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Auf der Jagd nach möglichst
vielen Likes
In immer mehr Unternehmen kümmern sich Experten
um einen professionellen Auftritt in den Sozialen Netz-
werken. Mit diesen fünf Ausbildungen und Studiengän-
gen kann der Einstieg gelingen. Seite 8/9

Update für Laborberufe

Neue Ausbildungsordnung für
die Arbeit am Reagenzglas
Die Digitalisierung schreitet auch in den chemischen
und biologischen Laboren weiter voran. Eine Ausbil-
dung zum Lack-, Chemie-, oder Biologielaboranten er-
öffnet neue spannende Zukunftsperspektiven. Seite 5

Wohin soll’s gehen?

Worauf es bei der Wahl der
richtigen Hochschule ankommt
Klassische Universität, Fachhochschule oder duales
Studium – wo liegen die Unterschiede und was passt zu
mir? Ein Experte über Theorie und Praxis, den Blick auf
das „Danach“ – und spontane Begeisterung. Seite 3
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Start in einen neuen Lebensabschnitt:
16 Seiten vollgepackt mit Wissenswertem
aus den spannendsten Branchen der Stadt
und Aktuellem von den Hochschulen



Einstieg mit Hindernissen?
So wird der Semesterstart 2021

Die drei Berliner Universitäten setzen in diesem Herbst auf eine Kombination aus Präsenzveranstaltungen und
vielseitigen digitalen Angeboten – Einschränkungen bleiben aber vor allem abseits der Vorlesungen bestehen

JUDITH JENNER

Mit dem offiziellen Semester-
start am 1. Oktober bricht für
viele Berliner ein neuer Lebens-
abschnitt an. Sie beginnen ein
Studium, möglicherweise in
einer neuen Stadt. Während die
meisten Lehrveranstaltungen in
den vergangenen drei Semestern
digital abliefen, kehren Fach-
hochschulen und Universitäten
langsam wieder in den Präsenz-
modus zurück.

Doch Studienbedingungen
wie vor der Pandemie können
Studierende noch nicht erwar-
ten. So wird die Humboldt-Uni-
versität zu Berlin (HU) ihre
zentralen Einführungsveranstal-
tungen überwiegend digital an-
bieten. „Wir haben im vergange-
nen Jahr sehr positive Erfahrun-
gen damit gemacht. So konnten
wesentlich mehr Studienanfän-
gerinnen und -anfänger als in
vorherigen Jahren erreicht wer-
den“, heißt es aus der Pressestel-
le. Sie konnten Fragen gezielter
an die richtigen Stellen adressie-
ren, sodass ihnen schneller ge-
holfen werden konnte.

Darüber hinaus haben die
Fakultäten und Fachschaften
eine Mischung aus Onlineein-
führungen und analogen Ken-
nenlerntreffen vorbereitet. Per-
sönliche Kontakte können HU-
Studierende zum Beispiel bei
Campus-Rallyes und Kneipen-
touren knüpfen. Mit Vorlesungs-
beginn am 14. Oktober wird es
auch wieder Präsenzlehrveran-
staltungen geben.

Für Studierende, die ihre
Universität pandemiebedingt
noch gar nicht kennenlernen
konnten, genauso wenig wie an-
dere Studienanfänger, stellt die
Freie Universität Berlin (FU) zu-
sätzlich zu den Mentoren auch
studentische Tutoren ein. In den
kleinen Mentoring-Gruppen
können sich die Studierenden
sozial vernetzen.

Für neu Immatrikulierte
gibt es am 1., 4. und 6. Oktober
2021 Einführungs- und Orientie-
rungsveranstaltungen an der
FU. Sie finden mit Platzbe-
schränkung in Präsenz vor Ort
statt und werden parallel online
gestreamt. Die Fachbereiche
planen außerdem zusätzliche
Einführungsveranstaltungen
und Angebote.

Einige digitale Lernformate
wird es auch im Herbst und
Winter noch geben, denn über-
füllte Hörsäle versuchen die
Verantwortlichen zu vermei-
den. „In einigen Fächern wer-
den große Vorlesungen vielfach
digital stattfinden, da sich so im
Sinne des Infektionsschutzes
große Kohorten vor Ort vermei-
den lassen und die Studieren-
den weiter von der zeit- und
ortsunabhängigen Wissensver-
mittlung profitieren“, sagt ein
Pressesprecher der HU.

Hochschulsport soll
wieder live stattfinden

Die Technische Universität Berlin
(TU) setzt auf hohe Impfquoten
unter den Studierenden, die eine
Rückkehr zum Lernen in Präsenz
ermöglichen sollen. Nach jetziger
Planung soll die Teilnahme an
Präsenzveranstaltungen an die 3-

G-Regel (geimpft, genesen oder
getestet) geknüpft werden. In Ko-
operation mit einer Impfpraxis
bietet die Universität Termine für
Erst- und Zweitimpfungen an.
„Außerdem haben wir für die bes-
sere Planbarkeit – so wie andere
Berliner Hochschulen auch –
kürzlich eine Umfrage zum Impf-
status unter unseren Studenten
und Studentinnen gestartet“, er-
läutert eine Pressesprecherin.
„Die Ergebnisse liegen noch nicht
vor, werden aber in die konkreten
Semesterplanungen einbezogen.“

In den Bibliotheken sind die
angebotenen Services teilweise
noch eingeschränkt. Arbeitsplät-
ze können häufig nur nach Voran-
meldung genutzt werden. Verab-
redungen zum gemeinsamen Es-
sen in der Mensa sind auch noch
nicht überall möglich. Das Studie-
rendenwerk als Betreiber mehre-
rer Mensen hat einen
„Click-&-Collect-Service“ einge-
richtet. Das heißt, Studierende
und Angestellte bestellen ihr Es-
sen bis 12 Uhr des Vortages auf
der Internetseite und holen es in
einer kompostierbaren Umverpa-
ckung ab. Die Wohnheime des
Studierendenwerks werden von
Foodtrucks versorgt.

Für viele Studierende gehö-
ren Exkursionen zu den Höhe-
punkten ihrer Studienzeit. Nach
dem Motto „Raus aus dem Hör-

saal, rein in die Praxis“ können
diese Vor-Ort-Besuche oder Rei-
sen besonders spannende Ein-
blicke in die behandelte Materie
bieten. Sie sind inzwischen wie-
der möglich. Ziele in Risikoge-
biete benötigen jedoch eine be-
sondere Zustimmung.

Ob Segeln, Schach oder
Schwimmen, die Angebote des
Hochschulsports sind nicht nur
ein guter Ausgleich zu Vorlesun-
gen, sondern auch eine Möglich-

keit, andere Studierende ken-
nenzulernen. Viele Gruppen tra-
fen sich in den vergangenen Mo-
naten online und übten Wirbel-
säulengymnastik, Yoga oder
Zumba vor dem Bildschirm.
Einige dieser Angebote bleiben
weiterhin bestehen. Es wird aber
auch wieder Live-Angebote ge-
ben, in geschlossenen Räumen
voraussichtlich nach der 3-G-Re-
gel. Das Programm erscheint zu
Semesterbeginn.

Auch wenn die Berliner Hochschulen lang-
sam in den Präsenzmodus zurückkehren,
können Studierende noch keine Bedingun-
gen wie vor der Pandemie erwarten.
FOTO: GETTY IMAGES
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Nützliche Tipps & Infos

Infos und Beratung:
Auf den Seiten der Hochschu-
len finden Studienanfänger
alle Informationen zum Stu-
dienstart und zu Beratungsan-
geboten.

FU Berlin:
www.fu-berlin.de/studium/
studienorganisation/
studieneinstieg

Bei Fragen zum Studium oder
Organisationsschwierigkeiten
hilft das Studierenden-Service-
Center der FU:
www.fu-berlin.de/
studium/beratung/ssc

Sehr übersichtlich fasst auch
die TU Berlin die Informatio-
nen zum Semesterstart
zusammen:
www.tu.berlin/
studienberatung/
studienstart/

Veranstaltungen:
Angebote für Studienanfänger
der HU Berlin:
www.hu-berlin.de/de/
studierende/veranstaltungen

Orientierungsangebote an der
FU Berlin:
www.fu-berlin.de/
studium/information_a-z/
orientierung

Technische
Ausstattung:
Für die Teilnahme an digitalen
undBlended-Learning-Formaten
benötigen Studierende elektro-
nische EndgerätemitOnlinezu-
gang und häufig ein Smartphone,
umQR-Codes lesen zu können.
Zuschüsse für die digitale Aus-
stattung aus demTechnikfonds
des Landes Berlin bearbeitet das
Studierendenwerk:
www.stw.berlin/
beratung/themen/
antrag-technikfonds.html

Homeoffice bleibt Alltag für
Studierende. FOTO:GETTY IMAGES
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KIRSTEN NIEMANN

Berliner Morgenpost: Herr
Neubacher-Riens, immer mehr
Studiengänge werden sowohl an
Universitäten als auch an Fach-
hochschulen (FH) angeboten.
Thomas Neubacher-Riens: Von
rund 19.000 Studiengängen an
437 Unis und FH können derzeit
5517 Studiengänge an
216 Hochschulen studiert wer-
den. Leichter ausgedrückt: Man
kann sagen, dass man außer den
Staatsexamensabschlüssen wie
Lehramt, Jura und Medizin in-
zwischen alles auch an den FH
studieren kann.

Wie findet man heraus, welche
Hochschulform am besten zu einem
passt?
Man geht zum Berufsberater der
Arbeitsagentur. (lacht) Dort be-
kommen angehende Studieren-
de eine strukturierte Anleitung
zur selbst regulierten Entschei-
dungsfindung. Man fragt sich
zunächst, was nach Interesse
und Skills das oder die passen-
den Fächer sind, überprüft de-
tailliert die Inhalte des Studien-
ablaufs auf den Hochschulsei-
ten, gleicht das ab und vergleicht
es mit den eigenen Erwartungen.
Im nächsten Schritt bildet man
ein Kriteriencluster und filtert
die Angebote heraus, die in der
Summe der Einzelbewertungen
das beste Gesamtergebnis lie-
fern. Das ist der rationale Weg.
Aber man darf sich beim Tag der
offenen Tür auch einfach von
der Uni begeistern lassen.

Inwiefern unterscheiden sich die
Studienordnungen und Grundaus-
richtungen der Institutionen?
Grundsätzlich neigen Fachhoch-
schulen dazu, sich eher der Pra-
xis und der Anwendungsnähe zu
verpflichten. Das bedeutet, dass
man hier mit einem Bachelor so
aufgestellt wird, dass man damit
auch arbeiten kann. Insgesamt
ist die Fachauswahl auch eher
pragmatisch. Für Anglistik gibt
es an 65 deutschen Unis 399 An-
gebote. Für das gleiche Fach an
FHs als Monobachelor keines.
Bauingenieurwesen kann ich an
47 FH belegen und finde dazu
121 Angebote. Universitäten bie-
ten nur 89 Angebote. Universitä-
ten neigen im Vergleich dazu
eher zum Komplettangebot über
alle Fakultäten und eher zur
Theorie. Auch wenn die Fach-
hochschulen zum Promotions-
recht drängen, liegt das originä-
re Recht auf den „Doktor“ im-
mer noch bei den Unis. Diese
unterschiedliche Grundausrich-
tung zeigt sich dann auch in den

wesen bis zum Elektroingenieur
ist alles dabei. 37 Prozent der
Studierenden sind BWLer,

12 Prozent Informa-
tiker, zehn Prozent
studieren Sozial-,
Gesundheits- oder
Pflegewesen. Wer
Wert auf eine praxis-
nahe Ausbildung legt
und eine klare Vor-
stellung hat, in wel-
chem Bereich er
arbeiten möchte, ist
hier gut aufgehoben.

Wie komme ich an
einen dualen Studien-
platz?
Wer weiß, was er

studieren möchte, sucht sich
einen Betrieb. Man findet ihn
über die Portale der Fachhoch-
schulen, die mit den Unterneh-
men kooperieren. Unternehmen
bieten diese Studienform an,
weil die Einarbeitung ins Busi-
ness schon während des Stu-
diums gelingt. Dafür bezahlen
sie zwölf Monate im Jahr, ob-
wohl die Studierenden nur etwa
die Hälfte der Zeit zur Verfü-
gung stehen. Diese wiederum fi-
nanzieren nicht nur ihr Studium,
sondern sichern auch den Be-
rufseinstieg. So geht „win-win“.

Studienordnungen. Bieten die
Fachhochschulen bei 180 Credit
Points mehr Praxiszeiten oder
Anwendungsseminare, fordern
die Unis eher ein breiteres
Grundlagenstudium und bieten
theoriebasierte Lehre. Zuge-
spitzt kann man vielleicht sagen,
dass der FHler sich bei BWL
fragt, wie das Umsatzsteuer-
recht sich auf den Betrieb X aus-
wirkt, während an der Uni ge-
fragt wird: „Die Ägypter haben
die Steuern erfunden, aber wa-
rum so viel?“

Womit legt man den besten Grund-
stein für eine rosige Zukunft –
Theorie oder Praxis?
Schwere Frage. Was rosig ist,
entscheidet jede(r) selbst. Aber
für eine spätere Berufsausübung
sind praxisrelevante Studien-
gänge notwendig, unabhängig
von der Form der Hochschule.
Ab dem fünften Fachsemester
sollte der Blick schon auf die
Zeit nach dem Campusleben ge-
richtet sein, wenn das Studium –
was auch sehr schön sein kann –
mit dem späteren Broterwerb
zusammen gedacht wird.

