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Wir haben einen Ausbildungsplatz,
der uns Spaß macht...
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Ausbildungsbeginn l@3%312G#.2#+ #0mklp
Sie w/m haben die mittlere Reife oder Abitur (evtl. Studienabbrecher) und suchen eine
Ausbildung, die Spaß macht und Ihnen nach bestandener Prüfung Perspektiven im
Vertrieb aufzeigt? Dann sollten Sie sich jetzt einfach bewerben.
Es gibt viele Gründe für einen Beruf mit Zukunft. Schmieden Sie Ihre Zukunftspläne im
Vertrieb der ERGO. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungen behinderter Menschen sind erwünscht. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

 #023,%3,"#020'# 
 2++Q0%,'12'-,
#%'-,*"'0#)2'-, 0$302
#1!&5'12#0Q!&-**Q20@opAttksp 0$302
Bitte bewerben Sie sich online unter:
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Tel 0nqlmqmntmm
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KÖSSEL - Heizungsbau GmbH

WiYouPatenschaften
Thüringer Unternehmen zeigen Flagge!

Ausdauernd,
ehrgeizig,
zielgerichtet
Manuela Müller,
Redaktion
so erringt man im Sport Erfolge. Kristina Vogel, die Bahnradfahrerin zum

zu wissen: Was will ich erreichen? Wie komme ich dahin? Was muss ich dafür

Beispiel. Täglich sitzt sie im Sattel und „schrubbt“ Trainings oder Wettkampf

tun? Zielgerichtet!

kilometer. Bei 30 Grad und Sonnenschein genauso wie bei Wind und Regen.
Ausdauernd! Wenn sie stürzt, steht sie wieder auf. Wenn sie nicht gewinnt,

Für all diejenigen, die noch nicht wissen, wohin es beruflich einmal gehen

versucht sie es beim nächsten Mal wieder. Wenn sie gewinnt, ist sie glücklich,

soll, oder die zwar schon einen Wunschberuf, aber noch nicht den passenden

will sich aber trotzdem noch verbessern. Ehrgeizig! Wenn sie sich mal fragt:

Ausbildungsbetrieb gefunden haben, sind Berufsmessen und Ausbildungs

„Wofür das alles?“, schaut sie auf ihre bisherigen Erfolge und auf das, was sie

platzbörsen eine gute Möglichkeit, sich bei Unternehmen persönlich, aber un

noch erreichen möchte: die Beste werden. Zielgerichtet!

verbindlich zu informieren. Dazu öffnet auch die JOBfinderMesse wieder ihre
Tore. Am 12. Juli warten auf dem Messegelände Erfurt neben den 175 Aus

Ausdauernd, ehrgeizig, zielgerichtet – so klappt´s auch mit der Ausbildung,

stellern Vorträge rund um Berufsorientierung und Bewerbung auf interessier

und zwar nicht nur im sportlichen Bereich. Eine Ausbildung dauert in der

te Besucher und Zuhörer. Wer? Wo? Wann genau? Mehr dazu in der Heft

Regel zwei bis drei Jahre. Nicht jeden Tag hochmotiviert zu sein oder mal keine

mitte!

Lust zu haben, ist völlig normal und kein Grund, einfach nicht mehr hinzuge
hen. Ausdauernd! In der Theorie einen Sachverhalt nicht zu verstehen oder

Und jetzt, mit Blick auf die nahenden Ferien:

in der Praxis ein handwerkliches Problem zu haben, bekämpft man mit steti

Auf zum Endsport – ähm, Endspurt!

gem Üben, anstatt gleich aufzugeben. Ehrgeizig! Und schließlich ist es wichtig

Und viel Spaß beim Lesen!

?
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.Interaktive Videos jetzt über die WiYouApp verfügbar.

WiYou nicht nur lesen,
sondern gucken?
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Oder folge diesem QRCode:
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Wir leisten Widerstand
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erfolgschancen@gino.de
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Ihre Zukunft in der
Thüringer Justiz
Am Freitag, den 4. Juli, findet in und um SteinbachHallenberg die „Ent
deckungsreise durch unsere Gewerbegebiete 2014“ statt. Es präsentieren
sich etwa 20 Ausbildungsbetriebe aus den Branchen Werkzeugbau, Metall
und Kunststofftechnik, Automobiltechnik, Finanzwirtschaft und Soziales und
damit auch ein breiter Querschnitt der in der Region angebotenen Aus

Sie suchen einen sicheren Job der
Spaß macht und Abwechslung bietet?
Dann haben wir das Richtige für Sie!

bildungsberufe.

Entdeckungsreise durch
die Berufschancen in
SteinbachHallenberg
Am Vormittag bekommen die Siebt bis Neuntklässler der Regelschulen
SteinbachHallenberg und Schwarza Führungen durch die teilnehmenden
Firmen und können so die potenziellen Ausbildungsplätze vor Ort besichtigen
und einen ersten Eindruck von den Betrieben gewinnen. Am Nachmittag fin
det eine Abschlussveranstaltung mit Infoständen in der Haseltalhalle Stein
bachHallenberg statt, wo in lockerer Atmosphäre bei Essen und Getränken
mit den Geschäftsführern und Personalern geplaudert und vielleicht sogar das
nächste Praktikum oder der Lehrvertrag unter Dach und Fach gebracht wer
den kann. Hier sind auch Eltern herzlich eingeladen! Schülerband, Tombola
und Showeinlagen sorgen für gute Laune, und WiYou.de ist natürlich auch am
Start. (gl)

Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Thüringer Justiz zum/zur
'LSORP5HFKWVSŏHJHULQ )+
-XVWL]VHNUHW¦ULQ
-XVWL]ZDFKWPHLVWHULQ
+DEHQZLU,KU,QWHUHVVHJHZHFNW"
Dann übersenden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:
+HUUQ3U¦VLGHQWHQ
des Thüringer Oberlandesgerichts
3RVWIDFK
-HQD
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer
Internetseite unter: www.thueringen.de/th4/olg/ausbildung/

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32014
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Sie ist 23 Jahre alt, in Kirgisien geboren, in Thüringen aufgewachsen und:

.„Ich will immer noch besser werden,.

sechsfache JuniorenWeltmeisterin, fünffache Weltmeisterin und Olympia

.noch mehr erreichen. Ich möchte die beste.

siegerin. Außerdem bricht sie regelmäßig Bahnrekorde, war Radsportlerin

.Radsportlerin der Welt werden.“.

des Jahres 2013 und hat gerade erst beim Bahn Grand Prix in Moskau be
wiesen, dass das alles noch lange kein Grund ist, auf die Bremse zu treten.
Sie sagt: „Ich will immer mehr!“ und sie käme ja auch jetzt erst ins richtige
Rennalter. Ach und außerdem könne man mit ihrem Rad ohnehin nicht
bremsen, es habe nämlich gar keine Bremse. Fürs WiYouInterview hält
Kristina Vogel trotzdem mal kurz an.
.Kristina beim Sprintcup.
.in Cottbus im Mai 2014.

Ungebremst!
.Kristina, erstmal Glückwunsch zum Sieg in Moskau. Das ist ja aber nur.
.einer von bisher sehr vielen Erfolgen. Wie meinst du das denn mit:.
.„Dabei komme ich jetzt erst ins richtige Rennalter?“.
„Als Radsportlerin ist man ab Anfang zwanzig bis ungefähr dreißig im besten
Alter. Ich habe das früher auch nicht verstanden, aber jetzt mit 23 sehe ich,
dass es stimmt. Ich merke, dass ich mich weiterentwickelt habe, bestimmte
Fehler nicht mehr mache und immer besser werde. Auch wenn ich früher
schon erfolgreich war, bin ich erst jetzt mit den ‚Großen‘ auf Augenhöhe.“
.Wie bist du denn überhaupt aufs Bahnrad gekommen?.
„Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe so mit zehn oder elf ein Plakat für
Straßenradsport gesehen und bin da einfach mal hin. Es hat Spaß gemacht,

.Das ist dann aber keine normale Ausbildung gewesen?.

also blieb ich. Bei den Landesmeisterschaften bin ich dann auch mal auf der

„Nein, da gibt es spezielle Sportklassen. Die haben statt der üblichen zweiein

Bahn gefahren und hab da auf einmal alles gewonnen. Daraufhin hat mich

halb Jahre vier Jahre Zeit. Ich hatte in den ersten drei Jahren von September

mein Trainier zum Bundessichtungsrennen geschickt. Auch da hab ich gewon

bis Dezember und im letzten von September bis Februar Ausbildung und war

nen und war plötzlich im Nationalkader. Ich habe auch jahrelang sehr gern ge

die restliche Zeit freigestellt. Allerdings war das für mich ein bisschen schwie

tanzt, aber irgendwann ging beides zusammen zeitlich einfach nicht mehr und

rig, weil die Hauptsaison für die Bahnradfahrer im Winter ist. Mit Reisen,

ich habe eine Münze geworfen. Ich wäre beim Tanzen aber wohl auch nie so

Wettkämpfen und Prüfungen war das ganz schön stressig. Jetzt habe ich eine

erfolgreich geworden.“

hundertprozentige Freistellung. Ich muss nur für vier Wochen im Jahr zum
Praktikum und ab und zu ein paar ELearningaufgaben machen, damit ich im

.Blieb denn neben so viel Sport überhaupt noch Zeit für die Schule?.

Stoff bleibe. Ich liebe diesen Job und freue mich darauf, irgendwann richtig zu

„Ich war damals noch auf einer Realschule in Sömmerda. Mit drei, viermal

arbeiten. Zum Glück konnte ich über diesen Weg als Leistungssportler die

die Woche Training war es schon schwierig. Ich bin dann, als ich in den

Mindestgröße für Polizeianwärter umgehen, dazu hätten mir nämlich eigent

Bundeskader kam, aufs Sportgymnasium nach Erfurt gewechselt. Der Stun

lich zwei Zentimeter gefehlt.“

denplan war dort auf die Sportler abgestimmt und auch das Training viel ge
zielter. Es ging für mich das erste Mal so richtig nach vorn im Sprint. Ich habe

.Könntest du denn jetzt erstmal auch vom Sport allein leben?.

einen Jugendrekord nach dem anderen gebrochen und bin quasi nebenbei

„Nein, aber das ist in den meisten Sportarten so, abgesehen von den richtig

sechsfache Juniorenweltmeisterin geworden.“

populären. Mit dem Erfolg kommen zwar auch immer wieder Prämien und
Preisgelder, aber mir ist wichtig, dass ich ein regelmäßiges Gehalt habe.

.Und da stand die Karriere als Leistungssportlerin fest? Oder hattest du.

Außerdem kann es im Sport eben auch schnell vorbei sein, und dann will ich

.noch einen „normalen“ Traumberuf?.

eine Absicherung haben.“

„Ich wollte eigentlich unbedingt das Abitur machen, habe dann aber gesehen,
dass viele Leistungssportler nach der Schule eine Ausbildung bei der Landes

.Apropos Sicherheit, so ganz ungefährlich sieht dein Sport ja nicht aus ….

oder Bundespolizei anfangen und dafür braucht man kein Abi. Da Polizistin

„Ach, ich finde das gar nicht so riskant. Am Anfang hatte ich gerade an der

schon früher einer meiner Berufswünsche war, bin ich dann doch mit dem

Bande auch immer eine bisschen zu viel Respekt und bin öfter mal gestürzt,

Realschulabschluss abgegangen und habe über die Sportförderung bei der

aber mit der Erfahrung kommt die Sicherheit und dann passiert das nur noch

Bundespolizei angefangen.“

selten. Wenn, dann tut es allerdings auch richtig weh, weil man mit sehr hoher

Fotos: Manuela Müller, privat
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.„Wenn du als Leistungssportler heranwächst,.
.dann siehst du, es gibt Olympia und dann.
.willst du da hin..

online

ogel.de
www.kristinav

.anderen ins Kino gehen und Freunde treffen, während du zum.
.Training musst?.
„Das war zeitweise schon hart. Ich bin mit 14 von Zuhause ausgezogen und
ins Internat gegangen. Das war für meine Eltern und für mich nicht so leicht.
Ich musste schnell selbstständig werden und meinen Alltag allein organisieren.
Und dann gab es natürlich auch die Zeit, in der man eigentlich gern feiern ge
hen oder sich einfach mal spontan mit Freunden treffen wollte. Das ging bei
mir nicht. Aber mir macht mein Sport so viel Spaß und ich kenn das auch gar
nicht anders. Wenn man Sport professionell und erfolgreich betreiben will,
dann ist das eben so, und das ist für mich auch OK. Zum Glück sind viele mei
ner Freunde ebenfalls Sportler.“
Geschwindigkeit über die Holzbahn rutscht und sich dabei leicht Schürf
wunden und Verbrennungen holt. Schlüsselbeinbrüche sind auch so eine klas

.Gibt es ein Vorbild – jemanden, dem du nacheiferst?.

sische Verletzung bei uns. Aber ich denke, auf der Straße ist es eigentlich viel

„Nein. Es gibt zwar ein paar Sportler, bei denen ich versuche, mir etwas ab

gefährlicher, weil man da zum Beispiel auch noch auf die Autos aufpassen

zugucken. Aber ich möchte nicht in deren Fußstapfen treten. Ich möchte mei

muss.“

nen eigenen Weg gehen und habe ein Bild von mir im Kopf, wie und was ich
mal sein möchte.“

.Du sprichst da aus Erfahrung..
„Ja ich hatte vor ein paar Jahren einen schweren Trainingsunfall auf der Stra

.Wie sieht dein Plan für die Zukunft denn aus?.

ße, weil mir ein Auto die Vorfahrt genommen hatte. Das war ein schwerer

.Was möchtest du mal sein?.

Rückschlag, aber mit Hilfe meiner Familie, meiner Freunde und meines

„Die beste Radsportlerin der Welt zu werden. (lacht) Ich will immer noch bes

Lebensgefährten habe ich mich zurückgekämpft.“

ser werden, noch mehr erreichen. Ich möchte noch zwei Zyklen, also zweimal
Olympia, mitmachen. Danach will ich mich auf eine Karriere bei der Polizei

.Und wie, immerhin bist du ja inzwischen Olympiasiegerin und.

konzentrieren und dann natürlich auch in der Familienplanung weiterkom

.amtierende Weltmeisterin. Sind das auch deine persönlichen Highlights?.

men, Kinder, ein Haus … ich habe schon noch was vor.“

„Also Olympia steht über allem. Wenn du als Leistungssportler heranwächst,
dann siehst du, es gibt Olympia und dann willst du da hin. Wenn du das

.Du hast bei dir im Verein auch viel mit Nachwuchssportlern zu tun..

schaffst und dir dann die Goldmedaille umgehangen wird, dann ist das so ein

.Welchen Rat kannst du jungen Menschen, die versuchen, im Sport.

krasser Moment, so unbeschreiblich. Ich glaube, so fühlt sich eine Mutter, die

.erfolgreich zu sein, mit auf den Weg geben?.

zum ersten Mal ihr Kind im Arm hat. Es ist einfach pures Glück. Man weiß, dass

„Glaub immer an deine Möglichkeiten. Wenn du etwas willst, dann mach

sich all die Bemühungen im Vorfeld, all das Schinden gelohnt hat. Die WM war

das!“

ein Highlight, weil ich so lange auf einen großen Einzeltitel warten musste.
(Den Olympiasieg gab es für den Teamsprint, d. Red.) Immer hatte irgend et

.Und du hast wirklich keine Bremse am Fahrrad?.

was nicht gepasst, aber diesmal lief es rund und ich war auf den Punkt da.“

„Nein. Nicht am Bahnrad. Das ist traditionell so und außerdem wäre es mit
Bremse wohl noch gefährlicher. Wenn man sich erschreckt und plötzlich

.Hast du deinen Weg in den Leistungssport denn trotz dieser.

bremst, würde man selbst zum Hindernis für die anderen Fahrer auf der

.Karriere irgendwann einmal bereut? So als Teenager, wenn alle.

