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PerAppzum
Ausbildungsplatz

Lehrstellenradar 2.0

Rund 1.500 freie Ausbil-
dungs- und Praktikums-
plätze in mehr als 70 ver-
schiedenen Handwerksbe-
rufen verzeichnet die Lehr-
stellenbörse der Hand-
werkskammer der Pfalz ak-
tuell – darunter viele Zu-
kunftsberufe in den Berei-
chen Klima und Umwelt. Ein
Rekordwert: Bei dieser Aus-
wahl ist ganz sicher für je-
den etwas dabei.

Viele pfälzische Hand-
werksbetriebe, die zum
diesjährigen Ausbildungs-
beginn Azubis suchen, stel-
len ihre Angebote online in
der Lehrstellenbörse ein.
Jugendliche können bun-
desweit über die App „Lehr-
stellenradar 2.0“ darauf zu-
greifen und nach passen-
den Ausbildungsbetrieben
suchen. Dazu einfach die
kostenlose App auf das
Smartphone oder Tablet la-
den. Die App bietet eine
Suchfunktion nach Umkreis
oder Wunschberuf – so
werden schnell passende
Handwerksbetriebe in der
Nähe gefunden. Übersicht-
liche Listen und Kartendar-
stellungen führen mit weni-
gen Klicks zum Ziel. Wer in
der App ein Profil anlegt,
wird per Push-Benachrich-
tigung tagesaktuell über
neue Ausbildungsangebo-
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te informiert. Mit der „Be-
werben“-Funktion können
sich die Jugendlichen dann
direkt und unkompliziert
auf eine freie Lehrstelle be-
werben. Wer sich noch un-
schlüssig ist, welcher Beruf
zu ihm passt oder sich erst
einmal informieren will,
kann vorher den integrier-
ten Berufe-Checker aus-
probieren.

Darüber hinaus stehen
die Ausbildungsexperten
der Handwerkskammer
auch persönlich vor Ort,
per Videochat oder Telefon
zur Verfügung. Sie helfen
dabei, den Wunschberuf zu
finden, und begleiten die
jungen Menschen während
des gesamten Bewer-
bungsprozesses. So stellen
die Berater erste Kontakte
zu geeigneten Ausbil-
dungsbetrieben her, unter-
stützen bei der Erstellung
der Bewerbungsunterla-
gen und bieten Coachings
an. Sie finden auch einen
geeigneten Ausbildungs-
betrieb, wenn kein passen-
der im Lehrstellenradar an-
gezeigt wird.

Kontakt:
ausbildung@hwk-pfalz.de
Telefon: 0631 3677-270
Internet: hwk-pfalz.de/
lehrstellenradar

Vom Einsteiger bis zum Vorstand

Klar, ein ansprechendes Äuße-
res ist wichtig, aber vor allem
kommt es auf den Inhalt an. Die
Rede ist vom Lebenslauf. Keine
Bewerbung kommt ohne ihn
aus - und doch stellt sich nicht
nur der ihn zum ersten Mal ver-
fasst die Frage: Was gehört da
eigentlich rein?

Die kurze Antwort: Es kommt
drauf an. Denn je nachdem, ob
man sich für den allerersten Job
nach der Ausbildung bewirbt
oder für den Senior-Posten,
sieht die Sache anders aus.

Ganz oben steht das
Neueste
Doch von vorne. Der Lebenslauf
dient Unternehmen dazu, sich
einen Eindruck von den Fähig-
keiten und der Erfahrung der
Bewerber zu machen. Und das
macht man Personalern und Co.
am besten möglichst einfach.
Konkret heißt das: Im Lebens-
lauf sollten alle beruflichen Po-
sitionen chronologisch rück-
wärts aufgeführt werden. Die
neueste Station steht also ganz
am Anfang. Zusätzlich be-
schreibt man kurz die jeweili-
gen Tätigkeiten.

„Bei älteren Stationen
braucht es allerdings keine aus-
führliche Tätigkeitsbeschrei-
bung, nur neuere und für die ak-
tuelle Stellenausschreibung re-
levante Tätigkeiten sollten kon-
kreter beschrieben werden“, so
Christoph Burger, Karrierebera-
ter und Autor des Buches
„Traumjob für Dummies“.

Bei den weniger wichtigen,
länger zurückliegenden Stellen
genüge es Burger zufolge, die
Beschreibung abzukürzen. Das
kann man etwa mit dem Hin-
weis „alle beruflich relevanten
Tätigkeiten“ tun - oder mit For-
mulierungen wie „Tagesge-
schäft in einem Vertriebsunter-
nehmen“.

„Als Personalerin interessie-
ren mich vor allem die letzten
fünf bis sieben Jahre, bezie-

Was soll in den Lebenslauf?

hungsweise die letzten zwei bis
drei Positionen, die jemand in-
nehatte“, sagt Katharina Hain
von Hays Recruiting. Diese soll-
ten ausführlicher beschrieben
werden, rät die Personalerin.
„Es sei denn, eine weiter zu-
rückliegende Position ist eben-
falls relevant für die aktuelle
Stellenausschreibung.“

Lücken im Lebenslauf
vermeiden
Jetzt weiß man zwar, in welcher
Reihenfolge welcher Job in den
Lebenslauf gehört. Aber kann
man das dritte Praktikum zwi-
schen Studium und erstem Job
nicht vielleicht doch weglas-
sen?

Dazu gibt es eine grundsätzli-
che Antwort: Alles, was man
länger als drei Monate gemacht
hat, sollte aufgeführt werden.
Denn Lücken im Lebenslauf gilt
es möglichst zu vermeiden.

Allerdings reicht oft eine
knappe Darstellung. Eine Orien-
tierungsphase zum Beispiel
nach dem Ende des Studiums
oder während der Arbeitslosig-
keit könne etwa zusammenge-
fasst werden als „Verschiedene
Praktika und Weiterbildungen
im Bereich Marketing und Ver-
trieb“, rät Burger. Die Angaben
versieht man dann mit dem
Hinweis, „dass man im Bewer-
bungsgespräch gerne genauer
Auskunft dazu gibt“.

Ähnliches gilt für Weiterbil-
dungen. „Nicht jede IT-Anwen-
dung, Weiterbildung oder Auf-
gabe im Tagesgeschäft ist so
wichtig, dass sie bei der Tätig-
keitsbeschreibung im Lebens-
lauf einzeln erwähnt werden
muss“, sagt Katharina Hain.
„Besonders dann nicht, wenn
sie schon länger zurückliegt.“
Dass man zum Beispiel „vor
fünf Jahren eine Microsoft-Of-
fice-Basis-Schulung gemacht
hat“, brauche nicht mehr er-
wähnt zu werden, so die Perso-
nalerin.

Berufsanfänger sollten
alle Praktika erwähnen
Es gibt aber einen wichtigen
Unterschied zwischen Men-
schen, die gerade erst in den Be-
ruf starten und erfahrenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern. „Bei Berufsanfängern
zählt noch jedes Praktikum, bei
einer erfahrenen Führungskraft
wird das zunehmend irrele-
vant“, so Burger.

Wer sich im mittleren Erfah-
rungslevel bewegt, muss abwä-
gen, was relevant und was un-
wichtig ist. „Unter Umständen
können Praktika, die nichts
mehr mit der jetzigen berufli-
chen Ausrichtung zu tun haben,
gestrichen werden, sofern kei-
ne Lücken entstehen“, sagt der
Karriereberater.

Will man nicht nur den Job
wechseln, sondern die Branche,
sieht die Sache noch mal anders
aus. „In dem Fall führt man die
fachfremden Tätigkeiten eher
kurz auf und konzentriert sich
auf das, was für die neue Bran-
che und die Stelle dort relevant
oder von Interesse sein könnte“,
rät Burger. „Hier geht es jetzt
darum, Schnittmengen zu fin-
den, um zu begründen, warum
man trotz fachfremder Berufs-
erfahrung für die neue Stelle ge-
eignet ist.“

D ie Berufe der Eltern, alle Praktika und die Fortbildung, die
man vor zehn Jahren gemacht hat? Was in den Lebenslauf
gehört und was nicht, ist oft nicht einfach zu entscheiden.
Das sagen Fachleute:

Das Geburtsdatum kann
man weglassen
Aber es gibt auch Angaben, die
man rausschmeißen sollte -
falls sie noch im Lebenslauf ste-
hen. Den Beruf der Eltern etwa.
Der „ist wirklich nicht mehr nö-
tig“, so Hain. Man kann auch
Geburtsdatum und Familien-
stand weglassen. Schließlich
soll der Fokus auf der Kompe-
tenz liegen. Grundsätzlich soll-
te man nur das von sich preisge-
ben, womit man sich wohlfühlt,
rät Hain.

Und wie lang darf das Ganze
werden? Eine festgeschriebene
Ideallänge für Lebensläufe gebe
es zwar nicht, so Hain. Schließ-
lich hat man mit zunehmenden
Berufsjahren meist mehr zu
schreiben. „Aber zwei Seiten
werden meistens bevorzugt“,
sagt die Personalerin.

Letztendlich gilt: Der Lebens-
lauf muss vor allem leserlich
sein und dem Unternehmen ei-
nen schnellen Überblick er-
möglichen. „Meistens gibt es
zwei typische Fehler beim
Schreiben des Lebenslaufs: Ent-
weder wird alles auf eine Seite
gequetscht oder aber auf viele
Seiten verteilt, die dann jedoch
kaum gefüllt sind“, so Burger.
„Das Optimum liegt dazwi-
schen.“ |Victoria Vosseberg/dpa

BEWERBUNG

Wer eine Ausbildung machen
möchte, sollte sich frühzeitig
um die Bewerbung kümmern.
Ganz wichtig ist die Bewer-
bungsfrist. Viele Unternehmen
beginnen etwa ein Jahr vor
Ausbildungsbeginn mit der Su-
che nach Auszubildenden. Man
bewirbt sich in der Regel bereits
im Sommer/Herbst des Vorjah-
res um einen Ausbildungsplatz.

Für manche Berufsausbil-
dungen wird vorher ein Prakti-
kum verlangt. Deshalb sollte
man sich rechtzeitig über alle
Voraussetzungen und Fristen
informieren. Diese Infos findet
man in der Stellenausschrei-
bung. Wenn dort keine Frist an-
gegeben ist, fragt man telefo-
nisch beim Betrieb danach.

Wer sich über seine
Wunschausbildung im Klaren
ist, sollte sich rechtzeitig, aber
auch nicht zu früh bewerben,
damit die Bewerbung nicht in
Vergessenheit gerät. Bewirbt
man sich zu spät, sind die Plätze
schon vielleicht schon verge-
ben.

Wer seinen Wunschberuf
noch nicht kennt, kann sich bei
der Agentur für Arbeit online
testen und telefonisch beraten
lassen. Die Berufsberater be-
gleiten Ausbildungssuchende
von der Suche eines Ausbil-
dungsplatzes bis zum Berufs-
start. Weitere Informationen zu
diesem Angebot sind unter
www.arbeitsagentur.de/bil-
dung zu finden. |laub

Wann ist der richtige
Zeitpunkt?
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Die Ausbildung
bei der Sparkasse
Wir bieten eine
fundierte Ausbildung,
spannende Positionen
und hervorragende
Aufstiegschancen.

Du könntest bald
dazugehören.
www.sparkasse-vorderpfalz.de/
ausbildung

Malerbetrieb
67071 Ludwigshafen
Hedwig-Laudien-Ring 29
Telefon (06 21) 6 71 72 72
info@malermeister-estelmann.de
www.malermeister-estelmann.de

Azubi gesucht
zum Maler und Lackierer (m/w/d)

Industriestraße 36
67346 Speyer
Tel. 062 32 / 29849-21

Rasenmäher-Center GmbH

info@rasenmaehercenterspeyer.de

– AUSBILDUNG 2023 –
Land- und Baumaschinen-

mechatroniker (m/w/d)

WELCHER JOB

PASST ZU DIR?

www.bigKARRIERE.de

Jobware, da hab’ ich den Job her!           jobware.de
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InRichtungZukunft
Sparkasse Rhein-Haardt

Entdecke Deine neue Per-
spektive, Ausbildungs- und
Karrierechance bei deiner
Sparkasse und werde Teil
von Europas größter Fi-
nanzgruppe! Steige ein in
die faszinierende Welt der
Finanzen und plane mit dei-
ner Ausbildung bei uns ei-
nen perfekten Einstieg ins
Berufsleben.

Die Ausbildung bietet dir
eine zukunftssichere Per-
spektive. Und ganz gleich,
ob du sofort deinen Traum-
job findest oder du dich in
der Sparkasse Rhein-
Haardt noch weiterentwi-
ckeln möchtest – bei uns
stehen dir viele Türen offen.
Willst du mit deiner Arbeit
etwas Gutes tun? Dann bist
du bei uns richtig, denn die
Sparkassen sind der größte
nichtstaatliche Förderer
von Sport, Kunst und Kultur
in Deutschland. Entscheide
dich für eine Ausbildung,
die dir jeden Tag etwas
Neues bietet! Während dei-
ner Ausbildung durchläufst
du viele Abteilungen und
lernst unsere Filialen, die
Immobilienzentren und un-
ser Gewerbe- und Firmen-
kundengeschäft kennen.
Deine Ausbildung findet in
einem Wechsel zwischen

ANZEIGE

Berufsschule und Sparkas-
se statt.

Folgende Ausbildungs-
wege bieten wir an:
• Bankkaufmann (m/w/d)
2,5 Jahre
• Bankkaufmann (m/w/d)
2 Jahre
• Kaufmann für Dialog-
marketing (m/w/d) drei Jah-
re
• duales Studium „BWL-
Finanzdienstleistungen“

Und das bringst du mit:
• Aufgeschlossenheit,
Motivation, Ideen und
Teamgeist.
• Du bist offen, freundlich
und verantwortungsbe-
wusst.
• Du überzeugst durch
Serviceorientierung und
Kommunikationsfähigkeit.
• Du hast Freude am Um-
gang und der Arbeit mit di-
gitalen Medien.
• Einen qualifizierten
Schulabschluss: Mittlere
Reife, Fachhochschulreife
oder Allgemeine Hoch-
schulreife.

