
Online-Bewerbungsgespräche
und strauchelnde Branchen –
momentan haben es
angehende Azubis nicht
leicht. Wie Schulabgänger
trotzdem einen passenden
Ausbildungsplatz findet

SIMONE JACOBIUS

Die kaufmännischen Berufe haben ganz
klar die Nase vorne: Etwa 20 Prozent al-
ler gemeldeten Berufsausbildungsplätze
entfallen auf diese Branche. Allerdings
gehen aber auch etwa 17 Prozent aller
Bewerbungen auf diese Berufsgruppe.
Und das, obwohl es in Deutschland etwa
325 duale Ausbildungsberufe gibt, dazu
diverse schulische Ausbildungsberufe
und bundesweit 16.000 Studienfächer.
Da ist verständlich, dass es vielen Schul-
abgängern schwerfällt, ihre Wahl zu
treffen. Und steht der Traumberuf fest,
wartet die aufreibende Suche nach dem
passenden Ausbildungsplatz.

„Für Jugendliche ist es zurzeit
schwierig, sich zu orientieren“, sagt
auch IHK-Ausbildungsberater Domi-
nic Leiner. „Es gibt zwar digitale Aus-
bildungsmessen, aber die Berufsori-
entierung an den Schulen und bei den
Jugendberufsagenturen ist pandemie-
bedingt erheblich erschwert.“ Die De-
vise bei der Jobwahl lautet: Mach, was
dir Spaß macht. Um das bei den jungen
Menschen herauszukitzeln, gibt es die
Berufsberater der Bundesagentur für
Arbeit. Normalerweise geht Berufsbe-
raterin Christin Lehniger in die Schu-
len, um die Schüler schon lange vor
dem Schulabschluss zu beraten. Wenn
es dann ernst wird, kommen sie auch
zu ihr ins Büro. Doch das alles ist der-
zeit nicht möglich. „Wir haben dennoch
Kontakt zu unseren Schülern, über Vi-
deokonferenzen genauso wie in Einzel-
gesprächen per Handy oder via Skype“,
sagt die Berufsberaterin in Tempel-
hof-Schöneberg, „die Schüler kennen
ihre Ansprechpartner und melden sich
dann bei Bedarf auch bei ihnen.“

Doch ist die Motivation der Jugend-
lichen durchaus unterschiedlich ausge-
prägt, so ihre Erfahrung. Denn in immer
mehr Familien fehlt die Unterstützung
durch die Eltern. „Viele beraten ihre
Kinder nicht, sondern wälzen die Ver-
antwortung für deren Zukunft auf die
Schulen ab. Eine sehr bedauerliche Ent-
wicklung“, wie Christin Lehniger findet.
Denn letztlich sollten sie es sein, die die
Stärken und Schwächen ihrer Kinder am
besten kennen. Insgesamt sei die Arbeit
durch Corona zwar komplizierter ge-
worden, aber dennoch würden sie noch
viele Schulabgänger erreichen und bera-
ten können.

Schüler, die noch gar keinen Zu-
kunftsplan haben, sollten am besten
einen Selbsttest im Internet machen.
Berufsberater wie Christin Lehniger
empfehlen den „Check-U“-Test, der ne-
ben mathematischem, logischem und
räumlichem Denken auch Teamfähig-

keit und soziale Kompetenz untersucht.
Etwa anderthalb Stunden sollten für
den Test eingeplant werden. Am Ende
werden dann Ausbildungsberufe oder
Studienfächer vorgeschlagen. „Wir
empfehlen immer, mit dem Ergebnis
des Tests zur Auswertung zu uns zu
kommen“, sagt Lehniger.

Digitale Vorstellungsgespräche
erfordern andere Vorbereitung

Wer nicht den besten Zeugnisdurch-
schnitt hat, der muss dennoch nicht
resignieren. Denn nicht alle Noten
sind gleichermaßen für alle Berufe aus-
schlaggebend. Wer beispielsweise eine
Vier in Mathe hat, weil in diesem Jahr
gerade Geometrie dran war, ist nicht per
se ungeeignet für kaufmännische Beru-
fe. Da muss man allgemein mit Zahlen
umgehen können – aber nicht die Geo-
metrie beherrschen.

Wer mit seinem Test zur Berufsbe-
ratung geht, bekommt in der Regel eine
Abc-Prioritätenliste. Dabei steht nicht
automatisch das vorne, was der Test als
am idealsten ausgeworfen hat. „Hier
geht es auch um Bewerbungszeiträume.
Wenn Bewerbungsschluss für den ange-

dachten Ausbildungsplatz schon im Feb-
ruar ist, aber die anderen Sachen erst im
Juni dran sind, wird logischerweise erst
die dringliche Bewerbung abgeschickt.“
Denn, so ihre Erfahrung: Man kann hin-
terher noch immer alles absagen, aber
nichts Schönem rückwirkend zusagen.

Aufgrund von Corona finden heut-
zutage viele Vorstellungsgespräche di-

gital statt. Probearbeiten würde häufig
nach hinten geschoben in der Hoffnung,
dass die Pandemielage es dann einfa-
cher machen würde, weiß Dominic Lei-
ner von der IHK. Viele Betriebe würden
aber dennoch auf einen praktischen
Test Wert legen. Wer zu einem digita-
len Gespräch eingeladen wird, sollte
sich etwas anders vorbereiten als für ein

Präsenzgespräch. Wichtig ist, dass man
einen Raum hat, in dem man alleine un-
gestört sitzen kann. „Man sollte vorher
testen, was auf dem Kamerabild alles
zu sehen ist und gegebenenfalls vorher
noch mal aufräumen“, rät Leiner. Er
empfiehlt außerdem, rechtzeitig einen
Technikcheck zu machen und pünktlich
vor dem Bildschirm zu sitzen – natür-
lich angezogen und zurechtgemacht wie
für ein Präsenz-Vorstellungsgespräch.
Also nicht unrasiert und in Joggingho-
se. Etwas zu schreiben sollte griffbereit
liegen. Und während des Vorstellungs-
gesprächs stets den Blickkontakt halten,
statt immer mal wieder aus dem Fenster
zu schauen. Christin Lehniger empfiehlt
außerdem, gerade zu sitzen und eine of-
fene Haltung einzunehmen.

Betriebe und potenzielle Azubis
finden oft nicht zueinander

Und sie hat noch einen Tipp: „Wichtig
ist, dass die Bewerber sich im Vorfeld
Gedanken über ihre Schwächen ma-
chen, denn die Frage kommt bestimmt
und sollte ehrlich beantwortet werden.
Genauso die Frage ,Warum glauben Sie,
sind Sie für den Job geeignet?‘.“ Stärken
sollten belegt werden können, beispiels-
weise: „Ich bin teamfähig, was ich auch
schon seit Jahren in meinem Fußballver-
ein zeige, wo mich die Spieler zu ihrem
Kapitän gewählt haben.“

Wichtig sei auch, auf die Frage nach
weiteren Fragen nicht Urlaub oder Ge-
halt anzusprechen, sondern eher ein
wichtiges, aber neutrales Thema. Wie
viele Auszubildende später übernom-
men werden, sei hier eine gute Frage.

Lehniger und Leiner sind sich einig,
dass zudem eine gute Vorbereitung auf
das Berufsbild und das Unternehmen
ganz wichtig seien. Fragen nach Branche,
Standorten und der Geschichte des Un-
ternehmens sollten im Vorfeld recher-
chiert werden. „Die Erwartungen der
Arbeitgeber an künftige Auszubildende
haben sich durch Corona nicht verän-
dert“, weiß Leiner.Natürlich sei ein guter
Abschluss wichtig. Aber wer eine über-
zeugende Bewerbung schreibt und dann
motiviert und engagiert ins Bewerbungs-
gespräch geht, könne dadurch auch nicht
ganz so gute Noten ausgleichen.

