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Kleider
machen
Leute?

Ausbildung – Beginn:
01. August 2019

Manuela Müller,
Redaktion
An dieser Stelle sind aber nicht Markenjeans und Designerhandtasche gemeint, es geht um ganz spe
zielle Kleidung: Uniformen und Dienstkleidung. Wir haben uns gefragt: Bei welchen Berufen kommt es
denn darauf an, was man anhat? Und haben festgestellt: Das sind ganz schön viele. Eigentlich sogar fast
alle. Neben den Uniformberufen, die man gleich im Kopf hat, wie Feuerwehr, Polizei und Co., darf man in
der Regel auch in der Arztpraxis, in der Apotheke, in der Küche, im Labor, in der Werkstatt, im Handel nicht
im IstdochvölligegalwasichanhabFreizeitgammellook erscheinen. Dabei gibt es die offiziellen Uni
formen und Dienstkleidungen, aber auch die strengen bis weniger strengen Kleidungsvorschriften und
Richtlinien bis hin zu unausgesprochenen, aber selbstverständlichen Todos und Nottodos. Sogar die
Büroeinzelkämpfer und ImHomeofficeArbeiter sollten spätestens dann einen prüfenden Blick in den
Spiegel werfen, wenn ein Kundentermin ansteht.
Dienstkleidung mag einen am Anfang erstmal abschrecken. Wer lässt sich schon gern vorschreiben, was
er anzuziehen hat. Aber es hat tatsächlich auch Vorteile. Zum einen natürlich für die, die morgens immer
eine WasziehichanKrise vor dem Kleiderschrank haben, zum anderen aber auch für das Wahrgenom
menwerden im Berufsalltag. Wenn Jörn seine Uniform anhat, dann ist er ganz offensichtlich ein Feuer
wehrmann, wenn Christopher seinen Talar überzieht, erkennt ihn jeder als Pfarrer, und wenn Jasmin in ihrer
Dienstkleidung ausrückt, wird sie als Zollbeamtin ernst genommen, auch wenn sie noch sehr jung ist.

• Anlagenmechaniker/-in
• Berufskraftfahrer/-in
• Elektroniker/-in für
Betriebstechnik
• Elektroniker/-in für
Betriebstechnik Modul Gas
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• ;|fhbYf#!]b:FN]Yfd¿Ub!
zenbau
• Industriekauffrau/-mann
• IT-Systemelektroniker/-in
• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in FR Nutzfahrzeugtechnik
• Mechatroniker/-in

Und das gilt eben nicht nur für Uniformen. Auch Felix, für den das Anzugtragen in der Bank zum Beruf
gehört, merkt, dass die Leute anders auf ihn reagieren. Er ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht
nur in einen Beruf, sondern auch in die entsprechende Berufsbekleidung hineinwächst. Nachdem es an
fangs schon ungewohnt gewesen sei, fühle er sich nämlich inzwischen richtig wohl im Anzug. Offenheit
und Toleranz schaden eben auch in Kleiderfragen nicht. Das gilt übrigens auch fürs Bewerbungsgespräch.

Duales Studium - Beginn:
01. Oktober 2019

Hier kann man nicht nur schon mal testen, wie man sich im etwas seriöseren Look fühlt, sondern auch
zeigen, dass man sein Gegenüber ernst nimmt. Und auch selbst ernst genommen werden möchte.
Und nun aber ab ins Heft.

• Wirtschaftsinformatik Bachelor of Science

Die WiYou.deRedaktion

WiYou-Patenschaften

www.stadtwerke-erfurt.de/ausbildung

Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!
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Aus dem Inhalt

Berufe-Update

Aus dem Inhalt

.Mit 25 neu geordneten Berufen – darunter auch der ganz neue.
.Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im ECommerce“ – begann am.
.1. August offiziell das neue Ausbildungsjahr..

„Ein modernes und leistungsfähiges Berufsbildungssystem lebt von der Qua
lität und Aktualität seiner Ausbildungsordnungen. Durch die technologische
Entwicklung und Digitalisierung der Arbeitswelt hat das Tempo der Anpassung
deutlich zugenommen“, betont der Präsident des Bundesinstituts für Berufs
bildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser. „Die Sicherung des Fachkräftenach
wuchses ist zentral für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland.
Zukünftig werden im Besonderen höher qualifizierte Fachkräfte benötigt. Das
BIBB wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, die berufliche Bildung im Wett
bewerb mit den Fachhochschulen und Universitäten um leistungswillige Nach
wuchskräfte zu stärken, um alle Fachkräftepotenziale in Deutschland zu er
schließen.“
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Beamte im gehobenen Zolldienst

Anlagenmechaniker/in

10

Brandmeister

Behälter und Apparatebauer/in

13

Lexikon

Chemikant/in

16

Beamtenlaufbahnen

Edelsteinschleifer/in

18

Studium gehobener Polizeivollzugsdienst

Neue und modernisierte Ausbildungsordnungen gibt es für:

Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
Elektroniker/in für Betriebstechnik
Elektroniker/in für Gebäude und Infrastruktursysteme
Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Elektroniker/in für Informations und Systemtechnik
Fachinformatiker/in
Flachglastechnologe/in
Industriemechaniker/in
Informatikkaufmann/frau
Informations und TelekommunikationssystemElektroniker/in
Informations und TelekommunikationssystemKaufmann/frau
Kaufmann/frau im ECommerce
Konstruktionsmechaniker/in
Maßschuhmacher/in
Mechatroniker/in
Präzisionswerkzeugmechaniker/in
Prüftechnologe/in Keramik
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in
Verfahrenstechnologe/in Metall
Werkzeugmechaniker/in
Zerspanungsmechaniker/in

26

SCHWERPUNKT: FINANZWESEN

27

Studium BWL Steuern und Rechnungswesen

28

Bankkaufmann

Wie anpassungs und wandlungsfähig die duale Berufsausbildung in Deutsch

19

Jugendrechtshaus Erfurt

land ist, verdeutlicht die Tatsache, dass das BIBB gemeinsam mit den zustän

25

Jugend forscht

digen Bundesministerien, den Sozialpartnern und den Sachverständigen aus

31

Standplan Ausbildungsbörse Gotha

Insgesamt können Jugendliche und junge Erwachsene aktuell aus einer
Gesamtzahl von 326 anerkannten dualen Ausbildungsberufen auswählen.

der betrieblichen Praxis seit 2008 insgesamt 138 Ausbildungsordnungen über
arbeitet und an die aktuellen wirtschaftlichen, technologischen und gesell
schaftlichen Anforderungen angepasst hat. (em)

Fotos: Manuela Müller
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Thüringen Grammy – Das große Finale
Der Thüringen Grammy 2018 geht in die letzte Runde.
Am 20. Oktober findet das abschließende Highlight – das große Finale – um
die begehrte, goldene Schalplatte und den Titel „Thüringen GrammySieger
2018“ statt. Die fünf Bands, die sich im SMSVoting und im Juryhearing
durchsetzen, musizieren am Finalabend um den Sieg. Das große Livekonzert
der Finalisten findet am 20. Oktober ab 20 Uhr in der Alten Parteischule in
Erfurt satt. (em)

Mehr zum Thüringen Grammy, den Bands und
Tickets unter: www.thueringen-grammy.de
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Berufe in Uniform

Gut angezogen –
Berufe in Uniform
Das Adjektiv „uniform“ bedeutet so viel wie: einheitlich, gleich. Das erklärt, warum die Uniform
Uniform heißt: Sie steht für einheitliche Kleidung.
Menschen, die die gleiche Uniform tragen, zeigen, dass sie zusammengehören. Und sie zeigen, wohin
sie gehören. Bestes Beispiel: das Militär. An der Uniform erkennt man dann nicht nur, dass jemand ei
ner Armee angehört, sondern auch, welcher. Dabei sind auch gleiche Uniformen nicht unbedingt kom
plett uniform, also gleich. Sie können sich in einzelnen Merkmalen unterscheiden und so zum Beispiel
auch über den Dienstgrad Auskunft geben. Wie etwa durch die Anzahl der Sterne auf der Schulter
oder durch Orden und Abzeichen. Uniformen werden im Berufsalltag oder zu bestimmten Anlässen
getragen – manchmal ist es vorgeschrieben, manchmal nur „üblich“. Und natürlich darf die Uniform
immer nur von denen, die auch dazu berechtigt sind, getragen werden. Wer einfach so eine
Polizeiunform anzieht oder sich den Talar vom Pfarrer überwirft, macht sich strafbar, übrigens auch
dann, wenn es gar keine richtige Uniform ist, sondern einer ähnelt und zu Verwechslungen führen
kann. Das gilt übrigens auch zu Fasching, Karneval und Co.
Uniform ist aber nicht gleich Uniform, manchmal ist es auch uniforme Dienstkleidung. Wenn die
Mitarbeiter eines Unternehmens die gleichen TShirts und Hosen tragen, und auch für bestimmte
Berufsgruppen ist eine uniforme Kleidung üblich, die im eigentlichen Sinne aber keine richtige Uniform
ist: Kellner, Pagen und Dienstboten zum Beispiel, oder auch im Handel. Dabei geht es darum, dass die
Mitarbeiter auch als Mitarbeiter zu erkennen sind und man nicht aus Versehen einen anderen Gast
um die Rechnung fürs Essen bittet. Oder im Handel eine andere Kundin um Hilfe bei der Hosensuche.
Darüber hinaus gibt es Dienstkleidung, die dem Schutz des Trägers dient. Wie die Einsatzkleidung
der Feuerwehr, aber auch die Kochjacken in der Küche oder Arbeitsschutzschuhe im Handwerk. Und
schließlich gibt es auch außerhalb des Berufslebens uniforme Kleidung. Die ein oder andere Schule
hat eigene Schuluniformen und natürlich im Sport Trikots, Anzüge und Co. Ob Uniform, Dienstkleidung
oder Sportkleidung – uniforme Kleidung zeigt auf den ersten Blick: Man gehört zusammen, man ist
für eine gemeinsame Sache unterwegs. Teil einer Einheit sein, ein Gefühl, das auch die Azubis dieser
Ausgabe sehr schätzen, beim Zoll und bei der Feuerwehr zum Beispiel. Doch hier heißt Dienstkleidung
tragen auch gleichzeitig große Verantwortung tragen. Mehr dazu auf den nächsten Seiten. (mü)

Foto: Khongkit Wiriyachan  stock.adobe.com
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Hier geht’s zum Zoll
.Na, im Sommer auch mit dem Flieger in Richtung Urlaub abgehoben? Ja? Dann bist du vielleicht Jasmin begegnet, auf jeden Fall aber einigen ihrer.
.Kollegen. Die 20Jährige ist nämlich Zollbeamtin – oder besser: Sie ist auf dem Weg, eine zu werden. Noch ist sie in der Ausbildung beim Hauptzollamt Erfurt.
.und dabei unter anderem im Einsatz bei der Gepäckkontrolle am Flughafen. „Die Arbeit dort ist das, was die meisten mit Zoll in Verbindung bringen..
.Dabei gehört da noch viel mehr dazu, das hat auch mich überrascht“, erzählt die Auszubildende, die gerade diese Abwechslung aber sehr schätzt..

Als Tierfreundin hatte Jasmin bis zur AbiZeit noch einen eher ausgefallenen

Waren, die über die Grenzen aus und eingeführt werden, wie eben zum

Berufswunsch: Sie wollte zur Hundestaffel beim Zoll. Mit dem Abschluss in

Beispiel am Flughafen. Hier geht’s um Schmuggelware wie Zigaretten und

der Tasche informierte sie sich dann genauer über die Ausbildungsmöglich

Bargeld, um Produktplagiate, geschützte Tier und Pflanzenarten, um techni

keiten, die der Zoll bietet: „Dabei fiel mir dann aber der gehobene Zolldienst

sche Geräte ebenso wie um Waffen, Sprengstoffe. Auch die Bereiche zur

ins Auge, das war zwar nicht

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie Einhaltung

mehr der Bereich Hundestaffel,

des Mindestlohns kennt man vielleicht noch. Darüber hinaus ist der Zoll aber

klang aber sehr spannend. Mei

auch für die ordentliche Erhebung bestimmter Steuern wie der Energie,

ne Schwester hatte vor mir an

Strom und Einfuhrumsatzsteuer zuständig und übernimmt Aufgaben der

gefangen, beim Zoll zu studie

Finanzverwaltung.

ren, und ich bekam durch sie
viel über die Inhalte mit. So

Jasmins Ausbildung ist ein dreijähriges duales DiplomStudium. „Ich habe

wusste ich schon, was auf mich

mit dem sechsmonatigen Grundstudium an der Hochschule des Bundes am

zukommen würde, zum Beispiel,

Bildungs und Wissenschaftszentrum (BWZ) in Münster begonnen. Da ging es

dass es nicht nur um rechtliche,

vor allem um die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Grundlagen.

sondern auch um wirtschaftli

Aber auch um Sozialwissenschaften wie Psychologie und Pädagogik.

che Inhalte geht – da mich bei

Schließlich hat man in der praktischen Arbeit sehr viel mit Menschen zu tun.“

des interessierte, bewarb ich

Die erste große Hürde während der Ausbildung ist aber eine theoretische: die

mich einfach und hatte auch

Zwischenprüfung im Anschluss an das Grundstudium. „Nur wer hier besteht,

gleich Glück.“

darf das Studium fortsetzen. Ich habe mich vorher wirklich verrückt gemacht.
Aber es ging alles gut, und ich habe bestanden. Danach bin ich zum ersten