Nimm deine Zukunft
selbst in die Hand und be-
wirb dich auf unserer
Homepage: sparkasse-
rhein-haardt.de/karriere.
Wir freuen uns auf dich! |red

EineguteOption:BachelorStudiuminGermersheim
Abi und dann zur Hochschule?

Abiturienten mit Hochschul-
zulassung stehen viele Mög-
lichkeiten offen. Für den Stu-
diengang Digital Enginee-
ring im neuen Studienzent-
rum in Germersheim spre-
chen einige überzeugende
Gründe.

Beste Zukunftsperspekti-
ven: Die Digitalisierung hat
alle Branchen erfasst und
wird weiter an Bedeutung
gewinnen. Wer neue Techno-
logien anwenden oder entwi-
ckeln möchte, bekommt in
sieben Semestern das not-
wendige Rüstzeug, um di-
rekt in den Beruf einzustei-
gen.

Der Bachelor eröffnet da-
bei auch den Weg zu einem
Masterstudium im Bereich
Digital Engineering, Informa-

ANZEIGE

tik oder Elektrotechnik.
Breites Spektrum an An-

wendungsbereichen: Ob

Energie, Mobilität, Elektro-
nik, Elektrotechnik, Software,
Medizin, Landwirtschaft, Le-

bensmittel oder Logistik: Di-
gital Engineering ist nicht auf
eine bestimmte Branche
oder einen einzelnen Bereich
beschränkt, sondern die Ein-
satzmöglichkeiten sind au-
ßergewöhnlich breitgefä-
chert.

Interdisziplinarität: Sensor
meets Cloud! Der Studien-
gang vermittelt Methoden-
wissen. Und dieses Know-
how ist unabdingbar, um An-
wendungen prozesssicher
umzusetzen. Dabei erlernen
die Studenten einerseits das
technische Handwerkszeug,
andererseits entwickeln sie
ein tiefes Verständnis für
komplexe Zusammenhänge.

Starke Praxisorientierung:
Ein dreimonatiges Praktikum
gibt denjenigen, die direkt

von der Schule einsteigen, ei-
nen ersten Einblick in die Ar-
beits- und Berufswelt. Das
Studium ist so angelegt, dass
immer wieder an Projekten
mit oder in Unternehmen ge-
arbeitet wird. Über das Ko-
operative Studienmodell
(KOSMO) steht zudem ein
dualer Weg offen.

Unterstützt wird das Studi-
enzentrum vom Technolo-
gie-Netzwerk Südpfalz. Wer
sich konkret über die Arbeit
eines „Digital Engineers“ in-
formieren will, für den ste-
hen auf der Website des
Netzwerks www.technolo-
gie-netzwerk-suedpfalz.de
Informationen zum Studium
als auch zu Ansprechpart-
nern für ein persönliches Be-
ratungsgespräch bereit. |red

Win-Win-Situation für
Beschäftigte und Arbeitgeber

Ein extremes Beispiel ist das
Handwerk. Dort fehlten 2021
einer Studie zufolge im Jahres-
durchschnitt bundesweit gut
87.000 Fachleute. Gerade für
kleinere Betriebe gilt: Der Ver-
lust von Fachwissen bei einer
Kündigung kann teuer werden.
Die durchschnittlichen Kosten,
um eine neue Fachkraft zu ge-
winnen, betragen rund 10.000
Euro.

Immer mehr Betriebe fördern
deshalb die Suche und das Hal-
ten von Beschäftigten durch das
Angebot einer betrieblichen
Krankenversicherung (bKV).
Ende 2022 machten bereits
rund 22.300 Unternehmen da-
von Gebrauch, eine Vervierfa-
chung gegenüber 2015. Hier
sind die wichtigsten Fragen und
Antworten zur bKV.

Fragen und Antworten zur betrieblichen Krankenversicherung

Warum gewinnen alle
bei einer bKV?
Unternehmen bieten ihren Mit-
arbeitern durch die allein von
der Firma finanzierte bKV einen
echten Mehrwert und positio-
nieren sich als attraktiver Ar-
beitgeber. Die Angestellten
wiederum profitieren von einer
umfangreichen Gesundheits-
vorsorge, die oft deutlich über
die Leistungen der gesetzlichen
Krankenkasse hinausgeht. Je
nach Versicherungsumfang
können sie sich beispielsweise
als Privatpatient im Ein- oder
Zweibettzimmer durch den
Chefarzt beziehungsweise
Wahlarzt behandeln lassen. Vor
allem aber gibt es bei der Auf-
nahme in die bKV keine Ge-
sundheitsprüfung.

Muss der Betrieb eine
Mindestgröße haben?
Signal Iduna etwa bietet eine
bKV bereits ab einer Betriebs-
größe von drei Beschäftigten
an, somit können auch kleinere
Handwerksbetriebe das Ange-

F achkräfte sind in Deutschland Mangelware, das Defizit an
gut ausgebildeten Mitarbeitern zieht sich durch alle Bran-
chen.

bot nutzen. Die individuellen
Beiträge sind abhängig vom ge-
wählten Leistungsumfang. Der
Arbeitgeber kann selbst ent-
scheiden, ob er die gesamte Be-
legschaft in die bKV aufnimmt
oder nur einen bestimmten Per-
sonenkreis.

Welche Varianten gibt es
bei der bKV?
1. Budget-Variante: Der Arbeit-
geber legt Leistungspaket und
Höhe des Budgets für ein Jahr
fest. Der Mitarbeiter oder die
Mitarbeiterin können das Bud-
get innerhalb des gewählten
Rahmens frei für individuelle
Leistungen verwenden.

2. Baustein-Tarife: Der Ar-
beitgeber kann aus verschiede-
nen Leistungsbereichen gezielt
den Schutz auswählen, mit dem
er seine Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen absichern will.
Zum Beispiel aus den Bereichen
Medikamentenzuzahlung, Seh-
hilfen, Krankentagegeld, Zahn-
ersatz oder optimale Versor-
gung im Krankenhaus als Pri-
vatpatient.

3. Kombi-Modell: Dabei wer-
den Leistungspakete aus den
Budget-Varianten mit optiona-
len Bausteinen kombiniert. |djd

Teambuilding-Event zum Ausbildungsstart: Die neuen Aus-
zubildenden und dual Studierende hatten viel Spaß.

FOTO: SPARKASSE RHEIN-HAARDT/GRATIS

Neue Technologien anwenden oder entwickeln - der Studien-
gang Digital Engineering liefert das Rüstzeug, um direkt in den
Beruf einzusteigen FOTO: TECHNOLOGIE-NETZWERK SÜDPFALZ/GRATIS

Von einer betrieblichen Krankenversicherung profitieren Be-
schäftigte und Arbeitgeber FOTO: SNOWING12 - STOCK.ADOBE.COM

Sparkasse
Rhein-Haardt

RENTE
MIT 23
Für die Rente bist
Du nie zu jung.

Cansel (23),
Azubi zur Sozialversicherungsfach-
angestellten bei der DRV in Speyer

Nach der Schule direkt von der Rente leben?

www.drv-rlp.de/nachwuchs

Komm doch zur Rente –
die zahlt sich immer aus.
Jetzt bewerben für 2024!

Krisensichere
Arbeitsplätze

Sinnstiftende
Arbeit

Gute Work-
Life-Balance

Mit Deiner Ausbildung:
Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d)

Mit Deinem dualen Studium:
Bachelor of Arts – Verwaltung (m/w/d)
Bachelor of Arts – Öffentliche Wirtschaft (m/w/d)
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik/
Software-Engineering (m/w/d)

Für das kommende Ausbildungsjahr bieten wir:

Ausbildung zum Kaufmann-/frau
für IT-System Management

Nähere Infos auf unserer Homepage: www.schlenotronic.de
Adam-Opel-Straße 1 · 67227 Frankenthal · Tel.: 06233 7706-0

schlenotronic.de • ausbildung@schlenotronic.de

Jetzt bewerben!

Alle Infos und freien Plätze unter:
www.basf.com/ausbildung

Kein Plan? Wir schon!

AUSBILDUNG
BEI BASF

www.karrierefuehrer.de

Du bist ein

SUPERHEROSUPERHERO
(m/w/d)?

Check jetzt ein bei job.rheinpfalz.de, dem größten  
Stellenmarkt aus der Pfalz!

job.rheinpfalz.de

Marketing
Pflege

Handwerk

Das ist 
DEIN Job
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Aus-,Fort-undWeiterbildungauseinerHand
Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern

Bildung sichert die Zukunft
von uns allen, persönlich, im
Beruf und als Gesellschaft.
Dazu trägt die Meisterschule
für Handwerker (MHK) in
Kaiserslautern tatkräftig bei,
bildet sie in ihren drei ver-
schiedenen Schulformen
doch Gesellen und Meister
im Handwerk sowie staatlich
geprüfte Techniker/Bache-
lor of Professional in Technik
aus. Die MHK und der Be-
zirksverband Pfalz als ihr
Träger sehen darin eine
wichtige Aufgabe.

Als größter „Ausbildungs-
betrieb“ in der Region bildet
die MHK in ihrer dreijährigen
Berufsfachschule qualifizier-
ten Nachwuchs in sechs Be-
rufen aus: Goldschmiede,
Maler- und Lackierer, Stein-
metze- und Steinbildhauer,
Metallbauer, Tischler und
Feinwerkmechaniker. Theo-
rie und Praxis werden hier
aus einer Hand gelehrt. Die
Auszubildenden erhalten
nach erfolgreicher Ausbil-
dung einen Abschluss, der
dem Gesellenbrief gleichge-
stellt ist. Voraussetzung an
der MHK zu lernen, ist min-
destens Berufsreife. Wer in
seinem Abschlusszeugnis
der MHK befriedigende Leis-
tungen nachweisen und
mindestens ausreichende
Fremdsprachenkenntnisse
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vorweisen kann, erlangt
gleichzeitig den qualifizier-
ten Sekundarabschluss I
(Mittlere Reife). Kommt er
mit diesem bereits an die
Schule, kann er, bei genü-
gend vorliegenden Anmel-
dungen, über einen beglei-
tenden Fachhochschulreife-
unterricht neben dem Be-
rufsabschluss sogar die
Fachhochschulreife erwer-
ben. An der MHK wird kein
Schulgeld erhoben.

Wer bereits Geselle ist,
kann in der einjährigen Fach-
schule den Lehrgang zur
Vorbereitung auf die Meis-
terprüfung besuchen. Der
Schulbesuch ist kostenfrei,
nur ein Sachkostenbeitrag
wird erhoben. Gleichzeitig

wird jeder mit attraktivem
AufstiegsbAföG gefördert.
Der Lehrgang wird für bis zu
13 Berufe durchgeführt. Mit
dem erfolgreichen Ab-
schluss der Meisterprüfung
ebnet die Meisterschule, da-
her stammt eigentlich ihr
Name, den Weg zum Erklim-
men der Karriereleiter.

Aller guten Dinge sind
drei. Daher bietet die Meist-
erschule Gesellen mit min-
destens einem Jahr prakti-
scher Erfahrung auch die
Möglichkeit, sich zum staat-
lich geprüften Techniker/Ba-
chelor of Professional in
Technik ausbilden zu lassen.
Dies in den Bereichen Bau-
technik mit den Schwer-
punkten Hoch- und Tiefbau,
Elektrotechnik mit Schwer-
punkt Informationselektro-
nik, Automatisierungstech-
nik mit den Schwerpunkten
Prozessautomatisierung
und Produktionsautomati-
sierung, Karosserie- und
Fahrzeugbau und Maschi-
nenbau. Die Produktionsau-
tomatisierung und der Ma-
schinenbau werden auch in
Teilzeit angeboten. Der Teil-
zeitunterricht wird als Kom-
bination von Fern- und Prä-
senzunterricht gehalten.

Der Unterricht findet in
modularisierter Form und im
engen Kontakt zu Industrie

und Handwerk statt. Auf-
grund des guten Rufes der
Schule sind für die staatlich
geprüften Techniker/Bache-
lor of Professional in Technik
die Chancen auf Übernahme
in Industrie- und Hand-
werksbetriebe sehr gut. Der
Abschluss zum staatlich ge-
prüften Techniker schließt
die Fachhochschulreife für
Rheinland-Pfalz mit ein.
Selbstverständlich ist auch
diese Ausbildung, bis auf
den Sachkostenbeitrag, kos-
tenfrei und jeder wird dem
attraktivem AufstiegsbAföG
gefördert.

Zur Erhöhung ihrer Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt
können angehende Techni-
ker den REFA-Grundschein
erwerben oder die Ausbil-
dereignungsprüfung able-
gen. Wer bereits die Techni-
ker- oder Meisterprüfung
hat, kann sich in einem zwei-
jährigen Teilzeitunterricht
zum Technischen Betriebs-
wirt fortbilden lassen.

Mit all diesen Möglichkei-
ten hält die MHK ein rundes
Paket von Aus-, Fort- und
Weiterbildung aus einer
Hand bereit. Man muss nur
zugreifen. Eine fundierte
Ausbildung lohnt sich immer
und eröffnet später den Weg
in die Führungsetagen der
Wirtschaftsbetriebe. |red

Schlüsselberufe

Sie decken Dächer, die viele
Jahrzehnte halten, sie dichten
Keller und Balkone ab, sie däm-
men die Gebäudehülle und be-
grünen Flach- und Steildächer.
Sie errichten Photovoltaik- und
Solarthermie-Anlagen. Somit
gehören Dachdecker zu den kli-
marelevanten Schlüsselberufen
und bauen an der Klimawende
mit.

