
Auslandsaufenthalt

Mit Erasmus und Co. neue
Erfahrungen sammeln
Nicht nur Studierende, sondern auch Azubis können den
Blick über den Tellerrand wagen und einen Teil der Aus-
bildung im Ausland verbringen. Für sie gelten jedoch
andere Voraussetzungen. Seite 2

Orientierungsstudium

Für Unentschlossene gibt es
ein Jahr lang Uni auf Probe
Viele Abiturienten wissen noch nicht, was sie studieren
wollen, außer: „Hauptsache, etwas mit Naturwissen-
schaften“. Für sie bieten etliche Berliner Hochschulen
ein MINT-Orientierungsstudium an. Seite 3

Zahlenfreaks

Wer Mathe liebt, hat viele
Berufe zur Auswahl
Steuerberater, Buchhalter, Controller oder Wirtschafts-
prüfer – sie alle setzen sich mit der Welt der Zahlen aus-
einander. Für viele ein durchaus spannender Job. Ein
Überblick. Seite 4
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Ausbildung & Studium 2021
Auch in schwierigen Zeiten wird gelehrt und
ausgebildet. Tipps für den Start in die Zukunft



ANTONIA OSTERSETZER

Ist die Schullaufbahn geschafft,
sehnen sich viele junge Erwach-
sene danach, eine Zeit lang fern
der Heimat zu leben. Sprachen
lernen, andere Menschen, frem-
de Orte und Kulturen entde-
cken, auf eigenen Beinen ste-
hen – ein Auslandsaufenthalt
kann viele bereichernde Erfah-
rungen bringen, die bestenfalls
im späteren Leben sogar von
Vorteil sein können. Sowohl im
Rahmen eines Studiums als auch
während einer Berufsausbildung
bieten sich Möglichkeiten, eini-
ge Zeit im Ausland zu lernen.

Prüfungen gehören auch
im Ausland zum Alltag

Studienanfänger, die sich für ein
Auslandssemester interessieren,
sollten sich an die Anlaufstellen
ihrer Hochschule wenden, rät
Michael Flacke, Pressesprecher
des Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD): „Im
International Office oder dem
Akademischen Auslandsamt er-
hält man alle wichtigen Informa-
tionen zu Finanzierungsmög-
lichkeiten. Dort erhält man auch
Informationen darüber, ob die
eigene Hochschule mit ausländi-
schen Hochschulen kooperiert
und Austauschplätze zur Verfü-
gung stehen.“ Auch wenn ein

Auslandssemester in der Regel
frühestens nach Vollendung des
ersten Studienjahres beginnen
kann, sollten sich Studierende
aufgrund der Vorlaufzeiten früh-
zeitig mit der Planung beschäfti-
gen. Aktuell spielt dabei auch die
Corona-Krise eine Rolle. „Ganz
wichtig ist es, sich eng mit der
eigenen Hochschule abzuspre-
chen. Vielleicht besteht die
Möglichkeit, das geplante Aus-
landssemester zunächst virtuell
zu starten oder um einige Zeit zu
verschieben“, so Flacke.

Mit insgesamt 650.000 Sti-
pendiaten allein aus Deutsch-
land ist das EU-geförderte Pro-
gramm Erasmus Plus eines der
größten und bekanntesten Sti-
pendienprogramme für den Stu-
dienaufenthalt im europäischen
Ausland. Wer einen Platz für

mindestens drei und maximal
zwölf Monate an seiner
Wunsch-Hochschule ergattert,
profitiert unter anderem vom
aktiven Erasmus-Netzwerk vor
Ort.

Der weltweit größte Förde-
rer von internationalen Studie-
rendenaustauschen ist der Deut-
sche Akademische Austausch-
dienst, dieser informiert unter
daad.de über das breite Spekt-
rum der Stipendienprogramme
mit ganz unterschiedlichen Zu-
gangsvoraussetzungen – da-
runter auch viele Programme,
die außereuropäische Ziele anvi-
sieren. Wer sich einen Eindruck
von den Auslandserfahrungen
anderer Studierender und Prak-
tikanten verschaffen möchte, er-
fährt zum Beispiel auf der Web-
site studieren-weltweit.de aus

erster Hand, worauf es bei Be-
werbung, Planung und Durch-
führung ankommt.

Von Azubis wird mehr
Eigeninitiative erwartet

Während Studierende Anlauf-
stellen meist direkt an ihrer
Hochschule vorfinden, ist von
Azubis mehr Selbstorganisation
gefordert. Aber das Berufs-
bildungsgesetz macht es prinzi-
piell möglich, auch einen Teil
der Berufsausbildung im Aus-
land zu verbringen. Das bedeu-
tet, das Ausbildungsverhältnis
wird in dieser Zeit nicht unter-
brochen und der Lohn fortge-
zahlt. Allerdings haben Auszu-
bildende keinen Rechtsanspruch
auf einen Auslandsaufenthalt
und müssen ihre Pläne zunächst

mit ihrem Ausbildungsbetrieb
individuell festlegen und der zu-
ständigen Kammer mitteilen.
Dauert der geplante Aufenthalt
länger als vier Wochen, ein Vier-
tel der gesamten Ausbildungs-
zeit ist das Maximum, wird zu-
dem ein Auslands-Ausbildungs-
plan abgestimmt. So wird sicher-
gestellt, dass die relevanten In-
halte auch im ausländischen Be-
trieb vermittelt werden.