Die Anzahl der Neuverträge und
die Anzahl der bei der Agentur für Ar-
beit gemeldeten Ausbildungsplätze sind
im vergangenen Jahr zurückgegangen.
Dennoch ist die Zahl der unbesetzt ge-
bliebenen Stellen um ein Viertel gestie-
gen. „Betriebe und potenzielle Azubis
haben nicht zusammengefunden“, weiß
der IHK-Ausbildungsberater. Corona
wird sein Übriges getan haben. Auch
jetzt laufen die Branchen, die gut durch
die Krise gekommen sind, gut. Hier
haben Betriebe sogar teilweise Ausbil-
dungskapazitäten aufgestockt. Beispiele
dafür sind die Büroberufe, allen voran
Unternehmen in der Versicherungs-
und Immobilienbranche. Handwerklich
orientierte Berufe hätten ebenfalls ei-
nen starken Bedarf. Pandemiebedingt
schwieriger sei es dagegen in Berufen im
Hotel- und Gaststättengewerbe oder in
der Reisebranche.
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Persönlichkeitstests helfen Unentschlossenen, ihre eigenen Kompetenzen besser einschätzen zu können. FOTO: FOTOGRAF/AGENTUR

Welche Ausbildung passt zu mir?

www.arbeitsagentur.de/bildung
„Check-U“ ist ein umfangreicher Test, mit dem Stärken und Schwächen ermittelt und
passende Berufe genannt werden; „Berufe-Entdecker“ ist ein Test mit Bildern.

planet-beruf.de/schuelerinnen
Neben dem Teil für Schüler gibt es auch Seiten für Eltern und für Lehrer sowie
Berufsorientierungs-Coaches.

berufenet.arbeitsagentur.de
Dort gibt es schriftliche Informationen zu Berufen, zur Ausbildung (Voraussetzungen, Ablauf,
Entgelte) sowie über Verdienstmöglichkeiten.

abi.unicum.de/abi-und-dann
Info-Seite für unentschlossene Abiturienten

www.jugendnetz-berlin.de/de/arbeitswelt/berufsorientierung.php
Umfangreiche Themen- und Linksammlung für Schulabgänger

„Was passt zu mir?“
Drei Fragen an die
Berufsberaterin

SIMONE JACOBIUS

1 Abi in der Tasche – wem raten
Sie zu einer Berufsausbildung und

wem zum Studium?
Die Zeugnisse können ein Anhalts-
punkt sein, wie schwer oder leicht es
dem Schüler oder der Schülerin fiel,
zu lernen. Wer nur Einsen und Zweien
auf dem Zeugnis hat, ist gut im Lernen
und gegebenenfalls motiviert, weiter zu
lernen – beispielsweise in einem Studi-
um. Es sei denn, er oder sie sagt, dass
die Luft raus und keine Lust mehr auf
Schulbankdrücken vorhanden ist. Eins
ist klar: Auch wer nicht studiert, hat
heutzutage sehr viele Chancen, sich
weiterzuentwickeln. Das Studium ist
längst nicht mehr der einzige Weg.

2Wie kann die Familie bei der
Berufswahl helfen?

Wer sich schwer damit tut, sich selbst
realistisch einzuschätzen, sollte ruhig
seine Eltern fragen. Sie kennen ihre
Kinder seit Jahren und somit meist
auch ihre Stärken und Schwächen. Lei-
der gibt es zu viele Eltern, die sich dafür
nicht interessieren. Dann helfen soge-
nannte Persönlichkeitstests – und auch
wir von der Berufsberatung.

3 In welchen Fällen macht es Sinn,
dem Studium eine Berufsausbil-

dung voranzustellen?
Das hängt stark von den Abiturnoten
ab. Wer ein Fach mit geringem Nume-
rus clausus (NC) studieren möchte,
muss Warte-Semester einplanen. Zur
Überbrückung und um ein besseres
Verständnis für die Theorie zu entwi-
ckeln, kann es sinnvoll sein, vorab eine
Ausbildung zu absolvieren. Unter an-
derem kann das für die Bereiche Bau-
wesen, Veterinär- und Humanmedizin
oder auch im Bereich Elektro oder Jura
zur Verkürzung der Wartesemester und
zum Erlernen der notwendigen Grund-
lagen führen. Wenn der erhoffte Studi-
enplatz schneller kommt als erwartet,
kann die Ausbildung immer noch abge-
brochen werden. Das ist besser, als nur
abzuwarten und nichts zu tun.

Ausbildung oder Studium? In manchen
Fällen macht beides Sinn. FOTO: GETTY IMAGES

Christin Lehniger
ist bei der Agentur
für Arbeit in
Tempelhof-Schö-
neberg als Berufs-
beraterin tätig.
FOTO: J. BAUCH

Der lange Weg zum idealen Ausbildungsplatz
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Du willst in einem starken Team arbeiten
und möchtest deine Qualitäten vielfältig
einbringen, um für die Sicherheit unserer
Mitmenschen zu sorgen?

Der Polizeiberuf hat viele Facetten. In
über 100 Einsatzbereichen findet je-
der seine Bestimmung. Egal, ob du
im Wach- und Wechseldienst einer
hilflosen Person, mit dem Polizeihub-
schrauber Personen oder flüchtige
Täter suchst, bei der Bereitschaftspo-
lizei eine Demonstration absicherst,
in der Kriminalpolizei Vernehmungen
mit einem Tatverdächtigen durch-
führst und intensiv ermittelst oder du
mit dem Diensthund nach Sprengstoff

suchst – langweilig wird dir sicher nicht.
Du entscheidest dich für einen Berufs-
weg mit vielen Möglichkeiten, dein Ver-
antwortungsgefühl für Sicherheit und
Ordnung und dein Engagement für die
Gesellschaft einzubringen.

Benefits – wir bieten
• Krisensicherer Beamtenstatus
• Vielfalt
• Gute Besoldung
• Karriere- undAufstiegschancen
• Ständige Weiterentwicklung
(Lehrgänge)

• Vereinbarkeit Beruf und Familie
• Gesellschaftliche Verantwortung
• Kostenfreie Krankenversicherung

Ausbildung / Studium bei der Polizei
Bei der Brandenburger Polizei hast du
die Möglichkeit, dich zwischen zwei
Laufbahnen zu entscheiden: Die Aus-
bildung zum Polizeimeister/zur Polizei-
meisterin im mittleren Dienst dauert
zweieinhalb Jahre, das Studium zum
Polizeikommissar/zur Polizeikommis-
sarin im gehobenen Dienst drei Jahre.
Teil der Ausbildung und des Studiums
ist auch ein mehrmonatiges Praktikum.
Dadurch bilden sich bei Vielen bereits
Tendenzen heraus, in welche Richtung
man sich in Zukunft entwickeln möchte.
Nach Beendigung deiner Ausbildung
oder deines Studiums kommst du
in deine Erstverwendung, welche in

Schutzpolizei, Kriminalpolizei oder bei
der Bereitschaftspolizei liegen kann. Ab
der Erstverwendung liegt dein Karrie-
reweg in deiner Hand!

Einstellungsvoraussetzungen
Wer sich für eine Karriere bei der Polizei
entscheidet, der muss je nach Laufbahn
einen Bildungsabschluss vorweisen:
• mittlerer Dienst: Fachhochschulreife,
Realschulabschluss oder Hauptschul-
abschluss samt abgeschlossener drei-
jähriger Berufsausbildung

• gehobener Dienst: Fachhochschulreife,
allgemeineHochschulreifeodereinenals
gleichwertig anerkanntenBildungsstand

Weitere wichtige Eigenschaften für Po-
lizistinnen und Polizisten sind Demo-
kratieverständnis, Haltung, Teamwork,
Kommunikationsfähigkeit, Entscheidungs-

vermögen, ein positives Erscheinungsbild
und Flexibilität. Vorerfahrungen aus ande-
ren Berufen oder Studiengängen, Fremd-
sprachenkenntnisse und auchMigrations-
hintergründe sind gerne bei der Polizei des
Landes Brandenburg gesehen.

Dein Interesse ist geweckt? Dann
bewirb dich und werde Teil unseres
Teams!