Tradition trifft Moderne
Als traditionsreicher Beruf ver-
knüpft das Dachdeckerhand-
werk alte Handwerkskunst mit
modernen Methoden: Schiefer-
hammer und iPad gehen hier
Hand in Hand. Technische
Neuerungen wie der Einsatz
von Drohnen, 3-D-Druckern
oder die digitale Modellierung
von Gebäudedaten halten zu-
nehmend Einzug. „Dachdecker
sind gefragte Fachkräfte und
kompetente Ansprechpartner,
auch gerade im Bereich der
Energiewende. Bereits 2016
wurde die Ausbildungsordnung
angepasst und um den Prü-
fungsschwerpunkt Energie-
technik ergänzt“, erläutert
Claudia Büttner, Pressespreche-
rin beim Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhand-
werks (ZVDH).

Neben einer aktuellen Ausbil-
dungsordnung bietet das Dach-
deckerhandwerk eine sehr gute
Bezahlung während der Lehr-
zeit, einen krisensicheren Job
sowie vielfältige Aufstiegs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die Ausbildungsvergütung
wurde gerade im Oktober 2022
für alle drei Lehrjahre angeho-
ben: So können Azubis im drit-
ten Lehrjahr 1260 Euro verdie-
nen. Aktuell werden derzeit
8734 junge Menschen im Dach-
deckerhandwerk ausgebildet.

Auch in puncto Sicherheit

Wir brauchen alle Hände für die Klimawende

wird viel getan: Die Arbeits-
schutzprogramme und Präven-
tionsmaßnahmen im Dachde-
ckerhandwerk gelten als vor-
bildlich. Der Zentralverband hat
die „Charta für Sicherheit auf
dem Bau“ unterzeichnet und
unterstützt damit das Präventi-
onsprogramm der Berufsgenos-
senschaft BAU. Mit einer Hand-
lungsempfehlung zur Verhal-
tensprävention „Sicher auf dem
Dach“ hat der Zentralverband
ein eigenes Werk herausgege-
ben, um Betriebe in die Lage zu
versetzen, den Anforderungen
zur Arbeitssicherheit nachzu-
kommen.

Voraussetzungen:
Handwerkliches Geschick ist
für diesen Beruf eine wichtige
Voraussetzung. Eine gewisse
technische Affinität und ein
mathematisches Grundver-
ständnis sind ebenfalls von Vor-
teil, denn man muss Flächen
richtig messen und das dafür
notwendige Material berech-
nen. Angehende Dachdecker
sollten sich auch bewusst sein,
dass sie viel an der frischen Luft
arbeiten – bei fast jedem Wet-
ter. Der Beruf erfordert auch
körperliche Fitness. Teamfähig-
keit ist ebenfalls gefragt, denn

D achdecker sehen sich
seit jeher dem Klima-
schutz verpflichtet.

Dachdecker müssen sich auf ih-
re Kollegen, die sie sichern, 100-
prozentig verlassen. Die prakti-
sche Ausbildung erfolgt einer-
seits direkt in den Betrieben an
den Baustellen, wo der Auszu-
bildende den Umgang mit ver-
schiedenen Werkstoffen und
Werkzeugen lernt. Der Besuch
der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten und der Berufs-
schulen ergänzt die Lehrzeit.

Ein bestimmter Schulab-
schluss ist nicht vorgeschrie-
ben. Rund zwei Drittel aller
Lehrlinge, die im Dachdecker-
handwerk starten, sind Haupt-
schulabsolventen. |akz-o

Der erste Eindruck zählt
Wer seine Wunschausbildung
gefunden hat, sollte sich recht-
zeitig an das Schreiben seiner
Bewerbung machen. Ein we-
sentlicher Bestandteil ist das
persönliche Anschreiben, auch
Motivationsschreiben genannt.
Es soll das Interesse des poten-
ziellen Arbeitgebers wecken.
Dabei zählt vor allem der erste
Eindruck.

Das Anschreiben sollte keine
Kopie einer Vorlage, sondern
individuell auf den Arbeitgeber
angepasst und vor allem selbst
formuliert sein. Das hebt das
Anschreiben von den Bewer-

Tipps für das Motivationsschreiben
bungsschreiben der anderen
Bewerber ab.

Nicht länger als eine DIN-A4-
Seite lang sollte das Schreiben
sein. Darin erklärt der Bewer-
ber, wieso er sich für diese Aus-
bildung interessiert, wieso er
sich für das jeweilige Unterneh-
men entschieden hat und wieso
er sich für die Ausbildung am
besten eignet.

Bevor man mit dem Anschrei-
ben beginnt, sollte man sich fra-
gen, welche Fähigkeiten und
Kenntnisse sich mit der Ausbil-
dung verbinden lassen und ob
bereits Erfahrungen aus Prakti-

ka, Jobs oder aus dem Ehrenamt
vorhanden sind. Beim An-
schreiben stehen die Stärken im
Vordergrund, die man besten-
falls auch belegt.

Auch formal sollte das An-
schreiben den Arbeitgeber
überzeugen:

Es ist wichtig, dass der Text
fehlerfrei ist. Schreibfehler er-
zeugen einen schlechten Ein-
druck. Deshalb lässt man die
Bewerbung am besten noch
einmal von einer anderen Per-
son korrigieren.

Für eine Bewerbung eignet
sich nicht jede Schriftart. Sie

sollte seriös und gut lesbar sein.
Typisch sind die Schriftarten
Arial und Calibri in der Schrift-
größe 11 oder Times New Ro-
man in der Schriftgröße 12. Die
Zeilen sollten auch nicht aufei-
nanderhängen, sondern lieber
etwas Abstand haben. Standard
ist ein Zeilenabstand von 1. Bei
den Seitenrändern sind 2,5 Zen-
timeter links und 2 Zentimeter
rechts Standard.

Am Ende wird das Anschrei-
ben zusammen mit Ort und Da-
tum unterschrieben. Die Daten
sollten mit denen des Lebens-
laufs übereinstimmen. |laub

Die MHK hält vielfältige Mög-
lichkeiten bereit

FOTO: MHK/GRATIS

„Am Ende des Tages möchte ich das Resultat meiner Arbeit sehen. Das bietet mir der Beruf.“ Ercan
Cibar, Dachdecker-Azubi im dritten Lehrjahr. FOTO: ZVDH/AKZ-O

Bereit für die Wende? Komm auf die Nachhaltigkeitsspur und bewirb dich jetzt
für eine zukunftsweisende Ausbildung im kaufmännischen oder technischen
Bereich. Wir freuen uns auf deine Energy-Hacks!

Energie-Booster
gesucht!

pfalzwerke.de/ausbildung

Team Ausbildung
Telefon 0631 3677-270
ausbildung@hwk-pfalz.de       
www.hwk-pfalz.de/ausbildungfertiglos

Starte jetzt deine Ausbildung.

Was mit Sinn? 
Was mit Zukunft?
Was mit den Händen!
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 VOLLTREFFER
FÜRS STUDIUM

GESUCHT?

Digital Business Management
klassisch/dual (B.A.)

Global Trade Management
klassisch/dual (B.A.)

Internationales Logistikmanagement
klassisch/dual (B.A.)

www.hs-worms.de/iba
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KartoffelnundZwiebelnwerdenimmergegessen
Helma Südwest GmbH

Wer die Ortsausfahrt in Bein-
dersheim Richtung Heuchel-
heim beziehungsweise Heß-
heim fährt, sieht auf der lin-
ken Seite das circa 40.000
Quadratmeter große Pro-
duktionsgelände der Firma
Helma Südwest GmbH.

Die Firma Helma Südwest
GmbH gehört seit Oktober
2021 zur Helma-Gruppe. Seit
über 40 Jahren werden an
dem Standort in Beinders-
heim Kartoffeln und Zwie-
beln auf modernen Verpa-
ckungsmaschinen für den
Einzelhandel verpackt.

Es werden jährlich circa
100.000 Tonnen Kartoffeln
und circa 25.000 Tonnen
Zwiebeln gehandelt. In der
Kartoffel- und Zwiebelbran-
che in Deutschland genießt
die Firma Helma Südwest ei-
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nen exzellenten Ruf. Am
Standort in Beindersheim
sind 40 Festangestellte be-
schäftigt. Zudem sind je nach
Arbeitsaufwand zwischen 40
bis 60 Mitarbeiter aus dem
Personalleasing tätig. In den

nächsten Jahren wird weiter
in die Digitalisierung und Au-
tomatisierung investiert. Zu-
dem sind Investitionen in
moderne Lagertechniken
geplant, um noch länger auf
regionale Kartoffeln und

Zwiebeln zurückgreifen zu
können.

Auch bei der Firma Helma
Südwest findet ein demogra-
fischer Wandel statt. Das
Team wird immer wieder
durch junge Kollegen erwei-
tert. In Beindersheim wur-
den schon mehrere junge
Menschen zum Groß- und
Handelskaufmann ausgebil-
det und danach auch über-
nommen.

Zum Start des Winterse-
mesters 2023 wird in Koope-
ration mit der DHBW Mos-
bach ein Duales Studium in
Fachrichtung BWL-Agrar-
wirtschaft angeboten wer-
den. Weitere Informationen
zu Ausbildungsmöglichkei-
ten können Interessierte un-
ter www.helma-sw.de/ho-
me/#jobs finden. |red

VolltrefferfürsStudiumgesucht?
IBA Bachelorstudiengänge an der Hochschule Worms

Eltern und Schüler suchen in
der viel zitierten „Zeitenwen-
de“ nach nachhaltigen und
passenden Studienangebo-
ten. Bei der Vielfalt an Mög-
lichkeiten und Angeboten ist
es nicht leicht, einen Volltref-
fer zu landen. Ein vielseitiges
Studium, das eine krisenfes-
te Qualifikation verspricht,
gilt weiterhin als der Schlüs-
sel in unsicheren Zeiten.

Vor ähnlichen Zukunfts-
fragen stehen auch Unter-
nehmen, die sich ständig
verändernden Rahmenbe-
dingungen gegenübersehen
und durch tiefergehende
Analysen die richtige Ent-
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scheidung treffen müssen.
Dazu benötigen sie vor allem
Fachkräfte, die Gesamtzu-
sammenhänge verstehen,
die Chancen der Digitalisie-
rung erkennen und Koope-
ration als Schlüssel begrei-
fen. Die Hochschule Worms
greift in der Studienrichtung
IBA mit den Bachelorstu-
diengängen Global Trade
Management, Internatio-
nales Logistikmanage-
ment und Digital Business
Management diese Aspekte
der Qualifizierung und Ent-
wicklung zukünftiger Ent-
scheidungsträger auf. Ein
krisenfestes Studium bietet

jungen Menschen im Ideal-
fall Flexibilität im Studium,
eine internationale Ausrich-
tung und Perspektiven für
den Berufseinstieg.

Insbesondere das duale
Studium verknüpft einer-
seits Theorie und Praxis und
verspricht andererseits ei-
nen verlässlichen Start ins
Berufsleben. Unabhängig
von einem klassischen oder
dualen Studium können Stu-
dierende eigene Schwer-
punkte setzen und ihre be-
rufliche Zukunft nach ihren
individuellen Bedürfnissen
und Zielen gestalten.

Mit dem Abschluss eröff-

net sich Absolventen die
Möglichkeit, im gesamten
Spektrum der Betriebswirt-
schaft (Marketing, Personal,
Finanzen, Controlling, Pro-
duktion oder Logistik) tätig
zu werden.

Ohne Zweifel ist das ein
echter Volltreffer bei der
Wahl des richtigen Studiums
in unsicheren Zeiten. Denn
eines ist sicher: Veränderung
bleibt ein fester Bestandteil
der Zukunft. |red

Kontakt & Informationen:
Katharina Pocher
pocher@hs-worms.de
www.hs-worms.de/iba

MitSchere,Laptopund
KamerazumBerufsabschluss

Akademie für Kommunikation in Mannheim

Als Alternative zu dem oft
beschwerlichen Weg an klas-
sischen Schulen bietet die
Akademie für Kommunikati-
on in Mannheim kreativen
Schülern verschiedene Be-
rufsausbildungen an.

Für Medienbegeisterte
und Kamerafans gibt es die
zweijährige Ausbildung zum
staatlich geprüften foto- und
medientechnischen Assis-
tenten. Wer sich für Mode
und Trends interessiert, trifft
mit der dreijährigen Ausbil-
dung zum staatlich geprüf-
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ten Modedesigner die richti-
ge Wahl. Als dritte kreative
Berufsoption bietet die AfK
Mannheim eine ebenfalls
dreijährige Ausbildung zum
staatlich geprüften Grafikde-
signer an. Für alle, die gerne
zeichnen, fotografieren und
gestalten möchten.

Gleichzeitig mit der Be-
rufsausbildung erhalten die
Schüler die Möglichkeit, die
Fachhochschulreife abzule-
gen, sodass einem weiter-
führenden Studium an einer
Hochschule oder Fachhoch-

schule nichts im Wege steht.
Nach dem Abschluss eröff-
nen sich den Absolventen
vielfältige Karrierewege.

Wer im September starten
möchte, sollte direkt mit
dem Schulsekretariat Kon-
takt aufnehmen, da nur noch
wenige Plätze frei sind.

Alle Informationen über
die kreative Berufsschule,
sowie eine digitale Werk-
schau mit aktuellen Schüler-
arbeiten findet man online e
unter www.akademie-
bw.de/mannheim . |red

International arbeiten

Wer während des Studiums
oder der Ausbildung Arbeitser-
fahrungen im Ausland sammeln
möchte, kann das bei einem
Praktikum tun. Doch für die Su-
che nach einem Praktikums-
platz im Ausland sollte man ei-
nige Monate einplanen - und
sich nicht unbedingt auf die
Übersetzung der Bezeichnung
„Praktikum“ verlassen.

Denn das deutsche Konzept
eines Praktikums ist in vielen
europäischen Ländern nicht
verbreitet, so die Autoren der
Broschüre „In die Ferne, fertig,
los: Dein Weg ins Auslands-
praktikum“ der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung
(ZAV) der Bundesagentur für
Arbeit.