Der Blick über den Teller-
rand lehrt darüber hinaus aber
noch viel mehr, weiß Jakob
Schmachtel, Ausbildungsberater
bei der IHK Berlin: „Azubis er-
werben während eines Aus-
landsaufenthalts wertvolle Kom-
petenzen, die auch weit über die
jeweils fachlichen Kompetenzen
hinausgehen. So berichten die
Ausbildungsbetriebe, dass die
Azubis häufig schon von einem
relativ kurzen Aufenthalt von
vier bis sechs Wochen enorm
profitieren und zum Beispiel ein
höheres Maß an Selbstständig-
keit, verbesserte Sprachkennt-
nisse und mehr Verständnis für
andere Lösungsansätze mit zu-
rückbringen.“

Da nicht alle Betriebe inter-
national vernetzt sind, helfen
Vereine für bestimmte Berufs-
gruppen sowie Institutionen, die
sich auf einzelne Länder kon-
zentrieren und Azubis ins Aus-
land vermitteln. Auf der Website
der Nationalen Agentur beim
Bundesinstitut für Berufsbil-
dung sind unter na-bibb.de ent-
sprechende Anlaufstellen sowie
viele nützliche Informationen zu
finden. Grundsätzlich mache ein
Auslandsaufenthalt für alle Be-
rufsausbildungen Sinn, so
Schmachtel: „Etwa sechs Pro-
zent der Azubis in Deutschland
nehmen diese Möglichkeit wahr.
Für Berufe, in denen Kontakt
zum Ausland direkt zum Berufs-
bild gehört, zum Beispiel die
Kaufleute für Außenhandelsma-
nagement, Kaufleute für Spedi-
tion und Logistikdienstleistun-
gen und auch für die Touristik-
Berufe, ist ein Auslandsaufent-
halt selbstverständlich beson-
ders gewinnbringend.“

Auslandserfahrungen können für die berufliche Zukunft von Vorteil sein. FOTO:GETTY IMAGES

Mit neuen Kenntnissen
heimkehren
Sowohl Studierende
als auch Azubis haben
die Möglichkeit, einen
Teil ihrer Ausbildung
im Ausland zu
absolvieren
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inTrain®

individuelle Weiterbildung

GPB mbH ▪ Tel.: 030 403665940

www.gpb.de/kurzarbeit

beratung@gpb.de

Wir bilden die Hauptstadt.

Start:
jeden

Montag

Kurzarbeit & Qualifizierung
kombinieren:

IT-Anwender (MS Office,
ECDL und mehr)

Betriebswirtschaft

Mediengestaltung

IT-Professionals

Ausbilderschein
nach AEVO

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Weißensteinstraße 70 - 72 I 34131 Kassel
Ansprechpartnerin: Katrin Jung I Telefon: 0561 785-12842
bewerbung@svlfg.de I www.svlfg.de

Mehr Informationen unter

Duales Studium
Diplom-
Verwaltungswirt/in
(FH) (m/w/d)

Studiengang
Landwirtschaftliche
Sozialversicherung

Ausbildung
Sozialversicherungs-
fachangestellte/r
(m/w/d)

Fachrichtung
landwirtschaftliche
Sozialversicherung

SVLFG

Für unsere Geschäftsstelle in
Hoppegarten suchen wir

• Auszubildende
zum 01.08.2021

und

• Inspektoren-
anwärter/innen
zum 01.10.2021

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
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MASTER
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• Mediengestalter Digital+Print



DAGMAR TRÜPSCHUCH

Abitur nach zwölf Jahren,
Schnellläuferklassen – mit 17
Jahren das Abitur in der Tasche
zu haben, ist 2020 nichts beson-
deres mehr. Aber wissen die Abi-
turienten dann auch schon, wie
die Zukunft aussehen soll, in
welchem Beruf sie später arbei-
ten möchten, ob sie studieren
wollen und welcher Studiengang
es sein soll? Alva Kahra gehörte
zu diesen 17-Jährigen. 2018
machte sie in Berlin ihr Abitur
und hatte wie viele in ihrem Al-
ter keine richtige Vorstellung
von ihrem zukünftigen Berufsle-
bens. „Mehr oder weniger klar
für mich war, dass ich studieren
wollte“, sagt sie.

Vom Orientierungsstudium,
das in Berlin die Freie Universi-
tät (FU) Berlin mit „EinS@FU“
und die Technische Universität
(TU) Berlin mit „MINTgrün“
anbieten, hatte sie schon gehört.
Da sie jedoch schon in der Schu-
le wusste, dass ihr Naturwissen-
schaften Spaß machen, ent-
schied sie sich für das einjährige
Orientierungsstudium MINT-
grün an der TU Berlin. Seit 2020
hat auch die Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW)
Berlin mit „O ja!“ ein Einfüh-
rungsstudium im Programm.

„Ich brauchte nach dem Abi
noch Zeit, um mich zu finden“,
sagt Alva Kahra. Das Orientie-
rungsstudium bot ihr die Mög-
lichkeit, den Uni-Alltag kennen-
zulernen und Einblick in die ver-
schiedenen Studiengänge zu er-
halten. Zwei Semester lang
konnte sie an allen Uni-Veran-
staltungen vor allem in Mathe,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik teilnehmen und
Prüfungen ablegen.

Ohne Druck das Prinzip
Studium kennenlernen

„Ich war eine ganz normal im-
matrikulierte Studentin mit Stu-
dierendenausweis und Semes-
terticket“, sagt die heute 20-Jäh-
rige. „Der Unterschied zu den
regulär Studierenden war die
Freiheit, die ich hatte.“ Die Frei-
heit, ohne Druck alle Vorlesun-
gen besuchen zu können, die sie
interessierten. „Mit dem Pro-
gramm sprechen wir vor allem

Berliner Universitäten
bieten ein einjähriges
Orientierungsstudium
an. Unentschlossene
finden so ihr Fach –
und sich selbst
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diejenigen an, die noch nicht
wissen, ob sie überhaupt studie-
ren wollen, und diejenigen, die
noch zwischen verschiedenen
Fächern schwanken“, sagt
Christian Schröder, Programm-
koordinator von MINTgrün.

Vorgeschrieben sind im
Orientierungsstudium zwei
Pflichtmodule – das Wissen-
schaftsfenster und das Orientie-
rungsmodul zur Studienwahl-
entscheidung, die Teilnahme an
einem Wahlpflichtmodul aus
dem Bereich MINT, die Teilnah-
me an einem Projektlabor sowie
mindestens einem Modul aus
der Reflexion, das sind fächer-
übergreifende Angebote, bei-
spielsweise zum wissenschaftli-
chen Arbeiten und Schreiben.