Fotos: chalabala  stock.adobe.com; Manuela Müller

Der Zoll ist eine Behörde des

Praxiseinsatz beim Hauptzollamt Erfurt gekommen.“ Jasmin war in der Zoll

Bundes, die verschiedene Auf

abfertigung im Postverkehr eingesetzt, wo sie mit den Beteiligten über die

gaben übernimmt. Das, was vie

Inhalte der jeweiligen Pakete gesprochen hat. „Allein der Bereich der Waren

le kennen, ist die Kontrolle der

einführung in die EU ist sehr abwechslungsreich, weil man mit so vielen ver

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42018

Berufe in Uniform

9

schiedenen Waren zu tun hat und sich mit diesen auch in gewissem Maße aus
kennen muss. Mit technischen Geräten aus dem Ausland zum Beispiel. Bei de
ren Abfertigung kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn sie vorher nicht
zum Beispiel von der Bundesnetzagentur geprüft wurden und nicht den eu
ropäischen und deutschen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.“
Dabei hatte Jasmin natürlich nicht immer erfreuliche Nachrichten für die
Beteiligten – deshalb ist neben dem Fachwissen die Kommunikation ein sehr
wichtiger Aspekt. Schon im Studium hat sie die Lernbereiche Konflikt
management und Problembewältigung. Außerdem lernt sie von den erfahre
nen Kollegen. „Gerade am Anfang ist man ohnehin immer mit einem Ausbilder
unterwegs, der einspringt, wenn es Probleme gibt.“ Aber auch das Tragen der
Dienstkleidung sei eine Hilfe. „Man merkt schon, dass die Beteiligten einem
dann mit mehr Respekt gegenübertreten und einen ernst nehmen, auch wenn
man noch jünger ist. Für mich zeigt das Tragen der Dienstkleidung einfach
auch Geschlossenheit; dass man für eine gemeinsame Sache im Einsatz ist –
und schon von Anfang an richtig dazugehört und ein Teil des Teams ist. Das ist
ein schönes Gefühl.“

Nach der ersten Praxisphase geht es dann mit dem Hauptstudium an der
Hochschule in Münster weiter. Hier werden die Inhalte aus dem Grund
studium vertieft, und es kommen neue Bereiche hinzu. Schwerpunkte sind

Die Uniform gehört aber nicht immer zum Dienstalltag dazu. „Üblich ist sie

Allgemeines Steuerrecht, Allgemeines und Besonderes Zollrecht, Recht der

im waffentragenden Bereich, in der Finanzkontrolle und KEV, im Innendienst

sozialen Sicherung, Verbrauchssteuerrecht, Verkehrssteuerrecht, Betriebswirt

aber zum Beispiel nicht.“ Während der Ausbildung trägt Jasmin allerdings noch

schaftslehre, Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltung und Manage

keine Waffe. „Ich wurde nur in Selbstverteidigung mit dem Reizgassprühgerät

mentlehre. Das ist wirklich viel Stoff und gerade in den rechtlichen Bereichen

ausgebildet. Je nachdem, in welchem Bereich man nach dem Abschluss ein

auch nicht so einfach. „Ich muss auch mal selbstständig etwas nacharbeiten

gesetzt wird, gehört der Umgang mit Waffen aber später zur alltäglichen Ar

und für die Prüfungen richtig intensiv lernen, aber es ist alles machbar, wenn

beit. Natürlich nicht ohne intensive Schulungen und ständige Trainings. Das

man es wirklich schaffen will und motiviert ist.“

ist etwas, was ich nicht unbedingt brauche, aber ich hätte auch kein Problem
damit, später eine Waffe zu tragen. Das muss jeder für sich selbst entschei

Auch während des Hauptstudiums wechseln sich Theorie und Praxisphasen

den.“

ab. Ein weiterer Bereich, den Jasmin auch schon praktisch kennenlernte, ist
die Arbeit hinter den Kulissen: der Innendienst. Dazu gehören viel Büroarbeit

Beamte im gehobenen Zolldienst

wie das Bearbeiten von Steuern, der Bereich Prüfung oder auch
Kontopfändungen und Vollstreckung. „Auch das war sehr interessant, weil
man so viel über die Dinge mitbekommt, die dafür sorgen, dass in unserem
Land für rechtliche und wirtschaftliche Gerechtigkeit gesorgt wird, und ich
zum Beispiel auch sehe, was mit den Steuergeldern passiert und warum sie
wichtig sind. Andererseits habe ich auch gemerkt, dass der reine Bürodienst
nichts für mich ist. Ich möchte doch lieber raus und mehr mit Menschen zu
tun haben. Ein Bereich, der mir bisher sehr viel Spaß gemacht hat, war die
Zollfahndung. Da ging es um die Verfolgung größerer Steuerstraftaten. Ich war
viel mit unterwegs, auch mit bei Gericht – das war sehr spannend.“ Mehr er
zählen darf Jasmin über diese Arbeit aber nicht. „Wir unterliegen dem Steuer
geheimnis und unterschreiben dafür am Beginn der Ausbildung. “
Ebenfalls mit Beginn der Ausbildung ist Jasmin in den Beamtenstatus einge
treten, zunächst aber nur auf Widerruf. „Wenn man die Laufbahnprüfung

Beamte im gehobenen Zolldienst übernehmen kontrollierende, über

zum Abschluss bestanden hat, ist man Beamter auf Probe, nach drei bis fünf

wachende und leitende Aufgaben in der Zollabfertigung sowie bei

Jahren im Dienst dann Beamter auf Lebenszeit. Das ist für mich schon ein

der Erhebung und Verwaltung von Zöllen und Verbrauchssteuern.

wichtiger Aspekt mit dem Blick auf einen sicheren Arbeitsplatz. Man muss

Dauer: 3 Jahre

aber nicht für immer beim Zoll bleiben und kann zum Beispiel auch in einem

Voraussetzungen: Wer die (Fach)Hochschulreife mitbringt und EU

Unternehmen arbeiten, dass eine eigene Abteilung für die Zollabwicklung hat.

Staatsbürger, körperlich geeignet und gesundheitlich fit und nicht

Innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Studium geht das allerdings nur,

vorbestraft ist, erfüllt schon mal die formalen Bedingungen. Zu die

wenn man einen Teil der Studienkosten zurückzahlt. „Das kommt für mich

sen sollten sich Geduld, gute Kontakt und Kommunikationsfähigkeit,

aber nicht infrage, ich möchte auf jeden Fall als Zollbeamtin arbeiten. Ich bin

emotionale Stabilität und Durchsetzungsvermögen gesellen.

gespannt, wo ich dann eine Stelle bekomme. Diese werden deutschlandweit

Chancen: Über die Beamtenlaufbahn ergeben sich Möglichkeiten,

ausgeschrieben und man muss sich zum Abschluss der Ausbildung bewerben.“

durch Aufstiegsverfahren in die nächsthöhere Laufbahn zu wechseln.

Bis es soweit ist, geht es für Jasmin aber erstmal in die große letzte Praxis
phase. „Da wird noch mal viel Neues kommen.“ (mü)
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Feuerwehrmann!
.Feuerwehrmann steht bei vielen kleinen Jungs auf der WillichmalwerdenListe ganz weit oben – bei Jörn war das allerdings nicht so. Zwar war er schon als.
.Schüler bei der Freiwilligen Feuerwehr, beruflich entschied er sich nach dem Abi aber für eine ganz andere Richtung: „Ich habe Mediengestalter gelernt.
.und dann auch zwölf Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Ich bin aber die ganze Zeit auch weiter bei der Freiwilligen Feuerwehr geblieben und hatte Freunde.
.bei der Berufsfeuerwehr: Mit der Zeit hatte ich dann das Gefühl, es wäre für mich auch beruflich die bessere Wahl. Also habe ich im vergangenen Jahr die.
.letzte.Chance genutzt – man darf zu Beginn der Ausbildung maximal 31 Jahre alt sein – und mich im öffentlichen Dienst bei der Stadt Jena beworben..

Wer zur Berufsfeuerwehr möchte, muss, bis auf vereinzelte Ausnahmen, vor

Fahrzeuge und Geräte man benutzt, was alles zur Ausrüstung und Uniform ge

her schon einen Beruf gelernt haben. Dieser Beruf sollte möglichst entweder

hört. Dazu kommen Baukunde und Vorbeugen von Gefahren. Außerdem sind

ein rettungsdienstlicher oder ein handwerklicher beziehungsweise techni

Fächer wie Physik und Chemie sehr wichtig. Ich muss mich zum Beispiel mit

scher sein. Als Mediengestalter hatte Jörn da erstmal nicht so gute Karten,

Flaschenzügen und Hebelwirkungen auskennen und auch wissen, welche

konnte aber durch seine langjährige Erfahrung als Freiwilliger trotzdem über

Stoffe miteinander reagieren oder etwa nicht mit Wasser in Berührung kom

zeugen und bekam schließlich die Ausbildungsstelle im mittleren feuerwehr

men dürfen.“

technischen Dienst der Berufsfeuerwehr Jena.
Nach dem ersten halben Jahr geht’s mit in die Praxis. „Dazu gehört die Aus
„Am Anfang stehen erstmal sechs Monate Grundausbildung. Das ist über

bildung zum Rettungssanitäter – die Feuerwehr ist nämlich nicht nur für Brän

wiegend Theorie. Da geht es darum, wie die Rechtslage ist, wie die Feuerwehr

de und Co. zuständig, sondern auch für den Hilfs und Rettungsdienst, letzte

funktioniert, was es für Einsatz und Feuerwehrdienstvorschriften gibt, welche

rer ist in der Regel nämlich noch vor dem Notarzt beim Patienten. „Außerdem
lernt man neben den Wachabteilungen und der Arbeit auf dem Löschfahrzeug
auch die verschiedenen Innendienstbereiche kennen: die Leitstelle, den vor
beugenden Brandschutz, die Technik und auch den Bereich Ausbildung.“
Das ist nicht nur theoretisch ganz schön viel, vor allem, da die Ausbildung
nur zwei Jahre dauert. „Ich habe natürlich viele Vorteile, weil ich mich schon
auskenne, trotzdem muss ich mich immer wieder hinsetzen und lernen. Aber
mit ein bisschen Motivation ist das zu schaffen. Auch für meine Kollegen, die
vorher noch keine Erfahrungen hatten.“
Und Motivation gehört zur Grundausstattung eines Feuerwehrmannes. Es
ist kein Beruf wie jeder andere. Jörn und seine Kollegen tragen viel Verant

Fotos: Manuela Müller
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wortung – für das Leben derer, die Hilfe brauchen, für das der Kollegen und
natürlich auch für das eigene. Ein Feuerwehrmann muss deshalb nicht nur ge
nau wissen, was er zu tun hat, sondern auch körperlich fit sein. Ein Sporttest
und eine Tauglichkeitsuntersuchung beim Amtsarzt gehören zu den Einstel
lungskriterien. „Das ist wirklich wichtig. Ich muss in der Lage sein, die schwe
ren Geräte zu tragen oder auch einen schweren Menschen ohne Hilfsmittel
aus einer Gefahrenzone bringen können.“ Und schließlich muss ein Feuer
wehrmann geistig immer bei der Sache sein. „Man kann niemanden bei einem
Einsatz gebrauchen, der gerade an die Probleme zuhause denkt oder irgend
wie anders abgelenkt ist. Das kann für alle Beteiligten lebensgefährlich sein.
Man darf sich aber auch nicht zu viele Gedanken darüber machen. Bei einem
Einsatz weiß man nie, was einen erwartet – selbst wenn man schon viel
Erfahrung hat. Oft passt das, was man vorfindet, auch nicht zum gemeldeten
Notruf und man ist immer aufgeregt. Jörn hat bei der Arbeit keine Angst, aber
Respekt. Der bleibt einfach und das ist auch gut so. „Manchmal denkt man
dann im Nachhinein schon: Mann, das hätte auch anders ausgehen können,
aber am Ende weiß auch ein Taxifahrer nicht, ob er nach seiner Schicht wieder
nach Hause kommt. Und anders, als viele denken, haben wir hier auch nicht
einen Großeinsatz nach dem anderen. Oft sind es beispielsweise rettungs
dienstliche Einsätze, Krankentransporte oder Absicherung von Veranstal
tungen.“ Egal, ob großer oder kleiner Einsatz, was Jörn nie weiß, ist, wann es
los geht. „Natürlich gibt es Zeiten, in denen man schon Notrufe erwartet, wie
bei Unwetterwarnungen. Aber selbst dann weiß er nicht, wann genau es los

Rahmendienstplan ab, indem wir uns zum Beispiel um die Ausrüstung küm

geht. Deshalb gibt es bei der Feuerwehr etwas andere Dienstpläne.

mern, die Fahrzeuge pflegen oder an unserer körperlichen Fitness arbeiten.“
Das Gelände verlassen darf Jörn in dieser Zeit nur, wenn er zum Sport in die

„Wir sind immer 24 Stunden im Dienst und haben dann einen Tag frei, drei

Turnhalle oder die Schwimmhalle fährt. „Da fährt dann die Einsatzgruppe ge

mal hintereinander. Dann gibt es vier Tage frei.“ Mit Dienstbeginn muss Jörn

schlossen mit kompletter Ausrüstung im Fahrzeug hin, damit wir bei Bedarf

auf der Wache sein. Natürlich gibt es nicht immer genau dann einen Einsatz.

gleich von dort aus zum Einsatz starten können.“

Wir sitzen dann aber nicht rum und warten, sondern arbeiten unseren
Wenn in der Wache ein Notruf einen Einsatz auslöst, ertönt ein Gong und

Brandmeister

auf dem Alarmmonitor steht, welche Einheit ausrückt. Die Einheiten beste
hen jeweils aus Teams, den sogenannten Trupps, bei denen es einen
Truppführer und einen Truppmann gibt. „Zu Beginn der Ausbildung ist man
zunächst als dritter Mann dabei, bevor man Truppmann wird. Wenn meine
Einheit dran ist, lassen wir alles stehen und liegen und rutschen, wie im Film,
die Stange runter – oder nehmen die Treppe runter in die Umkleide.“ Über die
Tagesdienstkleidung, die Jörn auf der Wache schon trägt, kommt dann die
Brandschutzkleidung. Die besteht aus dicker Jacke, dicker Hose, Stiefeln, Helm
und Handschuhen. Damit geht’s dann ab aufs Fahrzeug. „Das Ganze sollte
nicht länger als zwei Minuten dauern und braucht gerade am Anfang schon
etwas Übung. Auf der Fahrt informiert uns der Einsatzgruppenleiter dann über
die Einzelheiten. Bei einem Brand zum Beispiel legen wir dann auch schon die
komplette Ausrüstung mit Flammschutzhaube, Atemschutzmaske und
Atemschutzgerät an, sodass wir gleich los können, wenn wir vor Ort ankom

Brandmeister arbeiten in der Brandbekämpfung, in der technischen

men.“ Der Einsatzgruppenführer behält den Überblick und koordiniert die

Hilfeleistung und im Rettungsdienst.

