienen 
kann. Doch hier sind die Verdienste eher mau, die 
Bezahlung ist zumeist miserabel und die Konkur-
renz ist groß. Lohnenswert ist das sicherlich nicht. 
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die sind wirk-
lich – Ausnahmen. Wer es trotz allem in der Bran-
che zu was bringen möchte und darüber hinaus über 
ein gewisses Maß an krimineller Energie verfügt, 
kann sich als Ghostwriter für diverse Hausarbeiten, 
Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, 
Referate und ähnliches anbieten – auch hier gibt es 
die entsprechende Online-Plattform. 

Man hört immer wieder von Agenturen, die für Ver-
sicherungen arbeiten und Studenten damit beauftra-
gen, neue Versicherungskunden zu akquirieren, in-
dem sie Fragebögen ausfüllen lassen etc. Hier lau-
tet die Devise: Finger weg! Dies gilt generell für 
alle dubiosen Angebote von Firmen, die einen dafür 
bezahlen, dass man Leuten Versicherungsverträge, 
Abonnements und ähnliches andreht. Augen auf 
auch bei „Agenturen“, die einen dazu animieren, 
weitere Mitarbeiter unter den Kommilitonen nach 
dem Schneeballprinzip anzuwerben. 

Abzuraten ist in diesem Zusammenhang auch vom 
Spekulieren mit Wechselkursen, Drückerkolonnen, 
Wettgeschäften und dem guten alten Drogenhandel.

Dazu gibt es noch einen Haufen skurriler Neben-
jobs – vom bezahlten Schlangensteher über den Si-
mulanten zum Wettbüromitarbeiter – möglich ist al-
les. Einfach die Augen offen halten und offen sein 
für Neues, über dem Tellerrand gibt es so einiges zu 
entdecken. Warum nicht als Aushilfs-Straßenbahn-
fahrer sein Studium fi nanzieren? 

Was bleibt ist somit die Erkenntnis, dass sich das 
Eichhörnchen nach wie vor mühsam ernährt und 
man als Student ganz schön viel arbeiten muss, um 
an Geld zu kommen. 

Aber man nimmt auch viel mit: Man taucht in Be-
rufswelten ab, die man sonst in seinem akademi-
schen Umfeld nie kennenlernen würde. Es erwarten 
einen witzige Erlebnisse, Begegnungen mit span-
nenden Leuten, unbezahlbare Lektionen des Le-
bens, neue Ideen und Impulse für die eigene Zu-
kunft und ein Haufen Geschichten, die man noch in 
vielen Jahren erzählen kann.   
        kU
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Ausbildungszeit bedeutet oft 
auch die Suche nach dem ide-
alen Nebenjob. Da heißt es Gä-
ste mit einem Lächeln bedienen, 
als Hostess auf Messen Produk-
te präsentieren, früh am Morgen 
Zeitungen austragen oder auch 
in einem Ganzkörperkostüm 
Flyer verteilen. Und dann gibt 
es da noch andere Jobs, denn 
was es auch heißen kann, ist ei-
nen Blick hinter die Kulissen von großen Festivals 
zu werfen, bei Open Airs schon vor der Show das 
Gelände zu betreten und in den größten Veranstal-
tungshallen ein- und auszugehen.

Der Jobtitel klingt einfach: Stagehand oder etwas 
länger und auf gut deutsch Helfer in der Veranstal-
tungsbranche.... Aber dahinter verbirgt sich viel 
mehr, als nur anderen ein wenig zur Hand gehen 
und ab und an mal eine Kiste von links nach rechts 

schieben. Die Mädels und Jungs in der Branche 
sind auf Produktionen ein eingespieltes Team, das 
oft lokal teilweise aber auch über ganze Tourneen 
hinweg die Produktionen um kleine Bands und gro-
ße Künstler unterstützt. Es zählt nicht der Name auf 
der Bühne, sondern die Arbeit nachdem in der Lo-
cation das Licht angeht und bevor der Hallenwart 
die letzte Tür schließt. Es wird angepackt, sich auf 
einander verlassen und Einblick in eine Welt hinter 
dem Bühnenvorhang gewährt.

Burning Beach   
2 x 2 Tix – 16. bis 18.6.2017 am Brombachsee
Der Kurzurlaub in die elektronischen Klangwelten des Burning 
Beach-Festivals am Brombachsee startet am 16. Juni mit 
einem fulminanten LineUp in die Saison: An den Decks stehen 
unter anderem Karotte, Klaudia Gawlas, Monika Kruse, Gre-
gor Tresher, Extrawelt, Reinier Zonneveld und Torsten Kanzler, 
um die Rolle des Puppenspielers zu übernehmen und die 
Fäden an den Beinen der Feierwütigen ordentlich durchein-

ander zu bringen.
Du willst mitspielen? Und 
zwar umsonst bzw. gratis? 
Vielleicht gewinnst du ja 
2 Tickets… mail bis 12.5.17 
an info@ask-karriere.de, 
Betreff Burning Beach, 
und wenn das Glück dir 
hold ist, dann….

Monika Kruse

Let’s Rock – Let’s Roll – Let’s Work

Foto © Luise Aedtner
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Über den fl exiblen Tageseinsatz hinaus, ist es 
aber auch immer unser Ziel den Mitgliedern 
unserer Crew etwas zurückzugeben. Wir ma-
chen aus Nebenjobs Festanstellungen, bieten 
Aus- und Weiterbildungen an und gehen auf 
die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter ein. 
Egal ob sich jemand umorientieren möchte 
oder während der Arbeit seine Leidenschaft für 
Licht und Ton entdeckt. Ganz gleich, ob das Thema 
Arbeitsschutz im Vordergrund steht oder es schon 
immer der heimliche Traum war, zu lernen wie 
man mit einem Gabelstapler fährt. Wir suchen, in 
Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, immer 
neue Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten, in der 
Region und deutschlandweit, sowohl für den Mo-
ment, als auch mit Weitblick.

Natürlich sehen auch wir es gern, wenn Ihr lächelt, 
auch bei uns wird auf der Bühne ein Produkt prä-
sentiert, frühes Aufstehen gehört zum Tagesge-
schäft und das mit den Flyern gehört teilweise 
auch zu den letzten Aufgaben bevor die Stars sich 
die Ehre geben - wir versprechen Euch aber, dass 
Ihr dafür kein Ganzkörperkostüm braucht. Was Ihr 
braucht, ist Lust auf einen Job hinter den Kulissen, 

einen ausgeprägten Bewegungsdrang, Spaß daran 
sich immer wieder auf neue Situationen einzustel-
len und eine gewisse Leidenschaft für die Branche. 
Denn während andere noch gebannt auf das bunte 
Treiben der Bühne schauen, zieht Ihre Eure Hand-
schuhe an, setzt den Helm auf und wartet auf den 
Schlussakkord, damit am kommenden Morgen die 
nächste Crew in einer anderen Halle bereit dafür 
ist, dass das Licht angeht und sich die LKW Türen 
öffnen. Wenn das verlockend für Euch klingt, ha-
ben wir für Euch noch in dieser Saison große Head-
liner, spannende Tourneen und intime Clubkonzer-
te. Neugierig geworden? Dann meldet Euch doch 
einfach mit einer kurzen Bewerbungsmail an info@
lets-work.de und vielleicht seht Ihr dann schon bald 
ein Festival wie Rock im Park aus einer ganz ande-
ren Perspektive. 
+++ www.lets-work.de

AUSBILDUNG, WO DAS LEBEN SPIELT.