ANZEIGEN-EXTRA

Karrieretipp
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Polizei Brandenburg.Ein Job. 100Möglichkeiten

Kontakt

Hochschule der Polizei des
Landes Brandenburg
Bernauer Straße 146
16515 Oranienburg
www.polizei-brandenburg-
karriere.de

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei und profitiere
von unseren individuellen Karrierechancen und einer sicheren Zukunftsperspektive



JULIA FRESE

Den neuen Stephen-King-Roman im Original lesen oder
auf dem Flohmarkt in Paris einen lockeren Plausch mit
dem einheimischen Verkäufer anzetteln – wem das ohne
Weiteres gelingt, der sollte womöglich über einen Beruf
im Bereich Sprachen nachdenken. Denn für Sprachta-
lente gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ihre Leidenschaft
zum Broterwerb zu machen.

Abiturienten können sich zunächst einen Überblick
über die große Auswahl an sprachbezogenen Studien-
gängen verschaffen. Studieninteressierte sollten sich
jedoch bewusst machen, dass sie sich hierbei nicht nur
mit Grammatik und Vokabeln befassen werden. „Wer
eine Sprache lernen will, wird sich nicht nur mit sprach-
lichen Strukturen, sondern auch mit gesellschaftlichen
Fragen auseinandersetzen“, erklärt Matthias Hüning,
der an der Freien Universität Berlin als Professor für
Niederländische Philologie lehrt.

Zudem gehe es in philologischen Studiengängen in
der Regel auch darum, sich mit kulturellen Erzeugnissen
wie Literatur Theater, Film und Musik in der gelernten
Fremdsprache zu beschäftigen. Eine grundsätzliche Af-
finität zu diesen Themengebieten sollte also jeder mit-
bringen, der sich für ein Philologiestudium interessiert,
rät Hüning. An den Berliner Universitäten können Abi-
turienten aus einem breiten Angebot an Studiengängen
mit Sprachbezug wählen. Diese reichen von Deutsche
Philologie, Englische Philologie, Niederländische Philo-
logie oder auch Klassische Philologie – bei der alte Spra-
chen wie Latein und Altgriechisch im Fokus stehen – bis
zu Regionalstudien mit starkem Sprachbezug. Dazu ge-
hören dann etwa Japan-, Korea-, China- oder Nordame-
rikastudien.

Doch nicht jeder, der beruflich etwas mit Sprachen
machen möchte, braucht dafür das Abitur und einen
Studienplatz. So genügt für eine Ausbildung zum Kauf-
männischen Assistenten im Bereich Fremdsprachen die
mittlere Reife und eine mindestens befriedigende Eng-
lischnote. Ein kurzer Überblick über sprachbezogene
Berufsfelder.

Kaufmännische
Assistenten für Fremdsprachen
Wer diesen Beruf ausübt, hat eine wichtige Schlüs-
selfunktion in einem Unternehmen. Denn er oder sie
kommuniziert mit ausländischen Geschäftspartnern und
Institutionen. Dafür müssen Kaufmännische Assistenten
für Fremdsprachen nicht nur Englisch, Französisch und
möglichst noch weitere Sprachen gut beherrschen,
sondern auch viel interkulturelle Kompetenz und Finger-
spitzengefühl mitbringen. Schließlich gilt es, sich schnell
auf unterschiedliche Menschen und Kommunikations-
stile einzustellen. In der Regel unterstehen Fremdspra-
chenassistenten dem mittleren Management eines
Unternehmens und kümmern sich auch um allgemeine
Sachbearbeitungs- und Sekretariatsaufgaben. Im Import-
und Exportgeschäft nehmen sie zuweilen auch Dolmet-
scheraufgaben wahr und übersetzen Formulare und
Unterlagen, die für die Handelskorrespondenz gebraucht
werden. Dafür sind auch kaufmännisches Denken sowie
gute Rechenkenntnisse gefragt. Die Ausbildung für die-
sen Beruf dauert normalerweise zwei Jahre und umfasst
Berufsschuleinheiten in den Korrespondenzsprachen
sowie in Wirtschaft, Mathematik und Deutsch. Daneben
umfasst die Ausbildung auch Praktika in Unternehmen
oder Institutionen, die zum Teil im Ausland absolviert
werden müssen.

Auf Du und Du mit der Welt
Eine Fremdsprache öffnet die Tür zu einer anderen Kultur – und womöglich zum Traumberuf. Drei Ausbildungen für Sprachtalente
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Philologen
Mit einem philologischen Studiengang können Abitu-
rienten ihre Lieblingssprache am intensivsten lernen.
Hierbei geht es um weit mehr, als nur den Lieblingsfilm
endlich im Original verstehen zu können. Studierende
lernen neben Sprachstrukturen auch viel über die Kultur
und Menschen des betreffenden Landes und setzen
sich mit gesellschaftlichen und politischen Fragen
auseinander. Dafür ist es meist zwingend nötig, auch
eine längere Zeit in einem muttersprachlichen Land zu
verbringen, um sich in das Leben und die Menschen vor
Ort einfühlen zu können. Oft müssen sich Philologen
schon zu Beginn ihres Studiums die stirnrunzelnde
Frage gefallen lassen, was man denn später beruflich
mit ihrem Fach machen könne. Doch da gibt es eine
ganze Menge Antworten: Forschungsinteressierte
haben die Möglichkeit, nach einem Master- oder Ma-
gisterabschluss weiterhin an der Universität zu bleiben
und beispielsweise eine Promotion oder sogar eine
Professur anzustreben. Viele Absolventen finden aber
auch geeignete Stellen in Kulturinstitutionen, Verlagen
oder Medien.

Dolmetscher
Hochrangigen Politikern oder Prominenten die
Stimme leihen und bei wichtigen Veranstaltungen
mitmischen – das klingt erst einmal aufregend
und glamourös. Doch tatsächlich ist der Beruf des
Dolmetschers vor allem mit viel Disziplin verbunden.
Um wichtige Reden, Interviewantworten oder auch
Aussagen vor Gericht korrekt zu übersetzen, muss
eine dolmetschende Person äußerst aufmerksam
zuhören können und auch feinsinnigen Humor und
Wortspiele in der fremden Sprache schnell und mit
möglichst sicherer Stimme ins Deutsche übertragen
können. Die thematische Vielfältigkeit philologischer
Studiengänge ist eine gute Vorbereitung, zusätzlich
empfehlen sich längere Aufenthalte in einem Land
der Übersetzungssprache. Daneben gibt es auch
spezielle Dolmetscher-Studiengänge, in Berlin aller-
dings nur im Fach Gebärdensprachdolmetschen. Da
die Berufsbezeichnung Dolmetscher nicht geschützt
ist, hat man aber auch als Quereinsteiger oder
Autodidakt mit entsprechendem Können und guten
Kontakten oft Chancen auf einen Einstieg. Viele Dol-
metscher arbeiten freiberuflich auf Auftragsbasis,
einige sind aber auch fest angestellt, etwa bei der
Europäischen Union.
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MAX MÜLLER

In fast allen Ausbildungsberufen werden
Azubis entlohnt. Nicht so in den Gesund-
heitsberufen. Vielmehr mussten angehen-
de Ergo- und Physiotherapeuten sowie
Logopäden sogar für ihre Ausbildung ein
nicht unerhebliches Schulgeld bezahlen.
Zwar wurde dieses in vielen Bundesländern
abgeschafft. Bei der Logopädie-Ausbildung
sind die Unterschiede in Berlin allerdings
noch immer gravierend. Während ange-
hende Stimmexperten, die ihre Ausbildung
an der Charité oder der Medizinischen
Akademie des Unfallkrankenhauses Berlin
beginnen, nicht nur vom Schulgeld befreit
sind, sondern nach Tarif vergütet werden
(um die 1000 Euro, pro Ausbildungsjahr
steigend), muss an den beiden anderen
staatlich anerkannten Ausbildungsstätten
noch immer gezahlt werden: An der Schule
für Logopädie der Ludwig Fresenius Schu-
len sind monatlich 495 Euro fällig, an der IB
Hochschule sogar 595 Euro.