Auch Prüfungen gehören
zur Orientierung dazu

Im Modul Wissenschaftsfenster
diskutieren die Studierenden
mit Dozenten aktuelle For-
schungsthemen und erlangen so
Einblicke in die verschiedenen
Studiengänge. Im Orientie-
rungsmodul lernen sie die viel-
fältige Bildungslandschaft ken-
nen sowie verschiedene Berufs-
felder. In Projektlaboren zu The-
men wie Robotik, Chemie und
Umwelt setzen sie theoretische
Inhalte in die Praxis um. Auch
Prüfungen gehören zumUni-All-
tag der Orientierungsstudieren-
den, die erworbenen Leistungs-
punkte können sie sich im Fol-
gestudium anrechnen lassen.

MINTgrün startete 2012
mit 75 Studierenden. „In den
letzten drei Jahren haben je-
weils etwa 600 Studierende an
dem Programm, das immer
zum Wintersemester beginnt,
teilgenommen“, sagt Schröder.
40 Prozent der Teilnehmenden

blieben an der TU. So auch Alva
Kahra, die mittlerweile im
2. Semester Biotechnologie stu-
diert. „Die Studierenden finden
in diesem Programm ihren in-
dividuellen Weg“, sagt Chris-
tian Schröder. Das gilt auch für
Alva Kahra. Das Orientierungs-
studium? Für sie ein wertvolles
Jahr zur Selbstfindung.

Einführungsstudiengänge helfen jungen Abiturienten, sich

im System Hochschule zurechtzufinden. FOTO:GETTY IMAGES

Erst probieren, dann
studieren

Deine Zukunft ist
nicht abgesagt
an der BSP Business School Berlin

Auch kurz vor Semesterstart

kannst Du Dich noch für Dein

Traumstudium an der BSP bewerben.

Kontaktiere uns:

businessschool-berlin.de

Jetzt

informieren

BERLIN-CHEMIE entwickelt und produziert

Arzneimittel und vertreibt sie in mehr als

30 europäischen Ländern.

Wir suchen Auszubildende als

Chemielaborant (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Pharmakant (m/w/d)

Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Unser Schwesterunternehmen, die Menarini GmbH,

sucht Auszubildende als

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125,12489 Berlin

Telefon: 030 6707-2568

Informiere dich über unser

vielfältiges Ausbildung
s-

angebot unter

karriere.berlin-chemie.d
e

der Pharmaindustrie 2021
Deine Ausbildung in

www.bbw-hochschule.de

Studiengänge

Jetzt zum
Studium
anmelden!

Vollzeit | Berufsbegleitend | Dual | Auch ohne Abitur*

* nach § 11 Berliner Hochschulgesetz
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Berufe für Zahlenjongleur
Azubis und Studierende können in einem Steuerbüro verschiedene, aussichtsreiche KarrierewUWE LEHMANN

Zahlen, Zahlen, Zahlen. In der
Wirtschaft dreht sich alles um
Zahlen. Um positive wie negati-
ve. Wer dafür ein besonderes
Faible hat, dem stehen gleich
verschiedene Berufe in einem
Steuerbüro offen. Dort sind Ex-
perten wie Steuerfachangellte/
-r, vereidigte/-r Buchprüfer/-in,
Steuerberater/-in oder Wirt-
schaftsprüfer/-in sehr gefragt
und, bieten interessante Ent-
wicklungsperspektiven.

Karriereperspektive bis
hin zum Steuerberater

Steuerfachangestellte/-r ist so-
zusagen der Einstieg in die Zah-
lenjobs, wenn man nicht gleich
ein Studium beginnt. Sie sind die
wichtigsten Helfer der Steuerbe-

,Mein Tipp: GründenSie in der Zeit keine
Familie, kriegen Sie
keine Kinder und

bauen Sie kein Haus
Stefan Mälz, Berufsberater,

über die Steuerberaterprüfung

rater. Demzufolge werden die
meisten Ausbildungsplätze auch
in Steuerberatungskanzleien
und -büros angeboten. Die dua-
le Ausbildung dauert drei Jahre.
In Berlin können Steuer-Azubis
während eines vierjährigen Aus-
bildungsgangs gleichzeitig die
Allgemeine Hochschulreife er-
werben – die beste Vorausset-
zung für ein anschließendes

Studium und die weiteren Kar-
rierechancen.

Die Steuerfachkräfte erstel-
len Finanzbuchführungen und
Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen, bereiten Jahresabschlüsse
vor, erarbeiten Steuererklärun-
gen und prüfen Steuerbescheide.
Nach der Ausbildung ergeben
sich Aufstiegschancen durch
Weiterbildungen, etwa zum Be-

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Voraussetzung:MSA, befriedigende Kenntnisse in Mathe und

Deutsch

Ausbildungsgehalt: 1. Jahr 800, 2. Jahr 850, 3. Jahr 950 Euro

Einstiegsgehalt: 1600–2200 Euro

Weiterbildung: Steuerberater, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter,

Controller

Steuerfachangestellte/-r
Die hohen Anforderungen

haben jedoch durchaus ihre Be-
rechtigung, hat ein Steuerbera-
ter doch eine besondere Ver-
trauensposition inne. Zudem
können Fehler bei der steuerli-

triebswirt, Finanz- und Bilanz-
buchhalter – der Einstieg in die
Buchhalter-Berufe kann auch
über eine andere kaufmännische
Ausbildung erfolgen – oder
Steuerfachwirt. Wer die Hoch-
schulzugangsberechtigung be-
sitzt, hat die Möglichkeit, nach
der Ausbildung noch ein Steuer-
berater-Studium im Bereich
Steuern und Prüfungswesen
oder in Betriebswirtschaft zu ab-
solvieren und später mit genü-
gend Berufserfahrung die staatli-
che Steuerberaterprüfung abzu-
legen.