MEINE

SIND DIGITAL
HEISSEN JETZT SAMSUNG UND 

Bewirb dich online unter    REWE.DE/ausbildung

Garantierte Übernahme bei guten Leistungen
Sichere Branche
Frühe Verantwortung
Lernen mit eigenem Tablet

Gute Gründe für deine Ausbildung bei REWE:

REWE SCHENKT DIR EIN TABLET*!

Praktisch zum Lernen, 
aber auch perfekt für 
die Freizeit.
Infos unter  
rewe.de/ausbildung

Lernwelt

*https://karriere.rewe.de/ausbildung/rewe-als-ausbilder/lernen-mit-dem-tablet.html

Philipp D., Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel im 2. Lehrjahr

Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt?  
Dann bist du ganz nah dran:
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Bereits seit 2013 gibt es bei der Jugend Information 
Nürnberg „RECHTzeitig“ die kostenlose Rechts- 
beratung für Kinder und Jugendliche. Das Angebot 
wurde nun noch erweitert und seit Anfang 2017 ste- 
hen qualifizierte Jurastudenten der „Refugee Law 
Clinic Erlangen-Nuermberg“ e.V. als ehrenamtli- 
che Kooperationspartner bereit. Was genau macht 
der Verein? 

Das Asylverfahren in Deutschland ist umfangreich 
und für den Laien kaum überblickbar. Die RLC hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Flüchtlinge bei dem 
Durchlaufen des Asylverfahrens zu unterstützen 
und zu beraten. Dabei werden Fragen geklärt, wie 
z. B. eine Anhörung vor dem BAMF abläuft und 
welche Voraussetzungen vorliegen müssen, um die 
Zuerkennung von Flüchtlingsschutz zu erhalten. 
Eine Anmeldung zur Beratung ist unbedingt not- 
wendig! Bis spätestens 20.00 Uhr am Vortag der 
Beratung bitte per E-Mail an info@rlc-erlangen. 
de. Hierbei auch kurz angeben, um welches The- 
ma es geht. Die Anmeldung war erfolgreich, sobald 
du eine Bestätigung bekommst. Eine Beratung ohne 
Termin kann aufgrund des hohen Andrangs nicht 
gewährleistet werden. Und das ist noch ganz wich- 
tig: Bitte zur Beratung alle wichtigen Unterlagen

mitbringen. Wenn die deutschen Sprachkenntnisse 
für eine Beratung nicht ausreichen, bitte auch einen 
Dolmetscher mitbringen. 
Außerhalb der unten genannten Termine können 
keine Beratungen durchgeführt werden, da die Be- 
raterInnen der Refugee Law Clinic e. V. nur zu die- 
sen Zeiten anwesend sind! An Feiertagen sowie in 
den bayerischen Sommerferien finden keine Bera- 
tungen stat. 

Die Beratung der RLC findet immer parallel zu 
den RECHTzeitig-Beratungen statt: jeden 2. und 4. 
Mittwoch im Monat, von 17 bis 19 Uhr in der Lui- 
se – The Cultfactory | Scharrerstr. 15, 90478 Nürn- 
berg. 

Die kommenden Termine sind: 12.04.2017 (Ferien), 
26.04.2017, 10.05.2017, 24.05.2017, 14.06.2017 
(Ferien), 28.06.2017, 12.07.2017, 26.07.2017, 
13.09.2017, 27.09.2017, 11.10.2017, 25.10.2017, 
8.11.2017, 22.11.2017, 13.12.2017 

+++ Rechtsberatung für Flüchtlinge 
Jugend Information Nürnberg, Königstr. 93, 90402 
Nürnberg, Tel. 0911-810 07 30, info@jugendin- 
formation-nuernberg.de, www.jugendinformation- 
nuernberg.de

Refugee Law Clinic 
in Nürnberg fo
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MESSEN

Ein kühles Getränk, strahlend blauer Himmel, war- 
me Temperaturen und gute Musik: Der Sommer in 
Nürnberg gehört den Musik-Festivals. Ob Rock, 
Pop, Elektro oder Klassik – für jeden Geschmack 
gibt es ein passendes Event unter freiem Himmel. 
Im Festival-Kalender lassen sich sowohl größere 
als auch kleinere Events mit dem unterschiedlich- 
sten Programm finden. Die Saison beginnt bereits 
an Pfingsten mit Rock im Park am Zeppelinfeld und 
endet mit dem Brückenfestival Mitte August. 

Rock im Park 
Jedes Jahr kommen unzählige Rockfans in den Sü- 
den Nürnbergs. Ihr Ziel: Rock im Park! Musikalisch 
verschreibt sich das wohl bekannteste Nürnberger

Festival natürlich dem Rock und seinen verschie- 
denen Genres - Fans der härteren Gangart kommen 
also auf ihre Kosten. Aber auch andere Musikrich- 
tungen, wie HipHop und Electro, stehen vom 2. bis 
4. Juni 2017 auf dem Programm. 
LineUp 2017: Rammstein, Die Toten Hosen, Sy- 
stem of a Dawn, AnnenMayKantereit, Begin- 
ner, Kraftklub, Liam Gallagher, Marteria, Sa- 
scha Braemer, Schnipo Schranke, Salves, Oka- 
te Logue, Jan Blomqvist, Machine Gun Kelley, 
Beatsteaks, Claptone, Airbourne, 187 Straßen- 
bande, Broilers, Clutch, code Orange, Crystal 
Fighers, DAT Adam, Egotronic, Feine Sahne 
Fischfilet, Genetikk u.a. 

Klassik Open Air 
Dieser Magie kann sich fast niemand entziehen: 
Über 70.000 Klassikbegeisterte pilgern im Sommer 
zum Klassik Open Air. Das Festival ist mit seinen 
grandiosen Gastspielen der Nürnberger Philharmo- 
niker und Symphoniker das größte Klassik Open 
Air in Europa. Bei einem gemütlichen Picknick im 
Park können Sie bei freiem Eintritt die Konzerte im 
Luitpoldhain genießen. 
LineUp 2017: 23. Juli: 11 Uhr Familienkonzert, 
ab 20 Uhr „Stars und Sterne“ mit der Staatsphil- 
harmonie Nürnberg – 5. Aug.: Nürnberger Sym- 
phoniker

Vom Bardentreffen bis Wolke Sieben: 

Open Air Festivals 
in Nürnberg

AnnenMayKantereit
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St. Katharina Open Air
Im Juni und Juli jeden Jahres verwandelt sich die 
alte Ruine der Katharinenkirche in eine spektaku-
läre Kulisse für das St. Katharina Open Air. Auf 
der Bühne treten zahlreiche nationale und interna-
tionale Künstler der Musik- und Theaterszene auf. 
Das Festival ist ein echtes Highlight im Konzert-
Kalender.
LineUp 2017: Sven Hammond Soul, Moddi, 
Wallis Bird, Folk-Night mit Miala Mar, Cara, 
Broom und Bezzums, “Slow Down Festival” mit 
Hundreds, Cancer, Like Lovers und Sweet Lem-
on; Eivør, Sunday Night Orchestra

Club Stereo 
Indie Open Air
Liegestühle, Plansch-
becken, verschiedene 
Stände mit Vinyl, Schmuck 
und allerlei anderen Dingen 
im Angebot - ach, und jede Men-
ge Musik gibt‘s beim Club Stereo In-
die Open Air natürlich auch. Die dritte Ausgabe 
steigt am 4. August 2017 im Hirsch. Für das leib-
liche Wohl sorgen Gegrilltes, Pizza und jede Men-
ge Drinks. Nach der Open Air-Sause steigt im Club 
Stereo die Aftershowparty.
LineUp 2017: t.b.a.