Bahn.“ (mü)
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Der einfachste Job:
den passenden Beruf ﬁnden
Du weißt nicht, was du werden willst, wo du dich bewerben sollst und wie
das überhaupt alles läuft? Dann lass dir helfen: Über 6.000 Ausbildungsplätze
jährlich und jede Menge Tipps für deine Bewerbung ﬁndest du unter
www.aokplus-online.de/ausbildung

Titelthema

Hoch hinaus
Höher, schneller besser, weiter – „hoch hinaus“ hat im Sport viele Gesichter, so wie der Sport selbst
auch. Einzelkämpfer und Mannschaften haben unterschiedlichste Ziele. Sie wollen als erste ankom
men, am längsten durchhalten, die meisten Tore schießen – ob Klettern, Kampfsport, Tanzen,
Motorsport, Gymnastik, Schwimmen, Eislaufen, Skispringen, Ausdauersport, Ballsport – Was dabei
alle Disziplinen gemeinsam haben? Sie stehen für körperliche und geistige Aktivitäten, die auf ein be
stimmtes Ziel gerichtet sind, der spielerischen Selbstentfaltung dienen und um ihrer selbst willen aus
geführt werden – so zumindest definiert der Brockhaus den Sport allgemein. Und sagt damit wieder
um eigentlich nichts anderes, als dass Sport vor allem Spaß macht.
Aber kann man etwas, was man eigentlich nur zum Spaß macht, auch zum Beruf machen? Ja, und
das gilt nicht nur für die Profisportler, die tatsächlich mit dem Ausüben ihrer Sportart Geld verdienen
– womit sie übrigens eine Minderheit darstellen. Denn dass man auch als erfolgreicher Sportler quasi
nebenbei noch arbeiten muss, ist eher die Regel als die Ausnahme, darüber sollten Bundesliga
fußballer oder Formel1Rennfaher nicht hinwegtäuschen. Die meisten Thüringer Profisportler sind
deshalb, sofern sie nicht einen „normalen“ Beruf ausüben, entweder in der Sportfördergruppe der
Bundeswehr oder bei der Bundes beziehungsweise Landespolizei an und für den Sport freigestellt.
Das geht aber nur, solange sie in ihrer Sportart entsprechend gute Leistungen vorweisen können und
zum Beispiel zum Nationalkader gehören.
Wenn du nun selbst keine sportlichen Höchstleistungen erbringst, aber Interesse an Sport und Spaß
an Bewegung hast, gibt es dennoch viele Möglichkeiten für dich, Sport und berufliche Laufbahn
miteinander zu verbinden. Je nachdem, wo deine anderen Talente liegen, warten zum Beispiel
Sportmediziner, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Sport und Fitnesskaufleute, Sportmanager,
Veranstaltungskaufleute, Sportjournalisten, Sporttechniker, Sportlehrer und Fitnesstrainer auf qua
lifizierte Nachfolger. Mit dualer Berufsausbildung, Studium oder dualem Studium sind nicht nur die
Einstiege vielfältig, sondern auch die Weiterbildungsmöglichkeiten. Du kannst dich mit Lehrgängen in
einzelnen Bereichen spezialisieren oder unter anderem auch den Meister (Berufsausbildung) oder
Master (Studium) anschließen.
Ach ja, der Meister fällt ja bekanntlich nicht vom Himmel. Wenn du dich auf dem Karriereweg nach
oben machen möchtest, solltest du – ganz wie der Sportler auf dem Weg zur Meisterschaft – Ehrgeiz
und Ausdauer haben. Denn auch, wenn Sport vorwiegend Spaß macht, es steckt jede Menge Arbeit
und theoretisches Wissen dahinter – so kommt der Physiotherapeut nicht um die medizinischen
Inhalte herum, der Sportlehrer nicht um die pädagogischen und der Sport und Fitnesskaufmann nicht
um die Buchhaltung. Und zu guter Letzt gilt natürlich: Wer im sportlichen Bereich arbeitet, der sollte
als Vorbild vorangehen und selbst körperlich fit sein. (mü)

Foto: Photocreo Bednarek/fotolia
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Hobby und Beruf miteinander verbinden, gibt´s etwas Besseres für die Karriereplanung? „Eigentlich nicht“, zumindest findet das Lucas. Der 17Jährige ist seit
mehr als acht Jahren leidenschaftlicher Kampfsportler und seit August letzten Jahres nun auch angehender Sport und Fitnesskaufmann. Seinen Karateanzug
– den Karate Gi – zieht er dabei nicht mehr nur in der Freizeit an – sondern als Azubi auch regelmäßig bei der Arbeit.

Azubi im Karate Gi
Sport und Fitnesskaufleute betreuen Kunden,
leiten Trainierende an, übernehmen Verwal
tungs beziehungsweise Organisationsaufgaben
und erarbeiten Konzepte für Sportangebote.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: ärztliches Attest über die
Eignung für einen Sportberuf, körperliche
Fitness, Interesse an Sport und Bewegung,
Spaß am Umgang mit Menschen, gute
Kommunikationsfähigkeiten,
Einfühlungsvermögen
Chancen: In diesem Beruf war
ten zahlreiche Speziali
sierungs und Weiterbildungs
möglichkeiten; vor allem im
sportlichen, aber auch im
kaufmännischen Bereich.

nd
Sport u 
Fitness
te
kaufleu
(m/w)

„Ich habe schon immer gern Sport gemacht und brauche einfach die Bewe

und dabei mit Fachwissen überzeugen.“ Obwohl Lucas noch im ersten Lehrjahr

gung, ein reiner Schreibtischjob war so von vornherein ausgeschlossen“, da

ist, klappt das schon ganz gut. „Ich versuche einfach, mir viel von meinem

rüber sprach Lucas auch mit seinem Karatetrainer im Chikara Club. „Er hat

Ausbilder abzuschauen und weiß durch meinen eigenen Sport ja auch schon

mir daraufhin die Ausbildung zum Sport und Fitnesskaufmann angeboten,

ein bisschen was.“

das passte natürlich super, weil ich so nicht nur den Ausbildungsbetrieb schon
kannte, sondern mein eigenes Training gut an meine Arbeit koppeln konnte.“

Alles andere lernt Lucas in der Berufschule, zu der er jeden Monat für je eine

So sind Lucas´ Einsatzorte neben dem Fitnessraum und dem Servicebereich

Woche nach Weimar fährt. „Am Anfang geht es da sehr viel um Buchhaltung,

auch die hauseigenen Trainingshallen. Gäste zu empfangen, sie zu betreuen

Rechnungswesen und Marketing, dann kommen nach und nach die anatomi

und beim Fitnesstraining an den Geräten anzuleiten gehört dabei genauso zu

schen, physiologischen und ernährungsbezogenen Inhalte hinzu. Das alles fällt

seinen Aufgaben, wie das regelmäßige Karatetraining der Kindergruppen.

mir aber relativ leicht und ich komme bis jetzt sehr gut mit.“

muss mich auch um die Buchhaltung kümmern, Trainerstunden abrechnen,

Nach seiner Ausbildung könnte Lucas zwar zum Beispiel auch in den Spa

Mitgliedsbeiträge buchen oder Trainingspläne erstellen. Aber das ist eigentlich

und Wellnessbereichen großer Hotels eingesetzt werden, „aber die meisten

ein ganz guter Ausgleich und macht schon mehr Spaß, als ich gedacht hätte“,

Sport und Fitnesskaufleute arbeiten in einem Fitnessstudio. Davon gibt es in

erzählt er.

Erfurt übrigens 25. Das klingt zwar erstmal viel, aber es gibt eben auch un
heimlich viele Sport und Fitnesskaufleute“, erklärt er mit Blick auf seine be

Da zum Chikara Club auch noch eine Gaststätte gehört, wird Lucas zudem

rufliche Zukunft. Um sich später von der Masse abheben zu können und bes

im gastronomischen Bereich eingesetzt. „Das ist für einen Sport und Fitness

sere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, versucht Lucas jetzt schon,

kaufmann nicht die Regel, aber ich finde es gut, denn zum einen macht das

möglichst viele Zusatzqualifikationen zu erlangen. Er macht unter anderem

meine Arbeit noch abwechslungsreicher, und zum anderen ist es eine sehr gu

gerade seinen CTrainerschein für den Karatesport. „Mein Vorteil dabei ist,

te Gelegenheit, mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen.“ Ab und zu sei

dass ich ja beide Seiten kenne. Ich bin während der Arbeitszeit Trainer und da

en nämlich gerade die Älteren nicht so begeistert, wenn ihnen so ein „Jung

nach selbst wieder Schüler, das ist schon sehr praktisch. Zumal mein Ausbilder

spund“ gute Ratschläge geben will. „Da kann man sich dann einfach nochmal

gleichzeitig mein Trainer ist und so Rücksicht genommen wird, wenn ich zum

in Ruhe mit an den Tisch setzen, einen Kaffee trinken und sich unterhalten –

Beispiel zu einem Wettkampf fahre.“ (mü)

Fotos: Manuela Müller, privat
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Ganz kommt Lucas allerdings um die Schreibtischarbeit nicht herum. „Ich
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Hier ziehts beim Gehen, da knackts beim Aufstehen und sogar beim AufderCouchliegen tuts weh – im Rücken. Ein Problem, das nicht nur Horst Schlämmers
fiktive Krankenakte bereichert, sondern heute ein echtes Volksleiden und immer öfter auch schon junge Menschen in ihrer Bewegung und Aktivität einschränkt.
Die dann – wenn sie noch können – zur Physiotherapie gehen und unter den fachkundigen Händen von ausgebildeten Profis wie Jule und Jonas landen, die
nicht nur kranken Rücken wieder auf die Sprünge helfen.

Isch hab´ Rücken
Physiotherapeuten unterstützen Patienten bei
der Erhaltung, Wiederherstellung und Verbes
serung ihrer Beweglichkeit und anderer
körperlicher Funktionen.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: gute Noten in Biologie,
Interesse an Sport und Bewegung, körperliche
Fitness, Einfühlungsvermögen, gute Kommu
nikationsfähigkeiten, Verantwortungsbewusst
sein und Durchsetzungsvermögen
Chancen: Nach der abge

Physio t
u
therape
(m/w)

schlossenen Ausbildung
sind zahlreiche Weiter
bildungs und Quali
fizierungsmöglichkeiten
gegeben.

„Die Hauptaufgabe der Physiotherapeuten ist, den Bewegungsapparat eines

nächst an uns selbst beziehungsweise einem Mitschüler um, bevor wir mit

Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen, zum Beispiel nach Frakturen

‚echten‘ Patienten in Berührung kommen.“

oder Erkrankungen“, erklärt die 24jährige Jule. Sie zog es damals nach dem
Abi zunächst zum Studium. „Ich hatte mich für Bewegung und Gesundheit ent

Jeder durchläuft während der Ausbildung verschiedene Praktika – unter an

schieden, aber bald gemerkt, dass das alles sehr theoretisch ist und mir die

derem in einem Klinikum, einer Rehaklinik und einer Kinderarztpraxis. Jule

Praxis fehlt. Da hab ich dann geschaut, was ich noch im sportlichen Bereich

und Jonas helfen zum Beispiel bettlägerigen Patienten, ihre Muskeln in

machen kann, und bin auf den Beruf Physiotherapeut gestoßen.“ Ihr Kollege

Bewegung zu halten oder unterstützen Menschen, die nach einem Unfall wie

Jonas entschied sich bewusst erstmal für eine Ausbildung: „Ich möchte

der laufen lernen oder sich mit einer Einschränkung nun wieder neu im Alltag

Medizin studieren, wollte aber erstmal praktische Erfahrungen sammeln. Da

zurechtfinden müssen. „Gerade in der Klinik wird man mit sehr vielen Schick

ich mich sehr für Sport interessiere, war das hier die perfekte Mischung, au

salen konfrontiert, hat täglich mit schweren Krankheiten zu tun, auch mit

ßerdem kann ich mir den Berufsabschluss bei der Bewerbung auf den NC an

Amputationen oder mit dem Tod, das ist nicht immer leicht. Man kommt dem

rechnen lassen“, erklärt der 20Jährige.

einzelnen Menschen einfach unheimlich nah. Auch ist nicht jeder leicht zu
‚handeln‘. Damit zurechtzukommen, muss man erst lernen“, weiß Jule. Neben

Die schulische Ausbildung der beiden dauert drei Jahre, ab dem Ende des

viel Einfühlungsvermögen brauche man dabei auch Selbstbewusstsein und

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

ersten Lehrjahres haben sie regelmäßige Praktika. Im Unterricht lernen Jule

Durchsetzungskraft. Und man dürfe keine Berührungsängste haben oder sich

und Jonas alles, was mit der Bewegung des Menschen zu tun hat – Kranken

schämen. „Bei einer physiotherapeutischen Behandlung haben die Patienten

gymnastik, Sporttherapie, Orthopädie, Anatomie, Psychologie und auch die

nämlich oft nicht mehr an als ein Krankenhausleibchen.“

verschiedensten Krankheitsbilder gehören zum Lehrstoff. „Das geht sehr in
den medizinischen Bereich und ist wirklich umfangreich“, findet Jonas, sei aber

Für Jule überwiegt auf jeden Fall das Schöne an ihrem Beruf: „Ich finde es ein

dennoch gut machbar. „Nur zur Prüfungszeit muss ich mich schon mal eine

fach toll, Menschen helfen zu können. Wenn man ihre Fortschritte miterlebt,

Stunde länger hinsetzen und büffeln.“ Für die Schüler stehen neben den nor

ist das ein toller Lohn für jede Minute, die man mit ihnen gearbeitet hat.“ Auch

malen Unterrichtsräumen speziell ausgestattete Räume mit Behandlungs

Jonas weiß das zu schätzen. Außerdem habe man als Physiotherapeut so viele

liegen oder einer großen Wanne für die Hydrotherapie zur Verfügung. „Wir

Möglichkeiten, sich weiterzubilden und zu spezialisieren, dass einem nie lang

werden von Physiotherapeuten unterrichtet und setzen das Gelernte dann zu

weilig wird, auch, falls es mit dem Medzinstudium nicht klappen sollte. (mü)
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Eine Sportkarriere mit einer beruflichen Ausbildung zu verbinden, ist für viele nicht einfach. Jedoch unabdingbar, plant man 20 Jahre in die Zukunft. Egal ob
Verletzung oder altersbedingte Schwächen, irgendwann sind die Karrieretage gezählt. Und wie soll es dann weitergehen? Auch Antonia Stautz, Studierende
an der Internationalen Berufsakademie am Studienort Erfurt (IBA) und Leistungssportlerin, hat sich kurz nach ihrem Abitur 2013 intensive Gedanken gemacht.

Sportlich durchs Studium
Betriebswirtschaftslehre/Fachrichtung
Sportmanagement
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts
Weiterbildungsmöglichkeiten: Master of Arts
Einsatzgebiete: Marketing/Vertrieb, Planung/
Organisation, Veranstaltungsmanagement,
Personalwesen, Controlling
Unternehmen: Sportvereine und ver
bände, kommerzielle Freizeit und
Sportanlagen, Wellness und
Gesundheitszentren, Kranken
kassen, Rehazentren, Kur
einrichtungen, Sportindustrie
und Sportfachhandel, Fitness
zentren und öffentliche

BWL g
htun
Fachric agement
an
Sportm
Studium

Sportverwaltungen

Schon zu diesem Zeitpunkt war sie Volleyballerin beim SWE Volley Team. Bis

derzeitigen Arbeitsbereiche. Antonia trainiert zwar nur noch einmal täglich,

heute ist sie dort ein vollwertiges Teammitglied. Seit ihrem 13. Lebensjahr

aber der Verband unterstützt ihre Sportlerkarriere. Zum Trainingslager und

spielt die heute 20Jährige aktiv Volleyball in der 2. Bundesliga, damals noch

bei Auswärtsspielen wird sie freigestellt.

in Braunschweig. 2011 wechselte sie an das PierredeCoubertinSport
gymnasium in Erfurt und somit zum SWE Volley Team.

Sportlerkarriere, Arbeit und Studium – da stellt sich die Frage: Ist eine solche
DreifachBelastung zu managen? Antonia findet dazu klare Worte: „Absolut!