Aufgaben mit anderen Einsatzgruppen, außerdem gibt es Standardeinsatz

Dauer: 2 Jahre

regeln, die regeln, wer was zu tun hat. Der Maschinist zum Beispiel fährt das

Voraussetzungen: Zum Tag der Einstellung wurde das 32. Lebensjahr

Fahrzeug und bedient die Geräte wie Drehleiter und Pumpe. „Ist der Brand

noch nicht vollendet, die Voraussetzungen für die Berufung in das

gelöscht, gibt’s noch die Restablöschung, wir schauen nach Glutnestern und

Beamtenverhältnis werden erfüllt, die gesundheitliche Eignung wur

packen die Ausrüstung wieder zusammen. Zurück auf der Wache werden das

de nachgewiesen und der Führerschein Klasse B ist vorhanden.

Fahrzeug dann wieder einsatzbereit gemacht, die Wassertanks und das

Außerdem sind der Abschluss einer für den Feuerwehrdienst geeig

Verbrauchsmaterial aufgefüllt und alles wieder an seinen Platz geräumt.

neten Berufsausbildung und technisches Verständnis gefragt.

Außerdem wird noch ein ausführlicher Einsatzbericht geschrieben.“

Chancen: Weiterqualifizierungen sind unter anderem über die
Beamtenlaufbahn möglich, ebenso wie durch Lehrgänge zu einzelnen

Dass ein Feuerwehrmann bei seiner Arbeit immer wieder mit Schwerver

Bereichen wie beispielsweise der Höhenrettung.

letzten und auch toten Personen zu tun hat, ist etwas, worüber man sich
vorher Gedanken machen sollte, findet Jörn. „Wir haben in der Ausbildung
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Wettbewerb
grüne Schulhöfe
.Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit an ihrer Schule..
.Die Gestaltung des Schulgeländes spielt dabei eine wachsende Rolle..
.Es wird zunehmend wichtiger, dass Schulhöfe Aktivitätsbereiche und.
.Ruhezonen bieten: Räume zum Austoben und Naturerleben, zum.
.Austausch und Zurückziehen. Naturnah gestaltete Außenräume können als.
.Lernort Anregungen für den Unterricht geben und die Sinne auf vielfältige.
.Weise anregen. Diese Erkenntnisse sind für das Thüringer Ministerium.
.für Umwelt, Energie und Naturschutz und die Deutsche Umwelthilfe (DUH).
dazu auch Unterrichtseinheiten mit einem Notfallseelsorger, aber es muss ei

.Anlass, den Wettbewerb „10 grüne Schulhöfe für Thüringen“ auszurufen..

nem klar sein, dass man es auch mit sehr schwierigen Situationen zu tun ha
ben wird. Egal, wie erfahren man ist, bestimmte Bilder kriegt man nicht mehr
aus dem Kopf. Mir hilft es, darüber zu reden. Vieles vergisst man aber auch
schnell wieder. Und außerdem gibt es auch so viele positive Dinge, Einsätze,
die gut gelaufen sind, Menschen, denen man helfen konnte, und wenn am
Ende alle wieder wohlbehalten auf der Wache zurück sind, daran hält man
sich dann.“
Zur Zeit ist Jörn im Innendienst in der Leitstelle. „Hier nehmen wir die Anrufe
entgegen, dokumentieren die Meldungen und alarmieren die Einheiten. Es
sind aber nicht alles Notrufe. Uns rufen zum Beispiel auch Ärzte und
Krankenhäuser an, wenn ein Patient, der nicht allein oder mit dem Taxi fahren
kann, transportiert werden muss.“
Wichtig bei der Arbeit sei vor allem, gut auf die Menschen eingehen zu kön
nen. „Wir müssen so viele Informationen so schnell wie möglich bekommen,

„Grüne Schulhöfe sind ökologische Lernorte und holen Natur in die Stadt.

und das von Menschen, die gerade sehr aufgeregt sind. Da muss man nicht

Intelligente Umgestaltungskonzepte setzen Phantasie und Kreativität frei und

nur gut zuhören, sondern auch beruhigen können. Natürlich gibt es auch die,

verbessern das Schulklima. Ich wünsche mir, dass auch möglichst viele unserer

die eigentlich kein Notfall sind, aber auch die werden ernst genommen. Man

Thüringer Umwelt und Nachhaltigkeitsschulen am Wettbewerb teilnehmen

versucht dann eben, sie diplomatisch darauf hinzuweisen, dass der Gang zum

und ihre Schulhöfe zu attraktiven Naturerlebnisräumen gestalten“, sagte

Notzahnarzt oder zum kassenärztlichen Notdienst reicht und sie keinen

Umweltministerin Anja Siegesmund zur Präsentation in Erfurt.

Rettungswagen brauchen.“
Gesucht werden ab sofort vier sogenannte Umsetzungsschulen, deren
Am Telefon spielt sie zwar keine Rolle, im Einsatz ist sie aber immer dabei:

Schulhofplanung sich durch ein hohes Maß an Naturnähe, Motivation und

die Uniform. Sie hat in erster Linie natürlich eine Schutzfunktion. „Aber sie ist

Partizipation aller an Schule Beteiligen auszeichnet. Die Ideen zur naturnahen

auch ein Zeichen für die Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Sie

Gestaltung und die Beteiligungsmethoden sollen sich im Sinne von Best

zeigt, dass Hilfe da ist. Die meisten sind einfach dankbar, wenn sie uns sehen“

Practice zur Nachahmung eignen. Den vier Schulen winkt jeweils eine Förder

Mit Attacken gegen Einsatzkräfte hat Jörn noch keine Erfahrungen gemacht.

summe von 30.000 Euro für die Umsetzung ihrer Planung.

„Klar gibt es immer mal einen, der nicht verstehen will, warum wir die Straße
gerade jetzt sperren, aber damit kommt man klar. Durch die Uniform wird man

Mit je 5.000 Euro werden zusätzlich sechs Schulen gefördert, die schon län

in der Regel auch noch ein bisschen ernster genommen. Und auch für uns un

ger den Wunsch haben, ihren Schulhof endlich umzugestalten, denen aber

tereinander hat sie einen Wert. Sie zeigt Verbundenheit. Wir sind als Einheit

bisher das Geld und das fachliche Knowhow für eine partizipative Planung

unterwegs! Überhaupt ist die Kameradschaft das, was mir an diesem Beruf

fehlen. Diese Schulen erhalten neben der Fördersumme vielfältige

mit am besten gefällt. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, hocken

Unterstützung, unter anderem mit Schulungen und einer Schulhofkonferenz.

im Dienst 24 Stunden am Stück zusammen, da muss man sich verstehen. Wir
alle sind ein Team, vom Chef bis zum Azubi, ab dem ersten Tag gehört man

Das Förderprogramm richtet sich an alle Thüringer Grund und weiterführen

dazu!“

den Schulen. Letzter Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 30. September
2018. (em)

Für Jörn geht es bald zum dreimonatigem Abschlusslehrgang, der mit der
Laufbahnprüfung endet. „Ich möchte dann erstmal als Feuerwehrmann ar

Der Wettbewerbsfragebogen und alle Informationen zum Wettbewerb

beiten, sicher hat man noch Möglichkeiten, sich zu spezialisieren oder weiter

sind auf folgender Internetseite zu finden:

zuqualifizieren. Da habe ich aber noch keine genauen Vorstellungen.“ (mü)

www.duh.de/schulhofthueringen

Fotos: Manuela Müller, Georg  stock.adobe.com
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Be·am·te im mitt·le·ren Voll·zugs·dienst (m/w)
Wer ins Gefängnis geht, hat bei der Karriereplanung meist etwas falsch gemacht. Meist, weil man eben
auch im Gefängnis Karriere machen kann – ganz legal: als Beamter im mittleren Vollzugsdienst zum
Beispiel. Der passt nicht nur darauf auf, dass die, die auf der anderen Seite der Gefängniszellen sitzen,
auch dort bleiben, betreut und versorgt sie, sondern kümmert sich auch um Gefangene im offenen Vollzug.
Wie in den anderen Beamtenberufe auch, muss man für die Ausbildung Deutscher im Sinne des
Grundgesetzes und mindestens 18 Jahre alt sein. Wer kein Abitur hat, muss zum Haupt oder
Realschulabschluss eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen. Dazu sollte man für diesen Beruf
Ausgeglichenheit, soziales Verständnis, Toleranz, Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein, Durchsetzungs und
Einfühlungsvermögen mitbringen. Nach der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe nach der
Ausbildung kann in allen Bereichen des Vollzugsdienstes so zum Beispiel auch in der Verwaltung gearbeitet
werden.

Fach·kraft für Ku·rier-, Ex·press- und Post (m/w)
Online geshoppt ist heutzutage schnell – aber was per Mausklick im Warenkorb landete, muss man dann
auch irgendwie nach Hause bekommen, sonst hätte man sich ja gleich auf in den Laden machen können.
Dank der Fachkräfte für Kurier, Express und Postdienstleistungen kann man sich diesen Weg aber sparen,
denn sie bringen Briefe, Päckchen und Pakete bis an die Tür, wenn sie nicht in den Briefkasten passen.
Damit sie dabei keine Zeit verschwenden und Wege doppelt gehen, sortieren sie die Sendungen vorher
und planen die Zustellfolge. Außerdem nehmen sie unterwegs Sendungen entgegen, kassieren
Nachnamenbeträge und beraten Kunden. Sie brauchen Organisationstalent und Orientierungssinn, müs
sen verantwortungsbewusst und selbstständig arbeiten, damit klar kommen, die meiste Zeit allein unter
wegs zu sein und auch dann noch einen kühlen Kopf bewahren, wenn es stressig wird – wie in der
Weihnachtszeit. Da die Päckchen nicht immer klein und leicht sind, schadet auch ein gewisses Maß an kör
perlicher Fitness nicht.

Pi·lot (m/w)
Ganz schön abgehoben, so ein Pilot – aber das ist ja schließlich sein Job – ob im Personen oder im Fracht
verkehr, die Hauptaufgabe der Piloten ist das Steuern der Flugzeuge. Aber damit ist die Arbeit noch lange
nicht getan. Auch die Flugvorbereitung fällt in den Aufgabenbereich der Piloten. Die Flugroute festlegen,
die Flugzeit und den Kraftstoffverbrauch berechnen, sich über die Wetterlage informieren, bei Unwettern
entsprechend reagieren, direkt vor dem Flug die Checklisten durchgehen und die technische Sicherheit
überprüfen, die Bordinstrumente einstellen, mit der Flugsicherung kommunizieren und schließlich nach
der Landung den Flugbericht erstellen und das Flugzeug übergeben, gehören dazu. Ein Beruf, der viel
Verantwortungsbewusstsein erfordert. Schnelles Reaktions und sehr gutes Konzentrationsvermögen,
Belastbarkeit, technisches Verständnis und körperliche Fitness sind Grundvoraussetzungen für die Ausbil
dung zum Piloten. Es gibt keine offizielle Pilotenausbildung, sondern die Ausbildung zum Verkehrsflug
zeugführer oder zum Berufsflugzeugführer. Je nach Bildungsanbieter können Zugangsvoraussetzungen
und Dauer der Ausbildung unterschiedlich sein.

Schorn·stein·feger (m/w)
Wenn dir jemand in Uniform aufs Dach steigt, dann könnte es ein Schornsteinfeger sein. Dessen Arbeit
besteht aus dem Kontrollieren und Reinigen der Feuerungs und Lüftungsanlagen sowie dem Messen und
Prüfen von Abgasen. Außerdem stellt er die störungsfreie und umweltgerechte Funktionalität der Anlagen
sicher. Wer hoch hinaus will, sollte schwindelfrei sein. Das gilt besonders für den Schornsteinfeger, weil
er auf den Dächern nicht immer etwas zum Festhalten in der Nähe hat. Auch führt nicht immer eine be
queme Leiter hinauf, ein bisschen körperliche Fitness und Beweglichkeit sind daher wichtig. Dazu sind
technisches Verständnis und handwerkliches Geschick gefragt. Und auch, wenn der Schornsteinfeger auf
dem Dach meist allein ist, hat er viel Kontakt mit Kunden und sollte Freude am serviceorientierten Arbeiten
haben – und natürlich muss er damit rechnen, dass ihm der ein oder andere an die Uniform: den soge
nannten Koller – fassen möchte. Soll ja Glück bringen. (mü)
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Tagtäglich im Talar
.Berufe in Uniform. So wie Feuerwehrmann oder Polizist … oder Pilot … oder … oder Pfarrer! Pfarrer? Ja, Pfarrer. Auch der trägt eine Uniform, den.
.sogenannten Talar. Was genau ein Pfarrer macht, wie man einer wird und warum, erzählt uns Vikar Christoph (29). Und weil wir wirklich sehr neugierig sind,.
.haben wir die Gelegenheit genutzt und auch gleich mal ein kleines Geheimnis gelüftet: Wir haben unter den Talar geschaut – im übertragenen Sinn.
.natürlich – und gefragt: Was trägst du denn drunter, wenn du auf der Kanzel stehst?.