Klüpfel Open Air
Abwechslungsreich und vielfältig, umsonst und 
draußen. Das ist das Motto des beliebten Klüpfel 
Open Airs im Kinder- und Jugendhaus Klüpfel. Am 
21. und 22. Juli 2017 spielen Bands verschiedener 
Genres auf der Bühne und gestalten ein abwechs-
lungsreiches Festivalprogramm. Der Eintritt ist frei, 
gute Laune dagegen Pfl icht!
LineUp 2017: t.b.a.

ApeCrime           
3 x 2 Karten – Mittwoch 10.5.17 im Löwensaal
So läuft das heutzutage: du hast was drauf, du stellst es auf youtube – und die 
anderen werden es merken, früher oder später. So ist es auch Andre, Cengiz 
und Jan gegangen: als ApeCrime machen sie Comedy und deutsche Pop-
musik. Sie haben ihr Studium abgebrochen und ihr erstes Album erschien in 
Eigenregie – sie setzen jetzt 100% auf Musik. Im Mai machen sie mir ihrem 
neuen Album „EXIT“ Tourstopp in Nürnberg im Löwensaal. 

Gewinne Karten und sei dabei, 
wenn die drei ihre Wandlung zu 
Vollblutmusikern vollziehen.

Sende eine Mail mit Betreff: 
ApeCrime bis zum 28.4.2017 an 
info@ask-karriere.de – mit etwas 
Glück stehst du dann auf der 
Gästeliste.

Hammond Soul
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Afrika Festival
Seit 2010 gibt es in Nürnberg das Afrika Festival. 
Vom 15. bis 18. Juni 2017 verwandelt sich das Peg-
nitztal unter der Theodor-Heuss-Brücke in einen 
Ort voller afrikanischem Flair, Musik und kulina-
rischer Köstlichkeiten. Auf der Bühne nehmen Sie 
die Künstler mit auf eine Erkundungstour durch 
die verschiedenen Länder Afrikas und der Kari-
bik. Auf dem dazugehörigen Markt bekommen 
Sie Schmuck, Kunst, Musikinstrumente und vieles 
mehr.

Folk im Park
Gute Musik in entspannter Atmosphäre: Das Open 
Air Festival Folk im Park ist ein Geheimtipp unter 

den Nürnberger Festivals. Namhafte Künstler aus 
aller Welt spielen am 23. Juli 2017 abwechslungs-
reiche Musik zum Mitsingen und Mittanzen. Für 
das leibliche Wohl sorgen diverse Essenstände und 
Foodtrucks. Zelten und Hunde sind verboten, dafür 
aber mit großem Kinderprogramm
LineUp 2017: Charlie Cunningham u.a.

Bardentreffen
Das Bardentreffen ist eines der größten Musikfesti-
vals in Deutschland und füllt die Nürnberger Alt-
stadt jedes Jahr am ersten Augustwochenende mit 
nationalen und internationalen Klängen. Diverse 

Bühnen stehen beispielweise am Hauptmarkt, hin-
ter der Lorenzkirche, sowie auf der Insel Schütt, auf 
denen Künstler aus aller Welt abwechslungsreiche 
Musik präsentieren. 28. bis 30. Juli 2017.
LineUp 2017: Alsarah & The Nubatones, Isola-
tion Berlin u.v.a.

Brückenfestival
Bei freiem Eintritt und entspannter Atmosphäre 
strömen jedes Jahr im August Musikbegeisterte un-
ter die Theodor-Heuss-Brücke. Auf der Hauptbüh-
ne spielen bekannte Bands Musik unterschiedlicher 
Genres, während die Zeltbühne Kleinkünstlern, Ka-
barettisten und Poetry Slammern gehört. Das ehren-
amtlich organisierte Brückenfestival ist wohl eines 
der sympathischsten Festivals der Stadt und zieht 
jedes Jahr zahlreiche Fans an.

Musiksommer im Serenadenhof
Genießen Sie klassische Musik im einzigartigen 
Ambiente des Serenadenhofs: Unter freiem Him-
mel präsentieren die Nürnberger Symphoniker im 
Juni und Juli 2017 die vielen Facetten der Klas-
sik bei den Konzerten im Serenadenhof. Die stim-
mungsvolle Atmosphäre am Dutzendteich bietet die 
ideale Kulisse für einen lauen Sommerabend mit 
klassischen Konzerten.

Alsarah & The Nubatones

Charlie Cunningham
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Wolke Sieben im Marienbergpark
Himmlische Sounds gibt’s auf der Wolke Sieben, 
dem Elektro-Festival im Herzen Nürnbergs. Seit 
2012 wird jedes Jahr an einem Tag im Juli getanzt, 
gelacht und gefeiert, dieses Jahr am 24. Juni 2017. 
Unter freiem Himmel kann im im Marienbergpark 
ab 12 Uhr zu rhythmischen Beats bekannter Musik-
größen getanzt werden. Am Abend sorgen zahlrei-
che Aftershow-Partys in ganz Nürnberg für einen 
optimalen Ausklang eines Festivaltags auf Wolke 
Sieben.
LineUp 2017: Pele & Shawnecy, Emanuel Satie 
u.a.

Sommerliebe Open Air
Sommer, Sonne, elektronische Musik: Das Som-
merliebe Open Air am 8. Juli 2017 in Nürnberg ist 
ein Pfl ichttermin für Elektro-Fans. International be-
kannte DJs locken zahlreiche Besucher in das Sta-
dionbad und verschönern die heißen Sommertage 
mit guter Laune und rhythmischen Beats. In diver-
sen Chill-Out-Areas können sich die Feierwütigen 
entspannen und verschiedene Essensstände sorgen 
für das leibliche Wohl.

Stars im Luitpoldhain
Bei der lockeren Open Air Reihe „Stars im Luit-
poldhain“ direkt nach dem Klassik Open Air kom-
men namhafte Künstler wie Max Mutzke oder 
Klaus Doldinger in den Luitpoldhain. Das Konzert 
am Abend bietet immer eine einzigartige Mischung 
verschiedenster Musikstile, die Sie bei freiem Ein-
tritt genießen können. Die nächste Ausgabe fi ndet 
am 6. August 2017 statt.
LineUp 2017: „A Night of Jazz & Soul“ mit 
Wolfgang Haffner, Wolfgang Niedecken, Tho-
mas Quasthoff, Nils Landgren, Stefanie Heinz-
mann und Till Brönner

Lustig, skurril, doof, seltsam, krass… ist da, 
was abgeht auf Tinder. Tipps, wie mann 
oder frau es machen sollte – oder auch 
nicht – finden sich in dieser lustigen 
Sammlung – so gefunden auf Tinder. 

4 x das Buch 
„Anbaggern
Tinderleicht“ 

Wer eines von 4 Büchern gewinnen 
möchte: E-Mail bis zum 30.6.2017 an 
info@ask-karriere. de – Betreff: Tinder-
leicht - Postadresse bitte nicht ver-
gessen.

Wolfgang Niedecken
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Container Love
Ein Festivalge-
lände der etwas 
anderen Art: Am 
Hafengelände im 
Süden Nürnbergs 
fi ndet am 8. und 9. 

Juli 2017 zum er-
sten Mal das Elek-

tro-Festival „Container 
Love“ statt. Besucher 

dürfen sich auf drei Bühnen 
und ein voll gepacktes Line-Up 

freuen. Am Ende des ersten Festi-
valtages steigt die Aftershowparty im 

Hirsch und in der Rakete.
LineUp 2017: Loco Dice, Gheist live, Dubspeeka, 
Marco Effe, Adama live, Adam Kay, Roumex, 
Bernhard Groeger, Karlo Weinberg u.a.