Logopädie-Studium
ermöglicht Doppelabschluss

„Wir wollen genauso gefördert wer-
den wie die staatlichen Stellen, auch um
wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Ma-
riam Hartinger, professorale Fachver-
treterin der Logopädie an der privaten
IB Hochschule für Gesundheit und Sozi-
ales. Bis dahin verweist sie auf die unter-
schiedlichen Fördermöglichkeiten – von
Bafög über Stipendien bis zum Studienkre-
dit. „Auch als private Hochschule bilden wir
Fachkräfte aus, die das Gesundheitssystem
dringend braucht.“

Basierend auf einer Modellklausel
aus dem Jahr 2009 können Gesundheits-
berufe mittlerweile auch an Hochschulen
studiert werden. Die IB Hochschule bot
den berufsqualifizierenden Studiengang
Logopädie erstmals im Jahr 2012 an. Pro
Jahrgang gibt es aktuell etwa zehn Stu-
dierende, die nach sieben Semestern ei-
nen Doppelabschluss in der Hand halten:
als staatlich geprüfte Logopäden und als
akademisierte Logopäden (Bachelor of
Science). „Das heißt zunächst, dass die

Studierenden nach der geltenden Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung unterrichtet
werden“, so Hartinger. Den angehenden
Logopäden wird beigebracht, bei allen
möglichen Sprach-, Sprech-, Schluck- und
Stimmproblemen zu helfen. 2100 Praxis-
stunden sind vorgeschrieben. Die unter-
schiedlichen Therapiemethoden werden
im direkten Patientenkontakt eingeübt.

Logopäden helfen
Corona-Patienten

Vielfach kommen Kinder, zum Patienten-
kreis gehören aber auch Unfallopfer und
ältere Menschen, die sich beispielsweise
von einem Schlaganfall erholen. Voraus-
setzung für die Ausbildung ist, die eigene
Sprache hervorragend zu beherrschen,
auch ein gutes Gehör ist gefragt. „Die IB
Hochschule arbeitet eng mit dem Unfall-
krankenhaus in Marzahn zusammen. Un-
sere Studierenden sind dort gefragt, gerade
während der Pandemie“, erklärt Hartinger.
„Corona-Genesende, die beatmet wurden,
müssen von den Beatmungsmaschinen
entwöhnt werden. Auch diese schwierigen
Behandlungssituationen gehören zum Be-
rufsalltag vieler Logopäden.“

Neben der Praxis werden an der
Hochschule auch theoretische Inhalte
vermittelt. „Der größte Unterschied zur
Ausbildung besteht darin, dass wir das
wissenschaftliche Handwerk mitgeben
und zugleich die Erfordernisse der Ge-
genwart einbeziehen, indem wir gemein-
sam mit den Studierenden Methoden des
Projekt-, Qualitäts- und Gesundheits-
managements erarbeiten“, so Hartinger.
Dieses Wissen befähige die Absolventen
dazu, bestehende Konzepte einer Logo-
pädie-Praxis zu evaluieren, Projekte zu
planen und durchzuführen. „Wir sehen,
dass der Markt dieses Expertenwissen
braucht. Andererseits gibt es aktuell noch
zu wenige Stellen, die explizit an studier-
te Logopäden adressiert sind“, so Har-
tinger. Das betreffe vor allem die klassi-
schen Logopädie-Praxen. In Kliniken und
Krankenhäusern hingegen gibt es bereits
heute Stellen, die auch der Qualifizierung
entsprechend vergütet werden.

Die Stimmexperten
Logopäden helfen bei Sprach-, Sprech- und Schluckproblemen.
Was man über die Ausbildung wissen muss

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen erhalten eine individuell angepasste Behandlung.
Defizite können häufig schnell aufgeholt werden. FOTO: GETTY IMAGES
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JULIA FRESE

Wenn der Schulabschluss näher rückt,
hören Jugendliche immer öfter die Frage:
Und was machst du danach? Keine einfa-
che Entscheidung, vor allem wenn man
noch gar nicht so genau weiß, wo die ei-
genen Interessen und Stärken liegen. Um
das herauszufinden, gibt es viele Möglich-
keiten. Eine von ihnen ist der Bundesfrei-
willigendienst.

Diesen Weg hat auch die 19-jährige
Naila Bernhardt eingeschlagen. Schon ei-
nige Jahre vor ihrem Abitur war der Ber-
linerin klar, dass sie sich danach für eine
Weile sozial engagieren möchte, ehe sie
sich auf ein Studium oder eine Ausbil-
dung festlegt. „Ich wollte erst mal was
ganz anderes machen und ein bisschen
in die Arbeitswelt reinschnuppern“, sagt
die Abiturientin. Sie bewarb sich für ei-
nen Bundesfreiwilligendienst im Krea-
tivhaus Berlin, einer Kultur- und Begeg-
nungsstätte für Menschen jeden Alters,
und arbeitet dort inzwischen seit einem
halben Jahr in einer Bastelwerkstatt für
Kinder mit. „Das macht bisher wirklich
Spaß“, erzählt sie. „Und ich merke, dass
ich selbstbewusster geworden bin, weil
ich hier aktiv auf andere zugehen muss.“

Bundesfreiwilligendienst kann
bei der Berufswahl helfen

Seit 2011 ersetzt der Bundesfreiwilligen-
dienst den Zivildienst, ist allerdings von
Anfang an für alle Geschlechter offen –
ähnlich wie ein Freiwilliges Soziales Jahr.
Im Gegensatz zu Letzterem können al-
lerdings auch ältere Personen einen Bun-
desfreiwilligendienst absolvieren und das
auch mehr als ein Mal.

Die Gründe für ein Engagement im
Bundesfreiwilligendienst seien sehr un-
terschiedlich, sagt Peter Schloßmacher
vom Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben, dem Ansprech-
partner für Freiwillige und teilnehmende
Organisationen. „Für die einen ist es der
Wunsch, sich für die Gesellschaft zu en-
gagieren, für die anderen ist es vielleicht
eine Möglichkeit, an ihren Aufgaben zu
wachsen und sich dabei selber neu zu ent-
decken.“ Der Großteil der Stellen, die mit
Bundesfreiwilligen besetzt werden, sind
im sozialen Sektor, etwa in Krankenhäu-
sern, Altenheimen oder Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen. Daneben
sind aber auch Einsätze in den Bereichen
Umweltschutz, Kultur, Sport und Integra-
tion möglich. Für ältere Teilnehmer kann
der Bundesfreiwilligendienst eine Chance
auf den Wiedereinstieg nach einer beruf-
lichen Auszeit sein oder eine berufliche

Neuorientierung bieten. Bei jüngeren
Teilnehmern könne sich der Freiwilli-
gendienst auch ganz konkret auszahlen,
erklärt Schloßmacher: „Für zahlreiche
Ausbildungs- und Studiengänge – vor al-
lem im pädagogischen und pflegerischen
Bereich – wird ein freiwilliger Dienst als
Praktikum anerkannt.“

Naila Bernhardt war dieser Aspekt
weniger wichtig. Sie hatte nie den kon-
kreten Wunsch, beruflich in den sozia-
len Bereich zu gehen, auch wenn ihr die
Arbeit mit anderen Menschen nun viel
Freude macht. „Vor dem Bundesfrei-
willigendienst hatte ich mir zuletzt den
Beruf der Konditorin als Favoriten raus-
gepickt“, sagt sie. Im Laufe des ersten hal-
ben Jahres im Kreativhaus habe sie sich

allerdings noch einmal umentschieden.
„Mir ist klar geworden, dass der Beruf der
Buchhändlerin wohl doch besser zu mir
passt“, so die 19-Jährige. Sie habe gerade
angefangen, sich auf entsprechende Aus-

bildungsstellen zu bewerben, und hoffe,
im Herbst in einem Betrieb anfangen zu
können. Mit ihren Aufgaben im Kreativ-
haus habe ihr Wunschberuf zwar wenig
zu tun, aber dennoch sei die Erfahrung
für sie persönlich sehr hilfreich, erklärt
die junge Frau. „Ich lernemich undmeine
Persönlichkeit hier in einer ganz anderen
Umgebung kennen, sozusagen abseits
vom Schul-Ich, bei demman ja dann doch
oft eine festgelegte Rolle spielt.“