Aufgaben: Evangelische Pfarrerleute überneh
men in Gemeinden der evangelischen Kirchen in
Deutschland Aufgaben in den Bereichen Verkün

Pfarrer

digung, Seelsorge, Unterricht sowie Gemeinde
arbeit.

(m/w)

Dauer: Studium 5 Jahre, Vikariat und Probedienst
je 2 bis 3 Jahre
Voraussetzungen: Einfühlungsvermögen, der
Glaube und die Bereitschaft, sich für andere Men
schen zu engagieren sind die Grundvorausset
zungen. Für ein erfolgreiches Arbeiten gehören
außerdem Verantwortungsbewusstsein und die
Fähigkeit, sich selbst zu strukturieren, dazu. Eine
Alternative zum Theologiestudium ist das Studium
der Gemeinde oder Religionspädagogik.
Chancen: Pfarrer leiten nach der Ordination eine
eigene Gemeinde. Sie können aber auch in Klini
ken, bei der Bundeswehr, in Schulen, in Straf
anstalten oder in deutschen Auslandsgemeinden
ein Pfarramt übernehmen.

Die erste Uniform trug Christoph schon kurz nach dem Abi – er wollte zwar

Danach geht es in den Praxisteil der Pfarrausbildung: das Vikariat. Das dauert

ursprünglich einen technischen Beruf lernen, ging dann aber erstmal zwei

2,5 Jahre, in denen man gemeinsam mit einem Pfarrer eine Gemeinde leitet.

Jahre zur Marine. „Danach hatten sich meine Pläne etwas geändert und ich

„Am Anfang geht man erstmal nur mit und lernt, aber mit der Zeit übernimmt

wollte Lehrer werden, eigentlich für Geschichte und Geographie. Für Letzteres

man selbst Aufgaben. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr Vikar. Ich habe schon

bekam ich aber keinen Platz, weshalb ich mich schließlich für Religion als zwei

Religions und Konfirmandenunterricht gegeben, Gottesdienste vorbereitet

tes Fach entschied. Während des Lehramtsstudiums habe ich dann gemerkt,

und gehalten und bin jetzt dabei, ein Projekt auf die Beine zu stellen, was die

dass mir die Religion besonders viel Spaß macht – so reifte die Idee, ganz auf

Kirche wieder näher an den Menschen bringen soll. Das sind spannende

Theologie zu gehen und Pfarrer zu werden.“

Herausforderungen.“ Weitere Aufgaben eines Pfarrers sind die Seelsorge,
Jugendarbeit und schließlich auch verwaltende und organisatorische Tätig

Der Glaube ist für Pfarrer natürlich eine Grundvoraussetzung. Christoph war

keiten in der Gemeinde. „Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Man begleitet

durch seine Familie auch schon immer mit der Kirche verbunden. „Trotzdem

sie in allen Lebensphasen von der Taufe bis zur Beerdigung – teilt die schönen

hätte ich mir nach der Schule nicht vorstellen können, Pfarrer zu werden.

Momente und hilft in schwierigen Zeiten. Das macht für mich den Beruf aus.“

Inzwischen ist es aber nicht nur die Arbeit mit den Menschen, sondern auch
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, das kritische Hinterfragen

Und wie ist das nun mit der Uniform? „Eine richtige Uniform wie bei der Po

und auch mal zu zweifeln, was ich besonders schätze, weil es mich auch in

lizei gibt es nicht, aber in Gottesdiensten oder zu Feierlichkeiten tragen wir

meiner persönlichen Entwicklung voranbringt.“

den Talar.“ Der ist das Erkennungszeichen für evangelische Pfarrer und es ist
gesetzlich geregelt, wer diese „Amtstracht“ tragen darf. Für Christoph ist der

Das Theologiestudium dauert in der Regel fünf Jahre. „Und diese Zeit braucht

Talar mehr als nur ein Kleidungsstück. „Wenn ich ihn anhabe, bewege ich mich

man auch, da unheimlich viel dazu gehört. Man lernt, die heiligen Schriften

anders. Sie gibt mir Sicherheit und ich bekomme mehr Respekt. Sobald ich sie

zu lesen, zu analysieren, zu interpretieren, sie in einen Kontext einzuordnen

trage, bin ich der Pfarrer – auch wenn ich noch sehr jung oder in einer frem

sowie sie auf die heutige Zeit zu übertragen. Dafür muss man nicht nur

den Gemeinde bin.“ Was Christoph darunter trägt, kann er selbst entscheiden.

Hebräisch, Altgriechisch und Latein beherrschen, sondern sich auch mit

„Es sollte angemessen sein. Viele wählen ein weißes, langärmliges Hemd, weil

Literatur, Geschichte und Philosophie beschäftigen. Es ist wirklich viel, aber

man das unter den Ärmeln des Talars sieht. Das ist aber alles nicht so streng

gerade das macht den Reiz aus.“ Das Studium schließt mit dem Examen ab.

geregelt. Ich kenne Pfarrer, die bei Hitze eine kurze Hose anziehen.“ (mü)

Foto: privat

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42018

MEIN TALENT

PAROLI
BIETEN

Ellen Radtke
31 Jahre,
Pfarrerin in
Golzow

MEIN BERUF

DAS
VOLLE
LEBEN

WERDE PFARRERIN ODER PFARRER IN DER EVANGELISCHEN KIRCHE! DAS-VOLLE-LEBEN.DE

16

Berufe in Uniform

Auf die Laufbahn! Fertig! Los!
.Klischees über das Beamtendasein gibt’s jede Menge – aber wie wird man eigentlich zum Staatsdiener, eine andere Bezeichnung für Beamte, die.
.zumindest schon mal eine Richtung vorgibt. Beamte sind Dienstleister. In vielen verschiedenen Bereichen erfüllen sie Aufgaben, die dem Staat und dem.
.Funktionieren der Gesellschaft dienen. Ob sie das als Sachbearbeiter oder Lehrer tun, Beamte sind sie, weil sie ernannt wurden – und zwar nicht einfach so,.
.sondern:.
Zunächst einmal gilt: Wer Beamter werden möchte, muss bestimmte

Die Laufbahnen gibt es in den Bereichen nichttechnischer Verwaltungsdienst,

Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört im Regelfall, die deutsche oder eine

technischer Verwaltungsdienst, sprach und kulturwissenschaftlicher Dienst,

europäische Staatsbürgerschaft zu besitzen, für die freiheitliche, demokrati

naturwissenschaftlicher Dienst, agrar, forst und ernährungswissenschaftli

sche Grundordnung, welche im Grundgesetz verankert ist, einzutreten, cha

cher Dienst, ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst, sportwis

rakterlich geeignet und nicht vorbestraft zu sein. Außerdem gibt es ein fest

senschaftlicher Dienst, kunstwissenschaftlicher Dienst und tierärztlicher

gelegtes Höchsteintrittsalter (Ausnahmen gibt es hier für Schwerbehinderte).

Dienst.

Für alle, die diese Bedingungen erfüllen, geht es weiter in den Vorberei

Der Vorbereitungsdienst endet im einfachen Dienst nach sechs Monaten mit

tungsdienst, der der praktischen und theoretischen Ausbildung dient und zwi

der Verwendungsprüfung, im mittleren Dienst nach zwei bis zweieinhalb

schen sechs und 36 Monate lang ist – je nach Laufbahn und Vorbildung.

Jahren mit der Laufbahnprüfung. Beim gehobenen Dienst ist die Vorberei

Welche Laufbahn man einschlagen darf, bestimmt dabei der Schulabschluss:

tungszeit eine Art duales Studium und endet mit der Erlangung eines akade
mischen Grades, beispielsweise DiplomVerwaltungswirt (FH). Die Ausbildung

.Einfacher Dienst.

zum höheren Dienst erfolgt mittels eines zumeist zweijährigen Referendariats

Hier geht es hauptsächlich um arbeitsvorbereitende Tätigkeiten in der

und schließt mit einer Examensprüfung ab.

Verwaltung. Es ist mindestens der Hauptschulabschluss gefordert.
Während des Vorbereitungsdienstes erhält man den Status „Beamter auf
.Mittlerer Dienst.

Widerruf“. Achtung: Hier gilt noch nicht der hohe Kündigungsschutz. Das

Im mittleren Dienst kommen zu den arbeitsvorbereitenden Tätigkeiten die

Beamtenverhältnis auf Widerruf ist jederzeit durch den Dienstherrn widerruf

ausführenden dazu – auch überwiegend in der Verwaltung. Voraussetzung

bar und kann mit dem endgültigen Durchfallen durch die Laufbahnprüfung

sind die mittlere Reife, also der Realschulabschluss, oder ein Hauptschul

enden. Wer den Vorbereitungsdienst erfolgreich abgeschlossen hat, wird zum

abschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Beamten auf Probe ernannt und absolviert im Anschluss eine Probezeit in sei
nem gewählten Fachbereich – erst danach erfolgt die Ernennung zum

.Gehobener Dienst.

Beamten auf Lebenszeit. Die Probezeit dauert für den einfachen Dienst ein

Zur zweithöchsten Stufe gehören Tätigkeiten auf Sachbearbeitungsebene bis

Jahr, den mittleren Dienst zwei Jahre, den gehobenen Dienst zweieinhalb

hin zu Leitungsfunktionen. Der gehobene Dienst ist unterteilt in zwei

Jahre und den höheren Dienstes drei Jahre. (mü)

Bereiche: den gehobenen nichttechnischen Dienst und den gehobenen tech
nischen Dienst. Abitur oder Fachabitur mit anschließendem Studium an einer
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung werden vorausgesetzt.
.Höherer Dienst.
Dies ist die höchste Stufe der Beamtenlaufbahn, zu der zum Beispiel Richter,
Lehrkräfte und Staatssekretäre gehören. Für diese Laufbahn braucht man ein
abgeschlossenes Hochschulstudium sowie eine weitere fachgebundene
Ausbildung im öffentlichen Dienst.

Foto: ©Janina Dierks/stock.adobe.com
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Dein Service

Zukunftsorientierte und
anspruchsvolle
AUSBILDUNGSPLÄTZE

Deine Stadt.
Deine Zukunft.
Deine Ausbildung.

Stadtverwaltung Jena
Berufsaubildung und Perspektive
www.jena.de/ausbildung

Wir werden nicht nur täglich besser.

Wir fühlen uns dabei auch
ernst genommen.
Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns
unbedingt dazugehört: gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander
lernen und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.
Komm in ein Umfeld, in dem es fair zugeht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren
bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede Menge Möglichkeiten,
in deine beruﬂiche Zukunft zu starten:

Ausbildung
Abiturientenprogramm
Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik
oder in unserer Verwaltung!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
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Berufe in Uniform

Eins, zwei, Polizei
.Der Polizist ist der Klassiker der Berufe in Uniform, doch die Dienstkleidung allein macht natürlich noch keinen zum Polizisten. Wer sich als Freund und Helfer.
.in den Dienst des Landes und der Bürger stellen möchte, muss eine Ausbildung machen – beziehungsweise studieren, wenn er im gehobenen.
.Polizeivollzugsdienst arbeiten möchte. Angeboten wir dieses Studium an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung..

ner
gehobe iPolize s
vollzugt
diens
m

Studiu

Die Mindestanforderung für eine Bewerbung zum Studium ist die Fachhoch

Informations und Kommunikationstechnik und Verkehrslehre. Und dann ist

schulreife. Auch gleichgestellte Abschlüsse können anerkannt werden. Die

immer noch nicht Schluss, denn auch Psychologie, Soziologie, Methodik des

Liste der persönlichen Einstellungsvoraussetzungen ist etwas länger – das

wissenschaftlichen Arbeitens, Berufsethik und Fremdsprachen stehen auf

Studium aufnehmen darf nur, wer die allgemeinen beamtenrechtlichen

dem Plan. Neben dem gut gefüllten Stundenplan sollten sich Studierende

Voraussetzungen einschließlich der laufbahnrechtlichen Bildungsvorausset

auch im Selbststudium weiterbilden – grundsätzlich erfordert gerade der

zungen erfüllt, noch nicht das 35. Lebensjahr vollendet hat, mindestens 160

Beginn des Studiums viel Motivation und Engagement.

cm groß ist, nach der Gesamtpersönlichkeit für die angestrebte Laufbahn ge
eignet erscheint, nach polizeiärztlichem Gutachten polizeidiensttauglich ist

Dazu kommt das PraxisTraining – dafür können die Studierenden die

und das Eignungsauswahlverfahren erfolgreich bestanden hat. Wer diese

Trainingseinrichtungen des Bildungszentrums der Thüringer Polizei nutzen.