… und Erlangen
und Fürth

Live am See
Das idyllische Gelände rund um den Dechsendorfer 
Weiher bei Erlangen ist Ort des Sommer Open Airs 
„Live am See“. Es ist ein Konzertsaal in freier Na-
tur sozusagen und er wurde Jahr für Jahr ausgebaut, 
damit der See-Event immer besser und professio-
neller wird. LineUp 2017: Haindling, Hans Well 
& Wellbappn, Kofelgschroa, Gankino Circus

Fürther New Orleans Festival
Wir wissen nicht, ob es auch junge Dixie & Boogie 
Fans gibt… aber müsste doch, oder? Aber so eng 
gefasst ist das Programm des New Orleans Festival 
nicht, auch The Busters spielen zum Beispiel oder 
The Les Clöchards, ein Rock’n’Roll-Musik-Come-
dy Kollektiv. Es ist einiges an schneller Feiermu-
sik geboten auf der Fürther Freiheit, vom 2. bis 4. 
Juni 2017.
LineUp 2017: The Busters, Les Clöchards, 
New Orleans Rhythm Brass Band, Hundling, 
Spielman in Bad Company, Riders Connection, 
Ben Granfelt Band, Siggi Schwarz & Friends, 
Jens Wimmers Boogie Trio, Rad Gumbo, Nick 
Woodland Band, Si Cranstoun

Fürth Festival
Vom 8. bis zum 10. Juli ist die Innen- und Altstadt 
in Fürth the place to be. Comedy, das Länderfesti-
val Spanien, Musik, Tanz und Gastronomie locken 
nach Fürth, dazu veranstaltet die Tourist-Informati-
on Stadtspaziergänge für Interessierte.

Klassik am See
Auch am Dechsendorfer fi nden Klassikfans das 
stimmungsvolle Klassik am See-Festival. Für das 
15-jährige Jubiläum von „Klassik am See“ am 
Mittwoch, 26. Juli 2017, werden zwei Weltklasse-
künstler für ein Doppelkonzert auf der Bühne ste-
hen: Albrecht Mayer und Andreas Ottensamer mit 
dem Opus 47 von Franz Danzi, ein Concertino für 
Klarinette (Ottensamer), Englischhorn (Mayer) und 
Orchester. Im Anschluss wird Albrecht Mayer die 
Nürnberger Symphoniker mit der Haffner Sinfo-
nie von Wolfgang Amadeus Mozart dirigieren. Der 
zweite Teil des Abends wird ein Besucherwunsch 
sein: „Carmina Burana“ von Carl Orff wird erneut 
zur Aufführung gelangen.
LineUp 2017: Albrecht Mayer, Andreas 
Ottensamer, Nürnberger Symphoniker

Haindling

Riders Connection
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Stellenbörse für 
Freiwilligeneinsätze

Schule vorbei... und dann?! Du hast dich für einen 
Freiwilligeneinsatz entschieden und bist auf der 
Suche nach einer passenden Einsatzstelle? Auf der 
Stellenbörse der Jugend Information Nürnberg in 
der Luise kannst du dir viele verschiedene Träger 
anschauen, dich mit Freiwilligen unterhalten und so 
das Richtige für dich fi nden! Wie die Stellenbörse 
letztes Jahr war, kannst du dir auf youtube anschau-
en, gib ein „eNgage – Freiwilliges Soziales Jahr – 
FSJ“. Für eine bessere Planung wird um eine kurze 
Rückmeldung bis 24.05.2017 gebeten, per Telefon 
oder Mail.

+++ Stellenbörse am Mittwoch, 31.5.2017 um 18 
Uhr in der Luise – The Cultfactory, Scharrerstr. 
15, 90478 Nürnberg

Jugend Information Nürnberg, Tel.  09 11/8 10 07-30, 
E-Mail info@jugendinformation-nuernberg.de

Auf 

sparziele.de 

oder im 

Reisebüro

neue Ziele
Entspannt

günstig entdecken!

Manchester

Madrid

Sofia

Athen

Rom

Bari

Budapest

Verona
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Lebenslauf-Killer

Wir alle kennen es: Im Bewerbungsstress passie- 
ren Fehler. Doch die sind für den ersten Eindruck 
fatal. Durchschnittlich nur sechs Sekunden hat ein 
Personaler pro Bewerbung, über 70 Stück wer- 
den pro ausgeschriebene Stelle gesichtet. Fällt 
ein Fehler im Lebenslauf auf, heißt es: Next! 
Doch mit ein wenig Fine-tuning könnt ihr ty- 
pische Bewerbungskiller vermeiden und eure 
Erfolgschancen erhöhen.

1. Keine Struktur, kein roter Faden

Der Lebenslauf muss eure Schlüsselkompetenzen 
prägnant und übersichtlich darstellen. Daher sollte 
er so ausführlich wie nötig und so knapp wie mög- 
lich sein. Ideal ist es, mit der jüngsten Berufsstation 
anzufangen und antichronologisch vorzugehen. 
Der rote Faden entsteht, indem ihr das Dokument 
gezielt auf das Stellenprofil zuschneidet und irre- 
levante Arbeitserfahrung rauslasst. Nebenjobs, 
Zusatzqualifikationen oder Weiterbildungskurse 
gehören nur erwähnt, wenn sich ein inhaltlicher 
Bezug zur angestrebten Stelle ergibt.

2. Links zu Social-Media-Profilen

Unser Alltag ist von der Kommunikation über die 
sozialen Medien geprägt. Mitunter flattern sogar

Stellenanzeigen durch eure Timeline bei Twitter 
oder Facebook. Dennoch gehören Angaben zu eu- 
ren Social-Media-Profilen nicht in den Lebenslauf. 
Nur wenn ihr euch auf einen Job bewerbt, bei dem 
der Umgang mit sozialen Medien im Mittelpunkt 
steht oder euer Instagram Feed voller (kreativer) 
Arbeitsproben steckt, ist die Angabe sinnvoll. Haltet 
euch ansonsten an professionelle Karriereportale 
wie Xing und LinkedIn und checkt, dass die 
Angaben mit eurem verschickten Lebenslauf über- 
einstimmen.

3. Extravagante Schriftart

Ungewöhnliche und verschnörkelte Schriftarten 
sind ein klarer Lebenslauf-Fehler, denn sie sind 
schwieriger zu lesen. Personaler konzentrieren sich 
dann weniger auf den Inhalt und sind eher geneigt, 
eure Bewerbung unbeeindruckt wegzulegen. Wählt 
lieber eine recht langweile, dafür aber gut lesbare 
Schriftart wie Arial. Schriftgröße 11 und 12 sind 
ideal.

4. Grammatik und Rechtschreibung

Grammatik- und Rechtschreibfehler sind weit ver- 
breitet und rangieren dementsprechend auf Platz 1 
der Lebenslauf-Fehler. Meist handelt es sich um

Diese 6 Dinge kosten euch den Traumjob
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Flüchtigkeitsfehler, aber auch die sind bei häufi -
gerem Auftreten fatal. Denn: Wenn ihr schon beim 
Schreiben des Lebenslaufs unkonzentriert seid, wie 
soll der Personaler darauf vertrauen, dass ihr kom-
plexe Aufgaben im Job korrekt erledigt? Betrachtet 
eure Bewerbungsunterlagen als Aushängeschild eu-
rer Qualitäten und prüft alle Dokumente mehrfach 
vor dem Absenden.

5. Zu viel gefl unkert

Einige Bewerber neigen dazu, im Lebenslauf zu 
dick aufzutragen. Da werden dann das Praktikum 
zur Vollzeitstelle und der Australientrip zur 
Sprachreise ausgeschmückt. Doch Vorsicht: Lügen 
zu Fremdsprachenkenntnissen können bereits im 
Bewerbungsgespräch auffl iegen und mangelnde 
Software-Skills fallen spätestens im Joballtag auf. 
Solche Lügen können euch sogar den Job kosten.