Spezialisierung im
Studium ist sinnvoll

Die Steuerberaterprüfung ist
eine der schwersten Prüfungen
in Deutschland und hat eine ho-
he Durchfallquote – nur etwa die
Hälfte der Prüfungsteilnehmer
besteht im ersten Anlauf. „Alle
anderen Themen müssen sich
unterordnen, sonst schafft man
das Examen erfahrungsgemäß
nicht im ersten Versuch. Das ist
dann nicht nur frustrierend,
sondern auch sehr kosteninten-
siv, da man noch einmal weite-
re Lehrgänge absolvieren muss.
Mein Tipp: Gründen Sie in der
Zeit keine Familie, kriegen Sie
keine Kinder und bauen Sie
kein Haus“, rät daher der Be-
rufsberater Stefan Mälz.

Voraussetzung:

Zulassung zur Steuerbera-

terprüfung

Ausbildung:

Ausbildung zum Steuerfach-

angestellten, plus 10 Jahre

Praxiserfahrung,

oder: Ausbildung zum

Steuerfachangestellten mit

anschließender Weiterbil-

dung zum Steuerfachwirt,

plus Praxiserfahrung von 7

Jahren,

oder: Studium (z. B. BWL,

VWL, Wirtschaftswissen-

schaften), plus 2–3 Jahre

Praxiserfahrung

Einstiegsgehalt:

ca. 4000 Euro

Steuerberater/-in
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Interesse?

Detaillierte Informationen zu den Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten findest du auf unserer Website
www.karriere.bnd.de

Schau vorbei und bewirb dich online.Wir freuen uns auf dich!

Wir suchen

dich!
Studienangebote

Laufbahnausbildung des gehobenen nichttechnischen Dienstes
Technische Informatik und Kommunikationstechnik B.Eng.
Informatik B.Sc.
Laufbahnausbildung Verwaltungsinformatik
Laufbahnausbildung Digital Administration and Cyber Security
Fernmelde- und Elektronische Aufklärung des Bundes, gehobener Dienst

Ausbildungen
Laufbahnausbildung des mittleren nichttechnischen Dienstes
Fernmelde- und Elektronische Aufklärung des Bundes, mittlerer Dienst

Wir bieten
Einzigartige Behörde mit spannenden Herausforderungen
Praxisorientierte Ausbildung mit intensiver Betreuung und sicherer Zukunftsperspektive
Abwechslungsreiche und nicht alltägliche Tätigkeitsfelder
Attraktive Ausbildungsvergütung
Übernahme nach Abschluss
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Zahlenjongleure
ewege einschlagen. Gefragt sind Genauigkeit, Spaß am Umgang mit Zahlen – und Diskretion

So sind im Rahmen des wirt-
schaftswissenschaftlichen Stu-
diums die Studienschwerpunkte
„Wirtschaftsprüfung“ und „Be-
triebliche Steuerlehre“ sowie
„Steuerrecht“ zu empfehlen.
Wirtschaftsprüfer haben vor al-
lem die Aufgabe, betriebswirt-
schaftliche Prüfungen von Wirt-
schaftsunternehmen, insbeson-
dere von Jahresabschlüssen,
durchzuführen und die Ergeb-
nisse solcher Prüfungen zu tes-
tieren. Auch die steuerliche Be-
ratung der Unternehmen gehört
zumeist zu ihren Aufgaben. Häu-
fig gehen daher auch Steuerbera-
ter den Schritt zum Wirtschafts-
prüfer, zumal sie eine verkürzte
Prüfung ablegen können.

Neben den Wirtschaftsprü-
fern gibt es noch die vereidigten
Buchprüfer, allerdings mit gerin-
geren Kompetenzen und Zu-

gangsvoraussetzungen. Vereidig-
te Buchprüfer dürfen beispiels-
weise keine Jahresabschlüsse
großer Unternehmen prüfen und
testieren. Meist handelt es sich
bei ihnen um Steuerberater und
Rechtsanwälte mit entsprechen-
der Fortbildung. Künftig ist eine
Zusammenführung der beiden
Prüfberufe angedacht.

Ausbildung: Prüfung zumWirtschaftsprüfer

Voraussetzung: Abgeschlossenes Hochschulstudium (vorzugs-

weise in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang), plus

mehrjährige Praxiserfahrung

Einstiegsgehalt: 3000–4500 Euro

Wirtschaftsprüfer/-in
Ausbildung:

Fortbildung zum/zur

vereidigten Buchprüfer/-in

Voraussetzung:

Laufbahn als Rechtsanwalt

oder Steuerberater, plus

Praxiserfahrung

Einstiegsgehalt:

ca. 3500 Euro

Buchprüfer/-in

chen Beratung oder der Abgabe
der Steuererklärung fatale Fol-
gen für die Mandanten haben.
Selbstverständlich muss sich der
Steuerberater deshalb auch nach
bestandener Prüfung kontinu-
ierlich fortbilden und über sämt-
liche Änderungen des Steuer-
rechts informiert sein.

Ohne eine vorherige Ausbil-
dung zum Steuerfachangestell-
ten führt derWeg zum Steuerbe-
rater über ein Bachelor- oder
Master-Studium, etwa in Be-
triebswirtschaft, in Volkswirt-
schaft, Wirtschaftswissen-
schaften oder in Jura. Mit
einem Bachelor-Abschluss
sind dann drei, mit dem
Abschluss als Master zwei
Jahre Berufserfahrung
nötig, um zur Steuerbera-
terprüfung zugelassen zu
werden.

Ein wirtschaftswis-
senschaftliches Studium
ist normalerweise auch der
erste Schritt für alle, die

den Beruf des Wirtschaftsprü-
fers anstreben. Rund 85 Prozent
der praktizierenden Wirt-
schaftsprüfer besitzen einen Ab-
schluss in diesen Studiengängen.
Zwingend erforderlich ist dieser
jedoch nicht. Die Zulassung zur
Prüfung als Wirtschaftsprüfer
beziehungsweise Wirtschafts-
prüferin setzt nur den Nachweis
einer abgeschlossenen Hoch-
schulausbildung sowie Berufs-
praxis voraus. Der Abschluss
einer bestimmten Studienrich-
tung wird nicht verlangt.