Hürden gemeistert hat, studiert dann für drei Jahre an der Thüringer Fach

Hier gibt’s zum Beispiel eine Raumschießanlage, ein Kriminaltechniklabor, eine

hochschule für öffentliche Verwaltung im Fachbereich Polizei – diejenigen, die

Tatortwelt und eine Fahr und Rettungssimulation. In Rollenspielen werden

vorher schon die Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst erfolgreich ab

die berufsalltäglichen Situationen untereinander, also zum Beispiel die allge

geschlossen haben, können das erste Studienjahr überspringen und gleich ins

meine Verkehrskontrolle, geübt, bevor die Studierenden in Praxiseinsätzen

zweite einsteigen.

mit „echten Bürgern“ zu tun bekommen. Diese Praktika finden nicht nur auf
der Wache und im Streifendienst statt, sondern unter anderem auch bei der

Ob zwei oder drei Jahre Studium, wer für Recht und Ordnung sorgt, sollte

Staatsanwaltschaft.

sich natürlich auch mit dem Recht auskennen. Daher stehen im theoretischen
Teil des Studiums unter anderem Staats und Verfassungsrecht, Strafrecht,

Das Studium endet mit der Bachelorprüfung zum Bachelor of Arts „Polizei

Strafprozessrecht, Polizei und Ordnungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht,

vollzugsdienst“. Mit dem Bestehen wird die Laufbahnbefähigung für den ge

öffentliches Dienstrecht, Verkehrsrecht, Zivilrecht, besonderes Polizeirecht

hobenen Polizeivollzugsdienst erworben und es erfolgt die Ernennung zum

insbesondere Ausländerrecht, Betäubungsmittelrecht, Datenschutzrecht,

Polizeikommissar. Polizeikommissare werden nach dem Abschluss häufig erst

Europarecht, Jugendschutzrecht, Umweltrecht, Versammlungsrecht und

mal in der Bereitschaftspolizei Thüringen eingesetzt. (mü)

Waffenrecht an. Das ist zwar schon recht viel, aber trotzdem noch nicht alles.
Weiter geht’s mit Einsatzlehre, Kriminalistik, Kriminologie, Kriminaltechnik,

Foto: Gerhard Seybert  adobe.stock.com
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Du bist noch jung, was hast du schon mit rechtlichen Dingen zu tun? Mehr, als du denkst. Das zeigen dir WiYou.de und das
Jugendrechtshaus mit den Rechtsgeschichten. Diesmal geht’s um ein Thema, das einem eher unvorbereitet auf der Straße
begegnen kann – in Form der Polizei, genauer: als eine polizeiliche Personenkontrolle. Dürfen einem die Beamten dabei
wirklich einfach so in die Taschen gucken?

Dürfen die das?
Vor einer Weile bin ich in eine unangenehme

trolle zulässig ist. Interessant ist dabei, dass die

Situation gekommen! Wenn man diesen Satz

Polizei keine Auskunft darüber geben muss,

nun liest, denkt man direkt das Schlimmste, al

wo sich solche Zonen befinden, was eine Über

Aufgepasst: Hat man der Durchsuchung erst zu

lerdings handelte es sich lediglich um eine poli

prüfung der Rechtmäßigkeit einer Personen

gestimmt, legt man gegenüber der Polizei freiwil

zeiliche Personenkontrolle. Der ein oder andere

kontrolle mehr als nur erschwert. Aus diesem

lig grundlegende Rechte ab.

wird sich fragen, was ich angestellt habe? Weiß

Grund ist es im Falle einer Personenkontrolle

ich nicht. Dennoch dauerte es nicht lange, und

überaus wichtig, genau über seine Rechte Be

Vorsicht ist auch geboten bei Ansagen wie „Eine

einer der Beamten hatte seine mit Gummihand

scheid zu wissen.

Durchsuchung wäre jetzt angebracht!“ oder „Wir

schuhen überzogenen Hände in meinen Jacken

kreten Verdachtes ausgelegt werden.

werden sie jetzt durchsuchen!“, denn wird dies

taschen und meinem Gitarrenkoffer. Aber wes

Zum einen dürfen Polizeibeamte nicht ohne

nicht verneint, kann dies als Zustimmung zur

halb empfand ich diese Situation als so unange

Weiteres eine Durchsuchung durchführen,

Durchsuchung ausgelegt werden.

nehm, wenn ich doch nichts angestellt und folg

denn die eingeleitete Personenkontrolle dient

lich nichts zu befürchten hatte?

vorerst nur zur Feststellung der Identität (TH

Ein Klar ausgesprochenes: „Nein, ich stimme

PAG § 14). Dieser Vorgang ist mit dem vorzei

dem nicht zu!“, schützt in diesem Fall vor einer

Später kam ich aber nicht herum mir folgende

gen des Personalausweises abgeschlossen.

rechtmäßigen Durchsuchung. Wird die Durch

Frage zu stellen: „Dürfen die das überhaupt?“

Weitere Fragen müssen nicht beantwortet

suchung anschließend trotzdem durchgeführt,

Die Antwort auf diese Frage überraschte mich ein

werden!

ohne dass zureichende Beweise vorliegen, ma

wenig… Schon hier wird das Beantworten einer

chen sich die Polizeibeamten strafbar! Je nach

einfachen Frage kompliziert, denn eigentlich darf

Nun handelt es sich für den Kontrollierten häufig

Sachlage greift hierbei dann § 240 StGB Nötigung,

die Polizei niemanden grundlos anhalten und be

um eine Stresssituation, da dieser den Umgang

Abs. 4, § 340 StGB Körperverletzung im Amt,

fragen. Dazu muss ein konkreter Verdacht vorlie

mit Beamten in dieser Form nicht gewohnt ist. In

§ 344 StGB Verfolgung Unschuldiger.

gen und auf Nachfrage benannt werden. Nur wes

meinem Fall war dies den Beamten natürlich so

halb wurde ich dann scheinbar grundlos

fort aufgefallen, weshalb diese noch während der

Wichtig: Strafanzeigen gegen die Polizei müssen

aufgehalten? Die Polizei kann auch präventive

Betrachtung meines Personalausweises die ersten

nicht bei der Polizei aufgegeben werden, sondern

Kontrollen zur Gefahrenabwehr durchführen. Ob

Folgefragen stellten. Nach späterer Recherche

bei der zuständigen Staatsanwaltschaft.

eine solche präventive Kontrolle zulässig ist, hängt

fand ich heraus, dass an sich freundlich klingende

oft mit dem Ort zusammen, an dem sie durchge

Fragen wie: „Wo kommen wir denn her?“, oder:

Meine eingangs gestellte Frage: „Dürfen die das

führt wird.

„Wo geht’s denn noch hin?“, gerne dazu verwen

überhaupt?“, ist in meiner Situation also ganz

det werden, einen Verdacht zu begründen. Es ist

klar zu bejahen. Die Beamten bewegten sich

In Erfurt gibt es auf Grundlage des § 14 Thü

demnach ratsam, nur sehr kurz und höflich zu

nämlich im Rahmen ihrer rechtlichen Befugnisse.

ringer Polizeiaufgabengesetz Zonen wie den

Antworten. Ein „Tut mir leid, das dürfen sie mich

Es herrscht demnach der Grundsatz: Um deine

Bereich um die Magdeburger Allee oder den

nicht fragen“ ist in diesem Fall eine zulässige

Rechte zu wahren, musst du deine Rechte ken

Hauptbahnhof, in denen eine Personenkon

Antwort und darf nicht als Begründung eines kon

nen! (jrh)
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19. SWE Ausbildungsmesse
Ausbildung und Studium in Thüringen
Wann

19.

09.2018
9–18 Uhr

20.

09.2018
9–15 Uhr

Atrium der
Stadtwerke Erfurt Gruppe
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt

Wo

zu erreichen mit
wDBJ. Linie 1 & 5, Haltestelle Lutherkirche/SWE
D?K. P DUf_\UigGhUXhkYf_Y9fZifh 

 FcgU!@ilYaVif[!GhfUY(+ --$-*9fZifh

Das erwartet dich vor Ort:
• zahlreiche Aussteller mit regionalem
Schwerpunkt
• Ausprobieren und Kennenlernen neuer

• Technikschau
• Orientierungsworkshops
• interessante Vorträge

Technologien

5``Y5igghY``YfibXkY]hYfY=bZcgibhYf www.stadtwerke-erfurt.de/swemesse

Keinen Plan?
Hier bekommst du (d)einen!
Berufemap

Auf berufemap.de/swe kannst du deinen Messebesuch planen.
GiW\Y[Yn]Y`hbUW\5b[YVchYbibXkY]hYfYb=bZcgnidUggYbXYb
Unternehmen.
KYbbXibcW\ibYbhgW\`cggYbV]gh aUW\XYb=bhYfYggYbW\YW_D`UbYXY]bYb
Messerundgang mit dem integrierten Hallenplan. Dein Smartphone leitet dich
dann über die Messe.
Lass dir mit digitalem Stempel deine Gespräche direkt am Stand bestätigen und
\c`X]fXY]bdYfgb`]W\YgNYfh]¾_Uh"8]YgYg_UbbghXiZfXY]bY6YkYfVib[Yb
nutzen.

Thüringer Hoch- und Fachschulen sowie Unternehmen präsentieren dir zahlreiche (duale) Studienmöglichkeiten.
Von Thüringer Fachhochschulen und Berufsakademien gibt es Wissenswertes
aus erster Hand zu verschiedenen Studiengängen.

Was

Auszubildende aus Thüringer Unternehmen stellen sich deinen Fragen zu mehr
als 60 Ausbildungsberufen.
>i[YbX`]W\YUV?`UggYbghiZY,¾bXYb\]YfiaZUb[fY]W\Y=bZcfaUh]cbga[`]W\!
_Y]hYbniXYb5igV]`Xib[gVYfiZYbXYfGhUXhkYf_Y9fZifh;fiddYibXniXYbjYf!
schiedenen Ausbildungsbereichen weiterer Thüringer Unternehmen.

IbgYfY5igghY``YfibXDUfhbYf.
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Anzeige

.Josie und Lukas schauen sich bei der menschlichen Hand die Funktionsweise ab.
.und übertragen sie erst auf ein Papiermodell, bevor sie sich mit der.
.elektronischen Hand und deren Steuerung beschäftigen..

Abgucken erlaubt!
.Aber halt, nein, nicht beim Sitznachbar in der Klausur. Hier geht’s darum, dass durch Abgucken gelernt wird – und zwar von der Natur. Genau das ist nämlich.
.das Prinzip der Bionik. Man schaut, wie die Natur etwas tut und macht es dann nach – und manchmal sogar noch etwas besser. Während.
.Naturwissenschaft aus dem Buch dazu nur bedingt geeignet ist. Klar stecken hier alle Informationen drin, aber beim Lernen spielt neben dem Was eben.
.auch das Wie eine entscheidende Rolle, lautet das Motto im Bionik Zentrum Waltershausen: Erkenntnisgewinn durch Erfahrung..

Naturwissenschaft begreiflich machen, und zwar im wörtlichen Sinne: richtig

aber natürlich trotzdem mal zu Fragen kommen kann, hat jede Gruppe vier

zum Anfassen. Das gibt’s im Bionikzentrum Waltershausen. Verrückter

Hilferufe an Herrn Schorr frei. Klingt streng, dient aber dazu, ein Gefühl für

Professor inklusive – Bernd Schorr ist der Herr im Haus. Er tüftelt selbst die

selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. „Das Wichtigste ist,

Experimente aus und erfindet immer wieder neue Stationen, an denen

dass die Schüler selbst rausfinden, warum Dinge funktionieren, wie sie funk

Schüler verstehen lernen, warum die Natur das beste Vorbild für die Technik

tionieren“, sagt Bernd Schorr.

ist – und zwar nicht (nur) auf PapierfliegerNiveau – die gibt’s hier zwar auch,
aber dazu auch HightechRoboter und sogar einen 3DDrucker. Und eben nicht

„Learning by doing“ statt dem bequemen Sichberieselnlassen. Das bringt

nur zum Zugucken. Hier dürfen, nein, hier müssen die Schüler selbst ran.

nicht nur Wissen, sondern auch noch echte Erfolgserlebnisse. Zum Beispiel

WiYou.de war dabei, als eine Klasse der staatlichen Regelschule Walters

bei Lukas und Josi, deren Experiment sich um eine Roboterhand dreht. Sie be

hausen das ganze mal in die Tat umgesetzt hat.

schäftigen sich zuerst mit dem Aufbau des Originals aus der Natur: der
menschlichen Hand. Sie bauen sie mit Papier, Trinkhalmen und Bindfaden

Der frühe Wissenschaftler fängt den Wissenswurm. Morgens um acht geht’s

nach, um das Prinzip der Bewegung zu verstehen und dieses dann auf die

los mit einer Einweisung für die Schüler, die Herr Schorr im Anschluss in

Roboterbauteile zu übertragen. Ziel ist, dass sich die künstliche Hand ebenfalls

Zweier bis Dreiergruppen an die verschiedenen Stationen verteilt und gleich

bewegt und greifen kann – gesteuert mit Nervenimpulsen! Die beiden Schüler

die erste Ermahnung verlautet lässt. BEVOR losgelegt wird: lesen! Jedes

finden nicht nur die Abwechslung zum „normalen“ Unterricht gut, sondern

Experiment hat einen Begleithefter mit Fragebögen, Arbeitsblättern und einer

haben auch schon richtig was gelernt. „Wir haben wirklich verstanden, wie die

so detaillierten Anleitung, dass auch der größte NaWiMuffel erfolgreich durch

Hand arbeitet und wie man das technisch umsetzen kann. Wenn man das

den Versuchsaufbau kommen kann – wenn er eben aufmerksam liest. Weils

selbst ausprobieren kann, ist es einfacher, und es macht viel mehr Spaß. Auch

Fotos: Manuela Müller

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42018

Anzeige

23

.Fabio schaut sich an, wie so ein 3DDrucker arbeitet..
.Zunächst klappt das Drucken nicht so richtig, aber Bernd Schorr weiß Rat,.
.und am Ende steht der kleine Kunststoffroboter bereit zur Präsentation..

wenn es nicht gleich klappt und man ein bisschen rumprobieren muss.“ Damit

Übrigens: Und wer den Weg hierher nicht findet, den findet Bernd Schorr. Er

am Ende nicht nur die beiden etwas über die Hand gelernt haben, gehört zum

ist mit dem Bionikmobil im Freistaat unterwegs und bringt die Experimente

Experiment eine kleine, abschließende Präsentation, in der der Versuch und

auch direkt ins Klassenzimmer.

die Ergebnisse den Mitstreitern vorgestellt werden.
Natürlich präsentieren dann auch die anderen ihre Experimente: Was ist der
FinrayEffekt? Wie funktioniert Wärmedämmung? Was können wir uns vom
Nebeltrinkerkäfer abschauen? Wie bringt man einen Computer dazu, auf
Blickkontakt zu reagieren? Und wie arbeitet ein 3DDrucker? Oder auch: Was
ist zu tun, wenn er das nicht so tut, wie er soll? Fabio, als Einzelkämpfer einer
EinMannExperimenteGruppe, hatte genau mit diesem Problem zu tun, doch
aufgeben ist nicht. „Dranbleiben, nochmal genau in der Anleitung die einzel

Das Bioknikzentrum in Waltershausen wird von verschiedenen Unternehmen

nen Schritte nachlesen, die Einstellungen noch mal durchgehen, nachjustie

und Vereinen getragen, wie dem „FöBi Verein zur Förderung und Bildung

ren“, rät Herr Schorr. Und eben solange probieren, bis statt Kunststoffsuppe

Jugendlicher“ in Gotha und dem Verein BOWACO „Förderverein zur prakti

tatsächlich ein kleiner Roboter entsteht. Und schließlich klappt’s. Die Freude

schen Berufsorientierung von Schülern und Jugendlichen“ in Waltershausen.