6. Allgemeine Hobbys und Interessen

Berufseinsteiger verspüren häufi g den Drang, die 
Leere im Lebenslauf mit Hobbys und persönlichen 
Interessen aufzufüllen und begehen damit einen 
großen Fehler. Denn Hobbys wie „Sport“, „Lesen“ 
oder „Freunde treffen“ sind zu allgemein, um den 
Personaler zu beeindrucken. Nennt nur Dinge, die 
einen Bezug zum angestrebten Job haben oder von 
denen sich wünschenswerte Attribute, wie etwa 
Teamgeist oder Verantwortungsbewusstsein, ablei-
ten lassen (Jugendhockeytrainer, ehrenamtliches 
Engagement im sozialen Bereich etc.).

Quelle: www.bigkarriere.de

China, Ende der 1960er-Jahre: Während im
 ganzen Land die Kulturrevolution tobt, be-

ginnt eine kleine Gruppe von Astrophysi-
kern, Politkommissaren und Ingenieuren

 ein streng geheimes Forschungspro-
jekt. Ihre Aufgabe: Signale ins All zu

senden und noch vor allen anderen
Nationen Kontakt mit Außerirdischen
 aufzunehmen. Fünfzig Jahre später

 wird diese Vision Wirklichkeit – auf
 eine so erschreckende, umwäl-
zende und globale Weise, dass

 dieser Kontakt das Schicksal der
 Menschheit für immer verändern wird…

    5 x „Die Drei Sonnen“ 
China, End
 ganzen La

ginnt ei
kern, P

 ein
jek

sen
Nat
 au

 w

 Mensc

A.S.K. verlost 
5 mal diesen 
spannenden 
Spiegel-Besteller! 
Mail an 
info@ask-karriere.de 
– Betreff: Die Drei Son-
nen – Einsendeschluss 
ist der 31.5.2017 – Post-
adresse nicht vergessen.

fo
to

lia
 ©

 F
la

vi
ju

s 
P

ili
po

ni
s

0 ASK 03-17-7.indd   550 ASK 03-17-7.indd   55 30.03.17   12:0230.03.17   12:02



56

Wenn euch nach dem Schulabschluss das Fernweh 
packt, greift ihr vielleicht auf die Möglichkeit eines 
sozialen Jahres zurück. Auch ein Au-Pair-Einsatz 
ist beliebt. Doch nicht für jeden eignen sich diese 
Varianten. Die Ausbildung im Ausland ist eine ech-
te Alternative für Globetrotter, die von Work and 
Travel und Co. absehen und stattdessen den klassi-
schen Weg einer Berufsausbildung gehen möchten.

Erfahrung sammeln im Ausland!

Bei einem Auslandsaufenthalt denken die mei-
sten von euch sicher erstmal an Party, Urlaub und 
Erholung.  Eine Ausbildung im Ausland ist zwar 
nicht das krasse Gegenteil, allerdings verbringt ihr 
natürlich schon einen Großteil eurer Zeit im aus-
zubildenden Betrieb – wie in Deutschland auch. 
Die Zeit im Ausland ist allerdings begrenzt: Laut 
Gesetz dürft ihr im Rahmen einer Ausbildung ma-
ximal ein Viertel der Ausbildungsdauer im Ausland 
absolvieren. Welches Land ihr euch dabei aus-
sucht, entscheidet ihr und richtet sich nach dem 
Firmenangebot vor Ort. Das Ausbildungsziel muss 
aber das Gleiche bleiben. Startet ihr in Deutschland 
beispielsweise eine Ausbildung zum Gastronomen, 
könnt ihr im Ausland nicht als Bürokaufmann wei-
termachen.
Voraussetzungen für die Zeit in fernen Ländern
Ihr solltet euch vorab informieren, ob in eurem 
Wunschland ein geeignetes Unternehmen verfügbar 
ist. Gern helfen euch dabei Institutionen wie die IHK 
oder euer Ausbildungsbetrieb. Die Richtlinien des 
ausländischen Unternehmens müssen denjenigen in 
Deutschland entsprechen, damit die Ausbildung im 
Ausland später anerkannt wird. Beliebte Ziele sind 

Frankreich, Spanien oder England; wer in fremde 
Kulturen eintauchen möchte, entscheidet sich bei-
spielsweise für Brasilien. Habt ihr einen geeigneten 
Betrieb gefunden, solltet ihr weiterhin eine große 
Portion Disziplin mitbringen. Insbesondere, wenn 
ihr eine duale Ausbildung anstrebt, ist sie notwen-
dig. Denn dann gilt nach eurer Rückkehr aus den 
sonnigen Gefi lden erst einmal: Schulstoff aus der 
Berufsschule nachholen.
 
Vor- und Nachteile für Globetrotter

Ein unschlagbarer Vorteil der Ausbildung im 
Ausland ist natürlich die Erfahrung, die Kultur 
eines fremden Landes kennenzulernen. Im 
Ausbildungsbetrieb trefft ihr auf Einheimische und 
erfahrt Wissenswertes über Sitten und Bräuche 
des Landes aus erster Hand. Doch auch, wenn ihr 
euch für ein Land ähnlich Deutschland entscheidet, 
könnt ihr profi tieren: Mit der Auslandserfahrung 
punktet ihr später in eurem Lebenslauf, so dass ihr 
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erzielt.

Achtet darauf, dass dieser Auslandsaufenthalt 
im Ausbildungsvertrag festgehalten wird, damit 
ihr einen Nachweis parat habt. Kleine Steine le-
gen euch vielleicht der erhöhte Arbeitsaufwand 
und die Finanzierung in den Weg. Die Nationale 
Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung ist einer euer möglichen 
Ansprechpartner, wenn es an der fi nanziel-
len Seite einer Ausbildung im Ausland hapert. 
Förderprogramme wie beispielsweise das Leonardo 
da Vinci-Projekt greifen Auszubildenden mit 
Auslandsplänen unter die Arme. Als Bedingung für 
die Unterstützung wird oft ein Mindestaufenthalt 
(z.B. von sechs Monaten) genannt. Auch 
Kenntnisse in der Landessprache sind eine notwen-
dige Voraussetzung.
 
Fazit: Auf in ferne Welten?

Ob die Ausbildung im Ausland für euch eine 
Alternative ist, hängt stark von euren Zielen ab. 
Weiterhin spielt eure Persönlichkeit eine Rolle: 
Seid ihr stark heimatverbunden oder möch-
tet ihr unbedingt mehr von der Welt sehen? 
Wenn ihr euch noch unsicher seid, könnt ihr 
euch auch bei eurem Arbeitgeber über mögliche 
Partnerunternehmen informieren oder nachhaken, 
ob der Auslandsaufenthalt in eurer Branche sinn-
voll ist.

(Quelle: www.bigkarriere.de)

Ausbildung im Ausland: 
Ich bin dann mal weg!
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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.

Die neuen Top-Bikes
hier ab Oktober !

-BikesBikes

  

24h geöffnet

hier ab Okto
Die neuen Top-Die neuen Top
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Die medizinischen Möglichkeiten erlauben es 
den Menschen heutzutage sehr alt zu werden. Mit 
dem Alter kommen aber oftmals auch körperliche 
und geistige Einschränkungen, viele Menschen 
werden in ihren letzten Jahren pfl egebedürf-
tig. Da sich die Bevölkerungsentwicklung in den 
kommenden Jahren noch weiter zuspitzen wird, 
werden Pfl egeberufe in Zukunft immer wichti-
ger. Aber nicht nur im Bereich Altenpfl ege sind 
Pfl egefachkräfte gefragt. Auch in der Betreuung und 
Pfl ege von Kindern, Menschen mit Behinderungen 
und Kranken hast du mit einem Pfl egeberuf gute 
Jobaussichten.