„Neben der Schule absolvierte ich zweimal täglich mein Trainingsprogramm

Es ist nicht einfach, aber machbar. Ich habe mich von vornherein auf diese in

und über die Zeit wuchs allmählich der Wunsch nach einem Sportstudium.

tensive Erfahrung eingestellt. Unter der Woche bin ich erst um neun Uhr zu

Ich hatte jedoch Bedenken, ein Vollzeitstudium zu beginnen ohne finanziell ab

Hause und lerne deshalb viel auf den Fahrten zu Auswärtsspielen. Diese drei

gesichert zu sein oder zu wissen, wie es mit dem Sport weitergeht“, so Antonia

Jahre werden kein Spaziergang, aber ich möchte am Ende den Abschluss in

heute. Es war ihr Trainer, der Antonia ein duales Studium im Sportmanagement

den Händen halten und einen Schritt weiter sein als manch anderer, der Sport

an der IBA vorschlug. Zwei Tage die Woche studieren und drei Tage im Praxis

ohne Praxisbezug studiert.“

betrieb arbeiten klang nach einer guten Alternative zum Vollzeitstudium.
Aber wie genau soll es nach dem Studium weitergehen? Antonia kann sich
Nicht nur Betriebswirtschaftslehre, Buchhaltung und Controlling sind Inhalte

gut vorstellen, in die 1. Bundesliga aufzusteigen und auch die Übernahme

des dualen Studiums dort. In der Fachrichtung Sportmanagement werden vor

chancen beim LSB sind sehr gut. Ebenso ist ein Wechsel in unbekanntes

allem Themen wie strategisches Sportmarketing, Sportsponsoring, Sport

Gebiet für sie sehr gut vorstellbar: „Zum Zeitpunkt meines Abschlusses habe

eventmanagement und spezielles Sportrecht gelehrt. So konnte sie in ihrem

ich schließlich nicht nur drei Jahre studiert, sondern auch Berufserfahrung in

Element – dem Leistungssport – bleiben, bekommt aber gleichzeitig einen

einem Sportverband gesammelt. In einen größeren Fußballverein zu wech

Einblick in die kaufmännischen Bereiche des Sports. Im Landessportbund Thü

seln, wäre daher eine Herausforderung, der ich mich gern stellen würde. Nicht

ringen e.V. (LSB) fand sie den Partner für ihr Vorhaben. „Ich bin vor allem im

sportlich, sondern nur beruflich gesehen.“ (kr)

Marketing und Sponsoring tätig. Neben der Organisation von Veranstaltungen,
wie beispielsweise der Sportlerwahl, bin ich auch für gelegentliche Messe
auftritte und den Pressespiegel zuständig“, beschreibt die junge Sportlerin ihre

Foto: Götz Lieberknecht

www.ibaerfurt.com
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WiYou∙Lexikon
Sport∙jour∙na∙list (m/w)
Wenn andere auf dem Spielfeld schwitzen und um sportliche Erfolge kämpfen, sitzt du in einer Kom
mentatorenkabine und berichtest für Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung oder Zeitschrift. Du beobachtest
genau das aktuelle Spiel oder Wettkampfgeschehen und fasst es für Zuschauer oder Leser in Worte. Dabei
entwickelst du ein Gespür für interessante, emotionale und spannende Wettkampfmomente. Außerdem
recherchierst du akribisch, wenn es darum geht, Hintergrundberichte, Sportreportagen oder Sportler
portraits anzufertigen. Voraussetzung: Eine schulische Ausbildung beziehungsweise ein entsprechendes
Hochschul oder Fernstudium qualifizieren dich zum Sportjournalisten. Mit entsprechendem Talent kannst
du auch als Quereinsteiger eine sportjournalistische Karriere starten. Chancen: Vom Lokaljournalisten,
der leidenschaftlich vom Abstiegskampf in der dritten Fußballliga oder einem Schulvolley
ballturnier berichtet, bis hin zum Reporter, der live über Olympia oder die Fußballweltmeis
terschaft informiert, ist alles möglich. Du bist freiberuflich oder in Festanstellung für ein
Medienunternehmen tätig. Zudem findest du bei Sportvereinen oder verbänden einen Job.
Er∙näh∙rungs∙be∙ra∙ter (m/w)
Vitamin, Kohlenhydrat, Rohkost, Cholesterin oder Broteinheit sind für dich keine Fremdwörter, denn als
Ernährungsberater erklärst und zeigst du gesunden ebenso wie kranken Menschen, wie sie sich richtig
ernähren. Bevor du konkrete Ernährungspläne erarbeitest, findest du in Einzel oder Gruppengesprächen
heraus, wo die Ursachen einer möglichen ungesunden oder falschen Ernährung liegen. Überdies zeigst
du Sportlern, worauf sie bei ihrer Ernährung achten sollten. Denn nur wer sich als Sportler optimal er
nährt, ist zu körperlicher Hochleistung fähig. Voraussetzung: Du hast Spaß am Umgang mit anderen
Menschen, kennst dich zudem mit Lebensmitteln und ihren verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten
aus. Vor deiner meist zweijährigen Weiterbildung zum Ernährungsberater hast du entweder eine Aus
bildung als Diätassistent abgeschlossen oder an einer Universität Ernährungswissenschaften studiert.
Chancen: Sobald du deine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du in Krankenhäusern,
Kur und Rehabilitationseinrichtungen, bei Sportverbänden oder Krankenkassen arbeiten. Zusätzlich hast
du die Möglichkeit, an Volkshochschulen Ernährungskurse zu geben oder für entsprechende Zeitschriften
als Fachjournalist zu schreiben.
Sport∙me∙di∙zi∙ner (m/w)
Ob Bänderriss, Tennisarm oder gebrochenes Schienbein – als Sportmediziner behandelst du sämtliche
Verletzungen, die man sich beim Sport zuziehen kann. Du analysierst, welche Erkrankung vorliegt und
sorgst dafür, dass deine Patienten die richtige Behandlung erhalten. Darüber hinaus untersuchst du, wie
sich Bewegungsmangel oder ein bestimmtes Bewegungsmuster auf gesunde und kranke Menschen aus
wirkt. Außerdem greifen immer mehr Leistungssportler auf dein Wissen zurück. Denn um optimal trai
nieren zu können, benötigen sie eine genaue Analyse ihres Körpers und ihrer Leistung. Voraussetzung:
Bevor du als Sportmediziner praktizieren kannst, studierst du Medizin und erwirbst den Grad des Doktors.
Durch eine anschließende Weiterbildung qualifizierst du dich zum Sportmediziner. An Universitäten, die
bereits auf das Bachelor und Mastersystem umgestellt haben, werden zudem spezielle Masterprogram
me für Sportmedizin angeboten. Chancen: Als Sportmediziner kannst du dich selbstständig machen und
deine eigene Praxis eröffnen. Alternativ findest du eine Anstellung in Krankenhäusern, Fachkliniken, bei
Profisportvereinen oder an Universitäts und Forschungseinrichtungen.
Sport∙tech∙ni∙ker (m/w)
Damit (Leistungs)Sportler am Ende eines Wettkampfes auf dem Siegertreppchen stehen, muss ihre
Sportausrüstung technisch einwandfrei funktionieren. Als Sporttechniker/ingenieur bist du genau dafür
verantwortlich: du konstruierst, entwickelst und wartest Sportgeräte und ausrüstungen. Dabei orientierst
du dich an neuesten bewegungs und trainingswissenschaftlichen Forschungsergebnissen und hast zudem
die individuelle Konstitution des einzelnen Sportlers immer im Blick. Außerdem kann auch die Entwicklung
und Optimierung von Prothesen und Therapiegeräten zu deinen Aufgaben zählen. Voraussetzung:
Technisches und handwerkliches Geschick zeichnen dich aus. Und natürlich interessierst du dich für Sport.
Denn damit du Sportgeräte technisch verbessern oder entwickeln kannst, musst du wissen, wie man sie
benutzt. Chancen: Nach deinem Hochschulstudium arbeitest du für Sportvereine, verbände, Rehabi
litationseinrichtungen, für spezielle Forschungseinrichtungen oder Unternehmen, die Sportgeräte und
Prothesen herstellen. (mü)
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Dein Service

ANZEIGE

Soll ich nach meinem Schulabschluss noch einen höheren Abschluss anstre
ben oder unmittelbar in die Ausbildung gehen? Viele Jugendliche sind unsi
cher, mit welchem Bildungsabschluss sie die besten Chancen auf dem

WENN NICHT

Ausbildungsmarkt haben.

Wohin führt dein Weg?
Der Ausbildungsmarkt hat sich in den letzten Jahren gewandelt. So halbierte
sich die Zahl der Bewerber für eine Ausbildung innerhalb von vier Jahren, wäh
rend die Anzahl der betrieblichen Ausbildungsstellen gleich geblieben ist.
Damit haben sich die Chancen, erhöht einen Ausbildungsplatz zu bekommen.

JETZT
BEIM JOB AUFS RICHTIGE PFERD SETZEN, WANN DANN?!

Gemeinsam entdecken wir
deine Fähigkeiten.
www.dasbringtmichweiter.de

Die Berufsberater/innen der Arbeitsagentur unterstützen Jugendliche, egal
Bundesagentur für Arbeit

ob Berufsausbildung, weiterführende Schule oder Studium. Der eigene
Berufsweg sollte in Ruhe geplant werden und gut durchdacht sein. Dafür bie
ten die Berufsberater/innen individuelle Beratung an. Nach einer Eignungs
und Neigungsfeststellung zeigen die Experten verschiedene Berufswege auf.

4. Berufsberater gehen individuell auf den Jugendlichen ein.

Jugendliche, die eine Ausbildungsstelle suchen oder sich über Studien

5. Berufsberater vermitteln passende Lehrstellen.

angebote informieren wollen, können einen Termin mit der Berufsberatung

6. Berufsberatung hilft, den passenden Ausbildungsberuf zu finden.

telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4 5555 00 vereinbaren.

7. Berufsberater bieten Informationsmaterial zu Ausbildungsberufen sowie

Was leistet die Berufsberatung? Zehn Gründe für einen Gesprächstermin:

8. Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.

1. Berufsberater beraten neutral und unabhängig zu allen (Aus)Bildungs

9. Neben der Beratung gibt es wertvolle Tipps zur Selbstvermarktung, zu

deren Aufgaben und Tätigkeiten, Anforderungen, Terminen etc.

möglichkeiten.

Bewerbung und Vorstellungsgesprächen.

2. Berufsberater sind ausgebildete, kompetente Gesprächspartner.
3. Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildungsstelle suchen, können finan

während der Ausbildung, wie z.B. Berufsausbildungsbeihilfe, und benen
nen Ansprechpartner für andere Leistungen (BaFöG).

Starke
Kinder

Ein Preis für Projekte und
Angebote, die Kinder und
Jugendliche ermutigen und
Kompetenzen stärken.

Kinder- und
Jugendpreis
Foto: © photophonie - Fotolia.com

www.Kinder-und-Jugendpreis.de

zielle Unterstützung bekommen.

10. Berufsberater informieren zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten

Thüringen 2014
Ein Gemeinschaf tspreis der PARITÄTISCHEN
BuntStif tung und der Sparkassen - Finanzgruppe
Hessen -Thüringen unter der Schirmherrschaf t der
Ministerpräsidentin Christine Lieberk necht .

10.000 Euro
Einsendeschluss: 31. August 2014

IHR WEG ZUM TRAUMBERUF
ERZIEHUNG UND KINDERPFLEGE

Vereinbaren Sie einen Termin
für einen unverbindlichen Schnuppertag!
Die SRH Fachschulen in Suhl bieten den optimalen Einstieg in Ihren
Traumberuf. In unseren Ausbildungen verknüpfen wir aktuelles
Know-how mit intensiver Praxiserfahrung.
SRH Fachschule
für Sozialpädagogik und Kinderpﬂege
Rimbachstraße 47 | 98527 Suhl | Telefon +49 (0) 3681 3529-0

WWW.DIE-FACHSCHULEN.DE
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Sport bewegt.

Heute schon geschwommen, geradelt oder gejoggt? Dann wisst ihr, was der Sport euch bietet:
Gesundheit, Wettstreit, Teamgeist und jede Menge Spaß.

,QGLHVHP-DKUʹQGHQQHEHQGHP6SRUWXQWHUULFKW
und den Angeboten in den Vereinen über 100 zusätzliche Wettkämpfe und Veranstaltungen für
euch statt.

Der Sport wird in Thüringen groß geschrieben. Er
motiviert, macht eine gute Figur und ist ein TopAusgleich zum Alltag. Deshalb haben das Thüringer Bildungsministerium und der Landessportbund das Themenjahr „Sport bewegt“ ausgerufen.

In der Schule, im Verein oder in der Freizeit – eure
Möglichkeiten, sportlich aktiv zu sein, sind vielfältig. Dabei zählt jede Bewegung: der Weg zur
Schule, die aktive Hofpause, die Wanderung in
der Natur, der Abenteuerspielplatz oder das Sportfest. Überall heißt es: Mitmachen!

Termine und Materialien
ʹQGHWLKUXQWHU
www.themenjahr-bildung.de

18

Titel

In der Schule kannst du die nächste Sportstunde kaum abwarten – von Ausdauerlauf bis Geräteturnen, von Leichtathletik bis Volleyball – in der Turnhalle
bist du einfach voll in deinem Element. Nun, dann könnte Sportlehrer doch auch voll dein Traumjob sein! Wie du da hinkommst? Über ein Studium, an der
Friedrich Schiller Universität Jena zum Beispiel. Und keine Sorge, bei aller Theorie, die dabei vermittelt wird, kommt der Sport nicht zu kurz.

It´s your Turn(stunde)

Sport
Studium

Das Studienfach Sport beinhaltet verschieden Bereiche – zum einen die geis

in verschiedenen Sportarten – diese musst du vor allem zu Beginn deines

tes, sozialwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Disziplinen der

Studium in sportpraktischen Prüfungen unter Beweis stellen – schließlich

Sportwissenschaft und zum anderen die Methodik und Didaktik. Das heißt,

willst du dich ja später nicht vor einer Gruppe „Halbwüchsiger“ lächerlich ma

du lernst, was es über Sport und Bewegung zu wissen gibt ebenso wie die

chen, weil du selbst den Ball nie fangen kannst oder nicht weiß, wie man den

Grundlagen des Unterrichtens – denn was nützt der schlaueste Sportlehrer,

Badmintonschläger richtig hält.

der zwar alles weiß, aber seinen Schüler nichts vermitteln kann?
Was du außer Sportsachen für das Studium mitbringen solltest? Nun, eben
In Jena ist das Lehramtsstudium Sport in verschiedene Module aufgeteilt.

unbedingt körperliche Fitness. Da man sich dabei nicht auf deine Selbstein

Jedes Modul besteht aus verschiedenen Lehrveranstaltungen – also Vor

schätzung verlassen will, musst du nicht nur eine ärztliche Bescheinigung ha

lesungen, Seminaren, Übungen und Praktika – die zum Teil Pflicht und zum

ben, sondern auch den sportpraktischen Eignungstest der Universität beste

Teil frei wählbar sind. Im Modul Grundlagen der Schulpädagogik werden zum

hen. Ansonsten gilt neben großem Interesse an sportlicher Bewegung

Beispiel Kenntnisse über unterrichtliche und außerunterrichtliche Handlungs

natürlich das, was jeder angehende Lehrer braucht: hohe Motivation zur

felder der Schule und deren strukturelle Bedingungen vermittelt. Im Modul

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Ideenreichtum, Kreativität und Im

angewandte Sportwissenschaft geht es um theoretische, didaktischmetho

provisationsvermögen. Du hast an der Uni Jena die Wahl zwischen dem

dische, trainingswissenschaftliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lehramtsstudium für Regelschule (neun Semester) oder Gymnasium (zehn

der einzelnen angebotenen Sportarten und Sportspiele – du kannst deinen

Semester). Studiert wird nach dem „Jenaer Modell“. Dabei schließt die erste

Schülern so später eben nicht nur beibringen, wie man Fußball spielt, sondern

Studienphase ein Praxissemester ein und endet mit der ersten Staatsexamens

auch die Abseitsregel erklären.

prüfung. In der zweiten Phase liegt der Schwerpunkt auf der praktischen
Arbeit in Schulen und deren theoretischer Auswertung in Seminaren. Das

Und da du natürlich als sportliches Vorbild agieren wirst, stehen für dich zu

Studium wird mit der zweiten Staatsexamensprüfung abgeschlossen.

dem Übungen und Seminare mit sportmotorischen Anforderungen an. Das
heißt, runter von der Schulbank und rein in die Sportklamotten. Dabei geht

Das Fach „Sport“ kann übrigens mit allen anderen für den gewählten Schultyp

es nicht darum, sportliche Höchstleistungen in deiner Lieblingsdisziplin zu er

angebotenen Lehramtsfächern kombiniert werden. Der in Thüringen abgeleg

bringen, sondern um grundlegende motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten

te Lehramtsabschluss wird in allen anderen Bundesländern anerkannt.(mü)

Foto: tunedin/fotolia
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Du hast Spaß an Spiel und Bewegung, und du kannst dir vorstellen, später selbst andere Menschen dafür zu begeistern – du willst dich aber nicht von vornherein
auf den (Sport)Lehrerberuf festlegen? Kein Problem, mit dem Studiengang Sport und Bewegungspädagogik an der Uni Erfurt zum Beispiel wird dir alles bei
gebracht, was du wissen musst, um später fachgerecht zum Sport anleiten zu können – und du kannst schon nach sechs Semestern mit einem Berufs
qualifizierenden Abschluss ins sportliche Berufsleben starten.