Beim Thema Geld kann man
statistische Aussagen treffen.
Die orientieren sich aber auch
eher an den Fachgrenzen als an
der Unterscheidung Fachhoch-
schule oder Uni. Ein Beispiel:
Ein Sozialwissenschaftler ver-
dient nach dem Entgeltatlas
3480 bis 4600 Euro. Damit fängt
der Elektroingenieur an und en-
det bei 5800 Euro. Schaut man

sich Gehaltsreports an, dann lie-
gen die Ingenieure mit einem
FH-Diplomabschluss mit
80.925 Euro im Jahr vor denen
mit einem Uni-Diplom mit
79.757 Euro. Aber der Unter-
schied ist nicht groß. Aber: Mas-
ter-Absolventen verdienen mit
durchschnittlich 66.436 Euro
deutlich mehr als Bachelor-Ab-
solventen mit 55.435 Euro. Be-
deutender als der Abschluss von
der FH oder der Uni sind in
Geldfragen eher die Branche
und die Betriebsgröße.

Apropos Geld: Viele Fachhochschu-
len sind privat und kosten Geld,
während der Besuch der Uni kos-
tenfrei ist. Welche Konsequenzen
folgen daraus?
Rund die Hälfte der Studienfä-
cher in Berlin an staatlichen Ein-
richtungen ist mit einem Nume-
rus Clausus (NC) belastet, Ten-
denz steigend. Die privaten
Hochschulen verlangen keinen
NC, allerdings sind Gebühren
von mehreren Hundert Euro pro
Monat fällig. Wer an einer staat-
lichen Uni oder FH studieren
möchte, muss zum Teil richtig
gut sein. Wer ein schlechteres
Abitur hat, kann sich den Zugang
zur Hochschule mit Geld ebnen.
Am Ende muss aber auch hier
die Leistung stimmen.

Bei einem dualen Studium, das die
Praxis in einem Unternehmen mit
dem Besuch einer Hochschule ver-
bindet, verdienen Studierende
schon Geld.

Wer ein duales Studium absol-
viert, ist eher Arbeitnehmer als
Studierender. Wenn Studis Se-
mesterferien haben, arbeiten
„Dualies“ im Unternehmen. Da-
für bekommen sie ein Gehalt.
Ein großer Vorteil im Gegensatz
zum Bafög, das nicht nur teilwei-
se zurückbezahlt werden muss,
sondern in Berlin auch nicht alle
Kosten abdeckt.

Welche Fächer lassen sich dual stu-
dieren?
38 Prozent studieren im Bereich
Ingenieurwesen – vom Brauerei-

In welche Richtung? Vielen Unentschlossenen hilft eine detaillierte Analyse der Optionen –
andere begeistern sich spontan für eine Hochschule. FOTO:GETTY IMAGES

„Fachhochschulen verpflichten sich eher der
Praxis – Universitäten neigen zur Theorie“
Klassische Universität, Fachhochschule oder duales Studium – wo liegen die Unterschiede und

was passt zu mir? Ein Gespräch mit Berufsberater Thomas Neubacher-Riens

Dr. Thomas Neubacher-
Riens, Berufsberater
der Bundesagentur für
Arbeit Berlin Süd.
FOTO: DR. T. NEUBACHER-RIENS
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> Kaufmann*frau für Büromanagement IHK
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> Erzieher*in
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> Heilerziehungspfleger*in

Ausbildungen - staatlich anerkannt
Jetzt noch einsteigen

www.forum-berufsbildung.de

BAföG möglich!

Start ab Januar 2022

#lastminute
ausbildungsplatz
kaufmännisch ▪ IT ▪ Medien

www.gpb.de
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Die meisten von ihnen haben
selbst erfahren, wie es ist, aus
einem nicht akademischen Um-
feld an die Uni zu kommen, ken-
nen das Gefühl, ins kalte Wasser
zu springen.

Akademischen Habitus
müssen viele erlernen

Und auch Rindler kennt dieses
Gefühl gut. Sie ist ebenfalls Erst-
studierende, hat ihren Bachelor
in Sozialwissenschaften in
Braunschweig gemacht, wech-
selte danach für einen Master in
Soziologie nach Berlin. Sie weiß,
dass es die feinen Unterschiede
sind, die während des Studiums
ins Gewicht fallen: „Man startet
mit anderen Grundvorausset-
zungen und das bedeutet auch,
dass man den akademischen Ha-
bitus erst erlernenmuss, also die
Art, wie man spricht, wie man
sich im universitären Umfeld be-
wegt. Da sind die Kommilitonin-
nen und Kommilitonen mit Aka-
demikereltern klar im Vorteil,
weil es für viele ganz selbstver-
ständlich war, zu Hause beim
Abendbrot über komplexe Zu-
sammenhänge zu diskutieren.“

Während es den einen leicht
fällt, in Seminaren mit dem nöti-
gen Selbstbewusstsein aufzutre-
ten und mitzumachen, müssen
viele Arbeiterkinder diese Kom-
petenz erst lernen. Zudem ste-
hen sie vor dem Problem, dass
sie sich mit fortschreitender
Dauer des Studiums von ihrem
Herkunftsmilieu entfernen:
„Viele haben das Gefühl, in zwei
Welten gleichzeitig zu leben,
einerseits arbeiten sie im Stu-
dium hart daran, sich weiterzu-
entwickeln, andererseits können
die Eltern zu Hause immer weni-
ger nachvollziehen, worum es in
der Hausarbeit ging, die man er-
folgreich geschrieben hat.“

Hier setzt ArbeiterKind.de
an. Durch Information und
durch Vernetzung. Das Angebot
ist kostenlos. Herzstück der
Arbeit der Organisation ist es,
Informationsveranstaltungen an
Schulen zu organisieren, in
denen über Zugangs- und Finan-
zierungsmöglichkeiten für ein
Hochschulstudium informiert
wird. Deutschlandweit sind es
6000 Ehrenamtliche, die sich in
80 lokalen Gruppen organisie-
ren undmonatlich treffen. Allein
in Berlin sind es vier Bezirks-
gruppen und auch in Potsdam
gibt es eine lokale Gruppe. „Uns
geht es bei den Treffen darum,
ins Gespräch zu kommen und
sich auszutauschen. Die Ehren-
amtlichen erzählen über ihren
eigenen Bildungsweg und wer-
den vielleicht zum Vorbild, ein
Studium zu beginnen“, sagt
Rindler.

Das Engagement der Orga-
nisation für die Ratsuchenden
endet nicht mit dem erfolgrei-
chen Studienabschluss. „Gerade
nach dem Studium geisteswis-
senschaftlicher Fächer ist der
Berufseinstieg nicht ganz so ein-
fach“, weiß Hannah Rindler. Das
Prozedere ist einfach: Über ein
Onlineformular können sich In-
teressierte anmelden, anschlie-
ßend suchen die Koordinatoren
nach einem passenden ehren-
amtlichen Mentor. Der Vorteil
im Vergleich zu anderen Coa-
ching-Angeboten: Mentoren und
Ratsuchende begegnen sich auf
Augenhöhe. „Wir sind eine
Community, die lange über das
Studienende hinaus in Kontakt
bleibt und sich gegenseitig hilft.“
Und genau darum geht es bei Ar-
beiterKind.de, sagt Rindler: „Zu
wissen, dass man nicht alleine
ist und den eigenen Bildungsweg
gemeinsam mit anderen schaf-
fen kann.“

Von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien schaffen in Deutschland nur 23 den Sprung an die Hochschule. FOTO:GETTY IMAGES

NILS BRÖER

Die Frage, wie es nach der Schu-
le weitergeht, ist für die meisten
jungen Menschen nicht leicht zu
beantworten. Und es ist eine
Frage, die sie je nach familiärer
Herkunft höchst unterschiedlich
beantworten. Denn die Zugangs-
chancen zum deutschen Hoch-
schulsystem sind in hohem Ma-
ße sozial selektiv. Das zeigt der
„Bildungstrichter“ aus der
20. Sozialerhebung des Deut-
schen Studentenwerks: „Von
100 Kindern aus Akademikerfa-
milien studieren 77, von
100 Kindern aus Nicht-Akade-
mikerfamilien schaffen nur
23 den Sprung an die Hochschu-
le“, heißt es dort. Die Gründe da-

Zu oft entscheidet
die soziale Herkunft
darüber, wer ein
Studium aufnimmt –
und wer nicht.
Die Initiative
ArbeiterKind.de
will das ändern

Gleiche Chance
für alle

für sind vielfältig. Zum einen
sind da finanzielle Unsicherheit
und Verschuldungsängste. Zum
anderen sind es ganz praktische
Fragen, die schnell überfordernd
wirken können: Wie baut man
sich seinen Stundenplan zusam-
men? Was, wenn man wichtige
Prüfungen mal nicht schafft?

Hannah Rindler arbeitet bei
ArbeiterKind.de, einer vor

13 Jahren gegründeten gemein-
nützigen Organisation, die Schü-
lerinnen und Schüler motivieren
möchte, ein Studium aufzuneh-
men, und die Studierenden hilft,
ihren individuellen Bildungsweg
frei zu gestalten. Die 34-jährige
Soziologin ist Bundeslandkoor-
dinatorin der Organisation und
betreut die Arbeit von über
100 Ehrenamtlichen in Berlin.

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)
 Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
 Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Pharmakant (m/w/d)

Unser Schwesterunternehmen, die Menarini GmbH,
sucht Auszubildende als
 Industriemechaniker (m/w/d)

BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125,12489 Berlin
Telefon: 030 6707-2568

Informiere dich über unser

vielfältiges Ausbildungs-

angebot unter
karriere.berlin-chemie.de

der Pharmaindustrie 2022
Deine Ausbildung in



von IT- und Labor-Management-
Systemen, der Einsatz mobiler
Endgeräte und Roboter, intelli-
genter Software und Apps, die
Nutzung umfangreicher Daten-
analysen (Big-Data) und Simula-
tionen bis hin zum Einsatz künst-
licher Intelligenz sind Beispiele
für den Fortschritt der Digitali-
sierung in den Laborberufen.

Doch längst nicht alle Betrie-
be arbeiten mit diesen Technolo-
gien. „Der Stand der Entwicklung
ist von Betrieb zu Betrieb sehr
unterschiedlich“, betont Stepha-
nie Conein. Aus diesem Grunde
wurden das Thema Digitalisie-
rung in Form von zwei Wahlqua-
lifikationen in die neue Ausbil-
dungsordnung eingeführt. So
können die ausbildenden Betrie-
be selbst entscheiden, ob sie in
diesen Schwerpunkten ausbilden
möchten oder nicht.

Die Wahlqualifikation „Digi-
talisierung in Forschung, Ent-
wicklung, Analytik und Produk-
tion“ bündelt alle Kompetenzen,
die für die Arbeit in einer digita-
len Laborumgebung notwendig
sind. Das reicht vom Arbeiten in
virtuellen Teams oder von dem
Durchführen von Simulationen
über das Erfassen, Prüfen und
Auswerten von Daten, bis hin
zum Einhalten rechtlicher und
betrieblicher Vorgaben zum
Schutz und zur Sicherheit digita-
ler Daten.

Bei der neuen Wahlqualifi-
kation „Arbeiten mit vernetzten
und automatisierten Systemen“
geht es dann um das Einrichten,
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Eine Ausbildung zum Laboranten ist nicht nur
abwechslungsreich – sie eröffnet auch spannende Perspektiven

Am Reagenzglas

JUDITH JENNER

Sie arbeiten in der Pharma-
industrie und sind an der Her-
stellung von Farben- und La-
cken, Nahrungsmitteln und Kos-
metika beteiligt. Laboranten mit
ihren unterschiedlichen Spezia-
lisierungen sind in den verschie-
densten Branchen gefragt. Dort
bereiten sie Versuchsreihen vor
und führen diese durch. Sie ana-
lysieren Stoffe, stellen chemi-
sche Substanzen her und werten
die protokollierten Ergebnisse
aus.

Wer sich für
die Arbeit im La-
bor interessiert,
kann zwischen
unterschiedlichen
Spezialisierungen wählen. Lack-
laboranten arbeiten bei Unter-
nehmen aus der Farben-Indust-
rie in der Forschung und Ent-
wicklung. Sie optimieren
das bestehende Sortiment,
erarbeiten neue Druck-,
Lack- oder Wandfarben
und prüfen sie – und das
nicht ausschließlich im
Labor, sondern auch in
anderen Testumgebungen. Che-
mielaboranten findet man in der
Industrie, in Forschungseinrich-
tungen, an Hochschulen, aber
auch bei Umweltämtern. Ihre
Arbeit besteht darin, organische
und anorganische Stoffe zu prü-
fen und chemische Prozesse zu
untersuchen. Zudem stellen sie
Stoffgemische her und protokol-
lieren ihre Arbeit. In Berlin bil-
den zum Beispiel Bayer oder
Berlin Chemie, aber auch die
Technische Universität Berlin
(TU) Chemielaboranten aus.

Seit 2020 gilt eine neue
Ausbildungsordnung

Jobs für Biologielaboranten gibt
es zum Beispiel in der Forschung.
Sie beschäftigen sich mit so
unterschiedlichen Dingen wie
Molekularbiologie, Gentechnik
und Pflanzenschutz. Dabei kön-
nen auch Versuche an Tieren
odermit radioaktiven Substanzen
auf der Tagesordnung stehen.

2020 trat für alle drei Labor-
berufe eine neue Ausbildungsord-
nung in Kraft. Sie soll der Digitali-
sierung der Laborberufe in der
Praxis Rechnung tragen. „Die Di-
gitalisierung schreitet auch in den
chemischen und biologischen La-
boren immer weiter voran“, er-
läutert Stephanie Conein vom
Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) in Bonn. Die Vernetzung

,Die Digitalisierungschreitet auch in den
chemischen und

biologischen Laboren
immer weiter voran.