Die Ausbildungsberufe in der Pfl ege
auf einen Blick:

- Altenpfl eger 
- Altenpfl egehelfer 
- Erzieher
- Fachkraft Pfl egeassistenz 
- Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger
- Gesundheits- und Krankenpfl egehelfer
- Gesundheits- und Krankenpfl eger
- Heilerziehungspfl eger 
- Heilerziehungspfl egehelfer 
- Kinderpfl eger 

Nach der Ausbildung kannst du deine Karriere-
perspektiven mit einer Weiterbildung, z.B. als 
Fachwirt für Gesundheits- und Sozialwesen, oder 
einem Studium, wie etwa Soziale Arbeit, verbes-
sern. Mit einer Ausbildung im Bereich Pfl ege kannst 
du in den unterschiedlichsten Einrichtungen tätig 
sein – vom Altenpfl egeheim über das Wohnheim 
für Menschen mit Behinderungen bis hin zur 
Kindertagesstätte oder dem Fachklinikum.

Pfl egeberufe mit älteren Menschen

In der Altenpfl ege versorgst und betreust du äl-
tere Menschen, zum Beispiel als Altenpfl eger, 
Altenpfl egehelfer oder Fachkraft für Pfl egeassistenz. 
Gerade die Altenpfl ege ist ein Arbeitsbereich mit 
sehr guten Zukunftsperspektiven, da die Menschen 
immer älter und dadurch immer mehr Menschen 
pfl egebedürftig werden. Wenn du in der Altenpfl ege 
tätig sein möchtest, solltest du einfühlsam sein, eine 
soziale Ader und keine Scheu vor dem Umgang mit 
Menschen haben.

Pfl egeberufe mit Kindern

Wer an Pfl egeberufe denkt, denkt wahrscheinlich als 
erstes an ältere Menschen. Aber auch Kinder sind 

Pfl egeberufe
Immer noch Dauerbrenner:
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auf Betreuung und Pfl ege angewiesen. Wenn du be-
rufl ich am liebsten mit Kindern arbeiten möchtest, 
kannst du zum Beispiel über eine Ausbildung zum 
Kinderpfl eger, Erzieher oder Kinderkrankenpfl eger 
nachdenken. Im Umgang mit Kindern ist vor allem 
Geduld, Ausdauer und Einfühlungsvermögen ge-
fragt – ob beim gemeinsamen Basteln, Singen oder 
Lernen.

Pfl egeberufe mit Menschen mit 
Behinderungen

Neben älteren Menschen und Kindern gibt es eine 
dritte Gruppe, die auf Pfl ege und die Unterstützung 
anderer angewiesen ist: Auch Menschen mit kör-
perlichen und geistigen Behinderungen sind 
oftmals nicht in der Lage ein selbstständiges 
Leben zu führen. Als Heilerziehungspfl eger oder 
Heilerziehungspfl egehelfer hilfst du ihnen dabei, 
ihr Leben so selbstständig wie möglich zu gestalten.

Pfl egeberufe im medizinischen Bereich

Auch medizinische Berufe zählen im weitesten 
Sinn zum Bereich Pfl ege. Ob in Krankenhaus, 

Reha-Klinik oder Pfl egeheim: Als Krankenpfl eger, 
Krankenpfl egehelfer oder Kinderkrankenpfl eger 
betreust du kranke und pfl egebedürftige Menschen 
und unterstützt sie vor und nach medizinischen bzw. 
operativen Eingriffen. Zu deinen Aufgaben gehören 
zum Beispiel auch das Versorgen von Wunden, das 
Anlegen von Verbänden und die Dokumentation 
der Patientendaten.

Weitere übersichtliche Infos zu allen Berufen 
fi ndest du auf www.azubiyo.de (Quelle)

Auch 2017 rollt die Trailerpark Karawane über das Land und schlägt die Zelte auf, um 
die frohe Kunde und eine gehörige Portion Wahnsinn unter das Volk zu bringen. Nach

zwei unglaublichen Konzerten 
2016 in München und Köln mit 
15.000 Besuchern, verschlägt es 
Timi Hendrix, Sudden, Basti und 
Alligatoah dieses Mal nach 
Nürnberg.

Ihr wollt dabei sein? Gewinnt 
doch einfach Karten. Mail bis 
30.6.17 an info@ask-karriere.de 
– Betreff: Trailerpark – und viel-
leicht habt ihr Glück…

   Trailerpark Open Air 
2 x 2 Karten für Sa. 2.9.2017 um 18 Uhr am Flughafen Nürnberg
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Das Team Akademische Berufe der 
BafA hat viele gute Tipps

Für zukünftige StudienabsolventenInnen und Aka-
demikerInnen mit Berufserfahrung gibt es viele 
hilfreiche Termine, wenn es um die zukünftige Kar-
riere bzw. die Karriereplanung geht. 

Bewerbungen geschrieben und eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch bekommen? Gratulation! 
Dann ist es ratsam, den Workshop „Mehr Erfolg 
im Vorstellungsgespräch“ zu besuchen. Man wird 
dort informiert über Fragen wie: Worauf achten Un-
ternehmen? Wie läuft so ein Gespräch ab? Es wird 
zu wichtigen Themen wie Körpersprache und Klei-
dung gesprochen, es werden typische Fragen eines 
Vorstellungsgesprächs gestellt – und wie gehe ich 
überhaupt mit Stress um?
Termine: 28.4.17, 2.6.17, 14.7.17, 22.9.17 - 
von 9 bis 15 Uhr

Gar nicht selten heutzutage ist ein Telefon- bzw. 
Skype-Interview. In einem Seminar bereitet das 
Team Akademische Berufe darauf vor, damit man 
nicht eiskalt erwischt wird… Wie schaffe ich eine 
positive Atmosphäre, wie bekomme ich meine Ner-
vosität in den Griff und was kann und soll ich über 
mich erzählen?
Termin: 17.5.17, von 9 bis 16 Uhr in der 
Agentur für Arbeit, BiZ
Termin: 30.5.17, von 16 bis 19.30 Uhr in der 
Technischen Hochschule Nürnberg

Wer sich für ein Traineeprogramm bewirbt muss 
ein sogenanntes Assessment-Center durchlaufen. 
Wie kann ich mich auf so eine intensive Bewerbe-
rauswahl vorbereiten? Wie läuft das ab? Hier gibt 
es Antworten.

Termin: 23.6.17, von 9 bis 15 Uhr

Wer „sein eigener Herr“ sein will, wird sich viel-
leicht selbstständig machen wollen. In dem Work-
shop „Existenzgründung und freiberufl iche Tä-
tigkeit“, der regelmäßig angeboten wird, wird um-
fassend aufgeklärt, wie das geht, was man dabei 
beachten muss – und das selbstständig selbst und 
ständig heißt… 
Termine: 12.4.17, 3.5.17, 7.6.17, 5.7.17, 
20.9.17 – von 9 bis 16 Uhr

Job angeboten bekommen, Arbeitsvertrag liegt 
vor… und der könnte recht umfangreich sein. Über 
die eigene „Unterschrift mit Folgen“, informiert 
der Kurs „Inhalte von Arbeitsverträgen und ihre 
Konsequenzen“. Was ist erlaubt, was eigentlich 
nicht? Und: muss ich alles hinnehmen?
Termin: 22.6.17, von 16 bis 17 Uhr

Ob beim Vorstellungsgespräch, dem Übernahme-
gespräch nach der Probezeit oder bei ersten Jah-
res- und Zielvereinbarungsgesprächen: es bieten 
sich zum Berufseinstieg viele Chancen, das Gehalt 
positiv zu beeinfl ussen. Genau hier setzt der Work-
shop „Besser das Gehalt verhandeln beim Berufs-
einstieg“ an. Dieser Kurs kann bares Geld wert sein.
Termin: 13.7.17, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Diese und andere Workshops fi nden überwiegend 
im BiZ der Arbeitsagentur in Nürnberg statt. Man 
muss sich zu den Workshops anmelden unter 0911-
529 1800 (AB geschaltet).