Insgesamt absolvieren derzeit
zehn Bundesfreiwillige ihren Dienst
im Kreativhaus Berlin. „In diesem Jahr
sind es wegen eines Trägerwechsels
etwas weniger als sonst“, erklärt An-
gelika Schmidtchen, die für die Freiwil-
ligenkoordination im Haus zuständig

ist. „Im Schnitt haben wir im Jahr etwa
16 Freiwillige aus allen Altersgruppen.“

Jeweils mindestens sechs und höchs-
tens 24 Monate kann ein Bundesfreiwilli-
gendienst dauern. Vor allem bei jüngeren
Teilnehmern komme es immer wieder
vor, dass Freiwillige ihren Dienst verkürz-
ten, weil sie zwischenzeitlich ein Ausbil-
dungs- oder Studienangebot erhalten
hätten, sagt Schmidtchen. „Das ist kein
Problem, darauf sind wir eingestellt.“

Nach einer passenden Einsatzstelle
für den Bundesfreiwilligendienst können
Interessierte über die zentrale Websei-
te www.bundesfreiwilligendienst.de
suchen. Die Suche lässt sich dort nach
Wunschort und bevorzugten Einsatzge-
bieten eingrenzen. In den meisten Fällen

erhalten die Freiwilligen von der Einsatz-
stelle ein kleines Taschengeld, das höchs-
tens 426 Euro betragen darf, manchmal
werden auch eine Monatskarte für den
öffentlichen Nahverkehr oder eine Un-
terkunft gestellt. Regelmäßig sind für die
Freiwilligen zudem kostenlose Weiterbil-
dungsseminare vorgesehen.

Naila Bernhardt absolviert ihre Semi-
nare gerade wegen der Corona-Beschrän-
kungen online. DasKreativhaus ist zurzeit
für öffentliche Aktivitäten geschlossen,
die Freiwilligen dürfen nur ein Mal wö-
chentlich vor Ort sein und besetzen dann
den Infotresen. „Hoffentlich können wir
bald wieder regelmäßig ins Haus“, sagt
Bernhardt. „Ich vermisse die Arbeit mit
den Kindern schon jetzt.“

Erst mal was ganz anderes
Viele Jugendliche arbeiten für einige Zeit im Bundesfreiwilligendienst, bevor sie Ausbildung oder Studium antreten. Das soziale Engagement kann sogar für die berufliche Orientierung von Vorteil sein

Prägende Erfahrung: Während ihrer Zeit als Bundesfreiwillige können junge Erwachsene ins Arbeitsleben hineinschnuppern und Fähigkeiten wie Selbstorganisation und Verantwortungsgefühl stärken. FOTO: GETTY IMAGES,Für zahlreiche
Ausbildungs- und

Studiengänge wird ein
freiwilliger Dienst als
Praktikum anerkannt.

Peter Schloßmacher,
Bundesamt für Familie und

zivilgesellschaftliche Aufgaben

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Feuerwehrmann werden – das ist der
Kindheitstraum so manch eines Jungen.
Ob Mädchen den gleichen Berufswunsch
träumen, wenn sie immer nur von Feuer-
wehrmännern lesen und hören? Die Zah-
len sprechen für sich: 2020 bewarben sich
an der Berliner Feuerwehr- und Rettungs-
dienst-Akademie (BFRA) 395 Jungen und
31 Mädchen für den direkten Einstieg „112
Direkt“ bei der Feuerwehr, um Brand-
meister oder Brandmeisterin zu werden.
„Ich wünsche mir, dass sich mehr Frauen
bewerben“, sagt Harald Herweg, Leiter
der BFRA. „Brände zu bekämpfen und Le-
ben zu retten ist kein Männerberuf.“

Angehende Brandmeister üben
unter realen Bedingungen

Wer sich bei der Feuerwehr bewirbt, hat
die Option auf verschiedene Einstiegs-
möglichkeiten und Laufbahnen. Dieser
Text konzentriert sich auf den Einstieg,
der direkt nach der Schule möglich ist –
den „112 Direkt“ und den „112 Dual“,
hinter dem sich der duale Bachelorstu-
diengang „Brandschutz und Sicherheits-
technik“ verbirgt, den die Berliner Feu-
erwehr in Kooperation mit der Beuth
Hochschule durchführt.

Voraussetzung für den Start in die
Ausbildung ist der mittlere Schulab-
schluss. Die erste Station ist das Ober-
stufenzentrum Bautechnik der Kno-
belsdorff-Schule, an der die Azubis eine
18-monatige handwerklich-technische
Grundqualifizierung machen. „Diese Aus-
bildungseinheiten sind alle auf die späte-
ren Anforderungen des Feuerwehrberufs
zugeschnitten“, sagt Herweg. „Wer im

Brandschutz arbeitet, muss in Notfällen
beispielsweise Schlösser öffnen können
oder auch in der Lage sein, die Standfes-
tigkeit eines Gebäudes zu beurteilen.“

Nach der Grundausbildung geht es
an die BFRA mit ihren spannenden Aus-
bildungsanlagen. Hierzu gehören eine
Atemschutzstrecke, eine Rauchgasdurch-
zündungsanlage (RDA), eine Such- und
Rettungsarena, ein Kettensägenübungs-
platz, einPumpenübungsbecken,Übungs-
türme und eine U-Bahnstation. Die RDA
beispielsweise ist ein Container, in dem es
mehrereHundert Grad Celsius heiß ist. In
voller Montur und mit Atemschutzgerät
gehen die jungen Menschen in den einen
Feuerausbruch simulierenden Container.
„Eine Stunde im RDA ist wie 20 Stunden
Theorie“, sagt Herweg. Es gehöre schon
eine Portion Mut dazu, diesen Beruf zu
erlernen und später auch auszuüben. Aber
auch Vorsicht, Teamgeist und Entschei-
dungskraft. „Wer nicht aufpasst, spieltmit
seiner Gesundheit und seinem Leben.“

Die feuerwehrtechnische Ausbildung
an der BFRA dauert weitere 18 Monate.

„Hier lernen die jungen Menschen das
Feuerwehrhandwerk, die Fahrzeuge, die
Einsatztechniken und Notfallrettung
kennen“, zählt Herweg auf. Auch Sport
steht auf dem Lehrplan. Praktika machen
die Lernenden in einer der 35 Feuerwa-
chen. Die Ausbildung ist breit aufgestellt.
Brandmeister arbeiten später als Maschi-
nisten und im Angriffs-, Wasser- oder
Schlauchtrupp. Maschinisten fahren die
Fahrzeuge und bringen die Drehleiter in
Stellung, der Wassertrupp baut die Was-
serversorgung auf, der Schlauchtrupp
verlegt die Schläuche. Der Angriffstrupp
ist an vorderster Front, bringt den Brand
unter Kontrolle und rettet Menschen. Je-
denMorgen werden die Trupps eingeteilt,
alle können alles, beim Einsatz arbeiten
sie Hand in Hand.

BFRA plant ihren Umzug
auf alten Flughafen Tegel

Harald Herweg hofft, dass seine Akade-
mie 2027, wie geplant, auf den ehemali-
gen Flughafen Tegel umziehen kann. „Das
schafft noch bessere Bedingungen für
unsere Ausbildung“, sagt er. Zwei große
Hangars würden dann als Übungshallen
bereitstehen. Zudem hätte die BFRA dort
eine größere Nähe zur Beuth Hochschule,
die ebenfalls zum Teil nach Tegel ziehen
wird. An der Beuth belegen Studierende
beispielsweise Module wie Natur- und
Ingenieurwissenschaften, in der vorle-
sungsfreien Zeit machen sie die feuer-
wehrtechnische Ausbildung an der BFRA.
Nach ihrem Abschluss können sie in den
gehobenen Dienst der Berliner Feuer-
wehr als Brandoberinspektor starten –
wie auch die Brandmeister als Beamte der
Stadt Berlin.