Auch wenn etwa von „stage“
(französisch für Praktikum),
„internship“ (englisch für Prak-
tikum) oder „prácticas“ (spa-
nisch für Praktikum) die Rede
ist, muss der Inhalt „darum
noch lange nicht der gleiche wie
hierzulande“ sein. Verbergen

So findet man ein Auslandspraktikum

kann sich dahinter etwa auch
ein Saison- oder Ferienjob oder
eine befristete Arbeitsstelle.
Hier hilft es, konkret beim je-
weiligen Unternehmen nachzu-
fragen.

Wer keinen passenden Prak-
tikumsplatz im Ausland findet,
kann sich außerdem an Bera-
tungsstellen wie die ZAV wen-
den. Auf dem Service-Portal der
Agentur beim Bundesinstitut

für Berufsbildung (BIBB) finden
Auszubildende zudem eine
Suchfunktion für Auslandsprak-
tika. Das Jugendinformations-
netzwerk Eurodesk bietet auf
seiner Seite www.rausvonzu-
haus.de einen Last-Minute-
Markt für Auslandspraktika mit
einer Bewerbungsfrist von un-
ter drei Monaten.

Auch an Organisationen, die
die professionelle Vermittlung

A rbeitserfahrung sam-
meln, Fremdsprachen-
kenntnisse vertiefen -
und in die Kultur eines

anderen Landes eintauchen:
Das geht bei einem Auslands-
praktikum. Doch worauf sollte
man bei der Suche achten?

von Praktikumsplätzen im Aus-
land anbieten - und zum Bei-
spiel oft die Beschaffung eines
Visums mit übernehmen - kann
man sich wenden. Ihre Angebo-
te sind allerdings häufig kosten-
pflichtig. Hier sollten Auszubil-
dende und Studierende darauf
achten, dass die Anbieter vorab
ausführlich über Inhalte, Rah-
menbedingungen und Kosten
informieren. |dpa/tmn

Ob Ausbildung oder Duales Studium - Helma Südwest freut
sich über Nachwuchs FOTO: HELMA SÜDWEST GMBH/GRATIS

Ausbildungsmöglichkeiten
für Kreative an der AfK

FOTO: AFK/GRATIS

Erfahrungen im Ausland sammeln FOTO: CONTRASTWERKSTATT - STOCK.ADOBE.COM

Wer sind wir und was machen wir?
Wir sind mit sieben Standorten und ca. 120 Mitarbeitern eines der führenden Radiologieunternehmen in
der Vorderpfalz. Unser Aufgabenspektrum ist die bildgebende Diagnostik: z.B. MRT, CT- Röntgen- und
Nuklearmedizinische-Untersuchung.

Was Sie bei uns erwarten können?
Ob horizontal oder vertikal – in jede Richtung ist beruflich Entwicklung bei uns möglich. Wir haben
Mitarbeiterinnen, die an fast allen Standorten jeden Arbeitsplatz bedienen können. Das ist unsere so
genannte Feuerwehrmannschaft, die springt, wo sie gebraucht wird. So wird es nie langweilig und man
kann sich an vielen Arbeitsplätzen behaupten.
Seit Bestehen der Radiologie Vorderpfalz haben wir mind. 100 MFAs ausgebildet und die meisten über-
nommen. Heute begleiten wir die Azubis durch einen ausführlichen Onboardingprozess und halten ih-
nen alle Türen offen: Sie können der Telefon- oder Anmeldungsprofi werden oder sich ihren technischen
Neigungen widmen, indem sie ein Gerät (z.B. CT oder MRT) erlernen. Wer sich nicht entscheiden kann,
aber Lust auf Radiologie und eine Antenne für den Dienst am Menschen hat, wird Allrounder. Alles ist
möglich bei uns.

Unsere Standorte Das sollten Sie mitbringen
• LU-Gartenstadt u. LU-Oggersheim - Schulabschluss
• Speyer - Neugierde auf die Welt der Radiologie
• Grünstadt - Einen guten Draht zu anderen Menschen
• Bad Dürkheim - Spaß am Arbeiten im Team
• Frankenthal - Räumliche und zeitliche Flexibilität
• Mannheim (Privat- u. Selbstzahler) - Zuverlässigkeit und Fleiß

Ihre Ausbildung als

Medizinische Fachangestellte (MFA)
in der MVZ RADIOLOGIE
VORDERPFALZ GmbH (m/w/d)

Sie haben Interesse? So geht’s rasch voran:
Schreiben Sie uns eine Mail an ausbildung@radiologie-vorderpfalz.de

www.radiologie-vorderpfalz.de

Verlässlich.
Fördernd. Flexibel.

Staatlich anerkannte Schulzweige:
• Merkur Gymnasium (Wirtscha! oder Soziales)

Klassen 8-13, Abschluss: Abitur
• Merkur Berufskollegs (Wirtscha! oder Sprachen)

Abschluss: Fachhochschulreife   
www.merkur-akademie.de

Walter-Krause-Str. 7-9, 68163 Mannheim
Tel.: 0621-178908-0      E-Mail: info.mannheim@merkur-akademie.de

Info-Abend:
Di, 13.06.23
18 Uhr

Nolte Möbel ist einer der bedeutendsten Hersteller von Schrank- und Schlafzimmer-
programmen. Unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft, unseren
Kunden, Mitarbeitern und ihren Familien nehmen wir sehr ernst.

AUSBILDUNG &
DUALES STUDIUM

STARTTR E
DEINE
ZUKUNFT

Nolte-Möbel GmbH & Co. KG
Konrad-Nolte-Straße 20
D-76726 Germersheim
Fon+49 (0) 7274 51-12 0
personalabteilung@nolte-moebel.de
www.nolte-moebel.de

INFO

AUSBILDUNGSBERUFE:

■ Elektroniker/in für Betriebstechnik
■ Industriemechaniker/in
■ Fachinformatiker/in
■ Industriekauffrau/-mann
■ Maschinen- & Anlagenführer/in

DUALES STUDIUM:

■ Informatik
■ Holztechnik
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Tarifliche Ausbildungsvergütung

Die Auszubildenden in tarifge-
bundenen Betrieben erhielten
im Durchschnitt über alle Aus-
bildungsjahre 1.028 Euro brutto
im Monat und somit erstmals
im Schnitt mehr als 1.000 Euro.
Für Auszubildende in West-
deutschland ergab sich mit
1.029 Euro ein leicht höherer
Durchschnittswert als für ost-
deutsche Auszubildende mit
1.012 Euro. Dies sind die zentra-
len Ergebnisse der Auswertung
der tariflichen Ausbildungsver-
gütungen für das Jahr 2022
durch das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB).

Aufgrund der hohen Inflation
mussten die Auszubildenden –
wie die meisten Arbeitnehmer
– trotz des höheren Anstiegs Re-
allohnverluste hinnehmen. Ins-
besondere bei Tarifabschlüssen
zu Beginn des Jahres bezie-
hungsweise aus den Vorjahren,
in denen Tariferhöhungen für
2022 vereinbart wurden, wurde
die Entwicklung der Preise
nicht berücksichtigt. Zum Teil
reagierten die Tarifparteien
aber auch mit Sonderzahlun-
gen, die sich nicht in der Be-
rechnung der durchschnittli-
chen tariflichen Ausbildungs-
vergütungen niederschlagen.

Seit 1976 wertet das BIBB die
tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen jährlich zum Stichtag 1.

Erstmals im Durchschnitt mehr als 1.000 Euro

Oktober aus. In die Berechnung
der gesamtdeutschen Durch-
schnittswerte sowie der Durch-
schnittswerte für Ost- und
Westdeutschland fließen dabei
alle Ausbildungsberufe ein, für
die Daten zu tariflichen Ausbil-
dungsvergütungen vorliegen.
In der BIBB-Datenbank „Tarifli-
che Ausbildungsvergütungen“
(www.bibb.de/ausbildungsver-
guetung) werden Durch-
schnittswerte für stärker be-
setzte Ausbildungsberufe aus-
gewiesen. Es liegen für 171 Be-
rufe in West- und 111 Berufe in
Ostdeutschland Ergebnisse vor.

Dabei zeigen sich bei den
Ausbildungsberufen erhebliche
Unterschiede in der Vergü-
tungshöhe. Die im gesamtdeut-
schen Durchschnitt höchsten
tariflichen Ausbildungsvergü-
tungen wurden wie im Vorjahr
im Beruf Zimmerer/Zimmerin
mit monatlich 1.254 Euro ge-
zahlt. In vierzehn Berufen lagen
die tariflichen Vergütungen im
Durchschnitt über alle Ausbil-
dungsjahre bei 1.150 Euro oder
mehr. Hier finden sich vor allem
Berufe aus dem Baugewerbe
wie Maurer/-in (1.209 Euro)
oder Rohrleitungsbauer/-in
(1.192 Euro), ferner kaufmänni-
sche Berufe wie Bankkauf-
mann/-frau (1.201 Euro) oder
Kaufmann/-frau für Versiche-

rungen und Finanzen (1.196 Eu-
ro). Insgesamt erhielten etwa
60 Prozent der Auszubildenden,
die in einem tarifgebundenen
Betrieb lernten, 2022 eine Aus-
bildungsvergütung von mehr
als 1.000 Euro, mehr als ein
Fünftel mehr als 1.150 Euro.

Bei rund 15 Prozent der Aus-
zubildenden in 19 Berufen la-
gen die tariflichen Ausbildungs-
vergütungen 2022 unterhalb
von 850 Euro. Die meisten die-
ser Berufe gehörten zum Hand-
werk, zum Beispiel Maler/-in

D ie tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland
sind 2022 im Vorjahresvergleich im Durchschnitt um 4,2
Prozent gestiegen. Der Vergütungsanstieg lag damit mit
2,5 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

und Lackierer/-in (848 Euro),
Bäcker/-in (782 Euro), Schorn-
steinfeger/-in (723 Euro) oder
Friseur/-in (657 Euro). Die ins-
gesamt niedrigsten tariflichen
Ausbildungsvergütungen gab
es mit 652 Euro im Beruf Ortho-
pädieschuhmacher/-in.

Zwischen den Ausbildungs-
bereichen unterschieden sich
die Ausbildungsvergütungen
ebenfalls deutlich. Über dem
gesamtdeutschen Durchschnitt
von 1.028 Euro lagen die tarifli-
chen Ausbildungsvergütungen

im öffentlichen Dienst (1.114
Euro) sowie in Industrie und
Handel (1.081 Euro) und Haus-
wirtschaft (1.034 Euro), da-
runter in der Landwirtschaft
(1.002 Euro), in den freien Beru-
fen (946 Euro) und im Hand-
werk (930 Euro). |BIBB

INFOS:
Eine Übersicht über die für 2022 er-
mittelten Vergütungsdurchschnitte
in den erfassten Berufen ist online
abrufbar unter www.bibb.de/
ausbildungsverguetung

Eine Erfolgsstory:

Das Programm eröffnet den Zu-
gewanderten neue berufliche
Perspektiven und erhöht ihre
Chancen, als Fachkräfte Zugang
zum deutschen Arbeitsmarkt
zu erlangen.

Das Programm unterstützt
Zugewanderte durch Vorberei-
tungskurse bei ihrer berufli-
chen Orientierung und auf dem
Weg in eine Ausbildung. Die
BOF-Kurse bieten etwa prakti-
sche Berufsorientierung in Pra-
xisräumen und Betrieben, eine
integrierte Sprach- und Fach-
vermittlung zur Vorbereitung
auf die Berufsschule und konti-
nuierliche individuelle sozial-
pädagogische Begleitung. Dies
geschieht vor dem Hintergrund,

Programm „Berufliche Orientierung für Zugewanderte“

dass der Einstieg in berufliche
Bildung keineswegs selbstver-
ständlich ist: Laut Daten des Mi-
krozensus 2020 hat über ein
Drittel (35 Prozent) der selbst
Zugewanderten im Alter zwi-
schen 20 und 34 Jahren keinen
formal anerkannten Berufsab-
schluss, bei Personen ohne Mi-
grationshintergrund sind es
neun Prozent.

Die Auswertungen der Teil-
nehmendenzahlen geben de-
taillierten Aufschluss über bis-
herige Ergebnisse des Pro-
gramms:

Von allen Absolventen haben
43 Prozent eine Ausbildung
oder eine Einstiegsqualifizie-
rung begonnen. Damit liegt die

Vermittlungsquote leicht über
der Quote der elfmonatigen Be-
rufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme (BVB) der Bundes-
agentur für Arbeit, die Jugendli-
che und junge Erwachsene
beim Einstieg in eine Ausbil-
dung unterstützt (35 Prozent).

Der Frauenanteil ist auf 35
Prozent gestiegen. 2016 lag der
Anteil der Teilnehmerinnen
noch bei drei Prozent. Diese
Steigerung gelang unter ande-
rem durch die Erweiterung des
Berufsspektrums und der Mög-
lichkeit, einen BOF-Kurs in Teil-
zeit zu absolvieren.

Die Teilnehmenden kamen
2022 aus 84 verschiedenen Her-
kunftsländern, zu Beginn des
Programms waren es noch 44
Länder. Hauptherkunftsländer
waren 2022 Syrien, Afghanistan
und die Ukraine.

Die Zahl der Teilnehmenden
blieb auch in den Jahren der

D as vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) koordi-
nierte und vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) finanzierte Programm „Berufliche Orien-
tierung für Zugewanderte“ (BOF) hat seit 2016 über 6.500

Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung erreicht.

Pandemie 2020/2021 mit über
1.000 pro Jahr relativ konstant.

In diesem Jahr rechnen die
Leitungen der BOF-Projekte mit
einer erhöhten Nachfrage
ukrainischer Kriegsgeflüchteter
ab dem Herbst, weil dann viele
von ihnen nach dem Besuch von
Sprach- und Integrationskursen
ausreichend deutsche Sprach-
kenntnisse erworben haben
werden. Mit Stand vom
17.01.2023 waren nach Informa-
tionen des Bundesinnenminis-
teriums insgesamt 1.048.227
Personen vom Ausländerzent-
ralregister erfasst, die im Zu-
sammenhang mit dem Krieg in
der Ukraine nach Deutschland
eingereist sind. Unter den Er-
wachsenen sind dabei über 70
Prozent Frauen. Eine erste re-
präsentative Befragung von ge-
flüchteten Ukrainerinnen und
Ukrainern in Deutschland zeigt,
dass 37 Prozent für immer oder

mehrere Jahre in Deutschland
bleiben wollen.