+++ www.arbeitsagentur.de/nuernberg

Agentur für Arbeit Nürnberg, Team Akademische 
Berufe, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Time
    to

start!
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CSL Plasma GmbH | Pfannenschmiedsgasse 5 | 90402 Nürnberg | Telefon 0911/22911  
www.plasma-spenden.de

Nicht nur chronisch kranke  
Menschen, sondern jeder  
von uns kann einmal auf  
Plasmaspenden angewiesen  
sein. Werde Lebensretter.  
Ein gutes Gefühl.

JOIN THE LIFESAVER COMMUNITY NOW.  

Follow and like us on
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Die Workcamp-Saison 2017 ist gestartet und die 
Anmeldung für ein Engagement in gemeinnützigen 
Projekten weltweit ist seit dem 13. März möglich! 
Du möchtest in den Ferien raus aus Deutschland? 
Du suchst einen sinnvollen Zeitvertreib für die Se-
mesterferien? Keine Zeit für ein Auslandsseme-
ster, aber trotzdem Lust auf internationales Flair? 
Menschen aus aller Welt kennen lernen und sich 
zusammen sozial engagieren? Internationale Work-
camps bieten dir die Möglichkeit zwei bis drei Wo-
chen lang mit anderen Freiwilligen aus der ganzen 
Welt an einem gemeinnützigen Projekt im In- oder 
Ausland zu arbeiten. Die IBG, Internationale Be-
gegnung in Gemeinschaftsdiensten e.V., vermittelt 
seit über 50 Jahren Freiwillige in Workcamps in der 
ganzen Welt.
Auch in diesem Jahr umfasst das Programm ver-
schiedenste Projekte von den Bereichen Natur- und 
Umweltschutz, Bau und Renovierung bis hin zu ar-
chäologischen, sozialen oder künstlerischen Work-

camps. Der Großteil der Workcamps richtet sich an 
Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren, aber auch 
„ältere“ Freiwillige sind bei vielen Workcamps 
herzlich willkommen. In vielen Ländern werden 
außerdem Camps ab 15 Jahren angeboten (Teen-
agercamps), teilweise gibt es auch Workcamps spe-
ziell für ältere Freiwillige (Seniorcamps) oder auch 
für Familien (Familycamps).

Die Workcamps fi nden hauptsächlich von Juni bis 
September statt, vereinzelte Angebote gibt es je-
doch das ganze Jahr über. Maximal zwei Freiwil-
lige aus einem Land können an einem Camp teil-
nehmen. Die Anmeldung ist jederzeit möglich, so-
lange noch freie Plätze in dem jeweiligen Projekt 
verfügbar sind.
Alle aktuellen Projekte, mehr Infos und Anmeldung 
unter:

+++ www.ibg-workcamps.org/programm

Anmeldestart 
      für internationale 
      Workcamps 2017
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Warum John F. Kennedy 
Mittagsschlaf hielt 

„Pause“, von Alex Soojung-Kim Pang, geb., 352 
S., Arkana Verlag, ET 17. April, 20 Euro 

Was haben Barack Obama, Nelson Mandela, die Li- 
teratur-Nobelpreisträgerin Alice Munro und Uber- 
Chef Travis Calanick gemeinsam? Sie alle nutzten 
und nutzen für ihre Arbeit bewusst die regenerative 
Kraft der Pause. Denn eines ist laut Alex Soojung- 
Kim Pang ein folgenschwerer Irrtum: dass kon- 
stanter, pausenloser Einsatz die besten Leistungen 
hervorbringt. In seinem Buch „Pause“ zeigt er auf, 
wie dieser Mythos entstanden ist, und entlarvt ihn 
als falsches Credo. Seine überraschende Erkennt- 
nis: Spitzenleistungen werden dann erreicht, wenn 
Menschen sich vier bis maximal sechs Stunden pro 
Tag intensiv einer anspruchsvollen Aufgabe wid- 
men. 
Alex Soojung-Kim Pang arbeitet an der Stanford 
University als Gastwissenschaftler im Fach History 
and Philosophy of Science sowie im Silicon Valley 
im Bereich der Managementberatung. Bei der Ana-

lyse seines aktuellen 
Buchs blickt er auf 
herausragende, be- 
rühmte Persönlich- 
keiten aus Wissen- 
schaft, Politik, Un- 
ternehmensführung 
und kreativen Beru- 
fen und bezieht eine 
Reihe neuester For- 
schungsergebnis- 
se aus unterschied- 
lichen Disziplinen 
ein. Er geht der Fra- 
ge nach, was Men- 
schen, die auf ihrem 
Gebiet Spitzenlei- 
stungen erbringen, in der Lebensgestaltung von an- 
deren unterscheidet, und stellt fest: Alle geben in 
ihrer Zeitplanung der Pause einen festen Raum und 
nutzen sie bewusst z.B. für Bewegung, Gespräche, 
Kurzschlaf, Hobbys, Entspannungsrituale, Naturer- 
lebnisse und Reisen. 
Fazit: dieses Buch ist ein Plädoyer für den Ruhe- 
raum im Betrieb!

MILOW – 3 x 2 Karten 
Di. 2.5.17 im Löwensaal 
Der belgische Singer-Songwriter Milow hat in 
den letzten Jahren eine erstaunliche Entwick- 
lung vollzogen: angefangen hat er mit folki- 
gen Hits, jetzt ist er beim Soul-Pop angekom- 
men. Seine Tophits werden heute noch im 
Radio gespielt, wie zum Beispiel „Ayo Tech- 
nology“ oder „Little in the middle“. Nach 
einer kreativen und körperlichen Pause ist er 
jetzt wieder am Start, sein Album „Modern 
Heart“ erschien 2016 – jetzt kommt er mit sei- 
nen neuen Songs im neuen Stil auch nach 
Nürnberg. 

Wer Karten gewinnen möchte, muss bis zum 
26.4.17 eine mail an info@ask-karriere.de – 
Betreff Milow – schicken und mit ein bisschen 
Glück, geht’s in den 
Löwensaal.
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Tinderleicht
„ A n b a g g e r n 
tinderleicht“, 
von Marie Ko-
ber und Tim 
D ü n s c h e d e , 
208 S., Gold-
mann Verlag, 
8,99 Euro

Marie Kober, 
geboren 1987, 
und Tim Dün-
schede, gebo-
ren 1984, haben 
früh erkannt, 
welche Wege 
die Liebe im 
21. Jahrhundert 

gehen wird und 2015 die bekannte Website „tin-
derwahnsinn.de“ gegründet. Dort sammeln sie die 
schrägsten Anmachen und Flirts aus Deutschlands 
beliebtester Dating App „Tinder“ und füttern ihre 
Fans auf allen großen Social Media-Kanälen mit 
den kuriosesten Perlen aus dem Online-Liebesge-
fl üster. Das ist lustig, peinlich und fremdschämen 
ist hier und da garantiert. Wir verlosen 4 dieser Tin-
derbibeln hier im Heft!