Bachelor in Sportschuhen
nd
Sport ungs
Beweguogik
pädag
Studium

Neben den Grundlagen der Bewegungslehre des Menschen lernst du wäh

Fitnesscenter des Landes. Vereins und Freizeitsport, Sportprävention und

rend des Studiums vor allem die psychologischen und gesellschaftlichen

rehabilitation, Sportförderunterricht, Wissenschaft und Forschung, die

Komponenten des Sports kennen. Was kann Sport? Welche Bildungs und

Einsatzmöglichkeiten für Sport und Bewegungspädagogen sind vielfältig.

Erziehungspotenziale stecken in der Bewegung? Wie erstellst du fachgerecht
Übungs und Trainingspläne? Warum ist Sportmedizin mehr, als einen Arm

Angeboten wird die Sport und Bewegungspädagogik als frei zu kombinie

einzugipsen oder eine gebrochene Nase zu richten? Ziel ist es, dir die Grund

rende Nebenstudienrichtung im Bachelor of ArtsProgramm. Das heißt, du

kenntnisse der Bewegungspädagogik, des Sports und der Sportwissenschaft

studierst eine weitere Studienrichtung als Hauptstudium. Möchtest du dir die

zu vermitteln. Schwung in deinen hörsaalmüden Studentenalltag bringen da

Möglichkeit, später als Lehrer arbeiten zu können, offenhalten, musst du als

bei die praktischen Übungen. Beachvolleyball, Badminton, Schwimmen,

Hauptstudienrichtung „Primäre und Elementare Bildung“ belegen beziehungs

Leichtathletik, Gymnastik, RhythmikTanz, InlineSkaten oder Unihockey – in

weise eine zweite lehramtsrelevante Studienrichtung (Germanistik, Mathe

jeder gewählten Sportart erlernst du die grundlegenden Übungen sowie die

matik oder eine Fremdsprache) studieren, wenn du an einer Realschule un

jeweiligen methodischen und didaktischen Grundkenntnisse.

terrichten möchtest. Nach dem erfolgreichen BachelorAbschluss kannst du
dann in die Verlängerung gehen und den Masterstudiengang Lehramt bele

Nach zwei Semestern Orientierungsphase musst du dich für einen Schwer

gen. So wirst du in weiteren vier Semestern befähigt, als Lehrer an staatlichen

punkt der Qualifizierungsphase entscheiden: entweder die theoretische

und privaten Schulen zu arbeiten. Du hast dabei die Wahl zwischen Grund,

Vertiefung der geistes, sozial und naturwissenschaftlichen Teilgebiete der

Regel und Berufsschule.

Sportwissenschaft oder die des Sportförderunterrichtes und der motorisch
pädagogischen Grundlagen. Das klingt vielleicht etwas kompliziert, aber: Es

Los geht’s – in Erfurt immer zum Wintersemester. Vor der Einschreibung

ist noch kein Sportpädagoge vom Himmel gefallen! Und die Studienordnung

musst du nur noch ein ärztliches Gutachten über deine sportliche Tauglichkeit

erklärt das alles noch einmal ganz genau. Wenn du dann während des Stu

vorlegen, und an der Sporteignungsprüfung erfolgreich teilgenommen haben.

diums noch ein Orientierungspraktikum absolvierst, steht deinem berufsqua

Diese findet einmal jährlich im Erfurter Steigerwaldstadion statt. (mü)

lifizierenden Bachelor Abschluss schon nichts mehr im Weg.
Umfassend ausgebildet kannst du dich aufmachen in die Sporthallen und
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Wenn Sportschießen auf dem Stundenplan steht oder es statt an die Kletterstange auf die Schanze geht, ist eines klar: Normaler Schulsport ist das nicht. Den
gibt es am Staatlichen Sportgymnasium Oberhof (SGO) zwar auch, aber darüber hinaus trainieren die Wintersportasse von morgen hier hauptsächlich ihre
Wettkampfdisziplinen, wie die Biathletin Maria und der Skispringer Florian.

Sportschulstunden
Wer auf ein Sportgymnasium wie das SGO gehen möchte, muss in seiner

richtig angestrengt und war so erfolgreich, dass ich am SGO aufgenommen

Sportart mehr als ein bisschen Talent vorweisen können, denn hier geht es

wurde. Allerdings musste ich die zehnte Klasse wiederholen.“ Insgesamt wird

weit über den Hobbysport hinaus. „Oft gibt es Empfehlungen der Landes

Maria, die im nächsten Jahr ihren Abschluss macht, dann 14 Jahre zur Schule

trainer, wenn sie bei sogenannten Sichtungswettkämpfen auf talentierten

gegangen sein. „Die gymnasiale Oberstufe läuft bei uns nicht die üblichen zwei

Nachwuchs stoßen“, erklärt Florian. Der Neunzehnjährige steckt gerade mitten

Jahre, sondern wird auf drei gestreckt. Nach der zehnten Klasse kommt man

in den Abiturprüfungen. Er ist seit der fünften Klasse hier in Oberhof. „Man

in die Sport 11. In diesem Jahr hat man Zeit, eventuell Versäumtes nachzuho

kann auch später noch hierher wechseln, das ist auch ein bisschen von den

len und für die nächsten zwei Jahre und das Abitur vorzuarbeiten.“ Trotz aller

Sportarten abhängig. Wir Springer und die Kombinierer (Langlauf und Ski

sportlichen Verpflichtungen wird in Oberhof nämlich nach dem „normalen“

springen) fangen meist schon eher an, die Biathleten, wie Maria, wechseln

Lehrplan unterrichtet und geprüft. Das heißt, Maria und Florian müssen die

meist erst ab der Altersklasse 14 und steigen dann in die jeweilige Jahrgangs

gleichen Leistungen erbringen wie die Schüler an anderen Gymnasien.

stufe ein.“ Florian kam als kleiner Junge über seinen Vater zum Wintersport,
„der war als Kombinierer früher selbst hier auf der Sportschule. Ich habe ihm

„Nur unser Stundenplan sieht etwas anders aus. Der Unterricht beginnt im

nachgeeifert und ein bisschen rumprobiert. Der Langlauf war nicht meins,

mer sehr früh und wir haben nur wenige, kurze Pausen“, erklärt Florian.

aber das Springen lag mir und hat sich gut entwickelt. Mein damaliger Trainer

Außerdem haben wir in der Oberstufe zum Beispiel Dienstag, Donnerstag und

ist dann ans Gymnasium gewechselt und hat mich quasi mitgenommen.“

Freitag verkürzt und nur zwei bis drei Stunden, damit wir danach gleich zum
Training können.“ Das klinge ja vielleicht recht entspannt, sei aber in Wirklich

Bei Maria, die in der Sportgruppe im Kindergarten mit dem Skisport anfing,

keit sehr anstrengend, findet Maria. „Nach der Schule wird den ganzen Nach

war der Weg nicht ganz so klar. „Ich hatte dann zwar auch schon mit dem

mittag trainiert und schließlich muss man sich abends auch noch um die

Schießen angefangen und fand das BiathlonGesamtpaket ganz gut, aber ich

Hausaufgaben kümmern oder lernen. Das ist schon hart, denn manchmal

war vor ein paar Jahren trotzdem nicht mehr so motiviert und schon kurz

möchte man einfach nur ins Bett fallen. Wir sind wohl die Einzigen in unserem

vorm Aufhören.“ Marias Trainer fand aber, sie habe noch viel Potenzial und

Alter, die gern ab und zu mal einen Mittagsschlaf machen würden.“ Zwar ha

überzeugte sie, nicht aufzugeben. „Ich habe mich dann im Winter nochmal

ben die Lehrer viel Verständnis, aber ein Freifahrtschein zum Faulenzen ist das

Foto: Manuela Müller
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Sportschulen in Thüringen
Wenn du im Leistungssport wirklich erfolgreich sein – am Ende aber
nicht ohne Schulabschluss da stehen möchtest, führt dich dein Weg
früher oder später an eine Sportschule. Dort ist der lehrplanmäßige
Unterricht an die Bedürfnisse an dich als Sportler abgestimmt und
du hast genug Zeit für Training und Wettkämpfe, ohne die Schule
vernachlässigen zu müssen. In Thüringen gibt es zur Zeit drei
Sportgymnasien.

.PierredeCoubertin Gymnasium Erfurt.
Das PierredeCoubertin Gymnasium Erfurt ist eine Spezialschule für
Sport mit angegliedertem Regelschulteil. Ob Eissport, Leichtathletik,
Radsport, Tischtennis, Schwimmen, Golf, Fussball, Handball Volley
ball – um hier aufgenommen zu werden, musst du eine Empfehlung
des Landesfachverbandes vorlegen, die deine besondere sportliche
Eignung bestätigt. Das Abitur ist dabei kein Muss. Im Regelschulteil
beginnt die Ausbildung in der 7. Klasse mit dem Ziel, am Ende der 10.
Klasse den Realschulabschluss zu erwerben.
Für die Ausbildung stehen mit der schuleigenen Dreifelderhalle, der
Leichtathletik und der Eissporthalle, der Südschwimmhalle sowie
nicht. „Wenn man zu Wettkämpfen fährt, ist man freigestellt, aber wenn man

mit dem Steigerwaldstadion zahlreiche Trainings und Wettkampf

den Anschluss im Unterricht nicht verlieren will, muss man die freien Minuten

stätten zur Verfügung.

dort nutzen und lernen. Gerade wenn man länger ins Trainingslager fährt, ist
da viel Selbstdisziplin gefragt,“ weiß auch Florian. „Auch gibt es für uns hier

.Sportgymnasium Oberhof.

nur einmal im Jahr, nämlich zu Ostern, richtig Ferien. Der Sport macht sonst

Am Sportgymnasium Oberhof trainierst und lernst du ausschließlich,

keine Pause. Denn im Winter haben wir die Saisonwettkämpfe und im Rest

wenn du dich parallel zur schulischen Ausbildung dem Leistungssport

des Jahres wird trainiert. Das ist schon hart.“ Beide finden einen guten

verschrieben hast – dabei geht es mitten im Thüringer Wald um

Schulabschluss aber so wichtig, dass sie die Doppelbelastung bis zum Abitur

Wintersportarten wie Biathlon, Langlauf, Nordische Kombination,

in Kauf nehmen: „Im Sport kann es einfach so schnell vorbei sein, da braucht

Skispringen, Rennrodeln, Skeleton, Bob sowie um Sportschießen und

man Alternativen, und die gibt es kaum ohne guten Abschluss.“

Gewichtheben. Das SGO ist mit dem angegliederten Internat als
Ganztagsschule angelegt. Für die Aufnahme sind die regelmäßige

Außerdem kann nur der, der wirklich Potenzial hat und gut ist, nach der

und erfolgreiche Teilnahme am sportartspezifischen Training im

Schule Profisportler werden. Eine normale Ausbildung ist für einen Wett

Heimatsportverein und die ärztliche Bestätigung deiner körperlichen

kampfsportler allerdings kaum möglich. „Man geht dann in der Regel in die

Eignung Voraussetzung. Außerdem solltest du auf nationaler Ebene

Sportfördergruppe der Bundeswehr oder macht eine Ausbildung in der Sport

schon gute Wettkampfergebnisse nachweisen können oder den

klasse der Landes oder Bundespolizei“, erklärt Florian. Dafür müsse man zum

Zuspruch des Landestrainers haben.

Beispiel dem Nationalkader angehören.
.Sportgymnasium Jena „Johann Chr. Fr. Gutsmuths“.
Er hat sich für die Bundeswehr entschieden. „Ich bin jetzt in dem Alter, in

In Jena werden die Talente in Leichtathletik, Fußball, Judo, Ringen,

dem man an die Weltspitze anklopft und das geht nicht nebenbei. Das Gute

Fechten, Basketball, Bogenschießen, Badminton oder Triathlon ge

bei der Bundeswehr ist dabei, dass ich mich immer nur auf ein Jahr festlegen

fördert. Die schulische Ausbildung am Sportgymnasium Jena „Johann

muss.“ Weil sich Florian aber auch dabei nicht nur auf den Sport konzentrie

Chr. Fr. Gutsmuths“ endet mit dem Abitur oder dem Realschul

ren möchte, beginnt er zudem ein Teilzeitstudium an der TU Ilmenau. „Ich

abschluss. Um aufgenommen zu werden, musst du aktives Mitglied

brauche einfach einen Ausgleich. Wenn es mit dem Sport irgendwann vorbei

eines Thüringer Sportvereins sein, eine sportliche Eignungsprüfung

ist, möchte ich gern Medizin studieren.“

bestehen, regelmäßig am Training und an Wettkämpfen deiner Sport
art teilnehmen, sportmedizinisch tauglich sein und einen die Befür

Auch Maria plant für die Zeit nach dem Abitur eine Sportlerkarriere. „Ich

wortung durch den Landesfachverband oder Sportverein haben.

werde auch versuchen, zur Bundeswehr zur gehen.“ Eine Ausbildung als Poli

Wenn du dann noch das persönliche Eignungsgespräch meisterst,

zistin könne sie sich nicht vorstellen, „das passt einfach nicht zu mir. Aber jetzt

bist du dabei und hast neben zwei Stunden allgemeinem Schulsport

steht ohnehin erstmal das Abi an.“ Und der nächste Fitnesstest. Maria muss

vier oder sechs Stunden Spezialsport in der gewählten Sportart sowie

los, zum Waldlauf. (mü)

den Nachmittag für das Training im Verein oder Verband. (mü)
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redcoon – eine Erfolgsgeschichte
Die redcoon Logistics GmbH mit Sitz im GVZ Erfurt verantwortet als Logistikdienstleister und Tochtergesellschaft seit Herbst 2012 sämtliche Logistiktätigkeiten
der redcoon GmbH. Unser Leistungsangebot reicht dabei von der Warenannahme über die Kommissionierung und das Bestandsmanagement bis hin zum fachgerechten Verladen unserer Kundensendungen. 2013 feiert redcoon bereits sein 10-jähriges Bestehen und gehört seit seiner Gründung zu den größten Anbietern
hochwertiger Elektronik-Markenprodukte im deutschsprachigen Internet. Mit eigenen Onlineshops in zehn Ländern ist redcoon einer der größten europäischen
Anbieter in diesem Segment. Seit Juli 2011 ist redcoon Teil der Media-Saturn-Holding.

Ein Unternehmen und sein Team, so vielfältig wie sein Sortiment!
Über 400.000 Artikel lagern im Erfurter Logistikzentrum. Von Fernsehern und Smartphones über Tablet PCs und Haushaltsgeräte bis hin zu Fotokameras findet sich
alles im redcoon Onlineshop. Am Standort Erfurt sorgen ca. 250 Beschäftigte jeden Tag dafür, dass unsere Kundensendungen europaweit schnell und zuverlässig zugestellt werden.