Die Förderrichtlinie des BOF-
Programms vom 24.10.2022 er-
möglicht es, bis Ende 2023 wei-
tere Geflüchtete und Zugewan-
derte mit Unterstützungsbe-
darf auf eine Ausbildung vorzu-
bereiten. Mit der Verlängerung
gibt es eine flexiblere Sprach-
unterstützung, mehr Geld für
Kinderbetreuung und die er-
weiterte Möglichkeit, auch in
einen abschlussorientierten
Bildungsgang zu vermitteln.
Das BOF-Programm ist Teil der
Initiative „Abschluss und An-
schluss − Bildungsketten bis
zum Ausbildungsabschluss“.
|BIBB

INFOS:
Weitere Informationen gibt es un-
ter www.bildungsketten.de und
www.berufliche-orientierung-fuer-
zugewanderte.de

Wie viel Geld bekommt man in der Ausbildung? FOTO: JAT306 - STOCK.ADOBE.COM
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ihk-lehrstellenboerse.de

Regional und bundesweit

IHK-Lehrstellenbörse

Ausbildungs-, Praktikums- und duale Studienplätze

Kostenlos registrieren mit Profil
und Bewerbungsunterlagen

Ihre Ansprechpartner:
Cordula Häde-Volk

0621 5904-1727
cordula.haede@pfalz.ihk24.de

Michael Kepes
0621 5904-1718
michael.kepes@pfalz.ihk24.de

SENSOR
MEETSCLOUD

BESTE BERUFSAUSSICHTEN

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz,
Automatisierung – nur drei Begriffe,
die für den Wandel der Arbeits- und
Berufswelt in allen Branchen stehen.
Wer diesen Wandel aktiv mitgestal-
ten will, braucht Kompetenzen an der
Schnittstelle zwischen Elektrotechnik
und Informatik. Zum Wintersemester
2023/24 startet der 2. Jahrgang des
noch jungen Studiengangs.

ÖFFNET PERSPEKTIVEN

Die Betreuung der Studenten in Ger-
mersheim übernehmen die Fachbe-
reiche Angewandte Ingenieurwissen-
schaften (AING) aus Kaiserslautern
und Informatik und Mikrosystemtech-
nik (IMST) aus Zweibrücken. Nach dem
Abschluss nach 7 Semestern stehen die
Türen in Richtung Masterstudium oder
der direkte Einstieg ins Berufsleben
weit offen.

www.digital-engineering-suedpfalz.de

Studienzentrum Germersheim

Digital Engineering Bachelor

Wir freuen uns auf den Kontakt und beantworten gerne Fragen:
digital-engineering@hs-kl.de

Ausbildung I Studium
Physiotherapie
Pharmazie (schulgeldfrei)
Grafikdesign

Ausbildungsbegleitendes Studium:
Physiotherapie (B.Sc.)
Pharmamanagement (B.Sc.)
Kommunikationsdesign (B.A.)

MANNHEIM
blindow.de

Berufe mit
Zukunft!

Infos & Beratung: 062140172810 und
06211504730 (nur Physiotherapie)

Nächster

Ausbildun
gs-

beginn im

September

2023
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GesundheitsberufeindenSommerferienkennenlernen
Diakonissen Pflegeschule Speyer

Blutzucker- und Blutdruck-
messung, Gips anlegen oder
Spritzen setzen – praktische
Übungen wie diese und vie-
les mehr bietet das Sommer-
camp der Diakonissen Pfle-
geschule Speyer für Jugendli-
che, die im Sommer 2024 die
allgemeinbildende Schule
abschließen und sich für eine
Ausbildung im Gesundheits-
bereich interessieren. Vom
28. August bis 1. September
2023 stehen bei dem Event
die Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Pflege sowie als
Operationstechnische Assis-
tenz (OTA), Anästhesietech-
nische Assistenz (ATA) und
Medizinische:r Fachange-
stellte:r (MFA) im Mittel-
punkt.

Bei den Übungen werden

ANZEIGE

die Teilnehmer von den Pra-
xisanleiterinnen des Diako-

nissen-Stiftungs-Kranken-
hauses sowie den Lehrern

der Diakonissen Pflegeschu-
le Speyer begleitet. „Gerade
bei der Ausbildung in Ge-
sundheitsberufen ist es sehr
wichtig, Hemmungen und
Ängste abzubauen. Die
Übungen in unserem Skills
Lab helfen hierbei immens,
da diese im geschützten
Raum und unter Anleitung
erfolgen“, so Schulleiterin
Tanja Schaller. Darüber hin-
aus können die Teilnehmer
erste Gehversuche im Alters-
simulator machen und beim
Reanimationstraining Skills
in Sachen Wiederbelebung
erlernen. Eine Führung
durch das Diakonissen-Stif-
tungs-Krankenhaus Speyer
inklusive Hubschrauberlan-
deplatz steht ebenfalls auf
dem Programm.

Die Anmeldung ist ab so-
fort möglich. Markus Florian,
Praktikantenverantwortli-
cher in der Pflege und Mitor-
ganisator, verweist dabei auf
die begrenzte Teilnehmer-
zahl von 16 Personen: „Es hat
sich bewährt, unser Som-
mercamp in einer kleinen
Gruppe durchzuführen. So
hat jeder die Chance, indivi-
duelle Fragen zu stellen und
alles in Ruhe auszuprobie-
ren.“

Weitere Informationen
gibt es bei der Diakonissen
Pflegeschule Speyer, Telefon
06232 221440, sommer-
camp@diakonissen.de und
unter www.diakonissen.de/
sommercamp. Hier ist auch
die Anmeldung zum Som-
mercamp möglich. |red

Alles auf dem aktuellen Stand?

Über 300 duale Berufsausbil-
dungen gibt es in Deutschland.
Damit die Inhalte relevant und
aktuell bleiben, werden die
Ausbildungsordnungen regel-
mäßig angepasst: Dann können
Berufe wegfallen, neu hinzu-
kommen oder modernisiert
werden. Häufig geht es bei der
Modernisierung von Ausbil-
dungsordnungen darum, be-
stimmte Entwicklungen der Ar-
beitswelt auch in der Berufsbil-
dung zu verankern. Dazu gehö-
ren laut der Abteilungleiterin
Struktur und Ordnung der Be-
rufsbildung beim Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB)
Monika Hackel zum Beispiel die
großen Themen Digitalisierung,
Internationalisierung und
Nachhaltigkeit.

EU-Richtlinien verändern
Ausbildungsinhalte
Nachhaltigkeit kann dabei ganz
Unterschiedliches bedeuten.
„Wenn ein Koch nachhaltig ar-
beitet, ist das natürlich etwas
anderes, als wenn man in der
Versicherungswirtschaft den
Kunden nachhaltige Finanzpro-
dukte vermittelt.“

Bei der Internationalisierung
geht es zum Beispiel darum, be-
stimmte EU-Richtlinien in die
Berufe zu implementieren. „Das
betrifft zum Beispiel in diesem
Jahr die Berufe in der Binnen-

Was Azubis zu Ausbildungsordnungen wissen müssen

schifffahrt. Da ist eine neue
Richtlinie umgesetzt worden,
die sich mit der Nautik in der EU
beschäftigt“, illustriert Hackel.
Seit August teilt sich die Ausbil-
dung nun in die Berufe Binnen-
schiffer und Binnenschifffahrts-
kapitän. Die Initialzündung für
eine Modernisierung komme
immer aus der beruflichen Pra-
xis, also aus der Wirtschaft, sagt
Hackel. Der Wunsch nach einer
Neuordnung werde dann ge-
prüft. Sind die Veränderungen
alle machbar oder zu kleintei-
lig? Entsprechen die Vorschläge
den Regelungen des Berufsbil-
dungsgesetzes? Dann erst geht
es in den eigentlichen Prozess
der Modernisierung.

Umsetzung liegt
bei Betrieben
Und woher wissen Azubis nun,
ob ihre Ausbildung auch wirk-
lich auf dem Stand der Dinge
ist? Zunächst einmal gilt: Die
Ausbildungsordnungen legen
zwar schon viel Grundsätzli-
ches fest, geben aber nicht im
Detail vor, was in der Ausbil-
dung gelehrt wird. „Zum Bei-
spiel, dass zwingend eine be-
stimmte Software vermittelt
werden muss“, so Hackel.

Die Umsetzung liegt also bei
Betrieb und Berufsschule. „Der
Betrieb hat in jedem Fall die
Pflicht, mich für bestimmte

Dinge fit zu machen“, sagt Ha-
ckel. Kann der Betrieb das nicht,
muss das unter Umständen in
einem überbetrieblichen Aus-
bildungszentrum oder in einer
Verbundausbildung passieren.
Hier lernen Azubis kleinerer Be-
triebe bestimmte Elemente ih-
rer Ausbildung in einem größe-
ren Unternehmen.

Arbeitsvertrag und
Berichtsheft prüfen
Die Ausbildungsordnung ist Teil
des Ausbildungsvertrags. „Da
ist es meine Pflicht als Azubi zu
schauen: Was unterschreibe ich
denn da? Da habe ich schon ers-
ten Kontakt zu meiner Ausbil-

D ie Arbeitswelt verändert sich schnell. Damit duale Ausbil-
dungsberufe aktuell bleiben, müssen sie hin und wieder
angepasst werden. Woher wissen auch Azubis, dass ihr
Lehrplan auf dem aktuellen Stand ist?

dungsordnung und kann sehen,
was ich hier eigentlich lernen
soll“, so Hackel.

Eine ähnliche Funktion erfüllt
das Berichtsheft, das in vielen
Berufen Pflicht ist. „Auch das
sollte sich an der Ausbildungs-
ordnung orientieren“, sagt Ha-
ckel. Azubis können etwa ab-
gleichen, was sie an bestimm-
ten Tagen im Betrieb gemacht
haben und unter welchen As-
pekt ihres Ausbildungsplans
das fällt.

Austausch in der
Berufsschule lohnt sich
Nicht zuletzt bekommen Aus-
zubildende in der Berufsschule

einen guten Einblick, was Mit-
schüler in ihren Betrieben ma-
chen. Wer dann das Gefühl hat,
dass der eigene Betrieb ziem-
lich rückwärtsgewandt ausbil-
det, kann das im Schulunter-
richt ausgleichen oder sich wei-
terbilden. Im schlimmsten Fall,
„wenn ich wirklich denke, ich
habe einen Missgriff getan“,
wenden sich Azubis auch an die
Kammerorganisation ihres Be-
rufs, so Hackel. Dann lässt sich
besprechen, ob es einen ande-
ren Betrieb gibt, in dem man die
Ausbildung fortsetzt.

Eine Übersicht zu den ange-
passten Ausbildungsberufen
gibt es auf der Webseite des
BIBB. |dpa/tmn

Das Sommercamp der Diakonissen Pflegeschule bietet prakti-
sche Einblicke in die Arbeit im Gesundheitsbereich

FOTO: DIAKONISSEN PFLEGESCHULE SPEYER/GRATIS

Ausbildungsordnungen werden regelmäßig angepasst, um zu gewährleisten, dass Ausbildungsin-
halte relevant und aktuell bleiben FOTO: DEAGREEZ - STOCK.ADOBE.COM Die Kreisverwaltung

Dein Arbeitgeber

Weitere Infos gibt es hier: www.kreis-germersheim.de/ausbildung

oder direkt bei uns in der Kreisverwaltung Germersheim.

Frau Ulla Seiler-Knape
Telefon: 07274 / 53-221
u.seiler@kreis-germersheim.de

Jetzt

bewer
ben

Die Kreisverwaltung Germersheim bildet aus:

Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)
Verwaltungswirt (w/m/d)
Bachelor of Arts (B.A.) Fachrichtung
öfffffentliche Verwaltung (w/m/d)
Bachelor of Arts (B.A.)
Fachrichtung Soziale Arbeit (w/m/d)

Informieren Sie sich über alle Bildungsgänge.

Carlo Schmid Schule
Janderstraße 4, 68199 Mannheim
Beratung & Anmeldung:
Janderstr. 5 / 1.OG, Tel.: 0621 8198-182
www.carlo-schmid-schule.de

Ihr Weg in die Arbeitserzieherausbildung
mit anschließendem Berufspraktikum

Infoabend
23. Mai
18 - 19.30 Uhr

Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer

Jetzt bewerben!

Du suchst noch einen
Ausbildungsplatz?
Dann komm in unser Team und starte zum 1.10.2023 Deine

Ausbildung als Pflegefachkraft (w/m/d)
an unserer Diakonissen Pflegeschule Speyer.

Wir bieten Dir
• eine attraktive Ausbildungsvergütung von 1.310–1.483 € plus 13. Monatsgehalt
• zum Ausbildungsbeginn ein eigenes iPad inklusive Pencil
• eine persönliche Betreuung durch unsere Praxisanleiter
• Erasmus-Austausch (Zielland Kroatien)
• individuelles Lerncoaching
• Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum

Bewerbungsadresse:
pflegeschulen@diakonissen.de

Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Tanja Schaller, Schulleitung,
Tel. 06232 22-1440

Weitere Infos unter
www.diakonissen.de/
ausbildung-karriere/

WIR STELLEN EIN

Franz-Kirrmeier-Str. 8 | 67346 Speyer

- KFZ-Elektriker/in - KFZ-Monteur/in
- Verkaufsberater/in - IT-Support
- Werkstudent/in - Lagerist/in
- Sachbearbeiter/in
- Fahrzeugaufbereiter/in

JETZT
TEIL VOM TEAM

WERDEN!