Dr. Stephanie Conein,
Bundesinstitut für

Berufsbildung in Bonn

nichts geändert. Bei sehr guten
Leistungen kann die Ausbildung
um ein halbes Jahr verkürzt wer-
den. Auch Abiturienten können
die Lehrzeit reduzieren.

Angehende Labor-Azubis
sollten einen guten mittleren
Schulabschluss (MSA) mitbrin-
gen. Besonders ins Gewicht
fallen die Leistungen in Che-
mie und Physik. Ein Inte-

resse an Naturwissenschaf-
ten sollte vorhanden sein. Eini-
ge Ausbildungsbetriebe führen

zusätzlich Eig-
nungstests mit den
Bewerberinnen
und Bewerbern
durch.

Laborarbeit erfordert
Teamfähigkeit

Laboranten sind keine Eigen-
brötler. Sie arbeiten in Gruppen
oft über Fächergrenzen hinweg
und sollten daher kommunikativ
und teamfähig sein. Die Ausbil-
dungen in den Laborberufen sind
dual organisiert. Das bedeutet, je
nach Ausbildungsort gibt es ein-
bis zweimal pro Woche, oder im
Block, Unterricht an der Berufs-
schule. Den Rest der Zeit arbei-
ten die Azubis in ihrem Betrieb.

Wer sich nach seiner Ausbil-
dung in einem Laborberuf wei-
terbilden möchte, kann nach
zwei Jahren einschlägiger Be-
rufspraxis in seiner jeweiligen
Fachrichtung die Prüfung zum
Industriemeister ablegen. Auch
ein Studium ist denkbar, zum
Beispiel ein Bachelor of Engi-
neering Chemietechnik, ein Ba-
chelor of Science Chemie oder
ein Bachelor of Engineering
Pharmatechnik. Anschließend
können sich Interessierte mit
einem Master noch stärker spe-
zialisieren und die Karriereleiter
weiter emporklettern.
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Prüfen und Optimieren von La-
bormanagement und Laborin-
formationssystemen sowie die
Arbeit mit diesen digitalen
Technologien. Sie beinhaltet
auch das Erkennen von Störun-
gen und die Einleitung von Maß-
nahmen zu deren Beseitigung.

Wer sich für diese Themen-
gebiete interessiert, sollte sich
gezielt einen Ausbildungsbetrieb
aussuchen, der die Wahlqualifi-
kationen anbietet. An der Dauer
der Ausbildungen von üblicher-
weise dreieinhalb Jahren hat sich
durch die neuen Regelungen

Welcome to WGLiWelcome to WGLi

****** Best JobBest Job ******

Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mannAusbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mann (m/w/d)

100 % abwechslungsreich und lebendig

65 Jahre WGLi65 Jahre WGLi

Ihre Aufgaben:
- Mitarbeit in Aufgabenbereichen, wie z. B.
Wohnungsverwaltung, Wohnungsvermietung,
Instandhaltung/Instandsetzung, Mietenbuch-
haltung, Nebenkostenabrechnung

- Einblick in alle Bereiche unseres Unternehmens,
z. B. Finanz- und Rechnungswesen, Marketing
und Recht.

Sie durchlaufen eine qualifizierte und anspruchs-
volle Ausbildung, bei der Sie vielfältige,
spannende und herausfordernde Aufgaben-
gebiete kennenlernen.
Ihren schulischen Teil der Ausbildung absolvieren
Sie an der BBA - Akademie der Immobilienwirt-
schaft e.V.
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for young menfor young men
for young ladiesfor young ladies

Infos unter www.wgli.de.
Bewerbungen an bewerbungen@wgli.de

Unsere Anforderungen:
- Abitur oder Fachabitur
- gute Noten in Deutsch und Mathematik
- gute EDV-Grundkenntnisse (MS-Office)
- Interesse an wohnungswirtschaftlichen
Themen, an Rechtsfragen sowie an
Bautechnik

- Freude an kundenorientierter Arbeit
- Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossen-
heit gegenüber Menschen

- Engagement und Einsatzbereitschaft

Die WGLi bietet zum August 2022
einen Ausbildungsplatz

Hier wohnen wir!
Die WGLi bietet als eine der großen Berliner Wohnungsgenossenschaften eine An-
gebotspalette, die Kaufmännisches, Immobilienfachliches, Soziales, Rechtliches so-
wie Technisches umfasst. Wir stehen für moderne Dienstleistung und größtmögliche
Kundenorientierung durch flexible Beratung und guten Service rund ums Wohnen.



rable, also ein am Körper getra-
genes Computersystem, das
Menschen dabei helfen soll, in
der Einschlafphase zu entspan-
nen. Zu ihrem Produkt gehört
ein Handschmeichler, der über
Biofeedback-Sensoren verfügt,
die den persönlichen Gemütszu-
stand messen. Eine Lampe emp-
fängt die Signale, visualisiert die
gemessenen Biofeedback-Werte
und taucht den Raum in ein ent-
sprechend atmosphärisches
Licht, das beim Entspannen
hilft. Maria Soravito durchdach-
te das Projekt auch technisch,
baute den Prototypen und pro-
grammierte ihn. „Das alles ler-
nen die Studierenden in unse-
rem Studiengang“, sagt Pelin
Celik. Maria Soravito erhielt da-
für 2020 den ersten Preis im
VDI-Wettbewerb „Mensch und
Technik“.

Der Studiengang „Industrial
Design“ ist für Menschen ge-
dacht, die offen und neugierig
sind, Spaß an verknüpftem Den-
ken haben und gesellschaftliche
Problemstellungen kreativ,
funktional und nachhaltig lösen
möchten. Absolventinnen und
Absolventen finden Arbeit so-
wohl in Designagenturen als
auch in der Automobilbranche,
Medizintechnik, Nahrungs- und
Genussmittelindustrie oer der
Luft- und Raumfahrt. Und Maria
Soravito? Sie hat sich für den
Masterstudiengang „Produktde-
sign – Schwerpunkt Design und
Experiment“ an der Weißensee
Kunsthochschule Berlin ent-
schieden.

Auch Vincent Kaufmann hat
am VDI-Wettbewerb teilgenom-
men und mit „Methoden zur Ge-

ginnt immer mit der Idee. Ihr
folgen Skizzen und Baupläne,
ein Raummodell sowie eine
Bauprobe. Waren diese Schritte
erfolgreich, wird das Bühnen-
bild umgesetzt. Das lernte Vin-
cent Kaufmann in seinem Stu-
dium, aber auch, ein dreidimen-
sionales Bühnenbild mit Virtual
Reality (VR) zu erstellen. Für
seine Spezialisierung belegte er
neben Pflichtveranstaltungen,
die der Vermittlung von inge-
nieur- und veranstaltungstech-
nischen Grundlagen dienen,
Wahlpflichtmodule auf dem
Gebiet der 3D-Modellierung
und Konstruktion. „Ich finde es
spannend, moderne Techniken
in Traditionsbetriebe wie ein
Theater zu bringen“, sagt der
24-Jährige. So entwickelte er in
seiner Bachelorarbeit anhand
von 3D-Technologien ein virtu-
elles Konzept für den Bühnen-
bau. „Der Vorteil ist, dass durch
VR das virtuelle Theater jeder-
zeit zur Verfügung steht“, sagt
er. Regisseur, Techniker, Büh-
nenbauer und Architekt könn-
ten so unabhängig von Ort und
Zeit gemeinsam im virtuellen
Raum arbeiten, Besprechungen
abhalten und in einem 1:1-Mo-
dell das Bühnenbild besprechen
und gestalten. Einloggen kön-
nen sie sich über den Laptop
oder eine VR-Brille.

Statt als technischer Leiter
eines Theaters in den Beruf ein-
zusteigen, studiert er nun an
der HTW „System Design“ im
Masterstudiengang. „Ich möch-
te die komplexen Zusammen-
hänge hinter der Bühne noch
besser erkennen, um sie digita-
lisieren zu können“, sagt er.
Zeitgleich arbeitet er bereits
mit mehreren Theaterhäusern
zusammen, denn sein preisge-
kröntes Projekt hat es schon in
die Praxis geschafft. Seiner Zu-
kunft im virtuellen Raum steht
nichts mehr im Wege.

Mithilfe von VR-Technologie können szenische Bühnenbilder im virtuellen Raum entstehen. FOTO:VINCENT KAUFMANN

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Was haben BVG-Busse mit
einem Kaffeelöffel gemeinsam?
Oder ein mobiler Wäschedienst
mit einem therapeutischen
Hilfsmittel gegen Schlafstörun-
gen? Hinter allen Produkten ste-
hen Industrie-Designer, die es
entworfen haben. „Industrie-
Design umfasst die Gestaltung
aller seriellen Produkte – von
Gegenständen des täglichen Ge-
brauchs bis hin zur Gestaltung
von Dienstleistungen“, sagt Pe-
lin Celik, Professorin im Stu-
diengang „Industrial Design“ an
der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) Berlin.

„Wir arbeiten nicht für Ziel-
gruppen, sondern für die Bedürf-
nisse der Nutzerinnen und Nut-
zer“, fährt sie fort. So entwarfen
im Bereich Dienstleistungen In-
dustrie-Designer beispielsweise
einen mobilen Wäschedienst für
einen Hersteller von Haushalts-
geräten durch den Einbezug des
sozialen und infrastrukturellen
Kontextes. Ein Beispiel für ein
innovatives Produkt ist
„NOAH“, ein therapeutisches
Hilfsmittel gegen Schlafstörun-
gen, das die Bachelor-Studentin

Gemeinsam am
Bühnenaufbau mit
Virtual Reality
arbeiten? Besser
einschlafen dank
digitaler Technik?
Zwei Studiengänge
in Berlin verbinden
die analoge mit der
digitalen Welt

staltung und Entwicklung von
Bühnenbildern mittels Virtual
Reality“ den dritten Platz belegt.
Da war er noch Student an der
Beuth Hochschule für Technik
Berlin und studierte „Theater-
und Veranstaltungstechnik“. Seit
dem Sommersemester 2019 heißt
der Studiengang „Theater- und
Veranstaltungstechnik und -ma-
nagement“. In diesem siebense-
mestrigen Studiengang erwerben
die Studierenden neben inge-
nieurtechnischen auch gestalteri-
sche, künstlerische und betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse.

Preisgekrönte Projekte
schaffen es in die Praxis

Vincent Kaufmann war schon
immer ein kulturinteressierter
Mensch, ein Studium an der
Schnittstelle zwischen Technik
und Kunst zu ergreifen, war für
ihn eine spannende Option. Sei-
nen Schwerpunkt legte er auf
Theatertechnik, dazu gehört
unter anderem, szenische Räu-
me zu gestalten.

Die visuelle Gestaltung
eines szenischen Raums be-

,Ich finde esspannend, moderne
Techniken in

Traditionsbetriebe
wie ein Theater zu

bringen.
Vincent Kaufmann,

Absolvent Beuth Hochschule
für Technik Berlin

Mensch und Technik
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Maria Soravito unter der Lei-
tung von Pelin Celik von der
Idee bis zur Marktreife entwi-
ckelt hat.

Spaß an verknüpftem
Denken gehört dazu

Maria Soravito erkannte das ge-
sellschaftliche Problem stress-
bedingter Schlafstörungen, ging
in die Recherche, sprach mit
Ärzten, Psychologinnen und Be-
troffenen. Aufgrund dieser Er-
kenntnisse entwarf sie ein Wea-

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



Steuergelder sorgen
dafür, dass hierzulande
jeder Mensch Zugang zu
Bildung oder medizini-
scher Versorgung hat,
Straßen modernisiert und
Städte sicherer gemacht
werden. Durch Steuern ist
garantiert, dass Staats-
ausgaben gegenfinanziert
sind und eine Stadt wie
Berlin überhaupt so funk-
tionieren kann, wie wir sie
kennen – als stetig pulsie-
rende Metropole, in der
3,7 Millionen Menschen
zuhause sind. Dreh- und
Angelpunkt dafür, dass
das gelingt, sind die 23
Berliner Finanzämter.
Dort werden Steuern
festgesetzt und erhoben,
sodass jeder Berliner
seinen gerechten Beitrag
zum Allgemeinwohl bei-
tragen kann. Die Finanz-
ämter gehören zur unmit-
telbaren Berliner Landes-
verwaltung – mit 120.000
Beschäftigten der größte
Arbeitgeber der Region.
Als solcher sucht die
Finanzverwaltung jetzt
nach Verstärkung durch
Azubis im Finanzwesen.
Die angebotenen Ausbil-
dungsmöglichkeiten zur
Finanzwirtin oder zum

Finanzwirt sowie zur
Diplom-Finanzwirtin und
zum Diplom-Finanzwirt
richten sich an Menschen,
die einen mittleren Schul-
abschluss bzw. die Fach-
hochschulreife oder einen
jeweils gleichwertigen
Schulabschluss sowie
wirtschaftliches Ver-
ständnis und gutes Aus-
drucksvermögen in Wort
und Schrift mitbringen.