über das Gelingen steckt an und so kommen die ersten schon gucken, bevor

Außerdem arbeitet das Bionikzentrum seit mehreren Jahren eng mit der

die Präsentationen anfangen, und Fabio erklärt, wie 3DDruck funktioniert.

Impulsregion Erfurt Weimar Jena (IR) zusammen. Diese finanziert allein in

Der Schüler wird kurz zum Lehrer. Das freut nicht nur Bernd Schorr, sondern

2018 35 Einsätze des Bionikmobils an Schulen der Region. Ziel ist es, junge

auch die Klassenlehrerin, die ihre Schüler selten so engagiert beim Lernen

Menschen an technische Berufe heranzuführen, Teamgeist zu fördern und den

sieht. „Im normalen Unterricht kann sich für solche Experimente nicht so viel

Forschergeist zu wecken. Eine wichtige Aufgabe, um junge Menschen vor Ort

Zeit genommen werden und wir haben auch gar nicht die Ausstattung. Umso

zu halten und ihnen die Potenziale der Wirtschaft und insbesondere die des

schöner, dass wir die Möglichkeit haben, das Bionikzentrum für Projekttage

Handwerks in der IR aufzuzeigen. Beim MintFestival in Jena wird das Thema

zu nutzen und zu sehen, wie sich plötzlich auch die Schüler für Naturwissen

Bionik ebenso vertreten sein, wie am 28. September (EBZErfurt) bei einer ge

schaft begeistern, die da sonst nicht so viel Interesse zeigen.“

meinsamen Veranstaltung mit der Handwerkskammer Erfurt.
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Dein Service

Shaping
the future.
Your challenge at ZEISS

Berufsausbildung und
Duales Studium bei ZEISS
ZEISS ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern der optischen und optoelektronischen Industrie. Gestalten Sie Ihre
EHUXıLFKH=XNXQIWXQGHUOHEHQ6LHGLH
Faszination der Optik.

// INNOVATION
MADE BY ZEISS

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQXQWHU
www.zeiss.de/ausbildung
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Frag Dich!
Wer mitmachen will, muss kein zweiter Einstein
sein, aber leidenschaftlich gerne forschen, erfin
den und experimentieren. Jugend forscht er
muntert alle Jungforscherinnen und Jungforscher,
die Herausforderung anzunehmen und selbst ein
eigenes Forschungsprojekt zu erarbeiten. Für je
des MINTTalent gilt dabei: Hab den Mut und frag
Dich! Such selbst nach den Antworten auf Deine
Fragen und zeig, was Du kannst. Denn das macht
Spaß und bringt Dich weiter. Also, tauch ein in die
spannende Welt von Forschung und Wissen
schaft, und mach mit bei Jugend forscht 2019!
An Jugend forscht können Kinder und Jugend
liche bis 21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schüle
rinnen und Schüler müssen im Anmeldejahr min
destens die 4. Klasse besuchen. Studierende
dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr be
finden. Stichtag für diese Vorgaben ist der 31.
Dezember 2018. Zugelassen sind sowohl Einzel
personen als auch Zweier oder Dreierteams. Die
Anmeldung für die neue Runde ist bis zum
30. November 2018 möglich. Beim Wettbewerb
gibt es keine vorgegebenen Aufgaben. Das For
schungsthema wird frei gewählt. Wichtig ist aber,
dass sich die Fragestellung einem der sieben
JugendforschtFachgebiete zuordnen lässt: Ar

.Unter dem Motto „Frag Dich!“ startet.Jugend forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich.

beitswelt, Biologie, Chemie, Geo und Raum

.junge Menschen mit Freude und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und.

wissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik

.Technik (MINT) wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden..

sowie Technik stehen zur Auswahl.

.Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, in der Wettbewerbsrunde.
.2019 kreative und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren..

Für die Anmeldung im Internet sind zunächst
das Thema und eine kurze Beschreibung des Projekts ausreichend. Im Januar

eines stringenten, aufeinander abgestimmten MINTFördersystems entlang

2019 müssen die Teilnehmer eine schriftliche Ausarbeitung einreichen. Ab

der gesamten Bildungskette sind sie ein zentraler Baustein“, sagt Dr. Sven

Februar finden dann bundesweit die Regionalwettbewerbe statt. Wer hier ge

Baszio, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Jugend forscht e. V. „Gerade

winnt, tritt auf Landesebene an. Dort qualifizieren sich die Besten für das

Jugend forscht gelingt es schon heute auf vorbildliche Weise, die vorhandenen

Bundesfinale Ende Mai 2019. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden

Förderangebote miteinander zu vernetzen sowie Schule und außerschulische

Geld und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro verge

Fördermöglichkeiten gezielt zusammenzuführen.“ (em)

ben.
Teilnahmebedingungen und Infos zur Anmeldung
„Schülerwettbewerbe wie Jugend forscht spielen bei der künftigen Aus

gibt es im Internet unter:

gestaltung der MINTBildung in Deutschland eine wichtige Rolle. Im Rahmen

www.jugendforscht.de
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Finanzwesen

Finanzmysterium
Liquidität, Investition, Controlling, Bilanzen, Fundraising, Devisen, Emission, Leitzinsen – klar, das
meiste hat man schon mal irgendwo gehört. Dass es was mit Finanzen zu tun hat, darauf kommt
man vielleicht noch. Darauf, dass Finanzen „was mit Geld und Zahlen sind“, auch – doch dann hört
es auf, wenn man nicht zufällig einen gesprächigen BWLer in der Familie oder ein einschlägiges
Wirtschaftsmagazin abonniert hat. Schade, denn rund um das „Finanzmysterium“ gibt es nicht nur
viele Fremdwörter, sondern auch fast genauso viele Karrierechancen.
Zum Finanzwesen gehört alles, was mit der Beschaffung und Verwendung von Geld und Kapital zu
tun hat, sowie die Planung, Steuerung und Kontrolle von Zahlungsströmen. Und das passiert eben
nicht nur da, wo es jeder vermutet: in den Banken, sondern überall. Zum Beispiel im öffentlichen
Finanzwesen, das wird dann Finanzwirtschaft genannt und ist so eine große Aufgabe mit so vielen
Arbeitsbereichen, dass es ein ganzes Ministerium inklusive Finanzminister dafür gibt – das heißt ei
gentlich mehrere. Denn es gibt in Deutschland das Bundesministerium für Finanzen in Berlin, das leitet
zurzeit der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, und für jedes Bundesland noch ein Landesfinanzminis
terium. Amtierende Finanzministerin hier in Thüringen ist Heike Taubert. Sie und ihre Amtskollegen
der anderen Bundesländer kümmern sich um die staatlichen Haushaltsregelungen der jeweiligen
Länder, zum Beispiel um die Ausgaben des Landes beim Bau von Straßen oder bei der Modernisierung
von Schulen. Olaf Scholz tut das Gleiche, nur etwas „größer“ auf Bundesebene.
Neben dem öffentlichen gibt es das private Finanzwesen, das die Bereiche umfasst, die mit den
Geldgeschäften von Privatpersonen in Berührung kommen. Dazu zählen Geldanlagen, Steuern,
Versicherungen, Aktien, die Börse und natürlich auch die Bankgeschäfte. Du hast vielleicht schon ein
eigenes Konto oder deine Eltern haben eine Versicherung für dich abgeschlossen, aber hast dir wo
möglich noch keine Gedanken darüber gemacht, auch beruflich Teil des Finanzwesens zu werden.
Vielleicht weil du gar nicht wusstest, was da alles so dazu gehört: neben den Bankkaufleuten beispiels
weise auch Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Immobilienkaufleute, Steuerfachangestellte
und Sozialversicherungsfachangestellte, ebenso Wirtschaftsingenieure, Fach und Betriebswirte,
Beamte bei der Bundesbank und Buchhalter, Controller, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ob über
duale Ausbildung, duales Studium, klassisches Studium oder an eine Ausbildung anschließende
Weiterbildung – die Karrierewege im Finanzwesen sind vielfältig. Allerdings sind sie auch kein
Spaziergang und fordern neben einem guten Gefühl für Zahlen vor allem Motivation. Denn die kauf
männischen Grundlagen, die in jedem dieser Berufe dazugehören, bringen eine Menge Theorie mit
sich – egal ob es ums Steuerrecht, Wertpapieranlagen oder Versicherungspolicen geht. Wer sich nicht
für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, wird es nicht nur in der Ausbildung schwer haben,
sondern auch später, wenn es um ständige Fortbildung und mögliche Weiterqualifizierungen geht.
Nur „gut mit Zahlen zu können“, reicht allerdings auch nicht, denn ob im öffentlichen oder im privaten
Finanzwesen: Ein seriöses Auftreten und ein guter Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern wer
den vorausgesetzt. (mü)

Foto: mars/fotolia
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Das hat mehr Wert
.Steuern sind öffentlichrechtliche Abgaben, die man zahlen muss, ohne eine direkte individuelle Gegenleistung zu bekommen. Klingt ja erstmal nicht so toll..
.Und während Steuern früher auch noch in Naturalien gezahlt werden konnten, sind es reine Finanzströme. Und die fließen in den verschiedensten.
.(Wirtschafts)Bereichen. Während die private Steuererklärung mit ein bisschen Übung und einer entsprechenden Software auch jeder allein erledigen kann,.
.brauchen Geschäfte und Unternehmen Fachleute, die sich mit allem rund um Steuern auskennen. Das sind dann zum Beispiel die Absolventen des dualen.
.Studiums Betriebswirtschaftslehre Steuern und Rechnungswesen an der IUBH..

BWL d
n un
Steuer ungsRechn en
wes
duales
m
Studiu

Wer schon mal seine Eltern über der jährlichen Steuererklärung schwitzen

vollgepackt und auch über die Veranstaltungen an der Hochschule hinaus soll

sah, hat vielleicht erstmal sehr viel Respekt vor diesem Fachgebiet – mit

te man mal in die Bücher gucken, wenn man kein Wirtschaftsgenie ist und den

Recht. Steuerwesen ist nicht ohne – und ein gewisses Grundtalent für das

Anschluss nicht verlieren möchte.

Jonglieren mit Zahlen, analytisches Denken und Interesse an Recht und Gesetz
sollten Studierende des Studiengangs BWL Steuern und Rechnungswesen in

Doch wer jetzt Angst vor zu viel Theorie hat, der fühle sich an dieser Stelle

jedem Fall mitbringen.

beruhigt: Durch das duale Studium gibt es zwar jede Menge Theorie, die kann
aber auch gleich in der Praxis angewendet werden – denn es wird regelmäßig

Das Studium gliedert sich in verschiedene Fächer. Das sind unter anderem

zwischen Theorie in der Hochschule und praktischer Ausbildung in einem

Einkommensteuer, Jahresabschluss, Körperschaft und Gewerbesteuern,

Unternehmen gewechselt. Das bringt nicht nur Abwechslung in den Studien

Verkehrssteuern, Grundlagen des Controllings, Unternehmensbewertung und

alltag, sondern hilft natürlich auch beim Verinnerlichen der Inhalte. Die prak

Corporate Governance und Compliance. Jedes einzelne Fach beschäftigt sich

tischen Tätigkeiten, die während des Studium erlernt werden, sind zum

mit den jeweiligen Grundlagen und speziellen Inhalten wie im Bereich Ein

Beispiel das selbstständige Bearbeiten von Steuererklärungen, das Prüfen von

kommenssteuern beispielsweise Umfang und Ermittlung der Gewinnein

Steuerbescheiden und die Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Ge

kunftsarten und Überschusseinkunftsarten, Berechnung des Gesamtbetrags

schäftsberichten. Dual heißt natürlich auch, dass weniger Zeit bleibt, um auf

der Einkünfte und des zu versteuernden Einkommens, Veranlagungsarten und

der faulen Haut zu liegen und das Studentenleben zu genießen, dafür hat man

Steuertarif sowie Erhebungsformen und Zuschlagsteuern.

neben gewonnener Erfahrung schon einen Fuß in der Praxistür und fängt nach
dem Studium nicht bei Null an.