Was tun, wenn’s brennt?
Wer Feuer löschen und Menschenleben retten möchte, hat mehrere Ausbildungsmöglichkeiten

Luft nach oben: 2020 bewarben sich nur
31 Frauen um den Einstieg bei der Berliner
Feuerwehr. FOTO: GETTY IMAGES
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VON MAX MÜLLER

In zehn Schritten zum ersten eigenen Zuhause

Teamwork: Umzugsunternehmen sind teuer, einen Transporter zu mieten und mit Freunden zu schleppen spart viel Geld. GRAFIK: GETTY IMAGES

1WG-Zimmer oderWohnung?
Bereits existierende Wohnge-

meinschaften bieten den Vorteil, dass
vom Gewürzregal bis zur Waschma-
schine alles bereits vorhanden ist. Auf
der anderen Seite muss man sich in die
Gemeinschaft einfinden. Von Vorteil ist
es da, mit Freunden eine WG zu gründen.
Zwar muss dann alles neu angeschafft
werden, doch die Kosten kann man sich
teilen – und das Mietbudget steigt. In der
eigenen Wohnung wiederum ist man für
sich, man muss keine Kompromisse ma-
chen und lebt nach der Maxime: „Meine
Wohnung – meine Regeln“.

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Wie wollen wir leben und wie kön-
nen wir unsere Zukunft lebenswer-
ter gestalten, sind zwei der wohl
drängendsten Fragen unserer Zeit.
Besonders vor dem Hintergrund,
dass Europa seine Treibhausgase-
missionen bis 2030 um mindestens
55 Prozent – gegenüber 1990 – senken
und einen Anteil von Energie aus er-
neuerbaren Quellen von mindestens
32 Prozent erreichen will. Ein ehrgei-
ziges Ziel, an dem die Studierenden
von heute bereits mitarbeiten können.

Wer sich aktiv an der Entwick-
lung lebenswerter Städte beteiligen
möchte, kann an zwei Hochschulen
in Berlin und Brandenburg den Stu-
diengang „Elektromobilität“ belegen
– an der Beuth Hochschule und an
der Technischen Hochschule Bran-
denburg (THB).

Thema Elektromobilität
reicht über Fahrzeuge hinaus

Der Studiengang an der Beuth be-
spielt das große Feld der Zukunfts-
themen – vom E-Fahrrad über das
E-Auto bis zum elektrisch und
intelligent organisierten öffentli-
chen Nahverkehr – und impliziert
ganz selbstverständlich alle The-
men rund ums autonome Fahren.
Dazu gehören etwa Kommunika-
tionstechnik wie der Einbau einer
Videokamera, die Ampelsignale
und Verkehrsschilder erkennt, Ra-
dar- und Laserscanner, die Abstän-
de zu anderen Fahrzeugen messen,
und Ultraschalltechnik. Neben dem
Thema Elektromobilität steht auch
das große Feld der regenerativen
Energien mit auf dem Lehrplan.

„Funktionierende Elektromobilität
ist an eine gelungene Energiewende
geknüpft“, heißt es auf der Seite der
Beuth Hochschule.

Im Grundstudium werden un-
ter anderem Elektrotechnik, Mathe-
matik, Digitaltechnik und Program-
mierung gelehrt. In den höheren
Semestern geht es um Energiespei-
chersysteme, Batteriemanagement,
Antriebstechnik und die Erlangung
programmiertechnischer Kompeten-
zen. Schon in den ersten Semestern
arbeiten die Studierenden an Praxis-
projekten – sie entwickeln beispiels-
weise Elektro-Longboards, E-Bikes
oder bauen Verbrenner-Buggys in
E-Buggys um.

Wenn alles planmäßig läuft,
wird der Studiengang Elektromobili-
tät, der zum Kompetenzcluster „Ur-
bane Technologien für die Stadt der
Zukunft“ gehört, 2027 an den neuen
Campus TXL auf den ehemaligen
Flughafen Tegel ziehen. Hier wird es
einen großen Außenbereich geben,

wo die Studierenden ihre Elektro-
mobile auf die Teststrecke schicken
können.

Seit Oktober 2020 bietet auch
die Technische Hochschule Bran-
denburg (THB) den Studiengang
Elektromobilität an. Das Konzept
des Studiengangs wurde am Bedarf
der Wirtschaft ausgerichtet. Er ver-
mittelt Kenntnisse, Methodenwissen
und Arbeitstechniken für Ingenieure,
die weit über den Autoverkehr hin-
ausgehen. „Elektromobilität betrifft
alles: vom Güterverkehr der Bahn bis
hin zum Exoskelett oder zum Zahn-
arztstuhl“, sagt Sven Thamm, Profes-
sor für elektrische Antriebstechnik.
Aber natürlich auch Autos, Pedelecs,
Speedbikes und Drohnen. Die pra-
xisnahe Ausbildung steht im Fokus
des Studiums mit Partnern wie bei-
spielsweise der Rolls-Royce Mecha-
nical Test Operations Centre GmbH
in Dahlewitz, einem internationalen
Unternehmen mit interessanten Kar-
rierechancen für Absolventen.

„Wer den Studiengang Elektro-
mobilität absolviert, hat berufliche
Perspektiven in den Bereichen Au-
tomobilindustrie, Bahntechnik, in
der Luft- und Raumfahrtindustrie,
aber auch in Energieunternehmen“,
sagt Steffen Doerner, Professor und
Dekan des Fachbereichs Technik an
der THB.

Absolventen des Studiengangs
Elektromobilität hätten in Berlin
und Umland gute Chancen auf einen
Karriereeinstieg, sagt Gernot Lo-
benberg, Leiter der Berliner Agentur
für Elektromobilität Emo bei Berlin
Partner. „Wenn man unter Elektro-
mobilität nicht nur E-Autos versteht,
bieten Berlin und Brandenburg ein
breites Feld“, sagt er. Im Bereich der
Entwicklung von E-Bikes, Lastenrä-
dern und E-Rollern, bei Zulieferern,
Batterieentwicklern, Car-Sharern,
Stromnetzbetreibern, Ingenieur- und
IT-Dienstleistern sowie im gesamten
Bereich der Ladeinfrastruktur könn-
ten sie gut Fuß fassen. Daneben gebe
es aber auch Hersteller in der Region,
wie die Daimler AG oder BMW Mo-
torrad, die interessant sein könnten.

„Auch Tesla ist ein Glücksfall“,
sagt Gernot Lobenberg. Mit dem
US-amerikanischen Unternehmen
käme eine große Ansiedlung im Be-
reich Elektromobilität mit Strahl-
kraft und vielen neuen Arbeitsplät-
zen in die Hauptstadtregion. In der
sogenannten „Gigafactory“ Ber-
lin-Brandenburg sollen E-Fahrzeuge
und voraussichtlich auch Batterien
entwickelt und produziert werden.
Bis Ende 2022 will das Unternehmen
mehr als 12.000 Personen einstellen.
Bewerben können sich Absolventin-
nen und Absolventen schon jetzt –
ganz unkompliziert online.

Studieren für die Stadt der Zukunft
Der Studiengang Elektromobilität wird von Hochschulen in Berlin und Brandenburg angeboten

Der Studien-
gang Elekt-
romobilität
beschäftigt
sich auch mit
Zukunftsthe-
men wie etwa
autonomes
Fahren.
FOTO: GETTY IMAGES
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2 Die Suche
Wohngemeinschaften findet

man auf Online-Portalen. Zudem kann
man es beim Studierendenwerk versu-
chen, wenngleich es dort meist lange
Wartezeiten gibt. Ansonsten empfiehlt
es sich, mehrgleisig zu fahren. Die
Immobilienportale müssen regelmä-
ßig auf Neuinserate geprüft werden.
Daneben sollte man bei kommunalen
Wohnungsgesellschaften und Genos-
senschaften vorsprechen. Gesuche auf
Social-Media-Plattformen können eben-
so zum Erfolg führen wie die klassische
Printanzeige.