DUALE AUSBILDUNG:
THEORIE UND PRAXIS
IMWECHSEL
Gesucht werden entschei-
dungsfreudige Kommuni-
kationstalente, die syste-
matisch denken und echte
Teamplayer sind. In der
zweijährigen Ausbildung
zu Finanzwirtin oder zum
Finanzwirt entfallen je-
weils acht Monate der
Lehre auf den theoreti-
schen Unterricht an der
Landesfinanzschule im
brandenburgischen Kö-
nigs Wusterhausen. Den
Anwärtern werden dort
notwendige Kenntnisse
der unterschiedlichen
Steuerrechtsgebiete
vermittelt. Den 16-monati-
gen Praxis-Part überneh-
men hingegen die erfahre-

nen Ausbildenden der
Berliner Finanzämter. Im
Wechsel mit den theoreti-
schen Ausbildungsinhal-
ten durchlaufen die ange-
henden Steuerobersekre-
tärinnen und Steuerober-
sekretäre die verschiede-
nen Abteilungen ihrer
späteren Berufswelt.
Das Studium zur Dip-

lom-Finanzwirtin oder
zum Diplom-Finanzwirt
erfolgt ebenso in einem
dualen Ausbildungssys-
tem. Im Gegensatz zur

Ausbildung zur Finanzwir-
tin oder zum Finanzwirt
umfasst es allerdings drei
Jahre. Die fachtheoreti-
schen Studienzeiten an
der Fachhochschule für
Finanzen (FHF) im Aus-
und Fortbildungszentrum
der Finanzverwaltung des
Landes Brandenburg wird
in Kombination mit wech-
selnden berufsprakti-
schen Ausbildungsab-
schnitten in einem der
21 Ausbildungsfinanzäm-
ter Berlins absolviert.
Dadurch ist gewährleistet,
dass das im Studium
vermittelte Wissen früh-
zeitig und ohne Um-
schweife auch in der
beruflichen Praxis ange-
wendet werden kann.

DAS EINSTELLUNGS-
VERFAHREN IST MEHR-
STUFIG
Karriere ist zwar wichtig,
aber dennoch nicht alles
im Leben. Das weiß man

natürlich auch bei der
Berliner Steuerverwal-
tung. Familie und Privatle-
ben sind mindestens
genauso essenziell wie
der Beruf. Deshalb wird
Wert auf eine Work-Life-
Balance gelegt. Um bei-
des miteinander in Ein-
klang zu bringen, bieten
wir unseren Beschäftigten
nach der Ausbildung
beziehungsweise dem
Studium flexible Arbeits-
zeiten, Elternzeit, Eltern-
Kind-Arbeitsplätze, Tele-
arbeit sowie individuelle
Teilzeitmodelle und
Arbeitszeitvarianten. In
individuellen Fällen ist
dies aber auch in den
Praxisphasen während
der Ausbildung oder des
Studiums möglich.
Einstellungsbehörde

und somit natürlich An-
sprechpartnerin für poten-
zielle Nachwuchskräfte in
der Berliner Steuerverwal-
tung ist die Senatsverwal-

Als Finanzprofi
Berlin verwalten
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Die Berliner Finanzverwaltung bietet
kommunikationsstarken Teamplayern den
idealen Einstieg in die Berufswelt

AAUUSSBBIILLDDUUNNGG DDUUAALLEESSSSTTUUDDIIUUMM

VVoorraauusssseettzzuunngg
mittlerer Schulabschluss bzw. die Fachhochschulreife
oder einen jeweils gleichwertigen Schulabschluss

SSttaaaattssaannggeehhöörriiggkkeeiitt dt. Staatsangehörigkeit oder die eines EU-Mitgliedstaates

AAlltteerr das 45. Lebensjahr darf zum Einstellungsbeginn nicht vollendet sein

TThheeoorriiee 8 Monate an der Landesfinanzschule
(Königs Wusterhausen)

21 Monate an der Fachhochschule für
Finanzen (Königs Wusterhausen)

PPrraaxxiiss 16 Monate in einem Berliner Finanzamt 15 Monate in einem Berliner Finanzamt

AAbbsscchhlluussss Finanzwirt/in Diplom-Finanzwirt/in

AAmmttssbbeezzeeiicchhnnuunngg Steuerobersekretär/in
(Besoldungsgruppe A 7 Berlin)

Steuerinspektor/in
(Besoldungsgruppe A 9 Berlin)

VVeerrggüüttuunngg 1.267,66 € brutto 1.327,45 € brutto

UUrrllaauubb 30 Tage

Zwei Wege in die Finanzverwaltung

tung für Finanzen (SenFin,
Referat III K). Sie steuert
auch zentral die gesamte
Ausbildung und das duale
Studium.
Für die Besetzung der

Ausbildungsangebote
wird ein webbasiertes
Bewerbungsverfahren
genutzt. Der direkte Kon-
takt zur Einstellungsbe-
hörde erfolgt einfach per
E-Mail und ausschließlich
online. Beim Einstellungs-
verfahren durchlaufen
Bewerberinnen und Be-
werber mehrere Statio-
nen, um ihre Eignung für
die Ausbildung festzustel-
len. Nachdem die Bewer-
bungsunterlagen gesich-
tet wurden, erhalten die
vielversprechendsten
Kandidatinnen und Kandi-
daten Login-In-Daten für
einen Online-Test. Der
kann dann ganz einfach
und unkompliziert von zu
Hause aus am Computer
absolviert werden.
Das Testergebnis ent-

scheidet darüber, ob die
Bewerberinnen und Be-
werber in die nächste
Qualifizierungsrunde
rücken. Die Besten erhal-
ten anschließend eine
Einladung zu einem Prä-
senztest. Nach dem Prin-
zip der Bestenauslese
gestaltet sich folgend
ebenso die Entscheidung
darüber, welche Bewerbe-
rinnen und Bewerber
gegebenenfalls zu einem
Auswahlinterview eingela-
den werden.

Mehr Infos

Weitere Hinweise zum
Online-Bewerbungs-
verfahren sowie zu den
Bewerbungsfristen
können dem Internet-
auftritt der SenFin
unterwww.die-
unbestechlichen.
berlin entnommen
werden.Wir sind auch
auf Facebook
@die-unbestechlichen
oder Instagram
@dieunbestechlichen
vertreten.

Auskünfte zum
Bewerbungsverfahren
erteilen:

für das Duale Studium:
Herr Rohr
030– 9024 10154

für die Ausbildung:
Herr Czekay
030– 9024 10169

Fragen können auch an
folgende E-Mail-Adres-
se gerichtet werden:
die-unbestechlichen@
senfin.berlin.de

A N Z E I G E N - E X T R AS ONN A B E N D , 1 1 . S E P T EM B E R 2 0 2 1

Bildungstipp
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Fotografen

Eine teure Kamera macht
noch lange keinen guten Foto-
grafen. Um ein solcher zu
sein, braucht es mehr: ein Au-
ge für Motive, die optimale
Lichtstimmung und das ideale
Zusammenspiel der verschie-
denen Bildelemente. Diese
Eigenschaften sind mindes-
tens genauso wichtig wie
handwerkliches Know-
how, auf das es bei
der Nachbe-
arbeitung an-
kommt. Foto-
grafen liefern
Bilder vor al-
lem für die
fotobasierten
Social-Media-
Plattformen
wie Instagram
und Pinterest, auf denen das
richtige Motiv oftmals ent-
scheidender ist als die mit ihm
versandte Message. Auf dem
Markt tummeln sich viele
Autodidakten. Es gibt aber

auch die Möglichkeit, den Be-
ruf professionell zu erlernen –
etwa mittels einer klassischen
dreijährigen Berufsausbil-
dung. Die kann man in einem
Fotoatelier oder bei Agentu-
ren, in Medienhäusern oder
Kulture inrichtungen absol-

vieren. Möglich
ist dies auch an
der renommier-
ten Ostkreuz-
schule für Foto-
grafie in Wei-
ßensee, deren
Absolventen
unter anderem

bei Medienunter-
nehmen gefragt sind.
Immer mehr Fotogra-

fen erstellen nicht nur
statische, sondern auch be-
wegte Bilder: Videographer
heben sich von den Konkur-
renten ab, die Nachfrage nach
Bewegtbild wächst rasant und
auch die Verdienstmöglich-
keiten sind ausgezeichnet.

Mediengestalter
Bild und Ton

MAX MÜLLER

Die Berufsbezeichnung „Redak-
teur“ ist rechtlich nicht ge-
schützt, weshalb es viele Wege
in diesen Beruf gibt. Der klassi-
sche Weg führt noch immer über
ein Volontariat, das angehende On-
line-Redakteure im Anschluss an
das erfolgreich abgeschlossene
geistes-, sozialwissenschaftliche
oder philologische Studium absol-
vieren. Anders als die Kollegen im
kriselnden Printgeschäft müssen On-
line-Redakteure nicht nur hervorragend
textsicher schreiben können, sondern auch
ein ausgeprägtes technisches Know-how
gen. Sie müssen Bilder bearbeiten können
SEO-Optimierungen durchführen, damit
maschinen wie Google den eigenen Content
möglichst weit vorne platzieren. Zudem
es zu ihrer Aufgabe, die Performance der
zu erfassen und Brücken zwischen den Inhalten
durch interne und externe Verlinkungen
en. Immer mehr Online-Redakteure kümmern
sich zudem um die Social-Media-Plattformen
oder arbeiten eng mit den Social-Media-Mana-
gern zusammen. Vor allemMedienhäuser
Volontariate an. Die werden nicht selten
(ehemalige) Praktikanten vergeben, weshalb
man idealerweise schon während des Studiums
in den einen oder anderen Medienbetrieb
tauchen sollte.

Auf der Jagd
nach möglichst
vielen Likes
In immer mehr Unternehmen
kümmern sich qualifizierte
Social-Media-Experten um einen
professionellen Auftritt auf
Facebook, Instagram und Co.
Mit diesen fünf Ausbildungen
und Studiengängen kann der
Einstieg in die Welt der sozialen
Netzwerke gelingen

Seit 2020 gilt für angehende Mediengestalter
Bild und Ton eine neue Ausbildungsordnung,
nachdem das Berufsbild mit dem des Film- und
Videoeditors zusammengelegt wurde. Dadurch
sollen die Auszubildenden besser gewappnet
sein für ihren späteren Job in Medienanstalten,
Tonstudios oder bei Agenturen. Während der
dreijährigen Ausbildung lernen die angehenden
Medienprofis, Bild- und Tonaufnahmen profes-
sionell zu erstellen, nachzubearbeiten und für
die verschiedenen Ausspielkanäle zuzuschnei-
den, wozu auch immer öfter Social-Media-
Plattformen zählen. Auf den unterschiedlichen
Kanälen gelten unterschiedliche Regeln, wes-
halb auch Urheber- und Persönlichkeitsrechte
und Datenschutz auf dem Lehrplan stehen. Für
die Ausbildung braucht man einen Mittleren
Schulabschluss. Viele Bewerber haben aller-
dings ihr Abitur gemacht, was auch daran liegt,
dass ein Ausbildungsbeginn durch die teils
außerordentlichen Arbeitszeiten häufig erst ab
einem Alter von 18 Jahren möglich ist. Viele
ausgelernte Medienge-
stalter spezialisieren
sich nach dem Ende
ihrer Ausbildung.
Perspektivisch ist es
also möglich, stärker
in die Social-Media-
Welt einzutau-
chen – oder
diese nach
einiger Zeit
wieder zu
verlassen.

Online-Redakteur

Meister der perfekten Inszenierung

Beruf mit vielen Perspektiven

Textsicher und technisch versiert

Bernd-Blindow-Schulen Berlin
BLINDOW.DE

Martin-Hoffmannstr. 18 I 12435 Berlin

Ausbildung mit Zukunft
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in (PTA)

Jetzt
Beratungs-

termin
vereinbaren

030 53000950

Ausbildungsbeginn im März u. September

Finde den passenden Studiengang aus dem Bereich Wirtschaft
und Verwaltung und gib Deiner Karriere einen Kick!

www.taw-campus.de

Studieren neben dem Beruf – Online und flexibel!

Fakultät
Naturwissenschaften
(Universität)
§ Humanmedizin
(Staatsexamen)

§ Psychologie (B.Sc.)

Fakultät
Gesundheitswissenschaften
(Fachhochschule)
§ Medizinpädagogik (B.A.)
§ Soziale Arbeit (B.A.)

Medical School Berlin
Hochschule für
Gesundheit und MedizinM BS

... und weitere
Bachelor-
studiengänge

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: medicalschool-berlin.de

Unverzichtbar für uns – dieMedizinbranche
Jetzt NC-frei studieren und die umfassende
Gesundheitsversorgung künftig sichern
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und
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Know-how verfü-
können und
damit Such-

Content
Zudem gehört

der Artikel
Inhalten

Verlinkungen zu bau-
kümmern

Social-Media-Plattformen
Social-Media-Mana-
Medienhäuser bieten

selten an
weshalb

Studiums
Medienbetrieb ein-

Marketing- und
Kommunikation

Wo sich viele Menschen im virtuellen Raum tum-
meln, wittern Unternehmen zu Recht das große
Geschäft. In den vergangenen Jahren haben sich
Facebook, Instagram und Co. deshalb auch zu
Marktplätzen entwickelt. Marketing- und Kom-
munikationsexperten, die im Umgang mit den
verschiedenen Social-Media-Plattformen geschult
sind, wissen am besten, wie man online verkauft.
Sie schalten Anzeigen, um die organische Reich-
weite von Werbeposts zu erhöhen, vereinbaren
Kooperationen mit Influencern und konzipieren
zudem teils komplexe und plattformübergreifen-
de Kampagnen. An den staatlichen Hochschulen
bietet etwa die Freie Universität (FU) denMaster-
studiengang „Management und Marketing“ an,
und an der Hochschule für Wirtschaft und Recht
(HWR) kann man „Marketing Management“ stu-
dieren. Im Bereich der grundständigen Studien-
gänge sind wiederum die privaten Hochschulen
federführend. In Berlin bieten unter anderem die
HMKW Hochschule für Medien,
Kommunikation und Wirtschaft,
die DEKRA Hochschule für Me-
dien oder die Fresenius Hoch-
schule entsprechende Studien-
gänge an. Wer bereits mitten im
Leben steht, kann durch ein wei-
terführendes Studium an der priva-
ten FOM Hochschule für Ökonomie
und Management entsprechende Quali-
fikationen erwerben.