Wirtschaftsprüfer
beraten Unternehmen

Da das Wirtschaftsprüfungs-
examen jedoch einen hohen
Kenntnisstand im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften er-
fordert, erleichtert eine ent-
sprechende Spezialisierung die
weitere berufliche Laufbahn.
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Perspektive für dich sehen?

Auch in Zukunft eine

Sabrina C.,
Auszubildende zur Kauffrau
im Einzelhandel bei REWE

Sichere dir deine Zukunft bei REWE!
Zum Ausbildungsstart 2021 suchen wir:

• Duales Bachelor-Studium (B.A.),
Studienrichtung Handel und
Immobilienwirtschaft

• Abiturientenprogramm zur Führungskraft
im Einzelhandel (m/w/d)

• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk
Fleischerei (m/w/d)

• Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

• Verkäufer (m/w/d)

Deine Möglichkeiten in der Logistik:

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
• Fachlagerist (m/w/d)

Bewirb dich online unter:

rewe.de/ausbildung

Du bist noch unsicher? Dann erkundige

dich im REWE Markt in deiner Nähe

nach einem Schülerpraktikum!
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oder zum Physiotherapeuten ge-
macht haben, mit einer Ab-
schlussnote von mindestens 2,5
und mit mindestens dreijähriger
Berufserfahrung. Sie haben
durch ihre Qualifikation eine
fachgebundene Studienberechti-
gung erworben.

Wo kann man sich bewerben?
Die Bewerbung erfolgt in der Re-
gel über die Website der Stiftung
für Hochschulzulassung. Jede
Hochschule hat verschiedene
Voraussetzungen, die bei Hoch-
schulstart gut abgelichtet wer-
den.

Seit Jahresbeginn hat sich die Situ-
ation für Bewerber ohne Abitur
verbessert. Was ist neu?
Die Möglichkeiten sind erwei-
tert worden. So können sich In-
teressierte erstmals parallel für
ein Studium der Human- und
Zahnmedizin sowie der Pharma-
zie bewerben. Zudem ist die Zahl
der Wunschstudienorte nicht
mehr limitiert. Der Topwunsch
sollte an erster Stelle stehen.
Nur noch bis zumWintersemes-
ter 2021/22 wird die Wartezeit
berücksichtigt. Stattdessen gilt
die Zusätzliche Eignungsquote
(ZEQ). Die setzt sich ausschließ-
lich aus Eignungskriterien zu-
sammen, wie zum Beispiel be-
sondere Vorbildungen, prakti-
sche Tätigkeiten, außerschuli-
sche Qualifikationen. Das ist für
Bewerberinnen und Bewerber
mit Berufserfahrung im Gesund-
heitswesen ein Vorteil.

Wie können Bewerbende ihre
Chancen erhöhen?
Bei Personen ohne Abitur wird
die Durchschnittsnote des Be-
rufsabschlusszeugnisses und/
oder das Ergebnis einer an einer
Universität abgelegten Zugangs-
prüfung angerechnet. Chancen
verbessern können sie zum Bei-
spiel durch den Medizinertest
(TMS), der eine hohe Punktzahl
gibt. Auch durch die Teilnahme
am Testverfahren des HAM-Nat
(Hamburger-Naturwissen-
schaftsteil).

Was ist bei der Bewerbung
zu beachten?
Zugelassen werden Studienan-
fänger jeweils zum Sommer-
undWintersemester. Für die Be-
werbungen gibt es feste Dead-
lines. Interessierte sollten sich
unbedingt vorab bei ihren
Wunsch-Hochschulen informie-
ren. Zudem sollten sie wissen,
wie die gesetzlichen Zugangsre-
gelungen in den jeweiligen Bun-
desländern sind, sie sollten die
Teilnahme an Medizintests pla-
nen und sich über die Studienfi-
nanzierung Gedanken machen.
Studierende ohne Abitur sind in
der Regel deutlich älter und ha-
ben oft familiäre Verpflichtun-
gen. Sie sollten vorab genau prü-
fen, wie sie das im Studium hin-
bekommen können.

Haben Studierende ohne Abitur
besondere Nachteile?
Nein, das Studium ist für alle he-
rausfordernd. Sollten sie Lücken
in Mathe oder Biologie haben,
können sie Brückenkurse besu-
chen, die viele Unis anbieten,
um Schulwissen aufzufrischen.
Oft ist es so, dass sie durch ihre
Berufserfahrung Vorteile mit-
bringen. Zum Beispiel sind sie
im praktischen Teil viel weiter,
sie kennen die Abläufe auf der
Station und sie kennen Medizin
aus der Praxis. Sie gehen mit
einem ganz anderen Fachwissen
ins Studium. Wer eine Vision
hat, studiert voller Motivation
und kann später – auch ohne
Abitur – ein guter Arzt oder eine
gute Ärztin werden.

Eine Ausbildung zur Krankenschwester kann die Grundlage

für den Einstieg ins Medizinstudium sein. FOTO:GETTY IMAGES

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Arzt werden ohne Abitur, ist das
möglich? Ja, sagen Sigrun Nickel
und Michaela Schrand vom
Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE). Sie sind Verfasse-
rinnen der Publikation „CHE
kurz + kompakt – Studium ohne
Abitur: Medizin und Pharma-
zie“. Im Gespräch erzählen sie,
was sich seit Jahresbeginn durch
veränderte Zulassungsverfahren

zum Medizinstudium an der Si-
tuation für Bewerber ohne Abi-
tur verbessert hat.

Berliner Morgenpost: Wieso ist
es möglich, Medizin ohne Abitur zu
studieren?
Sigrun Nickel und Michaela

Schrand: Seit 2014 kann in
Deutschland flächendeckend an
allen Hochschulen ohne Abitur
studiert werden – auch Medizin.
Diese Möglichkeit nutzten 2018

bundesweit 62.000 Menschen,
755 davon studierten Medizin.
Insgesamt gibt es in Deutsch-
land rund 11.500 Studienplätze
in Medizin.