3 Der Mietvertrag
Hauptmieter haben andere

Verpflichtungen als Untermieter. Aus
WGs kommtman im Zweifel schneller
raus als aus der eigenenWohnung mit
einer vereinbarten Mindestmietdauer.
Das Kleingedruckte sollte also ganz genau
gelesen werden. Wer den Verdacht hat,
eine überhöhte Miete zahlen zu müssen,
kann den Mieterverein kontaktieren. Denn
Vermieter müssen sich an den in Berlin
geltenden Mietendeckel halten. Zudem
sollten angehende Mieter im Hinterkopf
behalten, dass fürWohnungen eine Kauti-
on hinterlegt werden muss – meist handelt
es sich um das Dreifache der Miete.

4 Der Umzug
Ein Umzug kann ins Geld gehen,

gerade wenn man die Profis ranlässt.
Günstiger ist es da, einen Transporter zu
mieten und die Freunde zu aktivieren.
Die Belohnung am Ende des Tages nicht
vergessen – vorausgesetzt, das Pande-
miegeschehen lässt Geselligkeit zu.

5 Die Hausordnung
Ohne Regeln geht’s nicht: Die

Hausordnung gibt vor, was erlaubt ist
und was nicht. Mittags bohren oder
während der Nachtruhe Mozarts
„Mondscheinsonate“ auf dem Klavier
spielen – eher keine gute Idee. Tipp:
Wer sich den neuen Nachbarn vorstellt,
erntet mehr Verständnis, wenn es in der
Anfangszeit doch mal etwas lauter wird.

6 Die Zusatzverträge
Wieder sind die WGs im Vorteil:

Stromversorger, Internetanbieter,
Gasvertrag – alles geregelt. Bei Neu-
gründungen und in frisch bezogenen
Wohnungen ist das anders. Noch vor
dem Umzug sollte ein Internetvertrag
vereinbart werden, denn die Freischal-
tung dauert in Berlin zum Teil mehrere
Wochen. Beim Strom- und Gasanbieter
sind lokale und nachhaltige Anbieter
meist teurer, dafür aber umweltfreund-
lich. Vergleichen lohnt sich!

J Die Ummeldung
Ohne Bürokratie geht es nicht: Wer in

Berlin umzieht, muss sich binnen 14 Tagen um-
melden. Besonders streng wird diese Regel meist
nicht genommen, denn Termine beim Bürgeramt
waren auch vor der Corona-Pandemie Mangel-
ware. Unnötig überziehen sollte man aber auch
nicht. Wer erst Monate später beim Bürgeramt
erscheint, riskiert ein Bußgeld!

8 Informelle Regeln
Neben der Hausordnung gibt

es die informellen Regeln: In der WG
sind das die Wasch- und Putzpläne
und allgemeine Rücksichtnahme. In
der eigenen Wohnung spart man sich
strikte Regeln, es hilft aber, sich selbst
Vorgaben zu machen, wann der Woh-
nungsputz fällig ist.

9 Gemeinschaftseinrichtungen erkunden
In vielen Häusern gibt es Gemeinschaftseinrich-

tungen, die von allen genutzt werden können. Beispiels-
weise Gartenflächen oder Fahrradkeller, mitunter gibt es
unter dem Dach auch Wäscheböden. Das Auskundschaf-
ten lohnt sich also!

7 Die Einrichtung
Nachhaltigkeit spielt bei der

ersten eigenen Einrichtung eine Rolle.
Ehe man Möbel kauft, die günstig,
aber nicht chic sind, lohnt es sich,
Secondhand-Ware in Gebrauchtwaren-
kaufhäusern, auf Flohmärkten und auf
Onlineplattformen zu erwerben. Upcyc-
ling-Workshops helfen, alte Stücke für
kleines Geld individuell aufzumotzen.

Nach dem Schulabschluss
wollen viele junge Menschen das
„Hotel Mama“ verlassen – dabei
gibt es einiges zu beachten
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Mehr Informationen zu unseren
Ausbildungsberufen findest du auf
110prozent.berlin oder ruf an unter
030 4664 - 404040

Wir bilden die Hauptstadt!

GPB mbH ▪ Tel.: 030 403665940
www.gpb.de ▪ beratung@gpb.de

▪ schulische Ausbildung
▪ hoher Praxisanteil

Start:
mehrmals
im Jahr

Medien-, IT-
und kaufmännische
Ausbildungen (IHK)

gpbberlin&Folge uns auf

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 2021
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.



JULIEN HOFFMANN

Ob Wohnkomplex, Krankenhaus, Muse-
um, Bahnhof oder Fußballstadion: Kein
modernes Gebäude kommt heutzutage
mehr ohne die Arbeit von Facility Ma-
nagern aus. Von den Abwasserrohren
im Keller bis zur Solarstromanlwage

auf dem Dach sind die Objektexperten
dafür zuständig, aus technischer, plane-
rischer und kaufmännischer Sicht den
reibungslosen Ablauf eines Gebäudebe-
triebs und seiner gesamten Infrastruk-
tur zu gewährleisten. Facility Managern
fällt damit eine anspruchsvolle organi-
satorische Arbeit zu. Dennoch verbin-

den viele die Branche noch immer mit
dem Beruf des Hausmeisters.

Gebäude aus Betreibersicht
verstehen lernen

Ein unbegründetes Vorurteil, schließlich
ist die Ausbildung zum Facility Manager
mittlerweile sogar Gegenstand mehre-
rer Studiengänge. Eine der ersten Ad-
ressen hierbei ist die Beuth Hochschule
für Technik, die in Kooperation mit der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) gemeinsam den Bachelor- und
Masterstudiengang Facility Management
anbietet. Von Grundlagenfächern wie Ma-
thematik, Chemie und Physik über BWL
und Informatik-Kurse bis hin zu Modulen
zu klimaneutraler Energietechnik oder
Eventplanung wird den Studierenden hier
einiges abverlangt. „Das Besondere am
Studium ist, dass sehr viele verschiedene
Disziplinen zusammengebracht werden
müssen. Facility Management ist per Defi-

nition interdisziplinär“, bestätigt Markus
Krämer, Studiengangssprecher der HTW.

Das Studienangebot haben die bei-
den Hochschulen entsprechend zwischen
sich aufgeteilt: Während an der HTW in
Oberschöneweide der Fokus auf Fächern
wie BWL, Geschäfts- und Flächenopti-
mierung oder IT-Einsatz liegt, widmet
sich die Beuth am Standort Wedding
dem Schwerpunkt Technik. In praxiso-
rientiertem Unterricht geht es dort etwa
um Themen wie Gebäudelehre oder die
Erkennung von Bauschäden. „Im Prinzip
lehren wir hier die klassischen Ingeni-
eursdisziplinen“, erläutert Josef Kraus,
Studiengangssprecher der Beuth. „Wir
möchten aber auch erreichen, dass unse-
re Studierenden später mit den anderen
Fachdisziplinen auf Augenhöhe diskutie-
ren können. Es geht darum, die Gebäude
aus Betreibersicht zu verstehen.“

An der Schnittstelle zwischen Ingeni-
euren, Informatikern und Betriebswirten
nehmen Facility Manager eine wichtige

Führungsposition ein. So geht es im Job
dann etwa darum zu entscheiden, ob die
Luftreinigungsanlagen eines Objektes
nachgerüstet werden müssen, die Brand-
schutzvorschriften eingehalten werden
oder ob das Gebäude eventuell ein neues
IT-System benötigt. „Für all diese Aufga-
ben müssen sich Facility Manager gut mit
anderen Stellen abstimmen und in der Lage
sein, Handwerker und Techniker entspre-
chend zu führen. Sie müssen sich also mit
der technischen Ausstattung des Gebäudes
auskennen, gleichzeitig aber auch wissen,
wie sie den Gebäudebetrieb bestmöglich
planen und effizient organisieren können“,
sagt Markus Krämer. Im Master können
Studierende diese Management-Kompe-
tenzen auf der Ebene des strategischen Fa-
cility Managements noch weiter vertiefen.