Unsere Erfolgsgeschichte hat gerade erst begonnen und du kannst sie mitgestalten!
Du hast Interesse an elektronischen Produkten, eine hohe Motivation sowie gute schulische Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch? Dann bringst
du die besten Voraussetzungen für deinen Ausbildungsstart bei uns mit! Einen guten qualifizierenden Hauptschulabschluss, idealerweise einen guten Realschulabschluss, setzen wir voraus. Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität runden dein Profil ab? Prima, dann bist du bei uns genau richtig! Mach den ersten
Schritt mit einer Ausbildung in unserem Logistikzentrum und füge dein eigenes Kapitel zur redcoon Story hinzu.

Scharf auf Zukunft?
Deine Ausbildung bei redcoon Logistics GmbH
Über 400.000 Artikel lagern in unserem hoch modernen Logistikzentrum – vom LED-Fernseher über das Smartphone und den Computer
bis hin zu großen und kleinen Haushaltsgeräten.
Folgende Ausbildungsberufe bieten wir dir ab Herbst 2014:

XFachkraft für Lagerlogistik (m/w)

XKauﬀrau/Kaufmann für Büromanagement

XFachlagerist/-in

XKauﬀrau/Kaufmann für Dialogmarketing

Bewirb dich jetzt unter:

Ausführliche Infos zur Ausbildung:

redcoon Logistics GmbH | Personalverwaltung
Bei den Froschäckern 9 | 99098 Erfurt
karriere@redcoon-logistics.com

www.redcoon.de/ausbildung

Du möchtest mehr über uns und unsere Ausbildungsangebote erfahren?
Dann besuche uns: Messe Jobﬁnder am 12. Juli 2014
und Forum Berufsstart Messe Erfurt am 19./20. November 2014

Vorträge zur Messe
Vortragsraum 1
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – Mut zum Neustart
Wie finde ich den richtigen Weg zur Weiterbildung und
wie finanziere ich meine Aufstiegsqualifizierung?
Karrierestart durch Ausbildung – 349 Chancen für jeden Schüler
Existenzgründung leicht gemacht: Finanzierung und Wege in die Selbstständigkeit
Zukunft in einer bewegenden Branche
Berufseinstieg für Studienabsolventen

Vortragsraum 2
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

Duales Studium an der Berufsakademie
Karriere im Handwerk
Zukunftsmärkte für Arbeitssuchende in der Region
Studieren in Thüringen
Berufsausbildung, Studium oder beides!?
Handwerk, meine Zukunft in der Region
„WIRKUNGSVOLL BEWERBEN!“ – Worauf Unternehmen Wert legen
Erst Abi, dann …? – Duales Studium in Thüringen und deutschlandweit

Sechsfarbgrafik an jedem Stand!
Diese Sechsfarbgrafik zeigt das
jeweilige Angebot der Aussteller
bei JOBfinder.
Sie ist an jedem Messestand
angebracht und zeigt auf den ersten
Blick, welches Arbeitsmarktangebot
dieser Aussteller vorhält. Ist eine
Fläche nicht ausgefüllt, wird dies
auch nicht am Stand angeboten.

Foto: ...

Ausbildungsplätze

Praktika

Studium

Arbeitsplätze

Mini/Ferienjobs

Fort/Weiterbildung
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Ein Unternehmen –
viele Ausbildungschancen

Verkäufer/
Verkäuferin
Kaufmann/Kauffrau
im Einzelhandel
Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement
Fachlagerist/
Fachlageristin
Fachkraft
für Lagerlogistik
Duales Bachelor Studium
BWL Studienrichtung Handel

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte an:
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
z. Hd. Frau Stähling
Bei den Froschäckern 1a, 99098 Erfurt
oder k.staehling@norma-online.de

www.norma-online.de

klick Dich rein!

Besuche uns auf der Messe und
informiere Dich über unsere
Ausbildungsangebote:
W
ir sind das R
estaurant „K
urhaus am Burgsee“, das 4* Hotel K
urhaus am Burgsee
Wir
Restaurant
„Kurhaus
Kurhaus
u
nd das
das 3* superior g
arni Hotel Haus
ir sind zw
ei T
raditionshäuser in der
us Huf
feland.
e
W
und
garni
Hufeland.
Wir
zwei
Traditionshäuser
kkulturell
ulturell u
nd h
istorisch reic
hen Stadt Bad Salzungen. Direkt am idyllisc
hen Burgsee
und
historisch
reichen
idyllischen
gele
gen, beherbergen wir seit vielen JJahren
ahren unsere Gäste
ollen
gelegen,
Gäste.. Inmitten einer reizv
reizvollen
P
arkanlage, n
ur w
enige Gehmin
uten vom
vom Stadtkern
Stadtker n entfernt,
entfer nt, vverbinden
erbinden unsere
Parkanlage,
nur
wenige
Gehminuten
Häuser zzeitgemäßen
eitgemäßen K
omfor t mit Thüringer
Thüringer Gastlichkeit.
Gastlichkeit.
Komfort
en Bad Salzungen, bestehend aus zw
ei moWir gehören zu den Asklepios Klinik
Wir
Kliniken
zwei
der nen Klinikbauten (P
ark- und Seeklinik) mit insgesamt 270 Betten. Das GesamtGesamtdernen
(Parkmedizinisch orientiertes
orientier tes
konzept wird durch
durch das Asklepios Medical Fitness,
Fitness, ein medizinisch
konzept
apie und Log
opädie ergänzt.
Fitnessstudio und
und je
je eine
eine Praxis
Praxis für Physiother
Fitnessstudio
Physiotherapie
Logopädie
Wir suchen zum 01.08.2015 jeweils
jeweils zwei
zwei Auszubildende zur/zum
Wir

- Orthopädieschuhmacher (m/w)
- Orthopädietechnik-Mechaniker (m/w)
- Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
(Sanitätsfachhandel)
- Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w)

Hotelfachfrau/-mann
Restaurantfachfrau/-mann
Köchin/Koch
W
ir erwarten einen guten Haupt- oder R
ealschulabschluss, Teamfähigkeit,
Teamfähigkeit, Pünkt
Wir
Realschulabschluss,
Pünkt-lic
hkeit, Zuv
erlässigkeit und viel Freude
Freude am Umg
ang mit anderen Menschen.
Menschen. Ihre
lichkeit,
Zuverlässigkeit
Umgang
opie
o
schriftliche
Bewerbung
Kopie
sc
hriftliche Bew
erbung sollte neben einem ausführlichen
ausführlichen Lebenslauf eine K
gf. Praktikumsnachweise
Praktikumsnachweise enthalten.
Schulzeugnisses
ggf.
Ihres letzten Sc
hulzeugnisses und g

Wir freuen uns auf
Deinen Besuch!
12.07.2014
10.00-15.00 Uhr
Messe Erfurt

echslungsreichen A
usbildungsplatz.
Wir
abwechslungsreichen
Ausbildungsplatz.
W
ir bieten Ihnen einen interessanten, abw
Ausbildung
erfolgt
überwiegend
Die A
usbildung erf
olgt überwie
gend in unseren Hotels und in unserem gehobenen
agungsräumen und einer
Restaurant
Plätzen,
Tagungsräumen
R
estaurant mit 100 Plätz
en, 4 VeranstaltungsVeranstaltungs- und T
or mationen zu unseren Hotels
Terrasse
mit
100
weiteren
Sitzplätzen.
Informationen
T
er rasse m
it 1
00 w
eiteren S
itzplätzen. Nähere Inf
.kurhaus-badsalzungen.de
XQGXQVHUHP5HVWDXUDQWåQGHQ6LHDXFKXQWHU
www.kurhaus-badsalzungen.de
X
QGXQVHUHP5HVWDXU DQWåQGHQ6LHDXFKXQWHU www
rau Recknagel
Re
ecknagel (T
Fragen
Frau
(Tel.
el. 03695/65-2888),
Für F
ragen steht Ihnen unsere Personalleiterin,
Personalleiterin, F
gerne
Verfügung.
ger
ne zur V
erfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Frau
Recknagel
Asklepios Klinik Bad Salzungen GmbH, z. H. F
rau R
ecknagel
See,, 36433 Bad Salzungen, E-Mail: p
p.recknagel@asklepios.com
.recknagel@asklepios.com
Am See
Online-Bewerbung
Online-Bew
erbung über http://www.asklepios.com/badsalzungen/jobs
http://www.asklepios.com/badsalzungen/jobs

03641 / 30

36 0

Weitere Infos unter:
www.reha-aktiv2000.de
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„Eine qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung.“

Jetzt
Video
ansehen
(S. 4)

Zweijährige
Berufsausbildung

Bankkauffrau /
Bankkaufmann

Jetzt
rben
bewe 8.14
.0
bis 31

www.asco-coburg.de

auf der
n
e
r
ie
m
r
o
f
In
Wir
12.07.14!
m
a
T
R
U
F
R
E
R
E
D
IN
JOBF

Bewerbung zu richten an:
Volksbank und Raiffeisenbank Eisenach eG, Schillerstr. 16,
99817 Eisenach

Sprachenschule Coburg
Staatlich anerk. Berufsfachschule
Bundesweit einmalige Top-Ausbildung in Sprachen.
Oberer Bürglaß 21| 96450 Coburg | Telefon: 09561/92663
Seit 1947 in Familienhand.

JETZT BEWERBEN!

Ausbildungsbeginn
September 2014

Ausbildung oder Abiturientenprogramm bei Lidl
iert Karriere
„Hier funktion
ganz praktisch.“
Warum Lidl? Egal, ob Sie sich für eine Ausbildung entscheiden, oder für das Abiturientenprogramm – bei Lidl
werden Sie immer kompetent betreut. Bei uns sind Sie
Teil eines starken Teams, das Sie jederzeit unterstützt
– von Anfang an.
Voraussetzungen: Für die Ausbildungen erwarten wir einen
überzeugenden Haupt- oder Realschulabschluss. Für
das Abiturientenprogramm benötigen Sie die Allgemeine

Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Doch egal,
wofür Sie sich entscheiden – Sie sollten Interesse an
Handelsthemen haben, leistungs- und lernbereit sein sowie
eine freundliche und offene Art haben.
Ausbildungen im Proﬁl: Starten Sie bei uns mit einer
der beiden zweĳährigen Ausbildungen als Verkäufer (w/m)
oder als Fachlagerist (w/m). Oder wählen Sie eine der
dreĳährigen Ausbildungen: beispielsweise zum Kaufmann (w/m) im Einzelhandel, um stellv. Filialleiter (w/m)
zu werden. Als Fachkraft (w/m) für Lagerlogistik ist Ihr
Ziel eine Position als Gruppenleiter (w/m) in einem unserer
Zentrallager. Und als Kaufmann (w/m) für Büromanagement haben Sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in
unseren regionalen Verwaltungen.
Abiturientenprogramm im Proﬁl: Hier warten gleich drei
Abschlüsse in drei Jahren auf Sie! Nach 18 Monaten

sind Sie Kaufmann (w/m) im Einzelhandel und nach
weiteren 18 Monaten geprüfter Handelsfachwirt (w/m)
IHK. Zudem können Sie eine Weiterbildung zum Ausbilder (w/m) machen. Kurzum: Mit dieser Kombination
aus Aus- und Weiterbildung ist Ihr Ziel eine Position als
Filialleiter (w/m).
Attraktive Vergütung: Ausbildungen Vertrieb: 1. Jahr
900 €, 2. Jahr 1.000 €, 3. Jahr 1.200 €. Ausbildungen
Logistik und Büro: 1. Jahr 800 €, 2. Jahr 900 €,
3. Jahr 1.100 €. Abiturientenprogramm: 1.- 6. Monat
1.000 €, 7.-18. Monat 1.200 €. Danach proﬁtieren
Sie von der übertariﬂichen Vergütung bei Lidl.
(Stand: Mai 2014)
Informieren und bewerben
Sie sich online unter
www.karriere-bei-lidl.de

AUSBILDUNG BEI LIDL

Nutze deine Chance und starte deine Karriere
bei GARANT!
Interessiert? Mehr über uns ﬁndest du unter: www.garant.de

Technische und handwerkliche Ausbildungsberufe:
- Elektroniker/-in für Betriebstechnik
- Mechatroniker/-in
- Holzmechaniker/-in
- Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik
Kaufmännischer Ausbildungsberuf:
- Industriekaufmann/-frau

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
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Frau Lisa Einicke
T 036202/91-0
E personal@garant.de

Polizeibeamter in Thüringen
Deine Chance!
Jetzt
Video
ansehen
(S. 4)

Mit der Entscheidung, Polizeibeamtin / Polizeibeamter zu werden, wählst du einen Beruf, der sich von
den meisten anderen Berufen gravierend unterscheidet. Vordergründig sichtbar ist seine außergewöhnliche Vielfalt, ob Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Bereitschaftspolizei oder Spezialeinsatzkräfte: In keinem
anderen Beruf ist es dir möglich, dich in verschiedenen Einsatzfeldern auszuprobieren, zu spezialisieren
und fortzubilden.

Neben dieser Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung gilt es jedoch, besondere Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen.
Routine ist in diesem Beruf eher die Ausnahme,
weil es in der Arbeit des Polizisten immer um Menschen geht!
Keine Angst, wir bleiben mit unseren Anforderungen „auf dem Boden“ der Realität. Aber natürlich
möchten wir prüfen, ob du zu uns passt und ob du
das Zeug zu einer guten Polizistin / einem guten
Polizisten hast. Dies geschieht in einem Personalauswahlverfahren, einem so genannten Assessment, in dem unter mehreren Bewerbern diejenigen ermittelt werden, die den Anforderungen
des Unternehmens Polizei am besten entsprechen.

Sende uns deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Bildungszentrum der Thüringer Polizei
Bewerbung
Friedenssiedlung 6, 98617 Meiningen

www.polizei.thueringen.de

Dein Service
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ALDI bildet aus. www.aldi-azubi-camp.de

Bei uns bekommst Du Deine Chance. JedenTag.
Für unsere Verkaufsstellen im Raum Thüringen suchen wir Auszubildende zum Verkäufer (m/w);
Kaufmann im Einzelhandel (m/w). Information und Bewerbung unter
www.aldi-azubi-camp.de oder
ALDI GmbH & Co. KG Nohra
Österholzstraße 12, 99428 Nohra (bei Weimar)

Für echte Kauﬂeute.

Fachkraft Agrarservice
Fischwirt/in
Forstwirt/in
Gärtner/in
Hauswirtschafter/in
Landwirt/in
Milchtechnologe/in
Milchwirtschaftliche
Laborant/in
Pferdewirt/in
Pﬂanzentechnologe/in
Revierjäger/in
Tierwirt/in
Winzer/in

Ausbildung in Grün
Grüne Berufe in Thüringen
ringen

Besuchen Sie uns vom
19. bis 21. Sep. 2014
auf der Messe
„Grüne Tage Thüringen“ in Erfurt
Messehalle 1, Bildungsstand
(Standnummer 1-101)

Weitere Informationen
zu den Grünen Berufen
erhalten Sie unter:
www.thueringen.de/agrarberufe
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Infos zum Fotowettbewerb
"Grüne Berufe sind voller
Leben" finden Sie unter:
www . t h u e r i n g e n . d e / t h 8 / t m l f u n / l a w i /
bi l d u n g / f o t o w e t t b e w e r b /
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Studieren in Thüringen

Im Wintersemester 2013/14 waren über 50.000 Studierende an den Hochschulen im Freistaat eingeschrieben. Die Hälfte von ihnen studierte in Ingenieur
wissenschaften oder Rechts, Wirtschafts Sozialwissenschaften, während zum Beispiel Agrarwirtschaft weniger gefragt war. Fest steht aber auf jeden Fall: Ob
Universität, Musikhochschule, Fachhochschule, Berufsakademie oder private Hochschule – in Thüringen ist für jeden Studieninteressierten etwas dabei.