Wer kann ohne Abitur Medizin
studieren?
Menschen, die aus einem Ge-
sundheitsberuf kommen, die
eine mindestens zweijährige
Ausbildung, etwa zur Pflege-
kraft, zur Krankenschwester

Ein guter Arzt
ohne Hochschulreife
Menschen in Gesundheitsberufen können Medizin studieren,
wenn sie gute Noten und einige Erfahrung vorweisen können

Sigrun Nickel

und Michaela

Schrand (u.)

vom Centrum

für Hochschul-

entwicklung

(CHE) in Ber-

lin.

FOTOS: SANDRA

KÜHNAPFEL

(SIGRUN NICKEL),

JUERGEN VOLK-

MANN (MICHAELA

SCHRAND)

Diplom-Finanzwirt*in (m/w/d)
Laufbahnausbildung für den
gehobenen Steuerdienst

Duales Studium – 3 Jahre

Bewirb dich hier:

Finanzwirt*in (m/w/d)
Laufbahnausbildung für den
mittleren Steuerdienst

Ausbildung – 2 Jahre

Bewirb dich hier:

Deine Karriere Steuern

Infos unter
www.bzst.bund.de
oder

(0228) 406-3318

Stellen-ID: 561147

Stellen-ID: 568851

Dein Arbeitsplatz: Die Welt!
Du suchst ein duales Studium, möchtest international

arbeiten und deutsche Außenpolitik im Team mitgestalten?

Dann bewirb dich für den

gehobenen Auswärtigen Dienst
zum Studienstart im Juli 2021.

Unser duales Studium (Diplom-Verwaltungswirt/in) bereitet Dich auf verantwortungsvolle

Managementtätigkeiten in den deutschen Botschaften und Konsulaten vor.

Als Rechtsexpertin oder Rechtsexperte bist Du im

Ausland zudem zuständig für ein breites Aufgabenfeld:

Von der Visaerteilung bis hin zur Hilfe für Deutsche in

Notlagen. Von New York über Aschgabat und Berlin

nach Libreville und Sydney!Bist dudabei?

Online-Bewerbung: 30.07. - 30.09. 2020

Besuche uns unter: www.diplo.de/gehobenerdienst

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bewirb dich für ein duales
Studium oder eine duale Berufs-
ausbildung beim ITZBund, dem
IT-Dienstleister des Bundes.

• Diplom-Verwaltungs-
informatikerin (FH)

• Bachelor in den Studiengängen
• Verwaltungsinformatik
• Wirtschaftsinformatik
• Praktische Informatik
• IT-Management –
Verwaltungsinformatik

• Fachinformatikerin –
Systemintegration

Alle Informationen unter:

Digital-für-Deutschland.de

Hol dir das
Bonus-Level

für deinen Job.



MANUELA BLISSE

Film ab! Ton ab! Action! Fast al-
les neu heißt es seit dem 1. Au-
gust für die künftigen Medienge-
stalter/-innen Bild und Ton, oh-
ne die kaum eine Film- oder
Fernsehproduktion gedreht,
kein Werbe- oder Imagefilm
produziert und kein Videobei-
trag online gestellt wird. „Film-,
TV- oder Onlineproduktionen,
Messeagenturen, Marketing und
Unternehmenskommunikation
– Mediengestalter Bild und Ton
sind vielseitig unterwegs“, er-
klärt Ines Janoszka, Ausbil-
dungsberaterin bei der IHK Ber-
lin. Nun trat mit dem Winterse-
mester 2020/21 die neue Ausbil-
dungsordnung für diesen Beruf
in Kraft, die seine Ausbildung
von Grund auf modernisiert.

Ein kleiner Rückblick: Die
Berufe „Mediengestalter/-in Bild
und Ton“ und „Film- und Video-
editor/-in“ waren 1996 als bis da-
hin erste Ausbildungsberufe
speziell für elektronische Me-
dien ins Leben gerufen worden –
1998 wurde zudem der Beruf
Mediengestalter/-in Digital und
Print geschaffen. 2006 hat man
dann die Ausbildung „Medienge-
stalter/-in Bild und Ton“ an die
Entwicklung in der Medienbran-
che angepasst, die Ausbildung
„Filmeditor/-in“ – eine Art Neu-
formulierung des Filmcuts –
blieb allerdings unverändert. Im
Jahr 2018 sind laut Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB),
beispielsweise bundesweit 711
Ausbildungsverträge zum Me-
diengestalter/-in Bild und Ton
abgeschlossen worden, zum
Film- und Videoeditor/-in waren
es hingegen lediglich neun.

Jetzt sind die beiden bishe-
rigen Ausbildungen durch die
Neuordnung Vergangenheit und
sie wurden gleichzeitig vor dem
Hintergrund neuer Trends und

Technologien zusammengelegt.
Dabei wurden die Ausbildungs-
rahmenpläne und die Prüfungs-
anforderungen komplett über-
arbeitet. Vernetzte und digitali-
sierte Produktion von Inhalten,
neue Darstellungsformen, wie
etwa 360°-Welten, Augmented
Reality und Virtual Reality sowie
Datensicherheit und Datenma-
nagement und Crossmediale
Vermarktung von Inhalten, ste-
hen nun verstärkt im Fokus.
Vielfältige und komplexere
Kompetenzen sind immer stär-
ker gefragt“, betont die Ausbil-
dungsberaterin.

Die Herstellung von Bild-
und Tonaufnahmen sowie au-
diovisueller Medienprodukte ge-
hören ebenso zum Repertoire
wie die Nachbearbeitung von
Bild- und Tonprodukten von
Film- oder Radioproduktionen.
„Die zielgruppengerechtere Auf-
bereitung von Inhalten auf
Grundlage journalistischer Bei-
träge für Online-Plattformen
und Social-Media-Angebote ge-
winnt ebenfalls an Bedeutung“,
weiß Ines Janoszka.