Comedy Roadtrip
„Fernverkehr“, von Tim Boltz, S. 224, Gold-
mann TB, 9,99 Euro – Coverfoto da

Sibel Akman, eine junge Lehrerin, ist kurz davor 
durchzudrehen: Ihre Lehrerkollegen und Schüler 
tanzen ihr auf der Nase herum, ihre türkische Fami-
lie hält sie für eine Versagerin, weil sie immer noch 
nicht verheiratet ist – und dann erwischt sie auch 
noch ihren langjährigen Freund beim Fremdgehen 
mit einem Azubi-Weibchen mit Barcode-Tattoo im 
Nacken. Grund genug, endlich allen zu zeigen, was 
in ihr steckt, am meisten sich selbst! Als sich ihr 
Bruder ein Bein bricht, sieht sie das als Zeichen und 

übernimmt spon-
tan seine Kurier-
fahrt von Ber-
lin nach Istan-
bul – allerdings 
ohne zu ahnen, 
wie sehr dieser 
Trip ihr Leben 
verändern wird. 
Und das nicht 
nur, weil sie eine 
sehr pikante Lie-
ferung sicher 
ans Ziel bringen 
muss: eine Eu-
ropalette voller 
Sexspielzeug.
In seinem neuen 
Roman „Fernverkehr“ erzählt der Comedy-Meister 
Tim Boltz erstmals aus der Perspektive einer Frau, 
die auf einem Roadtrip von Berlin nach Istanbul 
aberwitzige Abenteuer erlebt. Wer schon mal einen 
Roman von ihm gelesen hat, weiß: Taschentücher 
bereit legen, denn es wird Tränen gelacht.

Schön fl exibel bleiben
„Flexibel verhandeln. Die vier Fälle der NEGO-
Strategie“, von Jutta Portner, 320 S., geb., Gabal 
Verlag, 29,99 Euro  

Freund oder Feind? Das ist die Frage, die fast auto-
matisch im Unterbewussten abläuft, wenn man mit 
anderen Menschen zu tun hat, im geschäftlichen 
und auch im privaten Bereich. Gleichzeitig sollte 
einem bewusst sein: man ist ja beides selber – für 
den anderen. Wie es gelingen kann, sich auf Augen-
höhe zu begegnen und konstruktiv zu reden bzw. zu 
verhandeln, möchte einem Business Coach und Ma-
nagement Trainer Jutta Portner beibringen. Nego 
leitet sich hier vom englischen Worte Negotiation 
ab, Verhandlung. Die Autorin widmet sich den vier 
Konstellationen, die aufeinandertreffen: Freund 
trifft Freund, Freund trifft Feind, Feind trifft Freund 
und Feind trifft Feind. Sie gibt dazu ganz konkrete 
Beispiele, wie man sich in diesen Situationen ver-
halten kann, um effi zient zu verhandeln und zu ei-
ner guten Lösung für beide Seiten zu kommen. Es 
gibt dabei natürlich einfachere Situationen und auch 
sehr schwierige, bei denen Verhandlungsgeschick 
besonders gefragt ist – damit es nicht zu schmutzig 
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wird…
Wer sich von 
alten Verhal-
tens- und Re-
aktionsmustern 
verabschieden 
und im Ma-
nagement er-
folgreich sein 
will, sollte sich 
die Tipps von 
Jutta Portner 
d u r c h l e s e n . 
A.S.K. verlost 
in diesem Heft 
2 Bücher – also 
Augen auf…
Sd

Glücklich wie ein 
Däne
„Hyyge. Die dänische Art, glücklich zu leben“, 
von Louisa Thomsen Brits, geb., 192 S., Mosaik 
Verlag, 16 Euro

Ja, die Dänen… sie sollen wohl das glücklichste 
volk der Welt sein. Sagen zumindest die Vereinten 
Nationen. Und wenn das so ist: warum ist das so? 
Das fragte sich auch Luisa Thomsen Brits und sam-
melt in ihrem Buch „Hygge“ Erklärungen, warum 
das so sein könnte. Sie selber verbrachte als Toch-
ter einer dänischen Mutter jeden Sommer dort und 
hat die dänische Lebensweise so verinnerlicht, dass 
man ihr ihre Tipps durchaus abnehmen kann. Was 

Hygge heißt? 
Das ist der 
Name des 
Glücksrezepts, 
zu dem Zughö-
rigkeit, Wärme, 
Wohlbefinden 
und Zufrie-
denheit gehört. 
Wer eines von 
4 Büchern ge-
winnen möch-
te, muss das 
Heft aufmerk-
sam durchblät-
tern…

Von der Freundschaft
„Ein Sommer 
in Corona del 
Mar“, von Rufi  
Thorpe, 352 S., 
btb Taschen-
buch, 9,99 Euro 

Die kaliforni-
sche Autorin Rufi  
Thorpe erzählt in 
ihrem kraftvol-
len Debüt-Roman 
die Geschichte 
einer Jahrzehn-
te andauernden 
Freundschaft zwi-
schen Mia und 
Lorrie Ann – zwei 
Mädchen, die gemeinsam aufwachsen im südka-
lifornischen Corona del Mar der frühen 90er Jah-
re und nach der High School Wege einschlagen, 
die – wie sie selbst – unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Die abgebrühte Mia kämpft sich mit ihren 
15-Jahren gerade so durch – eine trinkende Mutter, 
schwanger als Teenager, und zwei jüngere Brüder, 
die nicht gerade Mias beste Seite zum Vorschein 
bringen – während Lorrie Ann – schön, warmherzig 
und im Kreise einer liebenden, umsorgenden Fami-
lie aufgewachsen – vom Leben nur so gesegnet zu 
sein scheint. Doch mit einem tragischen Ereignis 
beginnt für Lorrie Ann eine Abwärtsspirale ins Un-
glück. Immer weiter driften mit der Zeit auch die 
Freundinnen auseinander und Mia beginnt zu rea-
lisieren, dass Sie unerschütterlich an ihre durchweg 
gute Freundin geglaubt hat, doch stimmt dieses Bild 
nicht länger mit der Realität überein: Wer ist diese 
Frau eigentlich, die sie schon seit Kindertagen zu 
kennen glaubt?
Dieser Roman ist ein atemberaubend ehrlicher Ro-
man, der gleichzeitig schockiert und zutiefst be-
rührt und Themen wie innige und zugleich heraus-
fordernde Freundschaften zwischen Frauen, Mut-
terschaft und Fragen nach Recht und Unrecht, aber 
auch das Versagen der ‘Götter in Weiß‘ zur Sprache 
bringt.
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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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Ihr könnt vielleicht gratis bei der Premiere eines 
neuen Elektrofestivals dabei sein! „Container 
Love“ wird in der großartigen Kulisse des Nürn-
berger Hafens stattfinden und raven könnt ihr 
zur Musik von Loco Dice, Felix Kröcher, Dub-
speeka, Gheist, Marco Effe, Hidden Empire 
und einigen mehr. 

Mailt bis zum 31.5.2017 an info@ask-karriere.de 
– Betreff: Container Love – und mit Geduld, 
Spucke und Glück… viel-
leicht… 2 Karten… yeah!

Container Love 8. & 9.7.17 
   am Nürnberger Hafen

Loco Dice      Dubspeeka

Hauptsponsoren: 
Programm, Ticketpreise 
und Vorverkauf unter 
www.blauenacht.nuernberg.de

Projektbüro im Kulturreferat

Eintritt ab 8,50 €

Sa. 6. Mai 2017
ab 19 Uhr 

Thema:

Odyssee
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