Neben den Fächern, die für alle verpflichtend sind, gibt es drei Vertiefungs
richtungen: Accounting und Controlling, Steuerberatung und Wirtschafts

Das Studium dauert dreieinhalb Jahre und schließt mit dem Bachelor of Arts

prüfung. Hier wird sinnvollerweise nach späteren beruflichen Zielen ausge

ab. Absolventen sind dann in der Lage, alle finanziellen Entscheidungen,

wählt. Um allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik,

Strategien und Prozesse in Unternehmen zu verstehen und zu gestalten. Wenn

Volkswirtschaftslehre sowie Datenverarbeitung und Statistik kommt man al

ihnen das noch nicht reicht, können sie sich mit einem anschließenden

lerdings in keiner Vertiefungsrichtung herum. Und auch ohne Businessenglisch

Masterstudium weiterqualifizieren. (mü)

und Projektmanagement geht’s nicht. Der Stundenplan ist damit ordentlich
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Gute Anlage
.Er ist der Klassiker im Bereich Finanzen: der Bankkaufmann. Allerdings ist er auch immer noch ein unterschätzter Beruf. Denn hier geht’s längst nicht nur um.
.Geld auszahlen, Konto eröffnen und Kunden beraten. Auch Wertpapiergeschäfte, Finanzkonzepte erstellen und das Bearbeiten von Kreditanträgen,.
.Bausparverträgen, (Lebens)Versicherungen und Immobiliengeschäften gehört mit dazu. Und schließlich muss sich jemand um die bankinternen Abläufe.
.kümmern, denn auch hier gibt es wie in anderen Unternehmen die Bereiche Buchhaltung, Rechnungswesen, Personal und Marketing. Ganz schön.
.umfangreich also. „Aber dafür auch sehr abwechslungsreich und alles andere als langweilig“, findet Felix, Azubi bei der Erfurter Bank im zweiten Lehrjahr..
Aufgaben: Bankkaufleute sind in allen Geschäfts
bereichen von Kreditinstituten tätig. Haupt
aufgaben sind Kundenbetreuung und Beratung
sowie das Bearbeiten von Auf und Anträgen.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: Gute Mathenoten schaden
nicht, sind aber gar nicht so entscheidend.
Wichtiger ist, sich gern mit Wirtschaft zu beschäf
tigen und gern als Dienstleister für Kunden da zu
sein – ein entsprechendes Auftreten und gute
Kommunikationsfähigkeiten sind hier das A und O.
Als Schulabschluss gefordert wird mindestens der
Realschulabschluss.
Chancen: Wer die Weiterbildung zum
Bankfachwirt oder Bankbetriebswirt
anschließt, kann beispielsweise
zum Abteilungs, Zweigstellen
oder Filialleiter aufsteigen.

Bankute
kaufle
(m/w)

„Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es als Kind schon spannend

Entscheidungskompetenz, aber ich bereite die Termine mit vor und bin bei

fand, wenn ich die Bankangestellten hintern den Schaltern mit Geld hantie

den Gesprächen dabei. Besonders im Geschäftskundenbereich macht mir das

ren sah, und mich hat auch interessiert, was da noch so im Hintergrund statt

sehr viel Spaß.“ Im zweiten Teil der Ausbildung darf Felix im Privatkunden

findet“, erinnert sich Felix heute. Als Berufswunsch hatte er den Bankkauf

bereich dann auch schon mal ein Gespräch selbst führen, aber immer nur in

mann damals aber nicht ins Auge gefasst. „Das kam erst ab der elften Klasse,

Begleitung eines erfahrenen Kollegen. „Grundsätzliche Voraussetzung für die

als ich mir Gedanken machte, wie es nach dem Abi weitergehen soll. Mit einer

Arbeit in einer Bank ist immer, dass man die gesetzlichen Vorschriften kennt.

Berufsberaterin habe ich geguckt, was zu mir passen könnte. Da mich Wirt

Die Ausbildung beginnt mit einer Einführung, bei der es auch um Daten

schaft schon immer interessierte, kamen wir auf den Bankkaufmann. Ich be

geheimnis und Geldwäschegesetz geht. Wir haben viele Vorschriften, die auch

warb mich bei der Erfurter Bank und bekam die Ausbildungsstelle. Wie viel

uns Mitarbeiter der Bank betreffen, und wir müssen sorgsam mit den Daten

seitig dieser Beruf wirklich ist, merke ich aber erst jetzt in der Ausbildung. Da

unserer Kunden umgehen.“

ist natürlich das, was jeder kennt: der Service und die Beratung am Schalter.
Aber wir haben auch Telefonberatung, das ist was ganz anderes. Dazu gibt es

Neben praktischer Erfahrung gehört natürlich auch eine Menge Fachwissen

noch viele andere Abteilungen, wo es zum Beispiel um die Bearbeitung von

dazu. In der Berufsschule bekommt Felix die theoretischen Grundlagen ver

Krediten geht, um Immobilien, und, da wir eine Genossenschaftsbank sind,

mittelt. „Auch die sind sehr umfangreich und es ist neben Wirtschaft viel Recht

um die Verwaltung der Mitgliedschaften und das Firmenkundengeschäft.“

dabei. Bisher komme ich aber gut mit.“ Zusätzlich zur Praxis und Theorie gibt
es Schulungen zu verschiedenen Themen. „Das ist hier speziell für die Azubis

Felix lernt während der Ausbildung nach und nach alle Arbeitsbereiche ken

der Genossenschaftsbanken. Beim letzten Mal ging es um Wertpapiere, aber

nen. Angefangen hat er im Service mit dem Empfangen der Kunden am Schal

auch einzelne Produkte oder Tarife, Krediten und Versicherungen kommen

ter und dem Bearbeiten kleinerer Aufträge. Als nächstes ging es in die Kredit

dran. Und es gibt auch Schulungen zu Kommunikation und Kundenumgang.“

abteilung, wo es mehr um das Zusammentragen und Auswerten von Zahlen,
Daten und Fakten geht. Jetzt, im Bereich Immobilien, ist er auch „draußen“

Apropos Kundenumgang: „Wenn man als Azubi einem Kunden gegenüber

unterwegs, um sich mit den Kunden Objekte anzusehen. „Jeder Bereich hat

sitzt, braucht man auch ein gewisses Auftreten. Das heißt auch angemessene

seine eigenen Aufgaben und Anforderungen.“ Wie selbstständig Felix arbeiten

Kleidung“, findet Felix. „Ich trage bei der Arbeit immer einen Anzug, Das war

darf, hängt von der jeweiligen Abteilung ab. „Als Azubi habe ich noch keine

am Anfang schon ungewohnt, aber inzwischen gefällt mir das gut.“ (mü)

Foto: Manuela Müller
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.Werde Teil einer starken Gemeinschaft, die keine Ellenbogen braucht, um weiterzukommen!.

Wir bilden dich aus: Bankkaufmann/-frau
.Wer wir sind:.

kannst dich in unterschiedlichen Projekten selbst ins Unternehmen einbrin

Die Erfurter Bank ist ein regionales Kreditinstitut. Bei uns steht der Mensch

gen. Du erhältst eine umfangreiche Ausbildungsbegleitung durch Seminare

im Mittelpunkt. Das gilt für Kunden genauso wie für Mitarbeiter. Mit elf

im Haus und an den genossenschaftlichen Akademien. Wir stellen dir zur in

Geschäftsstellen und rund 130 Mitarbeitern sind wir in Erfurt und dem

dividuellen Förderung Ausbildungsbeauftragte und Trainer zur Seite.

Ilmkreis präsent. Wir bieten alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand.

• Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich
• Verdienst: Im ersten Ausbildungsjahr 1.010 Euro brutto im Monat,

.Was Bankkaufleute bei uns tun:.

im zweiten 1.060 Euro und im dritten 1.120 Euro

Als Bankkaufmann/frau bei uns berätst du Menschen, die zum Beispiel Geld
anlegen möchten oder Kredite für verschiedene Anschaffungen benötigen.

.Deine Perspektiven bei uns:.

Dies können Wohnungen, Autos oder auch Unternehmensgüter sein.

Nach deiner Ausbildung wirst du voraussichtlich im Privatkundenbereich ar
beiten. Aber auch in anderen Aufgabenfeldern wie Marktfolge, Controlling,

.Was du mitbringen solltest:.

Marketing oder Personalmanagement werden ausgelernte Auszubildende ein

Wir setzen mindestens einen guten Realschulabschluss voraus. Wichtig ist

gesetzt. Als Weiterbildungsmöglichkeiten bieten wir dir Schulungen und

Freude im Umgang mit Menschen, kundenorientiertes Arbeiten, gute kom

Seminare an unserer Akademie an. So kannst du dich fachlich immer weiter

munikative Fähigkeiten und Teamgeist. Damit es auch fachlich passt, solltest

qualifizieren. Wenn du eine Fach oder Führungslauf

du dich für Wirtschaft und wirtschaftliche Themen interessieren.

bahn einschlagen möchtest, kannst du verschiedene Ab
schlüsse berufsbegleitend erlangen.

.Deine Ausbildung bei uns:.
Du lernst die Beratung unserer Kunden in allen finanziellen Fragen kennen –

.Alle Infos findest du auch unter:.

vom Sparbuch über Aktienfonds bis hin zu Krediten und Versicherungen. Du

www.erfurterbank.de
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LEHRSTELLEN IM GOTHAER LAND

AusbildungsböRse
Eintritt frei !

am Freitag, 14. September 2018
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr und

Samstag, 15. September 2018
von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
in das Staatliche Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha, Kindleber Str. 99 b

Mehr Infos: www.landkreis-gotha.de

Dein
Aus
Engagement
der Rubrik
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Gewerblich-Te

chnische Beru
fsschule
Gotha, Kindleb
er Str. 99b

GEBÄUDE B EG
C+P Stahlmöbel
voestalpine BWG GmbH
Döllken Profiles GmbH
EJOT GmbH & Co. KG
Galvanotechnik Holzapfel
Schülken Form GmbH
WISAG
Herzog-Bau GmbH
Gothaer Fahrzeugtechnik
KFZ-Innung Westthüringen
Hako GmbH
Berufsschule Gotha-West

GEBÄUDE E EG
GEBÄUDE B

GEBÄUDE E

Haupteingang

Mehr Infos: www.landkreis-gotha.de
WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 42018
42015

GEBÄUDE E OG

JTJ Sonneborn Industrie GmbH

airleben GmbH

August Storck KG

Hoyer Montagetechnik

Agentur für Arbeit

Modelltechnik Rapid Prototyping

IHK Erfurt

IWB Industrietechnik GmbH

FAV Gotha e.V.

Bundeswehr

Kreishandwerkerschaft Gotha

Bundespolizei

Handwerkskammer Erfurt

B&H Spedition GmbH

ABZ Bau Gotha e.V.

Ohra Energie GmbH

Gobi gGmbH

Geiger Automotive GmbH

Thür. Bauernverband

Kaufland

Landwirtschaftsamt

Brauerei Gotha

FöBi-Bildungszentrum

DURABLE

Landesamt für Vermessung

mhplus Krankenkasse

Thür. Oberlandesgericht

Waldhotel Berghof

Stadtwerke Gotha GmbH

Berufsschule ,,Ludwig Ehrhard‘‘

GeAT AG

REWE Markt GmbH

Städtische Heime Gotha

Duale Hochschule

TWSB Gotha GmbH

Gera-Eisenach

Finanzamt Gotha

DBI Johannes Falk

Landratsamt Gotha

Grone Bildungszentren

Brandt Zwieback

Private Fachschule f. Wirtschaft

Continental AG

Staatl. Fachschule für Bau

KMD Natursteine GmbH

Berghotel Betriebs

EDEKA Handelsgesellschaft

Internationale Berufsakademie

Feintool System Parts

BewerberService UG

Schmitz Cargobull Gotha

GD Gotha Druck

Bildungszentrum Th. Polizei

Debeka

Hermes Fulfiment GmbH

IKK classic

Kraftverkehr Nagel

AOK Plus

Geis Eurocargo GmbH

OSW Eschbach GmbH

Kreissparkasse Gotha

VHS-Bildungswerk GmbH

Raiffeisenbank Gotha eG

ZF Friedrichshafen AG

WiYou

Berufsschule Hugo Mairich

Messenavigator

MKT GmbH

Foto: ...
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Südthüringen

Dein neuer Ausbildungsbetrieb :-)

Schützenstraße 3 ● 98527 Suhl

Wir suchen dich:
● Metallbauer/ in Fachrichtung Konstruktionstechnik
● Bauzeichner/ in Fachrichtung Ingenieurbau
● Kaufmann/ frau für Büromanagement

Mehr Infos unter:

Schülerpraktika und Ferienarbeit sind bei uns möglich.

www.hausemann-montagebau.de

Wir begleiten Master- und Bachelorarbeiten im
Rahmen des Studiums Bauingenieurwesen.
Bewirb dich jetzt unter:
Bewerbung@hausemann-montagebau.de

Unsere Passion – die Welt der Elektronik

Wir bilden Dich aus zum/zur

Elektroniker/in für Geräte und Systeme
Wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und freuen uns auf Deine Bewerbung!
ABS electronic Meiningen GmbH
Wolfsgrube 9
98617 Meiningen-Dreißigacker
Tel.:
03693-8807-0
E-Mail: a.oertel@abselectronic.de
www.abselectronic.de
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Kleines Azubi-Ticket
.Im Bereich des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) können.
.Auszubildende ab dem 1. Oktober das kleine AzubiTicket nutzen..
Damit können sie mit Bussen und Bahnen im VMTGebiet sowie mit Nah
verkehrszügen wie DB Regio, Erfurter Bahn, Abellio und Südthüringenbahn
fahren. Das Ticket gibt es ab dem 1. September zu kaufen. (mü)
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AUSBILDUNG, STUDIUM UND DEN
ERFOLG DANACH SELBST MITERLEBEN SCHARFE PERSPEKTIVEN BEI HARRY‘S
Amerikanisches, innovatives Start-up trifft auf deutsches, traditionelles
Erfolgsunternehmen. HARRY’S ist ein globaler, konzernunabhängiger Hersteller und
Händler von Qualitäts-Rasierern und Rasierklingen auf Expansionskurs. Gegründet aus
Überzeugung, dass Männer und Frauen nie zu viel für eine großartige Rasur zahlen sollten.
Wir eröffnen allen motivierten Menschen vielseitige Ausbildungs- und Berufsperspektiven
auf individuellen Karrierewegen mit einer breiten Angebotspalette in den Bereichen
Produktion, Logistik, Betriebswirtschaft, Produktentwicklung, Maschinenbau und
Kunststofftechnik.䢢
LUST AUF EIN DUALES STUDIUM
LUST AUF EINE

IN DEN BEREICHEN TECHNIK

AUSBILDUNG ZUM:

U N D W I R T S C H A F T:

t&MFLUSPOJLFS NXE GàS#FUSJFCTUFDIOJL
t*OEVTUSJFNFDIBOJLFS NXE
t*OEVTUSJFLBVGNBOO NXE
t.BTDIJOFOVOE"OMBHFOGàISFS NXE
t7FSGBISFOTNFDIBOJLFS NXE
Kunststoff-Kautschuktechnik

t.BTDIJOFOCBV NXE
t8FSLTUPGGUFDIOJL NXE
t1IZTJLBMJTDIF5FDIOJL NXE
t8JSUTDIBGUTJOHFOJFVSXFTFO NXE
Weitere Fachrichtungen nach
individueller Absprache möglich.