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
jobs@ahorn-camp.de T: 06232 10028-106

Weitere Informationen zu
den Jobangeboten finden Sie
auf ahorn-camp.de/karriere

B

uf: a

www.willersinn.de

Unsere Stellenangebote findest du auch auf www.ausbildung.de

Ausbildung Elektroniker/in für Energie- & Gebäudetechnik (m/w/d) 
IGATEG GmbH, Speyer

Ausbildung Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d) 
Süd-Müll GmbH & Co. KG, Heßheim | G.A.S mbH & Co. KG, Mannheim | IGATEC GmbH, Speyer

Ausbildung Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d) 
Süd-Müll GmbH & Co. KG, Heßheim 

WIR SIND WILLERSINN!
AUSBILDUNG MIT SINN? 
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Orientieren und ausprobieren

Wer sich beruflich orientieren
und ausprobieren möchte,
kommt an Praktika kaum vor-
bei. In der Schulzeit und wäh-
rend des Studiums oder der
Ausbildung sind sie teilweise
auch vorgeschrieben. Doch soll-
te man bei freier Wahl der Prak-
tika am besten möglichst viele
verschiedene Bereiche durch-
testen - oder sich besser Schritt
für Schritt spezialisieren?

Die kurze Antwort: Das hängt
davon ab, auf welcher Stufe der
Ausbildungsleiter man sich ge-
rade befindet. Katharina Hain,
Leiterin des Talent Marketing
beim Personaldienstleister
Hays in Mannheim, hält es etwa
für sinnvoll, sich während der
Schulzeit in unterschiedlichen
Feldern auszuprobieren, „wenn
ich noch gar keine Ahnung ha-
be, wie so ein Job aussehen
kann“.

Und auch Karriere-Coach
Christoph Burger aus Herren-
berg empfiehlt, viele Praktika
zu machen, bevor man sich für
eine Ausbildung oder ein Studi-
um entscheidet. In verschiede-
nen Branchen, aber unter Um-
ständen auch innerhalb eines
Feldes. Denn: „Jeder Prakti-
kumsplatz ist nicht nur durch
die konkrete Berufstätigkeit ge-
prägt, sondern auch durch die
Menschen und die Firmen-
struktur“, so Burger. Jemand
könnte also fälschlicherweise
zu der Erkenntnis kommen, das
Baugewerbe sei nichts für sie
oder ihn, nur weil man zufällig
beim Praktikum mit einem
Chef nicht gut zurechtgekom-
men ist.

Ab Ausbildung
gezielter vorgehen
Hat man allerdings mit dem
Studium oder der Ausbildung
schon eine bestimmte Richtung
eingeschlagen, sehen es Recrui-
ter laut Burger meist weniger
gern, wenn man noch einmal in
vollkommen andere Bereiche
reinschnuppert.

Vor allem wenn es nicht bei
einem einmaligen Ausflug
bleibt, sondern mehrere kom-
plett verschiedene Praktika ge-
macht werden, macht das Per-
sonalexpertin Hain zufolge kei-

Wie man passende Praktika wählt

nen guten Eindruck. „Dann
kann es schon so wirken, als
wüsste ich gar nicht, was ich
möchte“, so die Personalexper-
tin. Kritisch wird es in ihren Au-
gen außerdem, wenn sich die
Studienzeit dadurch enorm ver-
längert oder auch nach dem Ab-
schluss noch fachfremde Prakti-
ka gemacht werden, statt den
ersten Job anzutreten.

Aber Ausnahmen bestätigen
laut Burger die Regel: „Manche
Arbeitgeber finden ja auch exo-
tische Auslandsaufenthalte in-
teressant und das kann man
vielleicht auf Praktika übertra-
gen“. Aus reinem Interesse ein-
mal in einen fremden Bereich
hineinzuschauen, kann verein-
zelt also auch positiv ausgelegt
werden.

Auch ein Nebenjob
gibt Einblicke
Manche Studienfächer, gerade
die Geistes- und Sozialwissen-
schaften, bringen zudem von
sich aus ein sehr breites Berufs-
feld mit sich. Ludmilla Aufurth
vom Career Service der Freien
Universität Berlin empfiehlt,
auch hier nicht in alle Richtun-
gen zu testen, sondern durch
Recherche eine Vorauswahl zu
treffen.

„Und dabei sollte man nicht
nur im Netz nachlesen, sondern
auch versuchen mit Leuten ins
Gespräch zu kommen und sich
ein Bild davon zu machen, ob
man in das Tätigkeitsfeld
passt“, so ihr Tipp.

Hat man ein Feld gefunden, in
dem man sich wohlfühlt und
bereits spezialisieren möchte,
müssen es laut Aufurth aller-
dings nicht unbedingt weitere
Praktika sein: „Meistens, wenn
ich gute Werdegänge sehe,
dann sind das Studierende, die
eine Mischung aus verschiede-
nen Formaten, zum Beispiel
Praktika und Nebenjobs aus-
probiert haben“.

Bei einem erneuten Prakti-
kum müsste man sich immer
die Frage stellen, ob dieser
Schritt einen Fortschritt bedeu-
tet und was die Ziele sind:
Wünscht man sich bestimmte
Branchenkenntnisse, will man
Kontakte knüpfen oder be-

stimmtes Fachwissen vertie-
fen?

In unterschiedlichen
Branchen testen
Laut Katharina Hain von Hays
können beide Varianten - Prak-
tika in verschiedenen Berei-
chen oder eine Spezialisierung -
Vorteile haben. Beides kann
helfen, mehr Sicherheit dar-
über zu erlangen, welches der

P raktika sind ein Pluspunkt im Lebenslauf - und helfen bei
der Berufsorientierung. Doch wann macht schon im Studi-
um eine klare Route in Richtung Wunschjob Sinn?

richtige Job für einen ist. Auch
netzwerken und wertvolle Kon-
takte knüpfen kann man so-
wohl bei einer breiteren wie
auch einer engeren Erfahrung.

Für Letzteres spricht Hain zu-
folge, dass Bewerber auf poten-
zielle Arbeitgeber sehr fokus-
siert wirken können. „Für das
Unternehmen kann das ein Plus
sein, weil dann wahrscheinlich
einige Themen im Onboarding
schon gar nicht mehr aufkom-

men oder Schulungen nicht nö-
tig sind, weil es einen bereits
vorhandenen Erfahrungsschatz
gibt“, so die Personalexpertin.

Ein Vorteil der breiten Erfah-
rung ist, dass man unterschied-
liche Unternehmensgrößen
und -strukturen kennenlernen
kann - vor allem wenn man eine
bestimmte Rolle in verschiede-
nen Branchen ausprobiert. „Sie
wollen beispielsweise ins Engi-
neering in den Bereich Test und

Versuch, dann können Sie sich
auf die Automobilbranche spe-
zialisieren . Sie können das Gan-
ze aber auch im Maschinenbau
oder im Bereich erneuerbare
Energien machen“, so Hain. Au-
ßerdem beispielsweise im Pro-
duktmarketing. Das Hand-
werkszeug, auf das man auf-
bauen könne, sei oft ähnlich.

Ihr zufolge bietet es sich an,
die verschiedenen Varianten zu
durchleben, um sich schließlich

entscheiden zu können. Im Le-
benslauf ist das trotzdem strin-
gent, weil man immer in einer
ähnlichen Funktion tätig war.

Auch in der Gastronomie so-
wie in der Agentur- und Mode-
welt wird es laut Karrierebera-
ter Burger gerngesehen, wenn
Jobanwärterinnen und Joban-
wärter bereits in unterschiedli-
chen Kontexten verschiedene
Praxiserfahrung sammeln
konnten. |dpa/tmn

Tipps und No-Gos
Bekommt man einen Job ange-
boten, ist die Freude oft groß -
und die Zusage fällt leicht.
Doch was tun, wenn man das
Jobangebot lieber ablehnen
möchte - zumindest vorerst?

Es gibt viele Gründe, warum
man einen Job nicht annimmt
und das Angebot eines Arbeit-
gebers nach Vorstellungsge-
spräch und Co. absagt - ein bes-
seres Angebot etwa. Doch wie
geht man vor, will man sich die
Türen bei dem Unternehmen
nicht dauerhaft verschließen?

„Wichtig ist, dass auch bei
einer Absage die Form gewahrt
werden sollte“, so die Personal-
Trainerin Susanne Helbach-
Grosser. Gar nicht absagen oder
viel zu spät antworten, sind
ebenso No-Gos wie eine un-
freundliche Rückmeldung. Und
was für Bewerbungen gilt, das

So formuliert man Job-Absagen richtig
gilt auch für Absagen: Fehler,
wie den Namen des Ansprech-
partners falsch schreiben, sind
zu vermeiden, so Etikette- und
Kommunikationstrainerin Kris-
tin Koschani-Bongers.

Die Expertin rät zudem, zum
Telefon zu greifen statt schrift-
lich abzusagen. Denn so können
die Gründe umfassender darge-
legt werden, die Absage wirkt
persönlicher. Zudem lassen sich
durch ein kurzes Telefonat
Missverständnisse vermeiden -
und man kann sichergehen,
dass man auch die richtige Per-
son erreicht, so Koschani-Bon-
gers. Wer sich scheut zum Han-
dy zu greifen: Per E-Mail ist die
Absage etwas förmlicher. Ein
höflicher Weg, den Job abzusa-
gen, kann sie trotzdem sein, so
Koschani-Bongers. Am besten
erwähnt man dafür zu Beginn
nochmals, um welche Stelle es

geht und begründet anschlie-
ßend kurz die Absage, emp-
fiehlt Helbach-Grosser. Ab-
schließen könne man die E-
Mail dann mit Formulierungen
wie dieser: „Mir ist die Ent-
scheidung nicht leichtgefallen
und ich hoffe, dass Sie die Stelle
bald besetzen können. Vielen
Dank für Ihr Vertrauen und Ihre
Zeit.“ Zudem kann man sich per
E-Mail wie am Telefon für den
entstandenen Aufwand ent-
schuldigen und mitteilen, dass
man in Kontakt mit dem Unter-
nehmen bleiben möchten.

Übrigens: Man braucht nicht
einen Grund für die Absage
nennen und kann sich für allge-
meine Formulierungen ent-
scheiden wie etwa „aus persön-
lichen Gründen“. Aber man zei-
ge laut Koschani-Bongers Pro-
fessionalität, wenn man die Ab-
sage ehrlich begründet. |dpa/tmn

Ein Plus für Betriebe und Auszubildende
Zusatzqualifikationen, die über
die Ausbildungsinhalte hinaus
parallel zur dualen Berufsaus-
bildung erworben werden, ber-
gen großes Potenzial – sowohl
für Betriebe wie für Auszubil-
dende. Das zeigt die aktuelle
Auswertung der Datenbank von
„AusbildungPlus“, eines Fach-
portals des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BIBB).

Die Datenbank dokumentiert
1.463 Angebote von 702 berufli-
chen Schulen. Mehr als die Hälf-
te der beruflichen Schulen ha-
ben Zusatzqualifikationen ge-
meldet.

Für die Betriebe erweisen
sich Zusatzqualifikationen in
der beruflichen Erstausbildung
als ein flexibel einsetzbares und
vielseitig gestaltbares Instru-
ment, um eine vorausschauen-
de Qualifizierungsstrategie um-

BIBB-Auswertung liefert bundesweite Übersicht der Berufsschulangebote
zusetzen. Sie ermöglichen Un-
ternehmen, schon während der
Ausbildung auf spezifische An-
forderungen zu reagieren, die
der technische und digitale
Wandel mit sich bringen.

Für Auszubildende stellen
Zusatzqualifikationen ein at-
traktives Format dar, da zusätz-
liche berufsspezifische oder be-
rufsübergreifende Kompeten-
zen den Berufsabschluss auf-
werten, die Chancen beim Ein-
tritt in den Arbeitsmarkt ver-
bessern und den Weg zu höher-
qualifizierenden Fortbildungs-
abschlüssen verkürzen.

Inhaltlich lassen sich die An-
gebote Themenschwerpunkten
zuordnen:

Die meisten Zusatzqualifika-
tionen sind in der Datenbank
bei internationalen Qualifika-
tionen/Fremdsprachen mit 623

erfasst, gefolgt von 212 Angebo-
ten für die Fachhochschulreife
und 199 Angeboten für kauf-
männische Zusatzqualifikatio-
nen.

Das Herzstück des seit 2015
eigenständig vom BIBB betrie-
benen Fachportals „Ausbil-
dungPlus“ ist eine Datenbank,
die bundesweit über duale Stu-
diengänge und Zusatzqualifika-
tionen in der dualen Berufsaus-
bildung informiert. Anbieter
wie Betriebe, Fach- und Hoch-
schulen oder Berufsakademien
veröffentlichen ihre Ausbil-
dungs- und Studienangebote
hier kostenlos.

Die Auswertung ist in der
Broschüre „AusbildungPlus –
Zusatzqualifikationen in Zahlen
2021 – Auswertung der Berufs-
schulangebote“ veröffentlicht
worden. |BIBB

Mit Hilfe von Praktika können Studierende herausfinden, in welcher Art von Unternehmen sie sich besonders wohlfühlen. Doch manchmal kann ein Nebenjob im ge-
wünschten Bereich die bessere Wahl sein. FOTO: KAI REMMERS/DPA-TMN
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Ausbildung @home

Eine aktuelle Studie des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
(BIBB) zeigt anhand von Aus-
wertungen des BIBB-Qualifizie-
rungspanels aus dem Jahr 2021,
dass in etwa jedem fünften Aus-
bildungsbetrieb das Homeof-
fice-Angebot auch für Auszubil-
dende galt.

Es zeigten sich insbesondere
vier Faktoren, die das Homeof-
fice für Auszubildende ver-
stärkt ermöglichen:

Im Betrieb herrscht eine all-
gemeine Homeoffice-Strategie
vor, sodass auch andere Be-
schäftigtengruppen von zu
Hause arbeiten.