Social-Media-Manager

Social-Media-Manager sind All-
rounder. Sie müssen alle Platt-
formen, auf denen sich Unter-
nehmen und Institutionen zei-
gen wollen, in- und auswendig
kennen. Sie steuern sämtliche
Kanäle, laden hier ein ansehnli-
ches Foto hoch und schreiben
dort eine passende Bildunter-
schrift. Auch die Interaktion
mit der Community gehört zu
den Aufgaben von Social-Me-
dia-Managern. Das ist beson-
ders bei Unternehmen wichtig,
die diese Plattformen als neuen
Vertriebsort für sich entdeckt

haben. Dabei gibt es
nicht den einen Weg,
um Social-Media-
Manager zu werden.
Wichtiger als das

passende Studium sind
Leidenschaft, Multi-Tas-

king-Talent und die Fähigkeit,
sich ständig neue Technologien
anzueignen und neuen Trends
anzupassen. Wer dennoch
schon während des Studiums
optimal auf die spätere Aufgabe
vorbereitet sein will, wird am
ehesten bei den privaten, häu-
fig aber gebührenpflichtigen
Hochschulen fündig. So bietet
die IU Internationale Hoch-
schule das Bachelorprogramm
„Social Media“ an. Und an der
SRH kann man sich für das
Fach Medienmanagement mit
Schwerpunkt digitale Medien
immatrikulieren. So oder so ist
es hilfreich, während des Stu-
diums Praktika bei Medienhäu-
sern oder Pressebüros zu absol-
vieren – um Referenzen zu ha-
ben und sich selbst ein Bild des
Berufes zu machen.
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Kanäle verwalten, mit der Community interagieren

rt Experten für digitale Märkte

Entwickle Technik, die menschelt.
Studier Mensch-Technik-Interaktion.

Was willst
du bewegen?

Bewirb dich bis zum 30.9.
auf studieren-im-gruenen.de



kabelungspläne oder Berech-
nungen von Heiz- oder Kühllast.
Es gibt viel zu zeichnen.

In vielen Betrieben lernt
man anfangs durchaus noch das
Zeichnenmit der Hand – am Zei-
chenbrett oder an 3D-Zeichen-
platten. Denn die Grundlagen
des Zeichnens ändern sich durch
den Computer genauso wenig,
wie der Rechner Grammatik
oder Rechtschreibung ändern
kann. Der Computer ist ein
Hilfsmittel. Deshalb heißt es
CAD: „Computer-Aided De-
sign“, computerunterstütztes
Design. Im Laufe der Ausbildung
lernen die Azubis die Fachabtei-
lungen kennen. Hier unterstüt-
zen sie die Ingenieure bei der Er-
stellung der Pläne, die in der
Fertigung benötigt werden.
Auch Materialkunde gehört zu
den Inhalten: Das eigenhändige
Anfertigen von Werkstücken ist
Teil der Ausbildung. Feilen, boh-
ren, Gewinde einbauen: Wer
später zeichnet, was andere bau-
en, sollte mal mit den Fingern
am Material gewesen sein.

Azubis haben meist
einen MSA oder Abitur

Die Aufgaben des Berufes sind
anspruchsvoll. Wenn beispiels-
weise in Fabriken Heizungsanla-
gen entstehen oder umgebaut
werden, muss die Zeichnung, an-
hand derer gebaut wird, sehr ex-
akt und detailgetreu sein. Sonst
kann gehörig was schiefgehen.
Man muss bereit sein, Verant-
wortung zu übernehmen. Umso
befriedigender ist dann das Ge-
fühl, auf die Baustelle oder in die
Fertigung zu gehen und mit den
Händen anfassen zu können,
was zuerst am Computer ent-
stand.

Die Arbeit in all diesen
Fachrichtungen ist Teamarbeit.
Dass man gerne mit anderen zu-
sammen an Projekten arbeitet,
ist also eine Voraussetzung. Ein
bestimmter Schulabschluss ist
hingegen rechtlich nicht vorge-
schrieben. In der Praxis werden
überwiegend Auszubildende mit
mittlerer Reife oder Abitur ein-
gestellt. An zeichnerischem und
technischem Talent sollte es
selbstverständlich nicht man-
geln. Ein gutes räumliches Vor-
stellungsvermögen und rechne-
rische Fähigkeiten sind ebenfalls
wichtig. Nicht zu unterschätzen-
de Grundvoraussetzungen für
die Ausbildung sind außerdem
Sorgfalt und Genauigkeit. Wem
in der Schule Mathematik, Phy-
sik und Technik gelegen haben,
könnte für diesen Berufsweg gut
geeignet sein.

Die duale Ausbildung für die
unterschiedlichen Fachrichtun-
gen der dualen Ausbildungsbe-
rufe dauert dreieinhalb Jahre im
Betrieb und in der Berufsschule.
Die Verdienste liegen zwischen
525 Euro im ersten Ausbildungs-
jahr und bis zu 1264 Euro im
vierten. Sie unterscheiden sich
ein wenig von Fachrichtung zu
Fachrichtung. Weiterführende
Informationen gibt es auf
berufenet.arbeitsagentur.de
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FELIX HAß

Wer denkt, im digitalen Zeitalter
sei die Bezeichnung „Techni-
sche/r Zeichner/in“ nicht mehr
zeitgemäß, hat recht: Deshalb
wurde sie auch vor zehn Jahren
ersetzt. Bereits 2011 ging der
Technische Zeichner in zwei Be-
rufsbilder auf: den/die Techni-
sche/n Produktdesigner/in und
den/die Technische/n System-
planer/in. Es gibt zwar nach wie
vor Stellenausschreibungen für
Technische Zeichner/innen, ge-
meint sind aber die neuen Aus-
bildungswege. Gearbeitet wird
in erster Linie mit CAD-Syste-
men. „CAD“ steht für „Compu-
ter-Aided Design“. Man zeichnet
am Computer und fertigt bis ins
Detail genaue technische Zeich-
nungen und Pläne an. Das ge-
schieht in enger Zusammen-
arbeit mit Architekten, Inge-
nieuren und Konstrukteuren, an
deren Konzepten und Ideen sich
diese Pläne orientieren.

Zwei Berufsbilder,
mehrere Fachrichtungen

Den Beruf des Technischen Pro-
duktdesigners kann man zum
einen in der Fachrichtung „Pro-
duktgestaltung und -konstruk-
tion“ erlernen: Azubis entwerfen
und konstruieren in Zusammen-
arbeit mit Konstruktions- und
Entwicklungsabteilungen Pro-
dukte oder deren Bauteile. Die
Einsatzgebiete sind breit gefä-
chert: Beim Schiff-, Fahrzeug-
und Flugzeugbau kann man
arbeiten, beim Möbel- und In-
nenausbau, bei der Medizintech-
nik oder in der Verpackungs-
industrie – und diese Aufzählung
ist nicht annähernd vollständig.

Zum anderen kann man die
Ausbildung zum Technischen
Produktdesigner in der Fach-
richtung „Maschinen- und Anla-
genkonstruktion“ absolvieren.
Hier entwirft, entwickelt und
verbessert man später nicht die
Produkte selbst, sondern deren
spezielle Fertigungswege: Werk-
zeugmaschinen, Baugruppen
oder Gesamtanlagen. Absolven-
ten dieser Fachrichtung werden
zusätzlich zu den oben genann-
ten Branchen besonders im Ma-
schinen- und Anlagenbau ge-

braucht. In beiden Berufen ge-
hört die Erstellung von 3D-Da-
tenmodellen, Schnittbildern und
Detail-Ausarbeitungen an CAD-
Systemen zu den typischen
Arbeitsschritten. Immer geht es
darum, konkrete Bauanleitun-
gen anhand von Vorgaben zu
entwickeln.

Die Technischen Systempla-
ner/innen arbeiten nach ihrer
Berufsausbildung vor allem im
Bereich der Gebäude- und Anla-
gentechnik. Angehende System-
planer können ihre Ausbildung

in drei verschiedenen Fachrich-
tungen erlernen. Eine befasst
sich mit elektrotechnischen Sys-
temen, die zweite mit Stahl- und
Metallbautechnik und die dritte
mit Versorgungs- und Ausrüs-
tungstechnik. Auch die techni-
schen Systemplaner entwickeln
auf der Basis von Vorgaben
Übersichtszeichnungen für
Konstruktionen. Je nach Fach-
richtung können die Endpro-
dukte Brücken, Tore oder Fens-
ter sein, Einzelteile eines Kra-
nes, Schalt-, Stromlauf- und Ver-

Technische Zeichnungen werden von Profis am Computer angefertigt. FOTO:GETTY IMAGES

Schnittstelle zwischen
Idee und Umsetzung

Technische Zeichner arbeiten kaum noch mit Papier und Bleistift –
das macht den Beruf umso spannender und anspruchsvoller

©
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Wenn die Ferne ruft und
die Welt zum Greifen nah ist!
Duales Studium im gehobenen Auswärtigen Dienst

→ 3-jähriges duales Studium in Berlin
→ Verbeamtung von Anfang an
→ Spannendes Auslandspraktikum

Ausführliche Informationen sind hier zu finden:
www.diplo.de/gehobenerdienst

Jetzt bewerben für Studienbeginn im Sommer 2022.

#weltweitwir

Fakultät Medizin (Universität)
§ Humanmedizin (Staatsexamen)

Fakultät Gesundheit
Bachelorstudiengang (Universitäres Studium)
§ Psychologie (B.Sc.)
Bachelorstudiengänge (Fachhochschulstudium)
§Medical Controlling andManagement (B.Sc.)
§Medizinpädagogik (B.A.)

Unverzichtbar für uns –
die Medizinbranche

Jetzt NC-frei studieren und die umfassende
Gesundheitsversorgung künftig sichern

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: health-and-medical-university.de

Business & Law School
Hochschule für Management und Recht

Jetzt noch für das Wintersemester 2021/22 bewerben: businessschool-berlin.de

Durchstarten statt abwarten
Jetzt für ein Studium bewerben und Ihre Zukunft sichern.
Fakultät Business and Management
Bachelorstudiengänge
§ Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.)
§ Internationale Betriebswirtschaft (B.Sc.)
§ Kommunikationsmanagement (B.Sc.)

Fakultät Creative Business
Bachelorstudiengänge
§ Modejournalismus (B.A.)
§ Modemarketing (B.A.)
§ Sustainable Fashion (B.A.)

Fakultät Rechtswissenschaften
§ Rechtswissenschaft (Staatsexamen)

Weitere Bachelor- und Masterstudienangebote finden Sie auf unserer Website.

NEU ab SoSe 2022
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SIMONE JACOBIUS

Eine gelbe Großfamilie, die auf
den Straßen der Stadt und in
ihrem Untergrund unterwegs
ist: Das ist die BVG. Das größte
Nahverkehrsunternehmen des
Landes wirbt für sich selbst als
guter Arbeitgeber. 13 Ausbil-
dungsberufe sind im Angebot,
zusätzlich etwa sechs duale Stu-
diengänge. Insgesamt arbeiten
15.700 Menschen für die Berli-
ner Verkehrsbetriebe, 460 davon
sind Auszubildende quer durch
alle Berufsgruppen. „Berlin und
die BVG sind einfach eins. Bald
feiern wir unser 100-jähriges Be-
stehen. Das wissen die Mitarbei-
ter zu schätzen“, sagt Ausbil-
dungsleiter Timo Wille.

Das betont auch die Auszu-
bildende Annamay Werbel: „Ob-
wohl hier so viele Menschen
arbeiten, ist es richtig familiär.
Man grüßt sich, auch wenn man
sich nicht kennt, nur wegen der
Dienstkleidung“, erzählt sie.
Werbel hat sich deshalb spon-
tan, noch aus dem Praktikum
heraus, für die Ausbildung zur
Mechatronikerin entschieden.
„Ich habe nach dem Abitur im
Rahmen des Programms ,Tech-
nisches Jahr für junge Frauen‘
mehrere Praktika gemacht –
auch bei der BVG.“

Übernahme für ein Jahr
nach der Ausbildung

Das Ausbildungszentrum und
die Atmosphäre hätten sie be-
geistert, erzählt sie. Als man ihr
einen Ausbildungsplatz anbot,
hat sie zugesagt, obwohl es be-
reits mitten im Ausbildungsjahr
war. Dreieinhalb Jahre dauert
die Ausbildung zum Mechatro-
niker oder zur Mechatronikerin.
Von den zehn Azubis sind zwei
Frauen. Für Annamay Werbel ist
die Berufswahl nichts Besonde-
res. Sie ist von Kindesbeinen an
mit Technik groß geworden. Ihr
Vater, ein Elektriker, hat sie ans
Tüfteln herangeführt. In einem
halben Jahr ist sie fertig mit
ihrer Ausbildung. Ihr Wunsch

wäre es, anschließend in der
Straßenbahn-Werkstatt zu
arbeiten. Das erste Jahr nach er-
folgreichem Ausbildungsab-
schluss ist gesichert. Die BVG
gibt für 366 Tage eine Übernah-
megarantie. In der Zeit müssen
sich die Frischausgebildeten be-
weisen und haben dann die
Chance auf eine Festanstellung.