DIE GANZE PERSPEKTIVEN-VIELFALT
VON HARRY'S FINDEST DU UNTER
WWW.HARRYS.DE

FEINTECHNIK GmbH EISFELD
6HHZHJŤ'(LVIHOG
)RQ

E-Mail bewerbung@harrys.com

)(,17(&+1,.D+DUU\řV,QFFRPSDQ\

SRH KLINIKEN

SCHWESTER / PFLEGER
LERNEN

AUSBILDUNG IN SUHL:
\
\
\
\

Schule im Klinikum, Unterricht beim Arzt
Willkommenspaket (iPad mini, Bücher, ...)
von 996Fbis 1173Fbrutto als Azubi
Übernahmegarantie bei gutem Abschluss

JETZT BEWERBEN:

03681 35-5210
www.srh-karriere.de
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.Ausbildungsmaschine – CNCDrehen.

Magnete auf den Kern gebracht
.Du interessierst dich für Technik, hast nicht unbedingt zwei linke Hände und suchst nun einen Beruf, von dem du auch in Zukunft noch etwas hast?.
.Dann wäre die Ausbildung zum CNCZerspanungsmechaniker vielleicht genau das richtige für dich..
Hier arbeitest du mit modernsten CNCMaschinen in der Metallverarbeitung

Maschinen und Arbeitsabläufe. Du kommst zunächst in den Bereich Werk

an der Produktion hochpräziser Bauteile. Klingt gut, du möchtest dafür aber

zeugbau. Hier wird zwar auch schon „richtig“ gearbeitet – und du lernst deine

nicht um die halbe Welt reisen? Gut, musst du auch nicht: In Südthüringen,

späteren Kollegen kennen – aber bevor es für dich ernst wird, arbeitest du mit

genauer in Schleusingen wartet KERN Technik auf dich.

den Übungsmaschinen. Das heißt, wenn dir mal ein Fehler unterläuft, hat das
noch keine Auswirkungen auf die Produktion. In dieser kommst du erst gegen

Als CNCZerspanungsmechaniker bei KERN Technik arbeitest du in der soge

Ende deiner Ausbildung zum Einsatz und hast erstmal natürlich noch einen

nannten „mechanischen Teilefertigung“. Das heißt, du stellst mithilfe der spa

Facharbeiter an deiner Seite,

nenden Verfahren wie Drehen, Schleifen und Bohren aus Metallwerkstoffen

bevor du dann schließlich

Bauteile und Komponenten her, die anschließend zu Elektromagneten mon

allein die Verantwortung für

tiert werden.

einen der Mehrmaschinen

.Ausbildungsmaschine – CNCFräsen.

arbeitsplätze übernehmen
Auch wenn du dazu später mit sehr modernen, vollautomatischen CNCMa

darfst.

schinen zu tun haben wirst, beginnt deine Ausbildung mit einem Grundlehr
gang der manuellen Metallbearbeitung. Weil Drehen, Fräsen und Co. per

KERN Technik bildet für den

Hand etwas Übung brauchen, verbringst du das erste Lehrjahr im überbetrieb

Eigenbedarf aus. Wenn du

lichen Ausbildungszentrum in Eisfeld – hier haben die Ausbilder genügend Zeit

die Ausbildung erfolgreich

für dich und können dir alles in Ruhe erklären. Wenn die handwerklichen

abschließt, steht einer Über

Grundlagen sitzen, geht’s an die Maschinen – auch hier kannst du dich lang

nahme also nichts im Weg.

sam rantasten und erstmal gucken, wie das mit dem Programmieren,

Außerdem punktet das mit

Einrichten, Bedienen und Warten so läuft. Das werden neben dem Überwa

telständische Unternehmen

chen und Dokumentieren der Fertigungsprozesse dann später deine Haupt

mit einer sehr familiären

aufgaben sein.

Atmosphäre und individuel

.Arbeitsplatz an modernsten CNCMaschinen.

ler Betreuung. Du gehörst
Zur Ausbildung gehört auch ein Theorieteil, der in der Berufsschule in

dazu, ohne nur einer von

Hildburghausen stattfindet. Hier stehen die technischen und naturwissen

vielen zu sein – Dank kleiner

schaftlichen Fächer im Mittelpunkt. Da besonders die physikalischen Themen

AzubiGruppen hat dein

wie beispielsweise Hydraulik und Pneumatik sehr umfangreich sind, schickt

Ausbilder immer ein Ohr für

dich KERN Technik auch noch regelmäßig auf überbetriebliche Lehrgänge, in

dich und unterstützt dich

denen du dein Wissen vertiefen und festigen kannst.

nicht nur während der ers
ten Berufsausbildung. Ganz

Ab der Zwischenprüfung, also zur Mitte des zweiten Lehrjahres, absolvierst

nach deinen eigenen Plänen

du die praktische Ausbildung direkt im Unternehmen. Aber keine Sorge, auch

fördert KERN Technik dich nämlich auch über die erste Ausbildung hinaus bei

hier hast du natürlich erstmal noch Zeit zum Üben und Kennenlernen der

der Weiterbildung zum Techniker oder Meister.
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.und eine Schlange am Catering. Eine Alternative zu all dem geht nun im Weimarer Land in die zweite.
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.Ausstellern über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Je nach Veranstaltung.
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WEITERE VERLAGSPRODUKTE

Die Virtuelle Berufsmesse wird vom 13. bis 15. September stattfinden. Das Szenario ist dem einer „ana
logen“ Berufsmesse sehr ähnlich: Nach einem Login unter www.berufsmessejobclick.de betritt der
Messebesucher eine Empfangshalle mit Infostand, von dort geht’s in zwei Messehallen, in denen sich je
weils zwölf Messestände von Unternehmen des Weimarer Landes und der umliegenden Region befinden.
Der Besucher kann sich an den einzelnen Ständen entweder über das Unternehmen informieren, oder
gleich direkt mit den virtuellen Standbetreuern im persönlichen Chat in Kontakt treten. Also: Alles wie bei
anderen Jobmessen auch, nur dass Besucher und Standpersonal eben nicht am gleichen Ort sind, sondern
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zuhause bzw. am Schreibtisch. Ist das Gespräch positiv und vielversprechend, kann der Besucher über die
„Jetzt bewerben“Funktion Profildaten und Lebenslauf übermitteln. Die Plattform ist tablet und smart
phoneoptimiert – man braucht tatsächlich nur einen Internetzugang.
Auch die Regelschulen und Gymnasien im Weimarer Land ziehen bei dem Projekt mit: Am Freitag, dem
14. September, besteht die Möglichkeit, die „JOBClick“ im Computerkabinett zu besuchen. Die Berufs
orientierungskoordinatoren werden vorher in die Bedienung eingewiesen. Aber nicht nur Schüler können
auf der virtuellen Berufsmesse ihren künftigen Arbeitgeber finden, sondern ebenso Studenten, Fach
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arbeiter, Arbeitssuchende und Pendler.
Nach dem 13./14./15. September bleibt die Plattform www.berufsmessejobclick.de noch vier Wochen
online – dann allerdings ohne LiveBetreuung der Messestände.
Sicher sind sich die Organisatoren, dass das Konzept von „JOBClick“ die klassischen Berufsmessen nicht
ersetzen, sondern eher ergänzen soll. So ist für den Februar 2019 auch wieder – ganz analog – die „JOB
Station“ in Apolda in Planung. (jw)
.Save the dates:.
Donnerstag, 13.9.2018, 16 – 19 Uhr
Freitag, 14.9.2018, 10 – 17 Uhr
Samstag, 15.9.2018, 10 – 13 Uhr
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WICHTIGE TERMINE

DEINE AKTIVITÄTEN

evtl. mehrere Berufe in
die engere Wahl ziehen

Gehe auf www.planet-beruf.de »
Meine Talente » BERUFE-Universum

© 06|2016 planet-beruf.de

Betriebspraktika
machen

Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen/
Beratungstermin unter
Tel. 0800 / 4 5555 00*
vereinbaren

Juli

ein weiteres
Betriebspraktikum
machen?

erste Bewerbungen absenden

Schaue auf
www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan

Klicke dazu auf www.arbeitsagentur.de
auf
oder gehe auf www.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung »
20&)!2+$001"))"Ɯ+!"+

Adressen von
Ausbildungsbetrieben
besorgen

auf Tests und
Vorstellungsgespräche
vorbereiten

Februar

Absage erhalten?
Ausweichmöglichkeiten überlegen!
Berufsberatung
aufsuchen

Schaue auf
www.planetberuf.de »
Zwischenstationen

Unterlagen
für den
ersten
Arbeitstag
besorgen

Abschlusszeugnis
an weiterführenden Schulen
abgeben

*Der Anruf ist für
dich kostenfrei.

Mehr dazu auf
www.planet-beruf.de
ȑ20&)!2+$Ȕ0,)ê2ƞȉ0

Ausbildungsvertrag
erhalten?

Beginn der Ausbildung oder weiterführenden Schule

Juli/August/September

Letztes Schuljahr

BEWERBEN

MEIN START IN DIE AUSBILDUNG

planet-beruf.de

Anmeldung an weiterführenden Schulen. Hier ist das
Zwischenzeugnis wichtig.

www.planet-beruf.de

Informationsveranstaltungen
weiterführender
Schulen besuchen:
Anmeldetermine
erfragen!

Klicke für die Suche
nach schulischen
Ausbildungen auf
www.arbeitsagentur.de
auf KURSNET

Bewerbungsbeginn
bei kleinen und
mittleren Betrieben

September

ENTSCHEIDEN

Bewerbungsbeginn für
schulische
Ausbildungen

Sommerferien

Klicke auf www.planet-beruf.de
» Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining

Bewerbungsbeginn
bei Großbetrieben
und für manche
schulischen
Ausbildungsberufe

"/2#0"+10 %"&!2+$1/"ƛ"+Ǿ
evtl. Ausweichmöglichkeiten
Ų"/)"$"+ǽ"&%&)ƞ!&/!&"
Entscheidungs-Checkliste.

Die Berufsberatung
der Agentur
für Arbeit kann
dir Lehrstellenangebote
vorschlagen.

Bewerbungsunterlagen
vorbereiten

Beamtenausbildung
(mittlerer Dienst):
Bewerbungsschluss-Termine
beachten!

Beachte: Bis Herbst sind viele
dieser Ausbildungsstellen
vergeben!

Bewerbungsbeginn bei
Banken, Versicherungen
und manchen Großbetrieben

Februar

Gespräche mit Eltern, Freunden,
Bekannten, Lehrern führen

Schaue mal auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf
oder klicke auf
www.arbeitsagentur.de auf

Infos über
passende Berufe
und Ausbildungswege sammeln

Interessen und
persönliche
Stärken erkunden

ins BiZ gehen und
dich informieren

Fang einfach an: BERUFE Entdecker
auf www.planet-beruf.de

August/September

Vorletztes Schuljahr

ORIENTIEREN

Der Berufswahlfahrplan

Gramß GmbH Kunststoffverarbeitung
Das Familienunternehmen Gramß ist einer der führenden Hersteller im Bereich
Verschlusslösungen für Verpackungen der Kosmetik-, Nahrungsmittel- und
Pharmaindustrie.
110 Mitarbeiter mit Kompetenzen im Bereich Entwicklung, Werkzeugkonstruktion
und Produktion von Spritzgussartikeln auf modernsten Maschinen garantieren
ihren nationalen und internationalen Kunden immer einen hohen Anspruch an
Qualität bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir bilden aus:

Verfahrensmechaniker (m/w)
Mechatroniker (m/w)

Industriemechaniker (m/w)
Industriekaufmann (m/w)

Bewerbungen an:
Gramß GmbH Kunststoffverarbeitung
z.Hd. Frau Heike Schulze
Fichtig 2 · 96515 Sonneberg/Spechtsbrunn
Telefon: 036703 / 7005 - 30
E-Mail: h.schulze@gramss-gmbh.de
www.gramss-gmbh.de