Studieren in Thüringen
Technische Universität
Ilmenau

Universität Erfurt
Die jüngste staatliche Universität
in Deutschland
konzentriert sich auf Geistes, Kultu
r und
Gesellschaftswissenschaften. Sie ist
dabei durch zwei
universitäre Schwerpunkte in Lehr
e und Forschung
ausgezeichnet: „Bildung“ und „Reli
gion“. Außerdem
sorgen das fächerübergreifende Stud
ium
Fundamentale, Orientierungsmög
lichkeiten im
sogenannten „Berufsfeld“ und das
Mentorensystem
für eine umfassende und betreute
Hochschulausbildung.
www.unierfurt.de

Von der Optronik bis zur Nanotec
hnologie, von der
Medientechnologie bis zur Fahrzeug
technik – an der
Technischen Universität Ilmenau
reicht das Fächer
angebot von Technik und Naturwis
senschaften über
Wirtschaft bis hin zu Medien. Dab
ei besetzt die TU als
forschungsorientierte Hochschu
le auf ausgewählten
Kompetenzfeldern, sowohl in der
Grundlagenfor
schung als auch in der Angewan
dten Forschung,
national und international Spitzenpl
ätze.
www.tuilmenau.de

Hochschule für Musik
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Berufsakademie
Gera und Eisenach

FH Erfurt

An der Fach
hochschule
Erfurt wird
schen, sozi
in den tech
alen, wirts
ni
ch
aftlichen,
„grünen“
gestalterisc
Bereichen
h
e
n und
st
u
diert. Die
zurück auf
FH Erfurt gr
die lange Tr
e
if
t
adition de
für Bauwe
r Ingenieu
sen und G
rschulen
artenbau.
angewand
Als Hochsc
ten Wisse
h
u
le der
nschaften
Verbindun
steht sie fü
g von wisse
r die
nschaftlich
praxisorie
er Ausbild
ntierten A
ung und
nwendunge
n.

Ob am Standort Gera oder in
Eisenach: Jedes
Semester an der Berufsakade
mie teilt sich in eine
Theoriephase an der Berufsak
ademie und in eine
darauf aufbauende Praxisphase
bei einem festen
Praxispartner auf. Für Studiere
nde heißt das
Abwechslung und großer Prax
isbezug. Außerdem
gibt ’s während des Studiums
eine Ausbildungs
vergütung vom jeweiligen Prax
isunternehmen.
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Studieren in Thüringen

Die Friedrich Schiller Universität (FSU) in Jena ist Thüringens „vollste“ Hochschule. Zum einen, weil sie mit derzeit fast 20.000 Studenten die größte ist, und
zum anderen, weil sie das größte Fächerspektrum im Freistaat bietet und sich damit auch ganz offizielle Volluniversität nennen darf. Was genau das bedeutet
und was Studierende in Jena erwartet, das erklärt Prof. Dr. Eva SchmittRodermund, die stellvertretende Kanzlerin der FSU.

Voll, diese Uni!
.Frau Professor SchmittRodermund, was.

uns ein großer fachlicher Austausch, von dem

.heißt denn: „Die FSU ist eine.

die verschiedenen Fachrichtungen profitieren.

.Volluniversität“?.

Ein weiterer Vorteil, den ein so großes Fächer

„Das heißt, dass hier mit Ausnahme von Tier

angebot mitbringt, ist, dass man verschiedens

medizin und Ingenieurwissenschaften alle

te Richtungen miteinander kombinieren kann,

Fachrichtungen studiert werden können, also

wie etwa Geisteswissenschaften mit einem na

Geistes, Sozial und Naturwissenschaften oder

turwissenschaftlichen Fach. Hinzu kommt die

Medizin.“

Vielfalt, die dann noch durch die Fachhoch
schule Jena gegeben ist. Das ist gerade auch für

.Ist eine Volluniversität gut für.

Paare schön. Einer möchte vielleicht Soziologie

.diejenigen, die noch gar nicht wissen,.

studieren, der andere Maschinenbau, dann

.was genau sie studieren wollen?.

können sie trotzdem gemeinsam in Jena stu

„Nein. Ich entscheide mich ja nicht erst für eine

dieren. Außerdem entsteht ein sehr buntes

Hochschule und dann für die Fachrichtung. Das

Umfeld. Leute aus verschiedenen Fachrich

Wichtigste ist, erst einmal zu gucken, wo meine

tungen, verschiedenster Nationalitäten treffen

Interessen und Begabungen liegen, was ich mir

aufeinander und sie alle zusammen prägen

für meine berufliche Zukunft vorstellen kann.

dann auch das Stadtbild. Das ist einfach anders

Dabei komme ich auf eine bestimmte Richtung

als an Standorten mit kleineren Hochschulen.

von Fächern. Und erst dann stelle ich mir die

Unsere Konkurrenten sind dann eben auch

Frage: Wo kann ich das denn studieren?“

eher große Universitäten, wie Marburg und
Tübingen.

.Welche Möglichkeiten hat man denn, wenn man sich über ein Studium.
.informieren möchte, außer, im Studienführer zu blättern?.

.Und nicht etwa die.ErnstAbbeFachhochschule Jena?.

„Es gibt viele Wege, sich zu informieren, ob bei Hochschulinformationstagen

„Nein, wir bieten ja auch nicht die gleichen Studiengänge an. Da gibt es keine

und veranstaltungen oder auch beim Schnupperstudium, bei dem man

Konkurrenz. Im Gegenteil, wir haben einen Kooperationsvertrag und arbeiten

Lehrveranstaltungen besuchen kann. Im Rahmen der Begabtenförderung gibt

sehr viel zusammen, nutzen zum Beispiel auch Einrichtungen – wie das

es darüber hinaus auch das Juniorstudium. Da haben Schüler die Möglichkeit,

Sprachenzentrum – gemeinsam. Auch Doktoranden der FH werden gemein

Lehrveranstaltungen zu belegen und Prüfungen mitzumachen. Diese können

sam mit der FSU betreut.“

sie sich bei einem späteren Studium anrechnen lassen. Und wir arbeiten zur
Zeit am sogenannten „Studiencheck“. Das wird ein Internetportal sein, auf

.Im Rahmen der Thüringer Hochschulstrategie 2020 sollen folgende.

dem man testen kann, ob man in einen bestimmten Studiengang passt oder

.Profilschwerpunkte an der FSU in den kommenden Jahren ausgebaut.

nicht.“

.werden: „Light“ (Optik, Photonik und innovative Materialien);.
.„Life“ (Mikrobiologie und Biodiversität); „Liberty“ (Aufklärung, Romantik,.

.Und wenn ein Studiengang von mehreren Hochschulen.

.Geschichtskultur und gesellschaftliche Transformationsprozesse). Wird.

.angeboten wird?.

.es also in Zukunft doch eine –. oder mehrere Spezialisierungen –.

„Dann muss ich mich bei jeder Hochschule, die in Frage kommt, genau infor

.der Hochschule geben?.

mieren. Jeder Studiengang hat je nach Hochschule seine eigenen Schwer

„Nein. In den genannten Bereichen ist die FSU heute schon in der Spitzen

punkte und Perspektiven.“

forschung tätig. Das sind Sonderforschungsbereiche, die wir weiter vorantrei
ben. Aber wir bieten natürlich auch weiterhin das volle Fächerspektrum an.“

.Hochschulen spezialisieren sich oft auf bestimmte Fachbereiche, die.
.TU Ilmenau zum Beispiel auf Maschinenbau. Kann denn eine Volluni.

.Ein guter Rat, den sie zukünftigen Studenten mit auf den Weg geben?.

.versität wie die FSU da mithalten und auf jedem Gebiet „gut“ sein?.

„Die Studierenden, die bei uns die besten Erfolge erzielen, sind die, die mit

„Natürlich. Die Uni Jena ist eben auch entsprechend groß und hat genügend

genauen Vorstellungen kommen und dann zielorientiert studieren können.

Personal, unter anderem mehrere hundert Professoren. Dabei entsteht bei

Eine ordentliche Exploration ist deshalb das absolut Wichtigste.“ (mü)

Foto: FSU
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ANZEIGE

Jetzt
Video
ansehen
(S. 4)

.Technische Universität Ilmenau.

Studienplatz und Wohnraumgarantie
Ab dem Wintersemester 2014/15 garantiert die TU Ilmenau Abiturienten ei

oder der näheren Umgebung zugesagt“, so der Geschäftsführer des Studen

nen Studienplatz in den Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften,

tenwerks, Dr. SchmidtRöh. Damit hat die TU zahlreichen anderen Universi

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. „Wir wollen aktiv gegen den

täten etwas voraus, denn ohne eine stressige Wohnungssuche wird der

Fachkräftemangel vorgehen und bieten daher eine Garantie auf einen Studien

Studieneinstieg für die neuen Studierenden erleichtert.

platz in einer der begehrten Fachrichtungen an“, so Prof. Dr. Peter Scharff,
Rektor der TU. Studierende bekommen dabei viel geboten: Neben einem hoch

Der Bewerbungszeitraum hat am 16. Mai begonnen und endet am 15.

modernen Campus können sie sich auf eine intensive Betreuung durch die

Oktober. Für den einzigen zulassungsbeschränkten Studiengang Angewandte

Dozenten und eine qualitativ hochwertige Ausbildung verlassen. So sind die

Medien und Kommunikationswissenschaft sowie die Basic Engineering

Absolventen auch am Arbeitsmarkt sehr begehrt. Etwa 90 Prozent der

School endet der Bewerbungszeitraum bereits am 15. Juli. Die Bewerbungs

Absolventen haben sechs Monate nach Studienabschluss einen Arbeitsvertrag.

zeiträume für die Masterstudiengänge sowie Informationen für den Zugang
mit Fachhochschulreife und Berufsausbildung sind unter www.tuilmenau.de

Da aber Studieren nicht alles ist, kümmert sich das Studentenwerk Thürin

nachzulesen. Für Fragen und Probleme im Bewerbungszeitraum hat die

gen um die unkomplizierte Vermittlung von Wohnraum für die Erstsemester.

TU Ilmenau eine Hotline geschaltet, die unter der Nummer 03677 692014

„Wer sich bis zum 31. August 2014 an der TU Ilmenau immatrikuliert und beim

von 7 bis 19 Uhr zu erreichen ist. Auch Anfragen über WhatsApp sind unter

Studentenwerk angemeldet hat, dem wird auch ein Wohnangebot in Ilmenau

0170 20 53 248 möglich.
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Dein Service

Wir haben Elektronik im Blut
Dein Ausbildungsunternehmen
Die Voigt electronic GmbH ist ein seit 25 Jahren erfolgreiches Familienunternehmen am Standort Erfurt. Als professioneller
Elektronikdienstleister der EMS-Branche bieten wir den kompletten Service von der Entwicklung über die Produktion und
Logistik von Elektronikbaugruppen und Fertiggeräten an. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen der Messgeräte-,
Kommunikations- und Industrieelektronik, sowie der Bahn- und Verkehrstechnik.
Starte zum 1. Oktober 2014 bei der Voigt electronic GmbH und an der BA Eisenach dein:

Studium zum BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.)
Studiengang: Wirtschaftsingenieur/-in Technischer Vertrieb
Dein Beruf
Das duale Studium bietet dir eine praxisorientierte und zugleich wissenschaftsbezogene Ausbildung als attraktive Alternative
zum Hochschulstudium. Nach dem Studium ist ein Einstieg in die Bereiche Arbeitsvorbereitung und Vertrieb möglich.

UNIVERSITÄT WÜRZBURG
Die Uni? Top!
Die Würzburger Universität zählt zu den führenden
Hochschulen in Deutschland. In vielen Wissenschaftsbereichen, beispielsweise in Biologie,
Medizin, Chemie, Physik und Psychologie, gehört sie
auch international zur Spitzengruppe.

im Süden ganz oben

Das Angebot? Gigantisch!

Die Stadt? Lebenswert!

Mehr als 200 Studiengänge hat die Universität
Würzburg im Angebot. Geisteswissenschaften,
Recht und Wirtschaft, Lebenswissenschaften,
Naturwissenschaft und Technik: In Würzburg sind
sämtliche Fachrichtungen vertreten.

Drei Hochschulen und rund 30.000 Studierende bei
insgesamt 135.000 Einwohnern machen Würzburg jung und lebendig. Ob Weltkulturerbe oder
Weinfest, ob Mozart- oder Africa Festival, Joggen am
Main oder Chillen im Park: Gründe, die für Würzburg
sprechen, gibt es mehr als genug.

Zu den klassischen Studiengängen Medizin,
Theologie, Philosophie und Jura sind in jüngster
Zeit viele neue dazugekommen. Etwa Nanostrukturtechnik, Biomedizin, Medienkommunikation
oder Modern China. Groß ist auch das Angebot an
Studiengängen, die für das Lehramt qualiﬁzieren.

www.uni-wuerzburg.de

Deine Bewerbung für einen Studienplatz sendest du bitte an:
Voigt electronic GmbH . Frau Sabine Voigt . Bergrat-Voigt-Straße 13 . 99087 Erfurt . oder per e-mail an: svoigt@voigt-electronic.de . www.voigt-electronic.de
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Schwerpunkt

Finanzen oho!
Finanzen ohohoho!
Ja gut, so ganz stimmt das nicht. Denn während es bei einer WM etwa nicht mehr braucht, als ein
paar Tore und eine Vuvuzela, um die Massen in singende Verzückung zu versetzen – fehlt diese
Begeisterung hin und wieder, wenn es um das Finanzwesen, beziehungsweise um Berufe rund um
Finanzen geht.
Die Ausbildung zum Bankkaufmann kommt oft noch mit einem „blauen Auge“ davon und gilt zwar
nicht als „hippste“, aber als vernünftige Berufswahl. Der Beruf der Steuerfachangestellten hingegen
wird oft außen vorgelassen und steht kaum auf einer Ausbildungsplatzwunschliste – wenn überhaupt,
dann nicht besonders weit oben. Zu recht? Nicht, wenn man die fragt, die sich doch für diesen Beruf
entschieden haben. Oft reicht dabei schon ein Praktikum, um mit gängigsten Vorurteilen aufzuräu
men. Langweilig, trocken, eintönig – das trifft heute weder auf die Arbeit in einem Steuerbüro noch
in anderen Bereichen im Finanz und Versicherungswesen zu. Im Gegenteil, die Arbeit ist abwechs
lungsreich, schon weil jeder Kunde oder Klient andere Aufgaben mit sich bringt, schön, weil man
Menschen helfen kann und langweilig wird es selbst nach der Ausbildung nicht, dafür sorgen regel
mäßig neue Finanz und Versicherungsprodukte, Gesetzesänderungen oder weiterentwicklete
Bearbeitungsprogramme.
Und außerdem gibt’s dort viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Dazu gehört zum Beispiel
alles, was irgendwie mit der Logistik, der Verwaltung, der Vermehrung und dem Erhalt der Finanzen
und sonstiger Vermögenswerte zusammenhängt. Das sind Aktien, Investmentfonds, geschlossene
Fonds und Versicherungen, speziell für die Banken auch Bausparverträge und physische Edelmetalle,
ebenso wie Steuern, Kapitalanlagen in Immobilien und Altersvorsorgen.
Wenn man gern mit Menschen zu tun hat, sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, ein
Gefühl für Zahlen aber keine Angst vor Gesetzes und Fachtexten hat, eigenverantwortlich arbeiten
kann und zuverlässig ist, dann hat man schon mal das, was man für eine Ausbildung in diesen
Bereichen mitbringen muss. Ob ein guter Realschulabschluss reicht oder das Abitur Voraussetzung
ist, hängt jeweils vom ausbildenden Unternehmen ab.
Für ein Studium ist die Hochschulzugangsberechtigung erforderlich.
Übrigens: Man muss sich auch im Finanzwesen nicht für Studium oder Berufsausbildung entscheiden,
denn auch in dieser Branche werden duale Studiengänge angeboten. (mü)

Foto: contrastwerkstatt/fotolia
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In einer Bank zu arbeiten, das ist doch total spießig, oder? Viel zu konservativ und trocken! „Nein, das ist es gar nicht“, sagt Julia, Auszubildende bei der
Sparkasse Mittelthüringen: „Wenn man gern mit Menschen arbeitet, sie gern berät und ihnen hilft, ist das der perfekte Job.“

Kunden, Konten und Kredite
Bankkaufleute beraten Kunden zu Finanz
produkten und bearbeiten Aufträge dazu.
Dauer: 3 Jahre, mit Abitur 2,5 Jahre
Voraussetzungen: gute Noten in Mathe und
Wirtschaft und Recht, gute Englischkenntnisse,
Aufgeschlossenheit, gute Kommunikations
fähigkeit, gepflegtes Äußeres
Chancen: Gelernte Bankkaufleute können sich
unter anderem zum Bankfach oder
Bankbetriebswirt weiterbilden
oder sich auf einzelne
Anlagenformen
spezialisieren.