Insgesamt 4800 Bewerbun-
gen erhält die BVG jedes Jahr auf
alle Berufe. 168 Auszubildende

,Es geht familiär zu.Man grüßt sich, auch
wenn man sich nicht
kennt, nur wegen der

Dienstkleidung.
Annamay Werbel,

Auszubildende bei der BVG

Einen Toaster schraubt heute
kaum noch jemand auseinander
um ihn zu reparieren. Deswegen
wäre es für die technischen Be-
rufe sehr wichtig, mehr MINT-
Schulen zu haben, statt alle zum
Abitur zu überreden“, meint Ti-
mo Wille.

Die Ausbildung bei der BVG
soll übrigens bald noch schöner
werden. Voraussichtlich im Sep-
tember 2023 wird das neue Aus-
bildungszentrum nahe dem
Olympia-Stadion fertiggestellt.
Es wird doppelt so groß wie das
bisherige sein und vereint alle
technischen Berufsgruppen.
Speziell für die Gleisbauer gibt
es dann auch eine eigene Halle.
Das Ausbildungszentrum wird
nicht die Berufsschule ersetzen,
sondern Teil der Praxisausbil-
dung sein und den Azubis das
nötige Rüstzeug geben, bevor sie
in den einzelnen Abteilungen
mitarbeiten dürfen. „Wir för-
dern die Azubis, sind ein stark
mitbestimmtes Unternehmen
und jeder ist willkommen“,
schwärmt Timo Wille und ver-
weist auf die Auszeichnung als
Top-Arbeitgeber. Über die Aus-
zeichnung des Top Employers
Institute konnte sich die BVG
bereits fünf Mal freuen.

werden pro Jahr eingestellt. Die
Nachfrage ist durch die Pande-
mie noch gestiegen. „Wir be-
kommen als Grund für die Be-
werbung oft zu hören, dass wir
ein Landesbetrieb sind und zu-
dem systemrelevant. Das gibt
den jungen Menschen Sicher-
heit“, sagt der Ausbildungsleiter.

Das Stadtbild bestimmen
vor allem die Männer und Frau-
en, die die großen Gelben durch
die Stadt kutschieren. „Fach-
kraft im Fahrbetrieb“, kurz FiF,
nennt sich diese Berufsgruppe.
Sie hält die Stadt in Bewegung.
Zweimal im Jahr werden dafür
jeweils 21 Auszubildende einge-
stellt. Gleich am Anfang der
dreijährigen Ausbildung spezia-
lisieren sie sich. Je nachdem, ob
sie zum 5300-köpfigen Busfah-
rer-Team gehören möchten oder
lieber im Untergrund arbeiten,
dem zweitgrößten Bereich der
BVGmit 2338 Mitarbeitern. Aber
auch fürs größte Straßenbahn-
netz Deutschlands, und dem
nach Melbourne und St. Peters-
burg drittgrößten der Welt, wer-
den immer wieder Fahrerinnen
und Fahrer gesucht.

Aber auch im Handwerk be-
steht Bedarf. Gleisbauer werden
dringend für die derzeit 830 Ki-
lometer Schienen der Stadt be-
nötigt. Pro Jahr gibt es hier
16 Ausbildungsplätze. In der
Elektrotechnik gibt es pro Jahr
24 Ausbildungsplätze plus vier in
Reserve, beispielsweise für Ge-
flüchtete. „Wir haben jetzt in
der Pandemie als Landesbetrieb
Verantwortung übernommen
und mehr Ausbildungsplätze ge-
schaffen als normalerweise“,
sagt Timo Wille. Zwei Drittel al-
ler Ausbildungsplätze sind tech-
nische oder handwerkliche Be-
rufe. Neben Mechatronikern,
Elektronikern und Gleisbauern
sind das auch Kfz-Mechatroni-
ker, Industriemechaniker, IT-
Systemelektroniker, Fachinfor-
matiker Systemintegration,
Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung und Elektroniker

für Informations- und System-
technik.

Aber auch die kaufmänni-
schen Berufe sind Teil des Port-
folios: Personal-Dienstleistungs-

Kaufleute, Industriekaufleute
oder Kaufleute für Büromanage-
ment. Derzeit arbeiten auch
14 dual Studierende in sechs ver-
schiedenen Fachrichtungen in
dem Landesbetrieb. „Wir reagie-
ren damit auf den jeweiligen Be-
darf im Unternehmen. Mal sind
es Studierende aus dem Facility-
Management, mal Elektrotech-
niker, Wirtschaftsinformatiker
oder BWLer, die benötigt und
eingestellt werden“, sagt Wille.

Praxisausbildung bald
am Olympia-Stadion

Überhaupt bildet die BVG in ers-
ter Linie für den eigenen Bedarf
aus, stellt daher auch gewisse
Ansprüche. Immer wieder stel-
len sie jedoch fest, dass den Be-
werbern Vorkenntnisse fehlen.
„Wir sind eine Konsum- und
Wegwerfgesellschaft geworden.

Gelbe Flotte Berlins
Die BVG gehört zur Stadt – und zu deren Top-Arbeitgebern.

Im Portfolio: 168 Ausbildungsplätze in 13 Berufen

Auch in den handwerklichen Berufen besteht bei der BVG Bedarf
an talentierten Auszubildenden. FOTO:T. KOEHLER/PHOTOTHEK / IMAGO

Sicherheit interessiert Dich? -
Bei uns bist Du sicher.

Studienangebote

Laufbahnausbildung des gehobenen
nichttechnischen Dienstes

Technische Informatik und
Kommunikationstechnik B.Eng.

Informatik B.Sc. (Stipendium)

Verwaltungsinformatik

Digital Administration and
Cyber Security

Master in Intelligence and
Security Studies

Ausbildungen

Laufbahnausbildung des mittleren
nichttechnischen Dienstes

Laufbahnausbildung des mittleren
Dienstes der Fernmelde- und
Elektronischen Aufklärung des Bundes

Wir bieten Dir eine Ausbildung oder ein Duales Studium
mit folgenden Möglichkeiten:

Interesse?
Detaillierte Informationen

zu den
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

findest Du auf unserer Website

www.karriere.bnd.de
oder nutze unsere telefonische Karriere-

beratung

030-20-092-395
Wir freuen uns auf Dich!

Wir bieten

Außergewöhnliche und spannende
Herausforderungen
in einer einzigartigen Behörde

Praxisorientierte Ausbildung mit intensiver
Betreuung und sicherer Zukunftsperspektive

Abwechslungsreiche und nicht alltägliche
Tätigkeitsfelder

Attraktive Ausbildungsvergütung

Übernahme nach Abschluss



Fünf außergewöhnliche Studiengänge in Berlin
Mit Jura können Studierende durchaus
beeindrucken – Neugierde wecken dagegen
Exoten wie Brauwesen oder Zukunftsforschung

den. Dass dies bei Studieninte-
ressierten gut ankommt, bewei-
sen die stets hohen Bewerber-
zahlen. Der NC für das Winter-
semester 2020/21 lag bei 1,7.

Technomathematik

Nein, Technomathematik ist
kein weiteres Phänomen aus
dem verrückten Berliner Nacht-
leben. Die Vorlesungen finden
weder im Berghain noch im Tre-
sor, sondern an der Technischen
Universität (TU) statt. Dort be-
schäftigt sich Technomathema-
tik vorwiegend mit technisch-

mathematischen Methoden und
bildet damit die Schnittstelle
zwischen Mathematik und Inge-
nieurwissenschaften. Die Auf-
merksamkeit des ein oder ande-
ren Partygängers ist dem zulas-
sungsfreien Studiengang dank
seines Namens aber gewiss.

Zukunftsforschung

Man stelle sich vor, Zeitreisen
wären nicht nur in Science-Fic-
tion-Filmen möglich. Wie verlo-
ckend wäre es, einen Blick in die
Welt von morgen zu werfen?
Wer sich auch ohne Zeitmaschi-

nen ein möglichst genaues Bild
von der Zukunft machen möch-
te, studiert am besten Zukunfts-
forschung im Master of Arts an
der Freien Universität (FU). Stu-
dierende des relativ neuen Stu-
diengangs analysieren mögliche,
wahrscheinliche oder auch wün-
schenswerte Entwicklungen der
Zukunft auf Basis wissenschaft-
licher Untersuchungen. Das
kann unter anderem bei der Ent-
scheidungsfindung in Politik
und Wirtschaft eine wichtige
Rolle spielen. Wenn es einen
Studiengang mit Zukunft gibt,
dann doch wohl diesen.

Für das Studium der Pferdewissenschaften gibt es rund 200 Bewerber. FOTO:P. PLEUL /PA / DPA
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PHILIPP MÜLLER

Brauwesen

Ob Miraculix aus den Asterix-
Comics einen Bachelor of Engi-
neering in Brauwesen hatte, ist
nicht übermittelt. Im Studien-
gang der Technischen Universi-
tät (TU) geht es aber auch nicht
darum, einen Zaubertrank zu-
sammenzubrauen, sondern um
die biotechnologischen Prozesse
der Malz- und Bierherstellung.
Ingenieurwissenschaften zählen
dabei ebenso wie Naturwissen-
schaften zu den Studieninhal-
ten, die auf einen Berufseinstieg
in der produzierenden Geträn-
keindustrie vorbereiten. Wer ge-
nau darin seine Erfüllung sieht,
brauchte für die Zulassung zum
Wintersemester 2020/21 einen
Notendurchschnitt von 2,3.

Zeitgenössische
Puppenspielkunst

Natürlich befähigt auch ein klas-
sisches BWL-Studium dazu, die
Strippen zu ziehen – allerdings
meist erst im späteren Berufsle-

ben. Warum also warten, wenn
man schon während des Stu-
diums damit anfangen kann: Im
Studiengang Zeitgenössische
Puppenspielkunst der Hoch-
schule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ ist Kreativität ge-
fragt. Neben dem Umgang mit
Puppen erlernt man dabei unter
anderem die Grundlagen des
Schauspiels und Gesangs und
belegt Kurse in Theaterge-
schichte und Dramaturgie.
Schon bei der Bewerbung sollte
man sich gut in Szene setzen,
denn pro Jahrgang werden nur
zehn Studierende zugelassen.

Pferdewissenschaft

Das Traumstudium für all jene,
die sich schon als Kind immer
ein Pony zum Geburtstag ge-
wünscht haben: An der Freien
Universität (FU) kann man Pfer-
dewissenschaft studieren. Die
Studieninhalte umfassen unter
anderem naturwissenschaftliche
und landwirtschaftliche Grund-
lagen sowie die wesentlichen As-
pekte der Pferdezucht und den
artgerechten Umgang mit Pfer-

Noch keinen Studienplatz? - Jetzt noch einschreiben!
Wir als Technische Hochschule Brandenburg (THB) sind eine junge und moderne staatliche Hochschule mit ausgezeichneten Studienbedingungen in
Brandenburg an der Havel. Seit 2016 sind wir als THB Mitglied in der Hochschulallianz für den Mittelstand, womit wir uns verpflichten, junge Menschen
arbeitsmarktbezogen und anwendungsnah auszubilden. Dabei ist es uns besonders wichtig, auf unsere Studierenden einzugehen und mit ihnen gemeinsam
das Bestmögliche aus Ihrem Studium herauszuholen. Dieses wird u. a. durch viele Übungen und Praktika in kleinen Gruppen ermöglicht, wie sie insbeson-
dere bei uns im Fachbereich Technik angeboten werden. Unsere Studierenden bestätigen uns, dass sie bei uns nicht nur eine Matrikelnummer sind, sondern
persönliche Betreuung genießen. Als technisch sehr gut und modern ausgestattete Hochschule können wir unsere Studierenden in folgenden Studiengängen
fit für die Zukunft machen:

• B. Eng. Augenoptik / Optische Gerätetechnik • B. Eng. Elektromobilität

• B. Eng. Ingenieurwissenschaften • B. Eng. Maschinenbau

• B. Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

• M. Eng. Energieeffizienz Technischer Systeme • M. Eng. Maschinenbau

• M. Eng. Photonik

Bis zum 30.09. können Sie sich noch ohne NC oder Studiengebühren bei uns einschreiben und sich von uns überzeugen.

Technische Hochschule Brandenburg • Magdeburger Str. 50 • 14770 Brandenburg an der Havel

- Anzeige -- Anzeige -



Malerei, Bildhauerei oder einem
der Designfächer spezialisieren,
steht zunächst ein einjähriges
künstlerisch-gestalterisches
Grundlagenstudium auf dem
Programm.

Gleiches gilt auch für das
Studium der Bildenden Künste
an der „UdK“, wo erst im An-
schluss an dieses die Aufnahme
in eine Fachklasse erfolgt. Das
wichtigste Element im Bewer-
bungsprozess ist die eigene
Mappe. Bewerbern wird geraten,
sich dabei Hilfe zu suchen, etwa
vom ehemaligen Kunstlehrer. Es
gibt zudem spezielle Dienstleis-
ter, die bei Konzeption und Zu-
sammenstellung beraten. Und
auch die Kunsthochschulen
selbst bieten Studieninteressier-
ten diese Möglichkeit, teilweise
auch in Einzelsitzungen. Die
Termine hierfür werden regel-
mäßig auf den Websites der
Hochschulen veröffentlicht.

Bei der Wahl
des Studienfaches
lohnt es sich, nicht
zu festgelegt zu
sein. Eine Absage
in einem populä-

ren Fach muss nicht das Ende
des Künstlertraums bedeuten.
Denn die Kunsthochschulen bie-
ten vielfach artverwandte Fä-
cher an, bei denen es weniger
Konkurrenz gibt. Statt Solist zu
werden, können Musiker überle-
gen, auf Lehramt zu studieren.
Die Jobaussichten sind ideal, da
Musik in Berlin ein Mangelfach
ist. Gleiches gilt auch für die
Kunsterziehung. An der „Hanns
Eisler“ gibt es zudem das Fach
Puppenspiel, das ebenfalls in die
elementaren Schauspieltechni-
ken einführt. Und am Ende doch
zum Traumberuf führen kann.

gramme für besonders talentier-
te Nachwuchskünstler. Ob diese
eine Chance haben, angenom-
men zu werden, erproben sie in
öffentlichen Vorspielen und vor
allem in Wettbewerben wie „Ju-
gend musiziert“.