Mit der Integration des Be-
rufs Film- und Videoeditor in
den Beruf Mediengestalter/-in

,ZunehmendeDigitalisierung und
Vernetzung der

Produktionen sowie
technische

Weiterentwicklungen
verändern stetig das

Tätigkeitsfeld
Ines Janoszka,

Ausbildungsberaterin, IHK

Fit für die Medienwelt
Rundum modernisiert: Die Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton

Bild ist dieser Entwicklung
Rechnung getragen worden.
„Mit der Einführung der großen
Wahlqualifikationen Kamera-
produktionen, Studio-, Außen-
übertragungs- und Bühnenpro-
duktionen, Postproduktion und
Ton wird die Ausbildung flexib-
ler, profilschärfer und passge-
nauer“, erklärt sie. Hinzu kom-
men 17 kleinere Wahlqualifika-
tionen wie beispielsweise Pro-
duktionen organisieren und ko-
ordinieren, Kamerasysteme bei
Außenübertragungen einrichten,
Sounddesign durchführen oder
auch visuelle Effekte herstellen.
Jeder Azubi absolviert zwei die-
ser Wahlqualifikationen.

Die Ausbildung Medienge-
stalter/-in Bild und Ton erfreut
sich derzeit einer hohen Nach-
frage. Gerade auch an einem
starken Medienstandort wie
Berlin mit zahlreichen in dem
Bereich tätigen Unternehmen.
Daher wird von der IHK emp-
fohlen, bundesweit nach freien
Ausbildungsplätzen zu suchen
und dabei auch selbstständig
potenzielle Ausbildungsbetriebe
zu recherchieren und anzufra-
gen. Zu empfehlen sind in jedem
Fall vorherige Praktika, um
einen Einblick in die Gegeben-
heiten der Branche sowie ein
realistisches Bild vom Berufsall-
tag zu bekommen, denn es ist
letztlich ein technisch ausge-
richteter Beruf.

Eine Ausbildung mündet
eher selten in ein Anstellungs-
verhältnis, sondern vor allem in
eine freiberufliche Tätigkeit. Gu-
te Karrierechancen ergeben sich
durch Fortbildungen etwa zum/
zur Medienfachwirt/-in, Medien-
techniker/-in oder Meister Me-
dienproduktion Bild und Ton.
Da die Tätigkeitsgebiete in der
Film- und Medienbranche sehr
breit gefächert sind, gibt es aller-
dings auch viele Quereinsteiger.

Mediengestalter lernen seit

2020 unter neuen Rahmen-

bedingungen. FOTO:GETTY
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Deine Zukunft in der Wohnungswirtschaft

Welche Talente
wohnen in dir?

Zeig’s uns!

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Immobilienkaufmann/-frau

Duales Studium, Bachelor of Arts, Fachrichtung BWL/

Immobilienwirtschaft

ausbildung@stadtundland.de | www.stadtundland-ausbildung.de

Mehr Informationen zu unseren
Ausbildungsberufen findest du auf
polizei.berlin.de oder ruf an unter
030 4664 - 404040



Wie lange arbeitest du schon für die Berliner
Feuerwehr? 2015 habe ich die Ausbildung
bei der Berliner Feuerwehr begonnen und
seit drei Jahren arbeite ich auf der Feuer
wache Marzahn.

War Feuerwehrfrau schon immer dein Traum-
beruf? Als kleines Kind wusste ich nicht, dass
man als Frau auch zur Feuerwehr gehen
kann und deshalb kam mir das anfangs gar
nicht in den Sinn. Ich hatte aber schon früh
Berührungspunkte, denn mein Stiefvater ist
bei der Feuerwehr und mein Bruder wollte
schon als kleiner Junge Feuerwehrmann
werden. Ein realistischer Berufswunsch wur
de es bei mir aber erst gegen Ende meiner
Schulzeit. Ich wollte gerne etwas Spannen
des, Abwechslungsreiches machen und nicht
jeden Tag eintönige Büroarbeit.

Du bist Brandmeisterin auf der Feuerwache
Marzahn, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag unterliegt keiner Routine.
Wenn wir Tagesdienst haben, beginnt dieser
um 7.00 Uhr. Falls es die Einsatzlage zulässt,
kann ich noch einen Kaffee trinken und die
Kollegen begrüßen. Danach treten wir in der
Fahrzeughalle oder auf dem Hof unseren
Dienst an. Jeder weiß genau, auf welchem
Fahrzeug und in welcher Funktion er seinen
Dienst versieht. Dann prüfen wir die Fahr
zeuge und persönlichen Einsatzmittel und
kontrollieren sie auf Vollständigkeit. Dazu
gehört das Checken des Rettungswagen,
damit alles vollständig ist, wenn wir zum
Patienten fahren. Aber auch auf dem Lösch
fahrzeug muss alles da sein, was wir benöti
gen, um eine Tür im Notfall zu öffnen, einen
defekten PKW von der Straße zu entfernen
oder ein brennendes Haus zu löschen. Die

Drehleiter wird täglich überprüft und ge
nutzt, damit im Ernstfall alles funktioniert
und auch die Handhabung sichergestellt
ist. Danach erledigen wir anfallende Arbei
ten auf der Wache, dazu gehören Einsatz
berichte und Fortbildungen. Wenn es die
Einsatzlage zulässt, bereiten wir Frühstück
und Mittag gemeinsam zu und essen auch
gemeinsam. Es kam aber schon vor, dass et
was angebrannt ist, weil alle zum Alarm ge
fahren sind. Danach haben wir Mittagsruhe.
Nachmittags machen wir Dienstsport, üben
Handlungsabläufe für Einsätze oder arbei
ten noch am PC.

So ist der eigentliche Tagesablauf auf der
Wache. Meistens ist es aber so, dass wir
nicht alles schaffen, da die Einsätze nicht
planbar sind. Oft komme ich nicht dazu,
meinen Kaffee am Morgen zu trinken, son
dern es geht gleich los zum ersten Alarm. Da
kämpfe ich mich als Maschinistin mit dem
Rettungswagen durch den Berufsverkehr,
um schnellstmöglich an der Einsatzstelle zu
sein. Die Einsätze verlaufen wirklich total
unterschiedlich. Manchmal handelt es sich
um eine Notfallsituation und es wird absolu
te Professionalität von uns erwartet. Da fällt
die Anspannung dann meist erst hinterher
ab, wenn der Einsatz abgearbeitet ist und
wir noch mal über alles sprechen. Manchmal
werden wir zu hilflosen Personen gerufen,
manchmal sind es auch böswillige Alarme.
Es ist wirklich sehr unterschiedlich und ich
weiß nie, was mich erwartet.