Bank
te
kaufleu
(m/w)

Julia ist zwar erst achtzehn, aber schon am Ende des zweiten Lehrjahres. „Die

fahrener Kollege dabei. Solche Beratungsgespräche machen etwa die Hälfte

meisten Azubis in diesem Bereich haben Abitur, aber man kann die Ausbildung

der Arbeit der Bankkaufleute aus. Während der Ausbildung lernt Julia auch

auch mit einem Realschulabschluss machen.“ Mit diesem in der Tasche be

verschiedene interne Abteilungen kennen, „um einen Einblick zu erhalten, wie

warb sich Julia nach der Schule um eine Ausbildung zur Bankkauffrau. „Es gab

Arbeitsprozesse in einer Bank hinter den Kulissen aussehen.“ Aber am liebsten

ziemlich viele Bewerber und ein hartes Auswahlverfahren. Nach dem Vor

habe sie direkt mit den Kunden zu tun. Auch wenn das nicht immer ganz leicht

stellungsgespräch galt es, den Eignungstest zu absolvieren und schließlich

sei. „Natürlich kommt es auch mal vor, dass jemand nicht zufrieden ist. Da

noch im AssessmentCenter zu bestehen. Das hatte ich so nicht erwartet und

muss man gelassen bleiben, die Kunden beruhigen und Lösungen anbieten.“

war echt froh, dass alles geklappt hat.“

Dafür braucht man nicht nur Aufgeschlossenheit und gute kommunikative
Fähigkeiten, sondern auch eine Menge fachliches Wissen. Deshalb besucht

Dann ging es zunächst zur Vorbereitung mit den anderen „neuen“ Sparkas

Julia während ihrer Ausbildung auch die Berufsschule. „Ich habe dort unter

senAzubis zur Einführungswoche. „Dort wurden die Grundlagen der Arbeit

anderem Lernfelder wie Kontoführung, Rechnungswesen, allgemeine Wirt

erklärt, wie man zum Beispiel Kunden anspricht oder mit Ein und Aus

schaftslehre sowie Kredit und Anlagegeschäft. Das ist wirklich umfangreich.“

zahlbelegen umgeht.“ Denn gleich ab dem ersten Tag ihrer Ausbildung in der

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Filiale war Julia im ServiceBereich unterwegs und hatte direkt mit Kunden zu

Die fachlichen Besonderheiten, die man als SparkassenMitarbeiter beachten

tun. „Ich habe ihnen an den Terminals und Automaten geholfen und bei den

muss, eignet man sich anhand von speziellen Unterlagen im Selbststudium

Kollegen am Schalter gestanden, dort aber erst mal nur zum Beobachten. Ich

an. Das klingt nach einer Menge Lernaufwand, aber Julia findet: „Wer sich be

war schon ein bisschen aufgeregt und habe sehr darauf geachtet, mich an alles

wusst für diesen Beruf entscheidet, gern Menschen in ihren finanziellen

zu halten, was man uns zur Einführung beigebracht hat. Aber eigentlich lief es

Angelegenheiten berät und von Haus aus Interesse für Finanzprodukte und

von Anfang an richtig gut. Ich habe mich schnell eingearbeitet und konnte im

den Geldmarkt mitbringt, für den ist das alles machbar.“

mer mehr Aufgaben im Service übernehmen.“ Nach etwa einem halben Jahr
durfte Julia dann auch an den Kundengesprächen teilnehmen. „Da geht es

Sie selbst kennt inzwischen die Produkte der Bank recht gut, „nur bei den

zum Beispiel um Kontoeröffnungen, Versicherungen, Bausparverträge und

wirtschaftlichen Zusammenhängen fehlt mir noch manchmal ein bisschen

Wertpapieranlangen. Zuerst sitzt man als Azubi nur dabei und hört zu. Später

Hintergrundwissen – zum Beispiel bei den Wertpapieranlagen. Aber das

führt man auch schon einzelne Gespräche selbst.“ Es sei aber immer ein er

kommt in der Berufsschule ja auch erst noch.“ (mü)
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Egal, zumindest wenn die Frage lautet: Studium oder Ausbildung – denn da gibt’s eine ganz einfach Antwort: Beides! Möglich macht das ein duales Studium.
Im Bereich Finanzwesen ist ein duales Studium zum Beispiel eine zeitsparende Variante für alle, die jetzt schon wissen, dass sie einmal höhere Aufgaben in
einer Bank übernehmen möchten, wie etwa in der Abteilungsleitung oder Konzernsteuerung.

Kopf oder Zahl?
Duales
Studium n
ese
Finanzw

Wie in anderen Bereichen, bietet auch das duale Studium im Bankwesen die

Studienphasen auf Hochschulniveau an der Staatlichen Studienakademie in

Möglichkeit, innerhalb einer Ausbildung theoretisches Fachwissen zu erlan

Glauchau und praktischen Studienphasen bei der Sparkasse Mittelthüringen.

gen und gleichzeitig praktische Erfahrungen zu sammeln. Wenn du schon ge

Nach drei Jahren Studium fehlen dann nur noch die BachelorArbeit und die

naue Vorstellungen von deiner beruflichen Zukunft hast, ist das ein guter Weg,

Prüfung zum staatlichen Abschluss Bachelor of Arts (BA).

um Zeit zu sparen und zum Beispiel nicht erst nach einer abgeschlossen
Berufsausbildung ein Studium anzuschließen. Außerdem hat ein duales

Egal, für welche Bank – beziehungsweise welches Modell – du dich entschei

Studium, im Gegensatz zum klassischen Studium den Vorteil, dass du von

dest: Die theoretischen Studienschwerpunkte sind Betriebswirtschaftslehre,

Beginn an in einem Unternehmen eingesetzt wirst, wo du meist gute Chancen

Volkswirtschaftslehre, Recht, Rechnungswesen, Mathematik/Statistik und

auf eine Übernahme nach der Ausbildung hast, da in der Regel für den

Informationsverarbeitung. Dafür ist ein grundsätzliches Interesse an volkswirt

Eigenbedarf ausgebildet wird.

schaftlichen und betriebswirtschaftlichen Prozessen nötig. Da du dann aber
nicht nur mit der Nase in den Büchern, sondern auch mitten im Kunden

Angeboten wird das duale Studium im Bereich Banken und Finanzen zum

verkehr steckst, solltest du neben einem guten Abitur verkäuferisches Talent,

Beispiel von den VR Banken und den Sparkassen. Das VR Verbundstudium

gute Umgangsformen, Engagement, Eigeninitiative, Aufgeschlossenheit und

beginnt immer im Herbst mit der Ausbildung in einer Volksbank oder Raiff

Teamfähigkeit mitbringen.

eisenbank. Ein Jahr darauf startet dann das erste Studiensemester an einer
Hochschule für angewandte Wissenschaften oder an der FriedrichAlexander

So eine Doppelausbildung hat aber nicht nur Vorteile. Die Studien und Lehr

Universität ErlangenNürnberg. In den Semesterferien und während des

pläne sind prall gefüllt und richtige Semesterferien wird es nicht geben. Wenn

Praxissemesters wird die Ausbildung in der Bank fortgesetzt. Nach dem vier

du dir nicht sicher bist, ob du so ein Pensum bewältigen kannst, bieten dir vie

ten Semester wartet eine IHKPrüfung zum Bankkaufmann. Danach studierst

le Banken ein sogenanntes Tandemmodell an. Du beginnst eine normale Lehre

du normal weiter und kannst mit der Bank abstimmen, wie du in den Semes

zum Bankkaufmann und entscheidest nach einem Jahr, ob du zusätzlich ein

terferien arbeitest, bis du dein Studium mit dem BachelorAbschluss been

Studium zum „Staatlich geprüften Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanz

dest. So hast du nach viereinhalb Jahren gleich zwei Abschlüsse in der Tasche.

dienstleistungen“ aufnehmen möchtest. Wichtig: Eine Ausbildung im Finanz

Bei der Sparkasse sieht das etwas anders aus: Los geht es zwar auch im Herbst,

bereich ist nichts für Spätstarter. Für einen Ausbildungsplatz musst du dich bis

aber dann wird im Zwölfwochenrhythmus gewechselt zwischen theoretischen

zu eineinhalb Jahre vor deinem Ausbildungsbeginn bewerben! (mü)

Foto: Gajus/fotolia
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Wir sind auf dem Weg - und wann startest Du?
Abwechslung, Selbstverwirklichung, Spaß, Kompetenz
und Leistung: Jetzt bewerben für August 2015!
 Kyffhäusersparkasse
Die Ausbildung für aufgeschlossene junge Leute, die mit Spaß und Einsatz
bei der Sache sind: Bankkauffrau/-mann, ein Beruf mit Zukunft.
Infos: Kyffhäusersparkasse, Frau Stegmann, Ulrich-von-Hutten-Str. 19,
99706 Sondershausen, Telefon 03632 658320, E-mal: heike_stegmann@
kyffhaeusersparkasse.de. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2014.

Scharf auf
Aufstieg ?
Erklimm die
eigene
Karriereleiter!
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Ausbildung als Bankkaufmann (-frau)
www.my-volksbank.de
www.my-volksbank.de
Nancy, Kai und Thomas absolvier ten bei uns ihre Ausbildung
und stehen jetzt weit oben auf Ihrer Karriereleiter.

Volk sbank Eisenberg eG
Mar tin- Luther-Straße 2
07607 Eisenberg
Scanne den Code
und erlebe die drei
in einem Video!
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Ausbildung und Studium
in Thüringen
Auszubildende und Studierende aus
Thüringer Unternehmen informieren zu
mehr als 45 Ausbildungsberufen und
zahlreichen (dualen) Studienmöglichkeiten.
Das ist Bildung zum Anfassen!
Alle Aussteller und weitere Infos unter:
www.stadtwerke-erfurt.de/swemesse

14
eptember 20
24. und 25. S
e
d
Atrium r
9 bis 15 Uhr im
rfurt Gruppe
Stadtwerke E

Erreichbar:

3, 5 und 6

Lutherkirche/SWE

Alles für eine starke Stadt.
www.stadtwerke-erfurt.de
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h rrpppll aann

WiYou . Wirtschaft und Du . Ausgabe 32014

Schwerpunkt

41

Wenn die Darsteller der PseudoDokuSoap „mieten, kaufen, wohnen“ im täglichen Vorabendprogramm Immobilien unters Volk bringen, sieht deren Arbeit
doch recht „easy“ aus. Hier den Interessenten eine Wohnung präsentieren, sie dort durch ein Haus führen und spätestens nach der dritten Besichtigung gibt’s
den Vertragsabschluss mit einer dicken Provision. Ob so auch Lisas Arbeitstag aussieht? Sie ist 22 Jahre alt und als Auszubildende Immobilienkauffrau auf dem
„echten“ Immobilienmarkt unterwegs.

Ein „echtes“ MaklerMädchen
Immobilienkaufleute erwerben und verwalten
Immobilien und Grundstücke, vermitteln,
vermieten, verpachten oder verkaufen sie.
Dauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: mindestens ein guter Real
schulabschluss, Freundlichkeit, Aufgeschlossen
heit, Kontaktfreudigkeit, Verhandlungsgeschick,
gutes sprachliches Ausdrucksvermögen,
Wissbegier und Interesse am Beruf
Chancen: Weiterbildungen zum
Immobilienfachwirt oder
Betriebswirt sind ebenso
möglich, wie verschiedene
Spezialisierungen, zum
Beispiel bei Banken, in
Architekturbüros oder bei

ilien
b
o
m
m
I
te
kaufleu

Versicherungen.

(m/w)

Lisa ist im zweiten Ausbildungsjahr beim Immobilienbüro Engel & Völkers in

sieren und leiten, Immobilien verwalten, Betriebskostenabrechnungen erstel

Jena. Sie hatte sich nach der Schule zunächst für die Lehre zur Hotelfachfrau

len oder Bauprojekte leiten.“ Die Aufgaben in diesem Beruf seien einfach sehr

entschieden, aber bald gemerkt, dass das doch nicht das Richtige für sie war.

weit gefächert. Lisa könnte sich allerdings nicht vorstellen, in die Verwaltung

„Ich denke, Arbeit sollte mehr als nur eine Pflicht sein, sondern auch Spaß ma

zu gehen, „dafür bin ich zu gern unterwegs. Als Makler immerhin fast 70

chen. So war es damals aber nicht, deshalb habe ich mich nach einer Alter

Prozent meiner Arbeitszeit. Da ich schon fast drei Jahre hier bin, kann ich auch

native umgesehen. Da mich Immobilien schon länger interessiert hatten, bin

schon selbstständig arbeiten und Besichtigungen allein durchführen.“

ich dann auf die Immobilienkauffrau gekommen.“ Um sich beim zweiten
Anlauf sicher zu sein, entschied Lisa, erstmal ein längeres Praktikum bei Engel

Natürlich ist aber trotzdem immer jemand in der Nähe, wenn Lisa mal eine

& Völkers zu machen. „Das hat mir gut gefallen, also habe ich dort auch im

Frage hat oder nicht weiter kommt. Das kann bei dem sehr umfangreichen

Anschluss die dreijährige Ausbildung angefangen.

Fachwissen, das man als Makler haben muss, schon ab und zu mal vorkom
men. Der Theorieunterricht in der Berufsschule – der blockweise für zwei

Zum Ausschneiden und Abheften in deinem Berufswahlpass.

Da Lisa in einem reinen Immobilienbüro arbeitet, gehören zu ihren Aufgaben

Wochen alle drei bis sechs Monate in Gera stattfindet – ist stark kaufmännisch

tatsächlich das Präsentieren und Veräußern, also Verkaufen, von Wohnungen

geprägt. Neben Buchhaltung stehen berufsbezogene Inhalte wie Baukons

und Häusern – so wie bei den TVMaklern. „Aber das ist eigentlich der kleinste

truktion, Bauprojektmanagement, Mietrecht, Verwaltung von Wohneigentum,

Teil“, erklärt sie: „Im Fernsehen wird nicht gezeigt, wie viel Arbeit dahinter

Veräußerung von Wohneigentum und Finanzierung im Mittelpunkt. „Das ist

steckt, ein Objekt überhaupt zu bekommen, das man dann vermieten oder

wirklich ganz schön viel, selbst nach meinem Praktikum hätte ich das nicht er

verkaufen kann. So muss man im Vorfeld zum Beispiel viel mit Behörden spre

wartet“, so Lisa. Andererseits könne sie vieles von dem, was sie eigentlich für

chen, sich um benötigte Unterlagen kümmern und Sachverhalte für die Eigen

den Beruf lernt, auch im Privaten anwenden. „Jeder wohnt schließlich irgend

tümer klären.“ Außerdem wertet Lisa Immobilien ein, das heißt, sie ermittelt

wo. Ich kann zum Beispiel selbst überprüfen, ob meine Nebenkostenabrech

den Marktwert, stimmt Marketingkonzepte ab, schreibt Exposés und erstellt

nung stimmt.“ Was Lisa an ihrem Beruf sonst noch besonders gut gefällt?

Präsentationen zu den Objekten, bereitet Notarverträge vor und führt Ver

„Man hat sehr viel Abwechslung, jeden Tag mit anderen Menschen zu tun und

handlungen zwischen Käufer und Verkäufer. „Diese Ausbildung kann aber auch

kann ihnen helfen, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Das macht ein

bei einer Verwaltung oder Genossenschaft absolviert werden, da stehen dann

fach wahnsinnig viel Spaß. Außerdem lernt man nie aus. Die Gesetzgebung

andere Aufgaben an, wie beispielsweise Eigentümerversammlungen organi

ändert sich oft und man muss immer auf dem aktuellsten Stand sein.“(mü)
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Zum Erleben und Ausprobieren von Berufen werden in den Sommerferien im IHKSchülercollege unter dem Motto „College on Tour“ Projekttage direkt in
Unternehmen angeboten. Die Teilnehmer lösen in kleinen Gruppen Praxisaufgaben und entwickeln oder überdenken dabei Berufswünsche. Berufspraxis wird
so hautnah und authentisch erlebt!