Im Vorfeld der Aufnahme-
prüfung ist es zudem ratsam, die
Dozierenden der jeweiligen
Hochschulen zu kontaktieren
und von diesen eine Einschät-
zung einzuholen. Die „Hanns
Eisler“ empfiehlt das Kennenler-
nen der Instrumentallehrer gar
als Teil des Bewerbungsprozes-
ses. Das ist auch sinnvoll, da die
spätere Ausbildung in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Haupt-
fachlehrer stattfindet. So ver-
meidet man von vornherein Dis-
harmonie.

Konkurrenz aus dem
Bundesgebiet

Anders sieht es da bei angehen-
den Schauspielern aus, die eher
als Kohorte auftreten, als Grup-
pe, die schon im Bewerbungs-
prozess anfängt zusammenzu-
wachsen. Wer als Berliner in sei-
ner Heimatstadt Schauspiel stu-
dieren will, muss sich mit Be-
werbern aus der ganzen Repub-
lik messen, weil insbesondere
die „Ernst Busch“ als eine der
besten Schauspielschulen des
Landes gilt. Diese nimmt aller-
dings erst wieder im Sommerse-
mester 2023 neue Studierende
an. Anders als die „UdK“, wo im
Herbst der Bewerbungsprozess
für den 22er-Jahrgang startet.

Unterm Strich ähnelt sich
die Aufnahmepraxis: An der
„UdK“ gibt es zwei Vorprüfun-

gen, mittels derer rund 30 Be-
werber ausgewählt werden. In
einer sich anschließenden Zulas-
sungsprüfung wird nicht Wissen
abgeprüft, sondern Fähigkeiten,
Anlagen, Möglichkeiten, Begren-
zungen. Während der Ausbil-
dung haben die Studierenden
erste Chancen, Bühnenerfah-
rung zu sammeln: im Rahmen
studentischer Projekte, aber
auch in Kooperationen mit den
großen Theatern dieser Stadt.

Bevor Kunststudierende in
Weißensee sich in den Fächern

dukt- oder Textildesign studie-
ren will, reicht in der Regel eine
Mappe mit Arbeitsproben ein.
Instrumentalisten müssen ein
umfangreiches und gleichsam
anspruchsvolles Programm vor
einer Fachjury vortragen. Und
angehende Schauspieler gleich
in mehreren Runden Texte rezi-
tieren und einstudierte Szenen
spielen, Lieder vorsingen und in
der Gruppe improvisieren.

Der Traum vom Künstlerle-
ben beginnt bei vielen schon in
jungen Jahren. Das ist beispiels-
weise bei Instrumentalisten der
Fall. Gerade in den beliebten Fä-
chern wie Violine und Klavier-
spiel, wo die spätere Virtuosität
zumeist nur erreicht werden
kann, wenn von Kindheitstagen
an täglich mehrstündig geübt
wurde. Es ist wenig überra-
schend, dass es vor allem die Ab-
solventen der musikbetonten
Bildungsinstitute wie dem Mu-
sikgymnasium „Carl Philipp
Emanuel Bach Berlin“ oder des
Georg-Friedrich-Händel-Gym-
nasiums sind, die sich um eine
Instrumentalausbildung an der
„Hanns Eisler“ oder an der
„UdK“ bewerben. Auch die öf-
fentlichen Musikschulen dieser
Stadt haben spezielle Förderpro-

MAX MÜLLER

Musiker zieht es an die „Hanns
Eisler“, Schauspieler an die
„Ernst Busch“, Maler an die Uni-
versität der Künste und Desig-
ner nach Weißensee. Das ist al-
lerdings nur die halbe Wahrheit.
Auch an der „UdK“ werden
Schauspieler ausgebildet. Male-
rei gehört in Weißensee eben-
falls zum Angebot. Und längst
nicht alle Absolventen der
Hochschule für Musik sind Inst-
rumentalisten. Das Studienange-
bot ist weitaus größer.

Fakt ist aber, dass es eben-
diese vier renommierten Kunst-
hochschulen sind, an denen ak-
tuell mehr als 5300 Studierende
zu professionellen Künstlern
ausgebildet werden. Ein Berufs-
wunsch mit Fallstricken: Nicht
nur die Aufnahmeprüfung kann
zur Tortur werden, auch die Job-
aussichten sind alles andere als
rosig – zumal die Absolventen
noch mit jenen privater Institute
konkurrieren müssen. Trotz un-
sicherer Zukunftsperspektiven
ist der Andrang an den Kunst-
hochschulen hoch. Viele Berli-
ner träumen von einem Künst-
lerleben. Für einige wenige wird
dieses nach Jahren harter Arbeit
Realität.

Talent und Erfahrung
wichtiger als Noten

An den Kunsthochschulen gilt
zunächst die Maxime: Wichtiger
als gute Noten sind – je nach
Studiengang unterschiedlich ge-
wichtet – Talent, Begabung,
Können und mitunter eine ge-
wisse Vorerfahrung. Entspre-
chend dieser Maxime werden
Studienplätze nicht nach Nume-
rus clausus vergeben, stattdes-
sen wird im Bewerbungsprozess
die künstlerische Begabung ge-
prüft. Wer Malerei, Mode-, Pro-

Eignungsprüfungen
an Kunsthochschulen
sind gefürchtet.
Bei den staatlichen
Angeboten in der
Hauptstadt ist der
Andrang der
Bewerber dennoch
weiterhin hoch

Vor einer
Spezialisie-
rung, etwa
auf Bildhaue-
rei, gilt es,
Grundlagen im
Studium zu
erlernen.
FOTO:GETTY
IMAGES

Der Traum vom Künstlerleben

Freie künstlerische Entfaltung ist das Ziel
vieler Studierender. FOTO:GETTY IMAGES
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Bachelor und Master mit
Branchenspezialisierungen:

Immobilien
Gesundheit
Personal
Medien & Event
Unternehmenskommunikation
Mode
Tourismus
Elektrotechnik
Logistik
Creative Industries

www.bbw-hochschule.de

Studieren in Berlin
praxisnah | vielfältig | international

Jetzt zum
Studium

anmelden!



CHRISTINE PERSITZKY

Erneuerbare Energie weiter ent-
wickeln, kreative Abfallvermei-
dungslösungen finden oder die
biologische Vielfalt erhalten: Vie-
le Motive bewegen junge Leute
dazu, sich für einen Beruf mit Be-
zug zu Umwelt- und Naturschutz
zu interessieren. Sich genau über
Studien- und Ausbildungsinhalte
zu informieren und über die eige-
nen Ziele klarzuwerden, ist wich-
tig. Denn davon hängt ab, ob der
Schwerpunkt mehr auf Technik,
Naturwissenschaft, Wirtschaft
oder kreativen und sozialen As-
pekten liegen soll.

Technische
Studiengänge

Bereits seit mehr als 40 Jahren
bietet die Technische Universität
(TU) Berlin den Studiengang
„Technischer Umweltschutz“ an
– ein klassisches Ingenieurs-Stu-
dium, das sehr naturwissen-
schaftlich und mathematisch ge-
prägt ist. Ebenfalls an der TU an-
gesiedelt sind der Bachelor und
der Master „Ökologie und Um-
weltplanung“. Auch die Beuth-
Hochschule für Technik Berlin
bietet zwei technische Bachelor-
studiengänge an: „Green Engi-
neering – Verfahrenstechnik“
und „Umweltingenieurwesen
Bau“. Ganz allgemein „Umwelt-
ingenieurwesen“ kann man im
Bachelor und im Master auch an
der Brandenburgischen Techni-
schen Universität (BTU) Cottbus
studieren.

An der Schnittstelle zwi-
schen Technik und Wirtschaft
bieten dieWirtschaftsingenieurs-
Studiengänge Inhalte aus beiden
Welten auch mit Umweltbezug
an, etwa in „Wirtschaftsinge-
nieur/-in Energie und Umwelt-
ressourcen“ und „Wirtschaftsin-
genieur/-in Umwelt und Nach-
haltigkeit“, die von der Beuth-
Hochschule und der Hochschule

für Wirtschaft und Recht in Ko-
operation angeboten werden.
Ebenfalls an der HWR befasst
sich ein Master-Studiengang mit
„Nachhaltigkeits- und Qualitäts-
management“. Und auch die TU
Berlin bietet „Nachhaltiges Ma-
nagement“ (Bachelor) an.

Gleich vier Studiengänge, die
wirtschaftliche Inhalte mit Nach-
haltigkeit zusammenbringen, fin-
den sich an der Hochschule für
Nachhaltige Entwicklung in
Eberswalde (HNEE). Neben
„Nachhaltige Ökonomie und Ma-
nagement“ (Bachelor) und
„Nachhaltige Unternehmensfüh-
rung“ und „Nachhaltiges Touris-
musmanagement“ (beide Mas-
ter) startet nun neu in diesem
Wintersemester der Masterstu-
diengang „Sustainable Entre-
preneurship and Social Innova-
tion“. „Die Wirtschaftsstudien-
gänge sind bei uns auf Nachhal-
tigkeitsthemen spezialisiert“, er-
klärt Josefine Brodhagen, Leite-
rin des Career Service der HNEE.
„Zu der klassischen betriebswirt-
schaftlichen Ausbildung kom-
men immer auch ökologische
und soziale Fragestellungen hin-
zu.“ Daneben gibt es an der Fach-
hochschule nördlich von Berlin
mehr als 15 weitere Studiengänge
mit Nachhaltigkeitsbezug, etwa
„Ökolandbau und Vermarktung“
oder auch „Holztechnik“.

Die Berufsperspektiven der
Absolventinnen und Absolventen
sind breit gefächert. „Laut der
letzten Befragung sind
29 Prozent im öffentlichen

Dienst, 13 Prozent bei NGOs und
58 Prozent in der Privatwirt-
schaft tätig“, so Josefine Brodha-
gen. Dazu gehören auch die
Unternehmensnachfolge, die
Übernahme eines landwirtschaft-
lichen Betriebes oder Neugrün-
dungen und Start-ups. „Die Ab-
solventen wollen mit einer Grün-
dung nicht nur sich selbst ver-
wirklichen, sondern als Unter-
nehmerin oder Unternehmer das
an der Hochschule gelernte in
der Praxis anwenden“, berichtet
Robert Schmidt, Leiter des Grün-
dungszentrums an der HNEE,
von der Motivation der Gründe-
rinnen und Gründer.

Auch wer etwas Ausgefalle-
neres sucht, wird in Berlin und
Brandenburg fündig: An der
Beuth-Hochschule und an der
Technischen Hochschule in
Brandenburg an der Havel wer-
den Bachelorstudiengänge zur
Elektromobilität angeboten. Mit
Stadtbäumen und generell der
städtischen Umwelt beschäftigt
sich – ebenfalls an der Beuth-
Hochschule – der Studiengang
„Urbanes Pflanzen- und Frei-
raum-Management“. Und Nach-
haltigkeit in der Modebranche ist
Gegenstand im Bachelor „Sustai-
nable Fashion“ an der privaten
Business School Berlin - Hoch-
schule für Management und im
Masterstudiengang „Sustainabili-
ty in Fashion and Creative Indus-
tries“ an der AMD Akademie Mo-
de & Design der ebenfalls priva-

Berufe mit grünem Nebeneffekt
Nachhaltigkeit, Ökologie und Umwelttechnik spielen in vielen Branchen eine große Rolle.

In Berlin und Brandenburg gibt es einige Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten mit diesen Schwerpunkten

ten Hochschule Fresenius in Ber-
lin. Mit Stichworten wie „um-
welt“, „nachhaltig“, „ecologic“
oder „sustainable“ lassen sich all
diese und noch mehr grüne Stu-
diengänge auf Studienwahl.de
finden.

Grüne Jobs ohne
Studium

Jobs mit Umweltbezug gibt es
aber nicht nur für Akademiker.
Zahlreiche umweltrelevante Be-
rufe sind über eine duale Ausbil-
dung erreichbar. Als Vorausset-
zung wird meist mindestens ein
mittlerer Schulabschluss erwar-
tet. Im ursprünglichen Verständ-
nis werden als „grüne Berufe“ 14

Ausbildungsberufe in
den Bereichen Land-
und Ernährungswirt-
schaft bezeichnet, die
unmittelbar mit Natur
oder mit Naturproduk-
ten zu tun haben. Gärt-
ner, Landwirt, Forst-
wirt oder Tierwirt ge-
hören dazu, aber auch
Pflanzentechnologe,
Brenner, Revierjäger,
Winzer und Pferde-
wirt.

Es gibt jedoch
noch weitere Berufe, die zum
Umweltschutz, zu ressourcen-
schonender Produktion oder fai-
rem Handel beitragen. Neue Be-
rufsbilder sind in den vergange-
nen Jahren vor allem in der Um-
welttechnologie entstanden. So-
larpanels und Wärmepumpen
installieren, Gebäude mit effizi-
enter Klimatechnik ausstatten
oder Fahrzeuge mit Elektroan-
trieb warten – die Grundlage für
solche Tätigkeiten ist oft eine
„klassische“ Ausbildung mit mo-
dernen Inhalten. Dazu gehören
zum Beispiel Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik, Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik
oder Kfz-Mechatroniker.