Die Unternehmen bilden
auch in kaufmännisch-verwal-
tenden Berufen aus und nicht
ausschließlich in gewerblich-
technischen Berufen.

Entsprechende Betriebe nut-
zen zudem mehr digitale Tech-
nologien. Dazu zählen zum Bei-
spiel neuartige Formen der
Kommunikation und Zusam-
menarbeit zwischen Beschäf-
tigten oder auch spezielle Soft-
und Hardware zur IT-Sicher-
heit. Diese Betriebe bieten Wei-
terbildungsangebote für das Ar-

Jeder fünfte Ausbildungsbetrieb ermöglichte Homeoffice

D er Ausbruch der Coro-
napandemie hatte star-
ken Einfluss auf die Ent-
wicklung des betriebli-

chen Homeoffice-Angebots.
Viele Betriebe boten erstmalig
auch ihren Auszubildenden
das Arbeiten von zu Hause an.

beiten in einer digitalen Ar-
beitswelt an. Beispielhafte In-
halte sind der Umgang mit In-
formations- und Kommunikati-
onstechnologien oder auch Pro-
jekt- beziehungsweise Team-
management auf Distanz.

„Das Zulassen von Homeof-
fice für Auszubildende ist ein
relevanter Baustein in der Aus-
gestaltung einer modernen und
zukunftsorientierten Berufsbil-
dung“, erklärt BIBB-Präsident
Friedrich Hubert Esser, „räum-
lich flexible Arbeitsmodelle gel-
ten als Attraktivitätsmerkmal
eines Betriebes und können vor
dem Hintergrund der zuneh-
menden Schwierigkeiten bei

der Besetzung von Ausbil-
dungsstellen von Vorteil sein.“

Dafür sollten allerdings be-
stimmte Grundvoraussetzun-
gen erfüllt sein. Zum einen
müssten Ausbildungsbetriebe
die notwendige digitale und
konzeptionelle Infrastruktur
zur Verfügung stellen, die diese
Form der räumlichen Flexibili-
tät auch in der Ausbildung über-
haupt erfolgreich durchführbar
macht. Zum anderen sollten die
bisherigen gesetzlichen Vorga-
ben im Berufsbildungsgesetz zu
möglichen Lernorten sowie zur
Vermittlung der Inhalte in Prä-
senz noch weiter angepasst
werden. |BIBB

Die Suche nach einem Stipendium:

Mitte Oktober heißt es für viele
Erstsemester: Ab an die Hoch-
schulen. Der Auszug von Zuhau-
se und das Kennenlernen von
Kommilitonen sind meist der
Höhepunkt der ersten Wochen.
Doch gerade in Zeiten, in denen
die Preise steigen und Studie-
rende mit hohen Lebenshal-
tungskosten konfrontiert sind,
stellt sich schnell die Frage: Wie
finanziere ich eigentlich das
Studium?

Neben Bafög bieten sich da
Stipendien an, wovon es bun-
desweit über 2500 gibt. Zu den
bekanntesten Programmen
zählen die der 13 Begabtenför-
derungswerke. Sie sind poli-
tisch, religiös, gewerkschafts-
oder unternehmensnah ge-
prägt, die Rahmenbedingungen
zur Förderung sind vom Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) vorge-
geben. Auch das Deutschland-
stipendium, das von den Hoch-
schulen vergeben wird, ist ver-
breitet.

Aber es werden auch viele
zeit- und zweckgebundene Sti-
pendien für Auslandsaufenthal-
te oder Abschlussarbeiten an-
geboten. Eine ausführliche Re-
cherche kann sich hier also loh-
nen.

Informieren, aber wo?
Erste Informationen zum Über-
blick können Interessierte zum
Beispiel auf der Seite mystipen-
dium.de oder auf elternkom-
pass.info der Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft finden. Dort
kann etwa der „Stipendium-O-
Mat“ eine erste Orientierung zu
einem passenden Stipendium

So klappt es mit der Bewerbung

verschaffen. Dagegen bietet El-
ternkompass individuelle Bera-
tungsgespräche an: Anhand des
persönlichen Werdegangs
empfehlen die Berater Stipendi-
en und geben Tipps zur Bewer-
bung.

Eine Aufnahme in Stipendi-
enprogramme ist grundsätzlich
auch während des Studiums
noch möglich. Ulrich Müller
vom Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) empfiehlt
aber eine frühere Bewerbung.
„Je früher ich ein Stipendium
habe, desto länger kann ich ge-
fördert werden“, so Müller. Bei
vielen Programmen ist es Vo-
raussetzung, dass Geförderte
noch mindestens vier Regelse-
mester studieren. Die Bewer-
bungsfrist ist teilweise nur
zweimal im Jahr.

Nicht nur Noten zählen
Für die Bewerbung erwarten
Stipendiengeber häufig ein Mo-
tivationsschreiben, Nachweise
von gesellschaftlichem Engage-
ment und Gutachten zur Per-
son. Eine Checkliste mit not-
wendigen Dokumenten kann
einen Überblick verschaffen.
Typische Fehler bestehen darin,
nicht Korrektur lesen zu lassen
oder nach den notwendigen
Dokumenten zu schauen, sagt
Christina Lehmann von Eltern-
kompass. Auch auf Bewer-
bungsgespräche kann man sich
gut vorbereiten. „Authentisch
bleiben, ehrlich und locker
sein“, rät Ulrich Hawel von der
Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Neben den Noten kommt es
vor allem auf die Gesamtperson
an. „Generell versuchen wir, ge-

gen Stipendienmythen anzu-
kämpfen und die Angst vor der
Bewerbung zu nehmen“, sagt
Lehmann. Insbesondere bio-
grafische Hindernisse wie Mi-
grationshintergrund, ein nicht-
akademischer Hintergrund,
Fluchtzusammenhang oder
chronische Krankheiten kön-
nen einen Ausgleich zu Noten
darstellen. „Das sind Ausbrem-
sungsfaktoren, die wir versu-
chen, sozial auszugleichen“,
wie Ulrich Hawel sagt.

S tipendien können eine willkommene Unterstützung sein.
Doch es ist gar nicht so einfach, im Stipendien-Dschungel
den Überblick zu behalten. Worauf kommt es an, und wie
findet man das Passende?

Engagement breit gefasst
Wer nun gleich abwinkt, weil
Nachweise für gesellschaftli-
ches Engagement fehlen, sollte
sich nicht entmutigen lassen.
Oft zählen auch Aktivitäten, an
die man im ersten Moment gar
nicht denkt. Die Pflege von Fa-
milienangehörigen oder private
Lesekreise etwa sind ein Zei-
chen für gesellschaftliche Ver-
antwortungsübernahme: „Da
nicht zu demütig sein, sich

nicht klein denken“, rät Müller.
Und auch Lehmann sagt: „Sol-
che vermeintlich alltäglichen
Dinge sind immens wichtig für
das eigene Engagement.“

Bei der Entscheidung für oder
wider ein bestimmtes Stipendi-
um sollten sich Interessierte
dann Fragen stellen wie: Kann
ich mich in der Stiftung wohl-
fühlen? Stimmen die vertrete-
nen Werte mit den eigenen
überein? Und wie möchte ich
mich in der Stiftung einbrin-

gen? Auf solche Punkte sollte
im Bewerbungsschreiben ein-
gegangen werden. „Man sollte
genau wissen, mit welcher Stif-
tung man es zu tun hat“, sagt
Hawel.

Eine Bewerbung muss nicht
immer mit sehr großem Auf-
wand verbunden sein. Bei klei-
neren Programmen reicht häu-
fig schon eine schriftliche Be-
werbung, und man hat gute
Chancen auf eine Aufnahme.
„Manchmal ist es sehr unkom-

pliziert oder kurzfristig mach-
bar“, sagt Müller. Oft lohnt es
sich, sich parallel zum Bafög-
Antrag auf Stipendien zu be-
werben. Meist werden ohnehin
ähnliche Dokumente gefordert.

Wie viel Geld gibt es?
Wie viel Geld nach einer erfolg-
reichen Aufnahme am Ende auf
dem Konto landet, ist unter-
schiedlich. Während kleinere
Stiftungen einen Zuschuss zur
Lebenshaltung finanzieren, be-
misst sich die Höhe bei den Be-
gabtenförderungswerken in
der Regel am Bafög-Satz. Wer
den Förderhöchstsatz erhält,
hat keinen Bafög-Anspruch.

„Der Riesenvorteil ist, Stipen-
dien sind hundertprozentig ge-
schenktes Geld“, sagt Müller.
Die Förderung muss im Gegen-
satz zu Bafög nicht zurückge-
zahlt werden. Eine Förderung in
Höhe von 300 Euro ist anrech-
nungsfrei. Dazu kommt häufig
eine ideelle Förderung in Form
von Workshops, Seminaren und
dem Aufbau eines beruflichen
Netzwerkes.

Auch wer kein Abitur hat,
kann sich für Stipendien bewer-
ben. „Beruflich Qualifizierte
kommen meistens nicht auf die
Idee, dass ein Stipendium mög-
lich wäre“, sagt Andreas van
Nahl der Stiftung Berufliche Bil-
dung (SBB). Das Aufstiegssti-
pendium etwa fördert Berufser-
fahrene nach abgeschlossener
Ausbildung für ein Erststudium.
Mit dem Weiterbildungsstipen-
dium der SBB können Weiter-
bildungen oder Hilfsmittel fi-
nanziert werden.

Und auch eine erfolglose Be-
werbung hat Vorteile, da man
lernt, Bewerbungsgespräche zu
führen. „Wer das einmal ge-
macht hat, ist beim zweiten Mal
ruhiger“, sagt Müller. |dpa/tmn

Abgesichert
Die Erwerbsminderungsrente
greift, wenn jemand aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht
mehr arbeitsfähig ist. Eigentlich
müssen dafür vorher bereits
Rentenbeiträge eingezahlt wor-
den sein. Doch was ist mit Be-
rufseinsteigern?

Schon in den ersten Jahren im
Job kann ein Unfall oder eine
schwere Krankheit das Berufs-
leben abrupt stoppen. Auch
wenn sie nicht die erforderli-
chen fünf Jahre Beiträge in die
gesetzliche Rentenversiche-
rung eingezahlt haben, sind Be-
rufseinsteiger dann abgesi-
chert. Darauf macht die Deut-
sche Rentenversicherung auf-

Auch Berufseinsteiger können Erwerbsminderungsrente bekommen
merksam.

Können die Jobstarter durch
einen Arbeitsunfall oder eine
Berufskrankheit nur noch ein-
geschränkt arbeiten, reicht bei
ihnen schon ein einziger Beitrag
zur Rentenversicherung aus,
damit sie Anspruch auf die Er-
werbsminderungsrente haben.

Gibt es einen anderen Grund
für eine Erwerbsminderung, al-
so zum Beispiel eine nicht be-
ruflich bedingte Krankheit,
dann greift eine weitere Rege-
lung. Dafür muss allerdings
eine volle Erwerbsminderung
vorliegen.

In so einem Fall sind die fünf
Pflichtjahre auch bei Berufsan-

fängern schon vorerfüllt, sofern
die Erwerbsminderung inner-
halb von sechs Jahren nach dem
Ende der Schulzeit oder einer
Ausbildung eintritt und inner-
halb der letzten zwei Jahre min-
destens für ein Jahr Pflichtbei-
träge gezahlt wurden.

Generell berechnet sich diese
Rente nicht nur aus den bisher
eingezahlten Beiträgen, son-
dern durch die sogenannte Zu-
rechnungszeit wird so kalku-
liert, als habe man mit dem bis-
herigen durchschnittlichen Ein-
kommen weiter gearbeitet und
bis zum künftigen Rentenbe-
ginn im Alter weiter Beiträge
gezahlt. |dpa/tmn

Homeoffice: Auch Auszubildende können von zu Hause arbeiten
FOTO: GPOINTSTUDIO - STOCK.ADOBE.COM

Studium ist super - aber wie finanzieren? Stipendien sind ein mögliche Lösung. FOTO: KEGFIRE - STOCK.ADOBE.COM
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Soft Skills sind gefragt
Die eigene Ausbildung, die letz-
ten beruflichen Stationen: Das
alles kann man im Lebenslauf
klar anführen. Doch die Soft
Skills lässt manch einer bei Be-
werbungen lieber weg, zeigt
eine Umfrage.

Kreativität, Zuverlässigkeit,
Lernbereitschaft: Soft Skills
sind in den meisten Jobs gefragt.
Doch nur rund jeder Dritte (36
Prozent) fühlt sich sicher darin,
sie in der Bewerbung glaubhaft
anzugeben. Das zeigt eine Um-
frage von YouGov Deutschland
im Auftrag der Jobplattform
Monster.

Jeder Fünfte (21 Prozent) der
insgesamt 2162 Befragten gab
an, unsicher zu sein, wie die ei-
genen Soft Skills in einer Bewer-
bung am besten aufbereitet und
belegt werden können. Mehr
als jeder Zehnte (elf Prozent)
gibt Soft Skills in Bewerbungen
gar nicht an oder bringt sie erst

In der Bewerbung fallen diese Werte of unter den Tisch
im Bewerbungsgespräch unter.
13 Prozent halten sich in ihrer
Bewerbung einfach an die ge-
fragten Soft Skills aus der Stel-
lenanzeige.

Vor allem Studierende und
Auszubildende wissen häufig
nicht, wie sie ihre persönlichen
Fähigkeiten in einer Bewerbung
richtig platzieren können. Je-

weils knapp die Hälfte (46 Pro-
zent) von ihnen gab an, unsi-
cher zu sein, wie diese aufberei-
tet und belegt werden können.
Zum Vergleich: Bei Befragten,
die bereits eine Lehre oder ein
Studium absolviert haben, sind
es nur 18 beziehungsweise 21
Prozent, bei Menschen ohne
Abschluss 19 Prozent.