Sommerferien zur Berufswahl nutzen!
Interessierte Schüler der 8. bis 10. Klassen können aus insgesamt 23 Projekt

beteiligten Unternehmen stellen eigens

tagen auswählen und sich in unterschiedlichen Berufen aus Industrie und

für die Projekttage Mitarbeiter frei.

Handel ausprobieren. So werden zum Beispiel die Berufe Drogist, Feinoptiker,
Mediengestalter oder Werkzeugmechaniker praktisch vorgestellt.

Los geht es am 21. Juli 2014 bei der
Geramöbel GmbH Büromöbel in Harth

„Die Entscheidung für oder gegen einen Beruf kann nur in der Praxis fallen.

Pöllnitz. Das Unternehmen liefert Mö

Deshalb bieten wir den Schülern die Möglichkeit, Projekttage direkt in Unter

bel innerhalb von 48 Stunden an seine

nehmen zu erleben und Praxisaufgaben zu lösen. Die Schüler können sogar

Kunden aus und setzt damit Maßstäbe

Bewerbungen für Praktika oder Lehrstellen abgeben. Eine persönliche Über

in Europa. Zum Projekttag wird den

gabe der Bewerbungsunterlagen zum Projekttag kommt bei den Unter

Schülern der Beruf Holzmechaniker

nehmen besonders gut an und verschafft Vorteile für die eigene Bewerbung“,

Fachrichtung: Möbelbau und Innenausbau vorgestellt.

erläutert Kai Loudovici, Mitarbeiter in der IHK und zuständig für die Berufs
orientierung.

Jeder Projekttag startet 9 Uhr direkt an den Unternehmen und endet 15 Uhr,

Zu den Projekttagen kommen die Teilnehmer direkt in die Unternehmen und

Termine sind unter www.ihkschuelercollege.de zu finden. Eine Anmeldung

werden von einem Betreuer der IHK in Empfang genommen und betreut. Die

kann auch telefonisch unter 0365 / 8553213 in der IHK erfolgen.

die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung für den 21.07.2014 und weitere

PROFESSIONELLE TECHNIK – EFFIZIENT EINGESETZT
PLANUNG, BERATUNG, MONTAGE, SERVICE UND WARTUNG – ALLES AUS EINER HAND!
Wir arbeiten bundesweit in den Bereichen Klimatisierung, Kälteanlagen, Lüftungsinstallation, Heizungsinstallation,
Sanitärinstallation und regenerative Energien. Für unser eingespieltes, kundenfreundliches Team suchen wir Verstärkung.
.Wir bilden aus:.

• Mechatroniker/-in für Klima- und Kältetechnik
• Anlagenmechaniker/-in für Heizung-Sanitär-Lüftung
Du solltest einen Abschluss der Mittleren Reife haben, gute Kenntnisse in Mathematik, Physik und Elektrotechnik, handwerkliches
Talent, technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit sowie freundliche Umgangsformen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse und Lichtbild), die du bitte schriftlich an folgende Adresse sendest:
Braun & Höfler GmbH . Osterlange 5 . 99189 Elxleben . E-Mail: info@braun-hoefler.de . www.braun-hoefler.de
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.Alte Vorurteile gegen einen der vielseitigsten Handwerksberufe.

Zehn Gründe, kein Dachdecker zu werden?
Geht es um den Dachdecker, ist nicht selten von „Ziegelauflegern“ und einem Handwerk, das „jeder schnell lernt“ die
Rede. Hier die „TopTen“ der Vorurteile:
1

Dachdecker sind reine Ziegelaufleger: Stimmt nicht ganz. Dächer werden von Dachdeckern auch aus Holz, Metall,
Bitumen und Kunststoff errichtet. Welches andere Gewerk kann so viel Materialvielfalt bieten?

2

Dachdecker tun nichts anderes, als jeden Tag nur Dächer einzudecken: Völlig richtig – sieht man davon ab, dass
Dachdecker z. B. auch Fundamente abdichten, Wände bekleiden, Solaranlagen montieren, Gründächer anlegen und
Bauherren bei der Umsetzung von Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden beraten und unterstützen.

3

Dachdecker leben gefährlich: Natürlich wäre das Verletzungsrisiko enorm hoch, wenn man vom Dach fällt. Um aber ge
nau das zu verhindern, gelten für Dachdecker besonders hohe Sicherheitsstandards. Da ist das Verletzungsrisiko eines
ProfiFußballers um ein Vielfaches höher.

4

Die Einstiegsqualifikation für Dachdecker ist extrem niedrig: Naja – außer körperlicher Fitness, guten Mathematik
kenntnissen etwa zur Materialbedarfsberechnung oder zur Ermittlung von Wärmedämmmaßnahmen, guten Deutsch
kenntnissen und dem Talent, die unterschiedlichsten Werkstoffen fachgerecht zu be und verarbeiten, gehört eigentlich
nichts zu den Voraussetzungen für diesen Beruf.

5

Dachdecker haben keine Zukunft: Das könnte durchaus der Fall sein, wenn allein die restlichen 16 von insgesamt rund
20 Mio. Wohngebäude in Deutschland energetisch auf dem aktuellen Stand und ihre Dächer frisch saniert wären und
kein einziges Haus mehr neu gebaut werden würde.

6

Im Dachdeckerhandwerk ist seit rund 800 Jahren nichts Neues mehr hinzugekommen: Nicht ganz korrekt – denn sonst
müssten Solarmodule zur Stromerzeugung, Kollektoren zur Warmwasserbereitung, per Smartphone gesteuerte
Dachfenster, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme bereits im 13. Jahrhundert bekannt gewesen sein.

7

Dachdecker werden jeden Winter arbeitslos: Sobald kein Dach mehr von Schneemassen befreit, kein Innenausbau mit
Trockenbauelementen im Dachgeschoss und keine Reparaturen nach Unwettern mehr nötig sind, könnten Dachdecker
wirklich für einige Tage arbeitslos werden. Aber nicht einkommenslos, denn bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
sorgt die eigene Sozialkasse dieses Handwerks mit einem speziellen Programm dafür, dass es nicht zu finanziellen Eng
pässen kommt.

8

Es gibt nur wenige Arbeitsplätze im Dachdeckerhandwerk: Das ist natürlich relativ, denn die über 60.000 Arbeitnehmer
im Dachdeckerhandwerk Deutschlands entsprechen gerade mal der Einwohnerzahl von Siegen, Bayreuth oder Weimar.

9

Wer Dachdecker ist, hat kaum die Möglichkeit, seinen Arbeitgeber zu wechseln: Meist hat er auch keinen Grund dafür,
weil Dachdecker am Markt gesuchte Fachkräfte sind, die auch finanziell gute Aussichten genießen. Und wer dennoch zu
einem anderen Betrieb wechseln will, hat lediglich die Qual der Wahl zwischen 12.000 Betrieben in Deutschland.

10 Bei der DachdeckerKarriere ist beim Meister Schluss: Auch das wäre nicht so schlimm, denn mit dem Meisterbrief kann
ein eigener Betrieb gegründet oder die Betriebsleitung übernommen werden. Oder sogar die Tür zu manch einem
Fachhochschulstudium öffnet sich mit dem Meisterbrief.
Wer nun trotz all dieser Vorurteile noch mehr über die Ausbildung zum Experten für die Dach, Wand und
Abdichtungstechnik, also den Dachdecker, wissen will, erfährt mehr unter www.DachdeckerDeinBeruf.de , unter
www.dachthueringen.de oder bei der regionalen DachdeckerInnung.
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20 1 4
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KONZERTE | 20 14

Ich nix Tarzan!
Zum dritten Mal über den Müllbeutel im Flur gestolpert – es reicht, runter damit. Also schnell Schuhe an, Corpus
DeAbfall geschnappt, zur Tür raus und: Halt! Stopp!! Warte!!! Der – es zieht, es knallt, die Tür ist zu! – Schlüssel.
Der steckt zwar im Schloss, nur leider auf der falschen Seite der Tür. Hmpf. Na toll! Und jetzt? Erstmal Lage son
dieren. Nochmal gucken, ob die Tür auch wirklich richtig zu ist. Drücken, rütteln, jep, ist richtig zu! Ersatzschlüssel?
Liegt im Auto, was schon die Rettung wäre, würde der Autoschlüssel nicht in der Wohnung liegen. Mama? Die hat
zwar auch noch einen Schlüssel, wohnt aber gute fünf Kilometer entfernt, und weil ja der Autoschlüssel … Handy?
Liegt vermutlich neben dem Autoschlüssel, auf jeden Fall aber in der Wohnung. Beim Nachbarn klingeln und von
dort aus Mama anrufen? Gute Idee, wenn ich ihre Nummer im Kopf hätte. Den Schlüsseldienst? Nach 22 Uhr? Am
Feiertag? Nicht, wenn es irgendwie anders geht.
Ich muss nachdenken, also kann ich auch erstmal den Müll wegbringen. Langsam wird’s dunkel und als die Haustür
ins Schloss fällt, dämmert mir, dass das vielleicht doch keine so gute Idee war. Na gut, dann bin ich eben ganz drau
ßen, in rosa Plasteschuhen und JogginghoseimsehrusedLook mit ZuhausegehtdasnochShirt – weshalb ich
auch nur ganz kurz überlege, die fünf Kilometer Fußmarsch doch in Angriff zu nehmen. Ich schiele grübelnd umher,
dann in Richtung Balkon. Also da ist die Tür noch auf. (erster Stock, Anm. d. Ausgesperrten) Ich müsste nur irgend
wie aufs Vordach kommen. Während ich das Treppengeländer auf Stabilität prüfe, raschelt´s nebenan. Die
ErdgeschossOmi. Sie zubbelt halbherzig an ihren Balkonblümchen rum. „Nabend.“ „Hmm, nabend.“ Ich dreh mich
wieder um, schiebe den Müll unauffälligst zur Seite und schinde Zeit am Briefkasten. Nachdem ich das dritte
Prospekt schlüsselfrei herausgeangelt habe, raschelt´s wieder. Die Luft ist rein.
Ich stopfe die Werbung zurück in den Kasten und klettere aufs Geländer. Na gucke, geht doch! Der erste halbe
Meter auf dem Weg nach oben ist geschafft. Ich versuche mich an der Balkonbrüstung hochzuziehen und bewege
mich dabei kein Stück weiter. So wird’s nichts. Ob der Briefkasten wohl stabil genug ist? Vorsichtig teste ich mit
dem linken Fuß. Scheint zu halten, auch wenn es etwas knarrt. OK, Schwung und hoch! Und runter. Autsch. Der
Briefkasten hält, meine Hand an der Brüstung nicht. Ich schürfe am Rauputz entlang abwärts bis ich, halb und halb
nicht, wieder auf dem Geländer hänge. Erneutes Rascheln. Omi ist zurück, schüttelt den Kopf, sagt aber nix. Egal,
ich hatte es ja fast geschafft. Zweiter Versuch. Schwung und ziiiiiiiiiiiiiehn! Autsch, wieder der Putz, aber: Das rechte
Bein ist oben! Also zumindest ein bisschen davon: der Fuß! Der Rest von mir baumelt grazil in luftiger Unhöhe
etwa einen Meter über dem Boden. Hmm, und nu? Ich rutsche. Rutsche weiter. Langsam aber stetig. Und lande
schließlich. Diesmal auf den Füßen, neben dem Geländer, im Beet vor Omis Nase. Die schüttelt wieder den Kopf.
„Warum klingelnse denn nicht nebenan?“ Das ähm, weiß ich auch nicht so genau.
Zwei Minuten später stehe ich mit meiner Nachbarin auf ihrem Balkon und steige über dessen Brüstung aufs von
unten unerreichbare Wellblechdach. Es wellt sich ein bisschen mehr. Ich schiebe mich Schritt für Schritt an der
Wand entlang direkt vors nächste Hindernis: Kletterpflanzen. Eigentlich verwandeln sie meine Miniterrasse in eine
von der Außenwelt abgeschirmte, gemütlich grüne Oase, jetzt aber sich selbst in eine garstige grüne Barriere. „Na,
wird’s was?“ „Ja, klar, ich muss nur…irgendwie…“ Ich beiße die Zähne zusammen und hangle mich eher elefanten
als elfengleich durchs kratzige Geäst über die rettende Reling. Geschafft! Ich reiße noch zwei meiner Blumenkübel
um, bevor ich auf den Wäscheständer plumpse und es von unten rufen höre: „Vergessense Ihren Müll hier nicht!“

Schussi, eure Mamu
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dass du als junger Mensch vor einem scheinbar unlösbaren Problem stehst. Wie soll in dieser Situation
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eine für das weitere berufliche Leben so wichtige Ausbildung geschafft werden? Die Antwort:
Ausbildung in Teilzeit!

Ausbildung in Teilzeit
Wer wegen Schwangerschaft, Elternzeit oder Einbindung in die Pflege von Angehörigen noch keine
Ausbildung begonnen oder die Ausbildung unterbrochen hat, erfüllt schon die erste Voraussetzung. Zudem
ist wichtig, dass eine Erstausbildung oder Fortführung der begonnenen Ausbildung angestrebt wird und
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mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zu rechnen ist. Eine Schwangerschaft in der Ausbildung
muss deshalb also nicht unweigerlich zum Abbruch dieser führen.
Welche Schritte musst du gehen:
Schaue nach einem (Teilzeit) Ausbildungsplatz, beispielsweise in der JOBBÖRSE der Arbeitsagentur, bei
der IHK, der HWK und anderen Stellenbörsen und bewirb dich darauf.
Vereinbare mit dem Betrieb die dir mögliche Arbeitszeit. Bei einer wöchentlichen Ausbildungszeit zwi
schen 25 und 30 Stunden muss die Ausbildungsdauer nicht verlängert werden.
Liegt die Stundenzahl darunter (aber mindestens 20 Stunden), wird die Ausbildungsdauer in der Regel
verlängert. Zu den weiteren Festlegungen gehört auch, zu welchen Zeiten diese Stunden geleistet wer
den (z.B. Vormittag, Nachmittag, Abend, Arbeitszeitkonto etc.).
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Die Berufsschule muss allerdings regulär in Vollzeit besucht werden. Bei der Anmeldung empfiehlt es
sich auf jeden Fall, auf die Teilzeitausbildung hinzuweisen. Kleinere organisatorische Probleme finden
dort sicher offene Ohren.
Der Betrieb beantragt formlos die Ausbildung in Teilzeit bei der zuständigen Kammer.
Dein Ausbildungsvertrag wird dort um einen Zusatz zur TeilzeitVereinbarung ergänzt.
Die Ausbildungsvergütung wird prozentual zur Wochenarbeitszeit berechnet und ein ggf. abweichender
Urlaubsanspruch ermittelt.
Auch die Mitarbeiter/innen im Betrieb sollten über deine Ausbildung in Teilzeit informiert werden.
Interessiert? Die Berufsberater/innen der Arbeitsagentur und die Ausbildungsberater/innen der Kam
mern unterstützen und informieren dich gern über die organisatorischen und rechtlichen Rahmen
bedingungen.
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DU MACHST DEN
ENTSCHEIDENDEN SCHRITT…
… aber keinen Sprung ins kalte Wasser, sondern in eine
sichere Branche mit großem Zukunftspotential.
Freue dich auf vielseitige Aufgaben in einem global agierenden
Familienunternehmen, eine offene Unternehmenskultur und
hervorragende Übernahmechancen.
In unserem Logistikzentrum Erfurt bieten wir folgende
Ausbildungsplätze an:
Q Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w)
Q Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Machst du den entscheidenden Schritt?

DACHSER GmbH & Co. KG • Logistikzentrum Erfurt • Frau Bettina Kärst
Industriestraße 7 • 99334 Amt Wachsenburg • E-Mail: bettina.kaerst@dachser.com
WILLKOMMEN IN DER FAMILIE.
www.dachser.de/karriere
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