Umweltrelevante Tätigkei-
ten üben auch die Fachkräfte für
Wasserversorgungstechnik, Ab-
wassertechnik oder Kreislauf-
und Abfallwirtschaft aus. Schließ-
lich sind sie für sauberes Trink-
wasser, die Reinigung von Ab-
wässern oder die korrekte Ent-
sorgung oder Wiederverwertung
von Abfällen zuständig. Zur
Elektromobilität zählen nicht nur
die Fahrzeuge, sondern auch Bat-
terie-Technik und Ladeinfra-
struktur. Das Thema ist Bestand-
teil der meisten dualen Ausbil-
dungsgänge für Berufe mit Rele-
vanz für die Elektromobilität, et-
wa in der Elektro- und IT-Indust-
rie, in den elektro- und
informationstechnischen Hand-
werken und im Kfz-Gewerbe.

Ökolandbau und Vermarktung zu studieren hilft, einen
Bio-Bauernhof erfolgreich zu betreiben. FOTOS (2): GETTY IMAGES

Solaranlagen gehören mittlerweile
zur Energie- und Gebäudetechnik.
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Mehr Informationen zu unseren
Ausbildungsberufen findest du auf
110prozent.berlin oder ruf an unter
030 4664 - 404040



„Und anpacken kann ich auch“

facht ausgedrückt handelt es
sich um drei Tätigkeitsbereiche:
„Bei der Warenannahme prüfen
sie, ob die Mengen und die Qua-
lität stimmen. Anschließend
sind sie für das systematische
Einlagern zuständig. Irgend-
wann verlassen die Waren das
Lager wieder. Dazu müssen sie
für den Kunden zu Sendungen
zusammengestellt, verpackt und

mit Begleitpapieren versehen
werden.“

Formal gehört die Lagerlo-
gistik zu den kaufmännischen
Berufen. Die Verwaltung von
Waren erfordert eine buchhalte-
rische Schnittstelle. „Wenn der
Bestand nicht mehr stimmt, hat
das nicht nur Auswirkung auf die
eigene Bilanz“, betont Schmach-
tel. Bei der Organisation eines

Lagerlogistik-Auszubildender Niklas Dietrich. FOTO:ATALA

RONALD KLEIN

Unmittelbar nach der Schule
war für Niklas Dietrich noch
nicht klar, welchen beruflichen
Weg er einschlagen sollte. „Ein
Jahr habe ich es auf dem Bau
ausgehalten“, sagt der heute 20-
Jährige. Doch die Arbeit scheint
auf Dauer zu hart und eintönig.
Auch ein Bürojob erwies sich
nicht als Nonplusultra. „Ich
wollte anpacken.“ Dietrich ließ
sich von der Jugendberufsagen-
tur beraten, die ihm schließlich
zur Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik riet.

„Das ist genau mein Ding“,
sagt der junge Mann aus Mar-
zahn-Hellersdorf euphorisch.
„Der Arbeitsalltag ist enorm ab-
wechslungsreich: Ich pendele
zwischen dem Arbeitsplatz am
Rechner, dem Gabelstaplerfah-
ren – und anpacken kann ich
auch.“ Dietrich lernt bei Atala,
einem familiengeführten Be-
trieb. Der renommierte Groß-
handel für Fliesen, Sanitär und
Baddesign ist an fünf Standorten
in Berlin und Brandenburg ver-
treten. Dietrich lernt in der

größten Filiale des Unterneh-
mens in Weißensee. „Die Ausbil-
dung macht Spaß, weil ich mit
unterschiedlichen Berufsfeldern
in Kontakt komme und so auch
Einblicke in die Buchhaltung
und Disposition bekomme“, sagt
Dietrich. Auch die kollegiale At-
mosphäre wirkt motivierend:
Der Azubi kann aufgrund seiner
guten Leistungen die Ausbil-
dung verkürzen: In einem hal-
ben Jahr steht die Prüfung an.

Online-Handel steigert
Bedarf an Logistikern

Immer mehr junge Menschen
entscheiden sich für den Beruf,
der früher als „Lagerwirtschaft“
beschrieben wurde. „Aber die
Anforderungen haben sich mit
der Zeit wie in so vielen anderen
Berufsfeldern auch gewandelt“,
betont Jakob Schmachtel, der als
Ausbildungsberater der IHK
Berlin im Bereich Logistik tätig
ist. „Grundsätzlich zeichnen La-
gerlogistiker für die Versor-
gungssicherheit der eigenen
Produktion oder von Kunden
verantwortlich.“ Stark verein-

Die Ausbildung zum Lagerlogistiker wird
unter Berliner Jugendlichen immer beliebter
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Lagers ist der Computer inzwi-
schen essenziell. Jedoch lässt
sich die Arbeit nicht allein am
Schreibtisch erledigen. „Die Mit-
arbeiter sind mit mobilen Gerä-
ten unterwegs und kümmern
sich um die Bereitstellung der
bestellten Ware.“ Häufig geht es
darum, mehrere Aufträge paral-
lel zu bearbeiten. Das erfordert
von den Auszubildenden Abs-
traktionsvermögen. „Und ein
gutes Zahlenverständnis ist
günstig“, so Schmachtel. Ein
Mittlerer Schulabschluss (MSA)
ist von Vorteil, aber keinesfalls
Bedingung. In einigen Branchen
haben Lagerlogistiker zudem
unmittelbaren Kundenkontakt
und sollten Kommunikations-
kompetenz mitbringen.

Lagerlogistik ist ein Beruf
mit Zukunftsperspektive, was
vor allem an der steigenden Be-
deutung von E-Commerce liegt.
Dies spiegelt sich auch in aktuel-
len Zahlen wider. „Im Schnitt
haben wir jedes Jahr berlinweit
120 Auszubildende, Tendenz
steigend“, sagt der IHK-Berater.
Mit mindestens 550 Euro steigen
Azubis ins erste Lehrjahr ein. Je-
doch ist die Vergütung bran-
chenabhängig deutlich höher:
Im Großhandel sind es 970
Euro, in metallverarbeitenden
Betrieben sogar über 1000 Euro.

Unsere Zukunft wird von den Talenten
von morgen bestimmt. Deshalb suchen
wir nach klugen Köpfen, die mit uns
gemeinsam an einerWelt ohne fossile
Energien arbeiten möchten.

Als Schulabgänger bieten wir dir ver-
schiedene Ausbildungsberufe und duale
Studiengänge an. Du erhältst eine Aus-
bildung auf hohem Niveau, eine überdurch-
schnittliche Vergütung und attraktive
Zusatzqualifikationen.

→ www.vattenfall.de/ausbildung

Starte in eine klimafreundlicheKarriere

Ausbildungsberufe

• Anlagenmechaniker/-in
• Elektroniker/-in für
Automatisierungstechnik

• Elektroniker/-in für
Betriebstechnik

• Industriemechaniker/-in
• Mechatroniker/-in
• Industriekaufmann/-frau

Duale Studiengänge

Bachelor of Engineering:
• Bauingenieurwesen
• Industrielle Elektrotechnik
• Konstruktion und Fertigung

Bachelor of Arts:
• BWL, Fachrichtung
Dienstleistungsmanagement

• BWL, Fachrichtung Industrie

Bachelor of Science:
• Wirtschaftsinformatik



Neben den eigenen Präfe-
renzen müssen Studierende
auch den rechtlichen Rahmen
kennen. Verdienstobergrenzen
gibt es für Bafög-Bezieher, Sti-
pendiaten und Studierende, die
familienversichert bleiben wol-
len, also selbst keine Abgaben
für die Krankenversicherung
aufbringen. Ist die Neben-
erwerbsobergrenze bei Stipen-
diaten abhängig von der jeweili-
gen Förderung, gilt als Faustre-
gel für all jene, die eine staatli-
che Ausbildungsförderung er-
halten, die Summe von 450 Euro
monatlich. Das ist auch der Be-
trag, der als Obergrenze für Mi-
nijobs beziehungsweise gering-
fügig Beschäftigte definiert ist.

Diese Obergrenze sollten
auch all jene nicht überschrei-
ten, die familienversichert sind,
was bis zu einem Alter von
25 Jahren möglich ist. Andern-
falls drohen Nachzahlungen.
Neben dem Verdienst ist die
Arbeitszeit maßgeblich. Sie soll-
te in der Regel nicht höher als
20Wochenstunden liegen. Diese
Zahl gilt übrigens auch als Ober-
grenze für die weitere Zahlung
des Kindergeldes. Dies sind al-
lerdings nur die oberflächlichen
Regularien, bei denen es viele
Ausnahmen und Sonderregeln
gibt. Eine detaillierte Beratung
zur eigenen Situation bietet et-
wa das Berliner Studierenden-
werk an. Dort können immatri-
kulierte Studenten unbürokra-
tisch einen Termin zur kostenlo-
sen Sozialberatung vereinbaren.

Nicht zuletzt sollten ambi-
tionierte Nebenjobber darauf
achten, dass der Hauptberuf, al-
so das Studieren, nicht zu kurz
kommt. Gerade zu Beginn des
Studiums, wenn alles noch
fremd ist, empfiehlt es sich, kür-
zerzutreten, um nicht den An-
schluss zu verpassen. Experten
raten Studienanfängern, ihrem
Nebenerwerb während der Vor-
lesungszeit an nicht mehr als
zehn Stunden pro Woche nach-
zugehen. Auch um ausreichende
Erholungsphasen zu haben.
Denn auch Studierende sollten
auf eine gesunde Work-Life-Ba-
lance achten.

Fürs Portemonnaie, fürs
Studium oder die Karriere?

anfallen. Zudem gibt es eine Viel-
zahl privater Vermittlungsstellen
und Zeitarbeitsfirmen, die Stu-
dierende als „Allrounder“ flexibel
vermitteln. Wer eine Karriere an
der Universität anstrebt, sollte

darüber hinaus regelmäßig die
Ausschreibungen der Lehrstühle
im Blick behalten, um sich dort
als studentischer Mitarbeiter
oder studentische Mitarbeiterin
zu bewerben.

Wer neben dem Studium
arbeiten will, sollte sich zunächst
darüber klar werden, welches Ziel
er verfolgt. Ist man vor allem auf
der Suche nach einem Neben-
erwerb oder soll das im Studium
erworbene Wissen vertieft wer-
den? Besteht das Ziel darin,
potenzielle Arbeitgeber kennen-
zulernen und Referenzen zu sam-
meln, mit denen man nach Stu-
dienabschluss auf der Suche nach
einer festen Stelle auftrumpfen
kann? Noch essenzieller ist die
Frage, wie der Job überhaupt be-
schaffen sein soll. Geht es um ein
dauerhaftes Auskommen, mit
dem man Wohnen und Leben fi-
nanziert, oder reicht es, spora-
disch, etwa während der Semes-
terferien, etwas dazuzuverdie-
nen?

Das Studium sollte
„Hauptberuf“ bleiben

Manche Jobs sind körperlich an-
strengend und müssen zu un-
günstigen Zeiten erledigt wer-
den, etwa nachts, wenn man
eigentlich Energie tanken sollte.
In einigen Positionen kommt es
darauf an, ständig wachsam zu
sein und Verantwortung zu tra-
gen, wie etwa bei der Kinderbe-
treuung. Im Rahmen anderer
Nebenjobs ist es hingegen mög-
lich, die Zeit frei zu gestalten,
nebenher Bücher und Aufsätze
zu lesen oder Hausaufgaben zu
erledigen. Gerade diese Jobs
können vorteilhaft für all jene
sein, die in ihren Studiengängen
ein hohes Lesepensum absolvie-
ren müssen und so beide Welten
günstig kombinieren können.

Viele Studierende haben einen Nebenjob. Die einen brauchen ihn,
um ihr Studium zu finanzieren, andere wollen die Weichen für

den Berufseinstieg stellen. Welche Möglichkeiten gibt es?

Viele Nebenjobs lassen sich mit
persönlichen Interessen und Talenten
verbinden. FOTO:GETTY IMAGES
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Die vergangenen Monate waren
auch für Studierende nicht ein-
fach. Neben den Hürden der On-
linelehre plagten viele von ihnen
Geldsorgen. Klassische Neben-
jobs, wie sie die Gastronomie-
und Eventbranche bis zum Aus-
bruch der Corona-Pandemie bo-
ten, fielen schlagartig weg. Fün-
dig wurden Studierende hin-
gegen im Lebensmittelhandel,
als Covid-Tester und Helfer in
Impfzentren oder in der Sicher-
heitsbranche. Seit dem Ende des
letzten Lockdowns erholt sich
die Wirtschaft langsam. Und
auch Studierende finden wieder
einfacher Stellen.

Studierende finden
Arbeitgeber per App

Was früher mittels eines Aus-
hangs am Schwarzen Brett ge-
lang, ist heute vor allem digital
möglich. Große Unternehmen of-
ferieren auf ihren eigenen Inter-
netpräsenzen und auf den gängi-
gen Jobportalen wie Stepstone
und Indeed sowie auf Karriere-
netzwerken wie LinkedIn und
Xing ihre Vakanzen. Apps wie
„Zenjob“ bringen explizit Studie-
rende und Arbeitgebende zusam-
men. Und auch das Studieren-
denwerk Berlin als einer der zent-
ralen Anlaufpunkte für die rund
200.000 Studierenden der
Hauptstadt listet auf einer eigens
eingerichteten Jobbörse eine
Vielzahl unterschiedlicher
Nebenjobs auf – von nützlich bis
kurios, von regulärer Beschäfti-
gung bis hin zu einzelnen Arbeits-
einsätzen, die etwa bei Umzügen

WIR FÜR
BRANDENBURG
Bewirb dich!
polizei-brandenburg-karriere.de