Übrigens: Bei der Erstellung
oder Überarbeitung der Bewer-
bungsunterlagen insgesamt
fühlt sich jeder zweite Befragte
(50 Prozent) sicher. Nur knapp
jeder Zehnte (acht Prozent) gibt
hier an, seine Kompetenzen
nicht gut einschätzen zu kön-
nen. Knapp jeder Vierte (23 Pro-
zent) ist allerdings unsicher,
wie die eigenen Kompetenzen
richtig hervorgehoben werden
können.

Die Online-Umfrage erfolgte
im Februar 2023 und ist laut
Monster repräsentativ. |dpa/tmn

Uni oder FH?
Wer sich bei der Hochschul-
wahl am Namen der Einrich-
tung orientieren möchte,
dürfte oft orientierungslos
bleiben. Denn der gibt häufig
keine Auskunft über Hoch-
schultyp oder Ausrichtung, so
eine Studie.

Handelt es sich um eine Univer-
sität oder eine Fachhochschule?
Diese Frage dürften sich viele
Studieninteressierte auf der Su-
che nach einer passenden
Hochschule stellen. Doch am
Namen der Einrichtungen ist
das nicht immer zu erkennen.
Das zeigt eine Auswertung von
mehr als 400 Hochschulnamen
durch das Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE).

So nutzt den Studienautoren
zufolge nur jede vierte Univer-
sität oder den Universitäten
gleichgestellte Hochschule (28

Hochschulname sagt oft wenig aus

Prozent) die Typenbezeichnung
„Universität“ auch in ihrem Na-
men - und drückt so ihren be-
sonderen Status etwa bei der
Promotion und der Habilitation
aus. Bei den Fachhochschulen,

die seit Anfang der 2000er Jahre
auch die Bezeichnung Hoch-
schulen für angewandte Wis-
senschaften, kurz HAW, wählen
können, verwendet nicht ein-
mal die Hälfte eine dieser Be-

zeichnungen in ihrem Namen .
Nur 14 Prozent tragen den Be-
griff „Fachhochschule“ in ihrem
Namen, 28 Prozent die Bezeich-
nung „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ oder
die englische Übersetzung
„University of Applied Sci-
ences“.

Lediglich knapp über die
Hälfte der analysierten HAW
(54 Prozent) macht in ihrem
Namen explizit auf ihr fachli-
ches Profil aufmerksam, etwa
durch Bezeichnungen wie
„Fachhochschule für Rechts-
pflege“ oder „Pädagogische
Hochschule“.

Beim Standort lohnt sich al-
lerdings der Blick auf den Hoch-
schulnamen. Dieser ist immer-
hin bei knapp drei Viertel der
vom CHE betrachteten Hoch-
schulen (71 Prozent) Bestand-
teil des Namens. |dpa/tmn

Wie neue Berufe entstehen
Wie ein neuer dualer Ausbil-
dungsberuf in Deutschland ent-
steht oder bestehende Ausbil-
dungsberufe stetig an die neuen
Herausforderungen einer sich
wandelnden Arbeitswelt ange-
passt werden, regelt ein seit
über 50 Jahren bewährter Ab-
stimmungsprozess zwischen
allen am Verfahren Beteiligten.
Wie dies im Detail geschieht,
wurde bislang in Broschüren,
Dokumenten und Diagrammen
beschrieben.

Zusätzlich legt das Bundes-
institut für Berufsbildung
(BIBB) jetzt ein innovatives For-
mat vor: In kurzen Erklärfilmen,
sogenannten Video-Tutorials,
erläutert das BIBB anschaulich,
wie der Abstimmungsprozess
konkret funktioniert, welche
Inhalte in welcher Form in die
jeweiligen Ausbildungsord-
nungen gelangen und welche
Rolle die am Verfahren beteilig-
ten Akteure, wie insbesondere
die Sozialpartner, Kammeror-
ganisationen, Ressorts und das
BIBB, im Einzelnen spielen.

Die drei- bis fünfminütigen
Video-Tutorials stellen das Ord-

Tutorials erklären, wie Ausbildungsberufe neu geschaffen werden

nungsverfahren praxisorien-
tiert dar. Anhand von Berufsbei-
spielen wie dem Gestalter für
immersive Medien oder dem
Elektroniker für Gebäudesyste-
mintegration geht es um die
Entstehung und Modernisie-
rung von dualen Ausbildungs-
berufen, deren Auswirkungen
auf die tägliche Ausbildungs-
praxis in den Betrieben sowie
den Aufbau von Prüfungen.

Ein besonderer Schwerpunkt
der Video-Serie liegt auf der
Darstellung der Sachverständi-
genarbeit. Ein Erklärfilm über
die BIBB-Publikationsreihe
„Ausbildung gestalten“ rundet

die Reihe ab.
Die Video-Tutorials beschäf-

tigen sich im Einzelnen mit:
• Wie entsteht ein Ausbil-

dungsberuf?
• Sachverständigenarbeit in

Ordnungsverfahren
• Prüfungen in der dualen Be-

rufsausbildung
• „Ausbildung gestalten“ –

BIBB-Umsetzungshilfen zu Aus-
bildungsberufen

Im Zusammenhang mit sei-
ner internationalen Beratungs-
tätigkeit hat das BIBB darüber
hinaus weitere Erklärfilme zum
dualen Berufsbildungssystem
in Deutschland unter Berück-
sichtigung der besonderen An-
forderungen für internationale
Zielgruppen aus dem europäi-
schen und außereuropäischen
Ausland produziert. Diese Vide-
os liegen auch in englischer
Sprache vor. |BIBB

INFORMATIONEN:

Die Erklärfilme sowie weitere Infor-
mationen gibt es online unter
www.bibb.de

Arbeiten in virtuellen Welten

Für die Erstellung dieser An-
wendungen gab es bislang kei-
ne duale Berufsausbildung, der
Bedarf in der Praxis wurde aber
immer größer. Deshalb hat das
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) im Auftrag der Bun-
desregierung gemeinsam mit
den zuständigen Bundesminis-
terien sowie den Sozialpart-
nern und Sachverständigen aus
der betrieblichen Praxis den
neuen dreijährigen Ausbil-
dungsberuf Gestalter/-in für
immersive Medien entwickelt.

Für den schulischen Teil der
dualen Ausbildung wurde von
der Kultusministerkonferenz
(KMK) ein auf die Ausbildungs-
ordnung abgestimmter Rah-
menlehrplan erstellt. Die neue

Neuer Ausbildungsberuf Gestalter/-in für immersive Medien

Ausbildungsordnung tritt zum
1. August 2023 in Kraft.

In den letzten Jahren haben
virtuelle Anwendungen in vie-
len Bereichen des Alltags neue
Möglichkeiten eröffnet: Mes-
sen und Kongresse können zum
Beispiel ohne Reiseaufwand vir-
tuell besucht werden, im medi-
zinischen Bereich müssen Ope-
rateure und Patienten nicht
zwangsläufig an einem Ort sein.
Auch in der Freizeit bietet Aug-
mented Reality durch compu-
tergenerierte Einblendungen in
die reale Umwelt neue Einsatz-
möglichkeiten. So können bei-
spielsweise Möbelstücke vor
der Kaufentscheidung mittels
einer App in die Wohnung pro-
jiziert werden oder Touristen

erleben bei Stadtbesichtigun-
gen Zeitreisen mit Hilfe von QR-
Codes.

Die neue Ausbildung befähigt
die zukünftigen Gestalter im-
mersiver Medien zur professio-
nellen Kreation und Umsetzung
virtueller Welten. Dafür sind sie
an der Beratung von Kunden be-
teiligt, entwerfen das Produkt
und entwickeln die virtuellen
Welten in agilen Prozessen. Die
Auszubildenden produzieren
die immersiven Medien mit Au-
torenwerkzeugen und in Ent-
wicklungsumgebungen, mo-
dellieren 3D-Daten und erstel-
len Prototypen. Außerdem füh-
ren sie Bild- und Tonaufnahmen
in realen und virtuellen Produk-
tionen durch und gestalten Ani-
mationen und virtuelle Klang-
welten. Für die Arbeit in Pro-
jektteams, die zum Kern der Ar-
beit gehört, sind Kommunikati-
on und Kooperation wichtig.
Insbesondere mit Softwareent-
wicklern müssen sich Gestalter
eng abstimmen.

D as Gefühl, von einem Hubschrauber aus einer Notlage im
Gebirge gerettet zu werden, ohne tatsächlich dort zu sein,
ein Konzert in der Royal Albert Hall in London live in vol-
ler Klangqualität vom heimischen Sofa zu erleben oder

eine komplexe Produktionsmaschine in ihre Einzelteile mittels
Tablet und VR-Brille im Klassenzimmer zu zerlegen: Diese Erleb-
nisse ermöglichen immersive Medien.

Die Ausbildung endet in der
Regel nach drei Jahren. Im Rah-
men der praktischen Ab-
schlussprüfung müssen sie an-
hand eines eigenen Projektes
zeigen, dass sie eigenständig
immersive Medien gestalten
und produzieren können.

Nach erfolgreichem Ab-
schluss stehen Gestaltern für
immersive Medien interessante
Karrierewege offen. So kann
zum Beispiel eine Fortbildung
zum Geprüften Medienfach-
wirt/zur Geprüften Medien-
fachwirtin (Bachelor Professio-
nal in Media) oder zum Geprüf-
ten Meister Medienproduktion
Bild und Ton/zur Geprüften
Meisterin Medienproduktion
Bild und Ton angeschlossen
werden. |BIBB

INFORMATIONEN:

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.bibb.de oder www.fo-
raus.de

Virtuelle Welten erschaffen? Das lernen Azubis im neuen Ausbildungsberuf Gestalter/in für immersive Medien
FOTO: VECTORFUSIONART - STOCK.ADOBE.CO

Zielstrebig, lernfähig und gut in Teamarbeit? Softskills wie diese
glaubhaft in der Bewerbung anzugeben, fällt vielen nicht leicht.

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

Ob es sich bei einer Hochschule um eine Universität oder eine
Fachhochschule handelt, ist am Namen nicht immer zu erkennen

FOTO: FELIX KÄSTLE/DPA-TMN
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AZUBI GESUCHT

MWS Mediawerk Südwest GmbH
Ausbildungsleitung
Herr Alexander Gieger
Amtsstraße 5-11
67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 5902-489 Ein Unternehmen der RHEINPFALZ-Gruppe

Wir sind die MWS – die Mediawerk Südwest GmbH. Ein Team von über 100 kompetenten Vermarktungs-
experten für die gedruckten und digitalen Medien von RHEINPFALZ und SÜWE. Wir entwickeln die besten
Kommunikationslösungen von der Region, für die Region und stellen unseren Geschäftskunden ein breites
Angebot an Werbemöglichkeiten zur Verfügung. Die Bandbreite erstreckt sich dabei im Kern u.a. über
Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Prospektverteilungen, Digitalstrategien und Social-Media-Kanäle.

Wir haben jährlich zum 1. September zwei Ausbildungsplätze zum / zur

Medienkaufmann/-frau Digital und Print (m/w/d)
zu besetzen.

Die duale Berufsausbildung mit Schwerpunkt Vermarktung vermittelt kaufmännisches Wissen und quali-
fiziert zum Einsatz im Verkauf und in der Verkaufssteuerung des Verlages (z. B. Marketing, Anzeigen
und Vertrieb). Die Ausbildungsdauer beträgt 2 ½ Jahre.

Wir bieten:

• Exzellente Ausbildung mit intensiver Betreuung
durch unser Ausbilderteam

• Kennenlernen einer großen Mediengruppe, Fokus
auf digitale Entwicklungen

• Gemeinschaftsprojekte mit Führungskräften und
anderen Auszubildenden

• Betriebsinterner Unterricht / Schulungen
• Sehr gute Übernahmechancen bei entsprechender
Qualifizierung während des Ausbildungsverlaufs

• Gute Verkehrsanbindung durch zentrale Lage
• Zahlreiche Mitarbeiter-Benefits
• Vergünstigtes ÖPNV-Ticket

Sie bieten:

• Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife
• Begeisterung für Digitale Medien
• Interesse an Social Media
• Einsatzbereitschaft
• Zuverlässigkeit
• Führerschein der Klasse B

Haben wir Ihr Interesseee gggeeewwweeeccckkkt? Bitte senden Sie
Ihre kommmpppllleeetttttteeen Bewerbungsunterlagennn pppeeerrr E-Mail an
wwwbbb-personal@mediawerk-suedwest.de.Wir freuuueeennn
uns auf Ihre Bewerbung. Für Rückfragen und weitere
Informationen steht Ihnen Herr Alexander Gieger
gerne zur Verfügung.

HT
100 kompetenten Vermarktungs-

Last-Minute-

Ausbildungsplatz

Einen Abschluss zur Zulassung zum Studium oder
den erfolgreich bestandenen Studierfähigkeitstest
der DHBWMosbach
Interesse an der Landwirtschaft und dem
Agrarhandel
Engagement und Leistungsbereitschaft
Gutes Basiswissen für MS-Office

Du solltest mitbringen:

Eine praxisnahe Ausbildung im Verbund mit einem 6-
semestrigen Studium an der DHBW Mosbach
Eine attraktive Ausbildungsvergütung mit
leistungsorientierter Erfolgsprämie
Die Aussicht auf eine langfristige Übernahme u. v. m.

Das erwartet Dich:

Bewerbung bitte an:
Helma Südwest GmbH

Martin Roffhack
Im Wörtchen 1

67259 Beindersheim

Tel. 06233 37 980-15
martin.roffhack@helma-sw.de

www.helma-sw.de

Duales Studium
BWL-Agrarwirtschaft (B.A.) (m/w/d)
Start: 01.09.2023
Die Helma Südwest GmbH ist ein branchenführendes Unternehmen im Bereich Aufbereitung und
Verpackung von Kartoffeln und Zwiebeln. Mit einem Dualen Studium bieten wir Dir einen
spannenden Berufsstart in einem innovativen und zukunftsorientiertem Unternehmen.
Bewirb Dich jetzt!

DUALES
STUDIUM

Dein

bei HELMA
SÜDWEST