Mit dem Löschfahrzeug ist es ähnlich.
Manchmal muss alles sehr schnell gehen,
und man kommt gar nicht zum Nachdenken,
sondern handelt nur. Zum Beispiel wenn ein
Haus brennt und man noch Personen ret
ten muss. Oder aber wenn es sich um einen
schweren Verkehrsunfall handelt mit ver
letzten Personen. Hinterher besprechen wir
alles im Team und reflektieren unsere Arbeit.
Das empfinde ich als sehr wichtig. Sowohl
für die Qualität unserer Arbeit, als auch für
unsere Psyche.

Es gibt Tage, da mache ich mir dreimal das
Mittagessen in der Mikrowelle warm und
schaffe dann doch nicht, es zu essen. Es gibt
aber auch ruhigere Tage. Gerade die Ab
wechslung und ein tolles Teammachen diese
Arbeit aus.

Wer bei der Berliner Feuerwehr etwas werden
möchte, braucht nicht nur Teamgeist, tech-
nisches Verständnis und Einfühlungsvermö-
gen. Gesundheit und körperliche Fitness sind
unabdingbar für die Arbeit im Einsatzdienst.
Nur wer selbst absolut fit ist, kann anderen
in extremen Situationen helfen. Deshalb
müssen alle Bewerbenden eine Sportprü-
fung absolvieren. Nur wer alle Bestandteile
des Sporttests schafft, wird für das weitere
Auswahlverfahren zugelassen.

Du willst wissen, wie man sich am besten
auf die anspruchsvolle Prüfung vorbereiten
kann? Unsere Einsatzkräfte Meghann und
Bernd zeigen Trainingsprogramme für Kraft-
ausdauer, 3.000-Meter-Lauf und Koordina-
tion in der Videoserie #FitFor112 im Berliner
FeuerwehrTV, dem offiziellen YouTube-Kanal
der Berliner Feuerwehr.

www.youtube.com/BerlinerFeuerwehrTV

Gibt es besondere Herausforderungen für
dich als Frau im täglichen Einsatzdienst? Be
sondere Herausforderungen sind mit Sicher
heit immer noch die Vorurteile gegenüber
Frauen bei der Feuerwehr. Das finde ich per
sönlich sehr schade. Es gibt viele Kollegen im
Einsatzdienst, die man mit besonderer Leis
tung und besonderem Fachwissen überzeu
gen muss, um ernst genommen zu werden.
Natürlich kann ich als Frau beispielsweise
nicht so schwer tragen und heben, wie ein
männlicher Kollege. Aber das ist in meinen
Augen auch gar nicht so wichtig. Dafür sind
wir nie alleine und es kann immer noch je
mand mithelfen.

Wenn wir Patientinnen haben, die gynäkolo
gische Probleme haben oder wir sogar eine
Geburt miterleben, sind die Kollegen und
auch die Frauen froh, dass sie mich dabei
haben. Manchmal bin ich etwas empathi
scher als mancher männlicher Kollege und
erlange daher schnell das Vertrauen von
Patienten und beispielsweise Kindern. Es
hat viele Vorteile in diesem Beruf als Frau zu
arbeiten.

Welchen Ratschlag würdest du jungen Frau-
en mitgeben, die sich bei der Berliner Feuer-
wehr bewerben wollen? Wenn ihr den Job
wirklich machen wollt, dann macht es! Ihr
könnt alles erreichen, auch wenn es einige
Herausforderungen zu stemmen gibt. Ihr
arbeitet nie allein, immer im Team und das
macht unheimlich viel Spaß. Integriert euch,
aber verstellt euch nicht und dann könnt ihr
euren Traumberuf machen.

MEIN ARBEITSALLTAG UNTERLIEGT KEINER ROUTINE

WER SPORTLICH IST, KOMMT WEITER!WIE KANN ICH EINSTEIGEN BEI DER
BERLINER FEUERWEHR?

Du hast mindestens den MSA:

112 Medic /Notfallsanitäterausbildung
Ausbildungsbeginn mehrmals pro Jahr
Ausbildungsdauer: 4 oder 3 Jahre

112 Direkt
Ausbildungsbeginn im September
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Du hast eine abgeschlossene
Berufsausbildung:

112 Classic
Ausbildungsbeginn mehrmals pro Jahr
Ausbildungsdauer: 1 ½ Jahre

112 Medic /Notfallsanitäterausbildung
Ausbildungsbeginn mehrmals pro Jahr
Ausbildungsdauer: 4 oder 3 Jahre

Du hast die allgemeine Hochschulreife:

112 Dual – Studium Brandschutz und
Sicherheitstechnik
Studienbeginn im Oktober
Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

Du hast einen Bachelorabschluss:

112 Bachelor
Einstellung zweimal pro Jahr
Vorbereitungsdienst: 2 Jahre

Du hast einen Masterabschluss:

112 Master
Einstellung im April
Brandreferendariat: 2 Jahre

Weitere Informationen zu Bewerbungs-
fristen und Einstellungsvoraussetzun-
gen findest du hier:

www.berliner-feuerwehr.de/karriere

„ES GIBT TAGE, DA MACHE ICH MIR
DREIMAL DAS MITTAGESSEN WARM
UND SCHAFFE DANN DOCH NICHT, ES
ZU ESSEN.“

„ES HAT VIELE VORTEILE IN DIESEM
BERUF ALS FRAU ZU ARBEITEN.“

Wir retten Berlin. Seit 1851.

Brandmeisterin Tina berichtet aus ihrem Berufsleben und von den Herausforderungen als Feuerwehrfrau
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