Neben dem Studium an der Beuth und
HTW ist eine weitere Anlaufstelle für ange-
hende Facility Manager die Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), die den
dualen Bachelor-Studiengang Technisches

Facility Management anbietet. Studierende
wechseln hier phasenweise zwischen Semi-
narunterricht an der Hochschule und der
praktischen Tätigkeit in einem Betrieb ihrer
Wahl. „Unser Ziel ist es, dass die Studieren-
den wie Trainees durch verschiedene Abtei-
lungen eines Unternehmens laufen, damit
sie die unterschiedlichen Aufgabenfelder
des Jobs direkt in der Praxis kennenlernen
und so schnell einen Einblick in die Vielfalt
des Berufs erhalten“, sagt Andrea Pelzeter,
Studiengangsleiterin an der HWR.

Jobangebote noch vor
dem Studienabschluss

Häufig werden den Studierenden in ih-
ren Betrieben dabei schon von Beginn an
wichtige Aufgaben übertragen, weshalb
die angehenden Facility Manager sehr
schnell in den Job hineinwachsen. „Ich
bin manchmal selbst ganz überrascht,
was den Studierenden, etwa im Bereich
der Einführung neuer Tools, zum Teil be-
reits überantwortet wird“, verrät Pelzeter.
Diese enge Zusammenarbeit kommt nicht
zuletzt auch den Betrieben zugute. „Durch
das duale Studium haben die Firmen die
Möglichkeit, die Studierenden auf ihre
Unternehmensphilosophie einzuschwö-
ren und sie in die verschiedenen Bereiche
einzuarbeiten, sodass sie nach drei Jahren
direkt einsetzbar sind.“ Eine Win-win-
Situation für beide Seiten.

Ähnlich wie bei der Beuth und der
HTW spielt auch an der HWR das The-
ma Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle im
Studium. „Wir versuchen, unsere Studie-
renden dafür zu sensibilisieren, wie sie
Gebäude zukunftsorientiert verbessern
und managen können. So haben wir etwa
ein eigenes Modul hierzu, in dem es um
die Frage geht, wie Gebäude zukünftig
klimaneutral betrieben werden können“,
berichtet Pelzeter. Im Bereich der Ener-
giewende werde Facility Managern in den
kommenden Jahren daher noch eine wich-
tige Aufgabe zukommen.

Absolventen können einer äußerst si-
cheren Zukunft entgegenblicken. Egal ob
als Objektmanager für ein einzelnes Gebäu-
de oder als Zuständiger für eine Reihe von
Liegenschaften, ob als Verwalter oder als
Berater – die Facility-Management-Bran-
che zeichnet sich durch hervorragende und
vielfältige Berufsperspektiven aus. „Rund
80 Prozent unserer Absolventen erhalten
ein Angebot von ihren Unternehmen. Und
für die verbleibenden 20Prozent gibt es
Anfragen von Drittunternehmen“, bestä-
tigt Pelzeter. An der Beuth und HTW sind
die Aussichten ähnlich gut: „Unsere Studie-
renden müssen gar nicht bis zum Ende des
Studiums warten, bis sie ein Jobangebot
kriegen.“, bekräftigt Josef Kraus von der
Beuth Hochschule.

Wie krisensicher der Bereich ist, hat
jüngst auch die Corona-Pandemie ge-
zeigt: So gilt der Facility Manager seither
als systemrelevant, denn selbst wenn die
Produktion stillsteht und Gebäude vorerst
nicht mehr genutzt werden, müssen die
Anlagen weiter betrieben werden. Gleich-
zeitig ergaben sich neue Aufgabenfelder,
wie auch Andrea Pelzeter weiß: „Da, wo
weniger gereinigt wurde, gab es zum Bei-
spiel neue Hygieneanforderungen, die
organisiert und umgesetzt werden muss-
ten. An der Pandemie sieht man: Facility
Management verschwindet nicht, weder
durch Entwicklungen wie die Digitalisie-
rung und schon gar nicht durch Corona.“

Multitalente mit
viel Verantwortung:
Ausgebildete Facility
Manager sind Tech-
niker, Manager und
Führungspersönlich-
keit in einem.
FOTO: GETTY IMAGES

An der Beuth Hoch-
schule für Technik
Berlin absolvieren
angehende Faci-
lity Manager den
technischen Teil des
interdisziplinären
Studiengangs.
FOTOS: BEUTHHOCHSCHULE (2)

ANTONIA OSTERSETZER

Interesse an elektronischer Datenverarbei-
tung bedeutet nicht, dass man automatisch
mit jeder Ausbildung im IT-Bereich glück-
lich wird. Das Berufsfeld gilt inzwischen als
äußerst differenziert, entsprechend wur-
den auch die Berufsausbildungen vergan-
genes Jahr modernisiert und neu geordnet.
Wer sich für einen Ausbildungsplatz in der
IT interessiert, sollte sich vorab gut über
die unterschiedlichen Profile informieren.
Nach der erfolgreichen Ausbildung erwar-
ten Berufseinsteiger ausgezeichnete Zu-
kunftsperspektiven. Fuß fassen könne
man in so gut wie jeder Branche, sagt
Ines Janoszka, Ausbildungsberaterin
bei der IHK Berlin. „Fachinformatiker,
IT-Systemelektroniker und Kauf-
leute für Digitalisierungsma-
nagement finden sich in
nahezu allen Wirt-
schaftsbereichen
und sind gefrag-
te Fachkräfte.“
Mitbringen soll-
ten Schulab-

gänger grundsätzlich gute Noten in den
MINT-Schulfächern, meint Janoszka.
Auch Englischkenntnisse seien wichtig
sowie Interesse an und Begeisterung für
IT-Technologien. „Lebenslanges Lernen,
sich (selbstständig) über Neuerungen zu
informieren, sich im IT-Bereich weiterzu-
entwickeln und weiterzubilden, gehört in
diesem Beruf einfach dazu.“ Ein kleiner
Überblick über drei Wege zum IT-Profi:
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Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
Im Zuge der Modernisierung der IT-Berufe wurden
die Informatikkaufleute von den Kaufleuten für Digi-
talisierungsmanagement abgelöst. Mit der Bezeich-
nung hat sich auch der Schwerpunkt der Ausbildung,
für die ein Abitur Voraussetzung ist, stärker in
Richtung digitale Kompetenzen verlagert. Schließlich
müssen Betriebe die Digitalisierung ihrer Geschäfts-
prozesse vorantreiben, um zukunftsfähig zu bleiben.
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement bringen
die hierfür notwendige Kombination aus kaufmän-

nischemWissen und IT-Expertise mit. Während
der dreijährigen Ausbildung lernen sie Daten- und
Informationsbedarf zu ermitteln, Geschäftsmodelle
weiterzuentwickeln, IT-Systeme zu beurteilen und
alles zum Thema Datenschutz. Nach dem Berufsein-
stieg arbeiten Kaufleute für Digitalisierungsmanage-
ment vor allem an Konzepten für IT-Systeme, die das
Unternehmen wirtschaftlich effizienter machen. Aber
auch Bereiche des IT-Supports, der Qualitätssiche-
rung und des Controllings gehören zum Job.

IT-Systemelektroniker/in
Ausgefeilte Computersysteme benötigen Fachleute,
die diese planen, installieren und warten. Systemelek-
troniker sind für diese Aufgaben bestens gerüstet.
Wer einen mittleren Schulabschluss, Geduld und
technisches Verständnis mitbringt, kann sich um einen
Platz für die dreijährige Ausbildung bewerben. „Diese
findet vor allem bei Herstellern und Betreibern von
IT-Infrastrukturen und IT-Systemen sowie bei Instal-
lationsbetrieben für Sicherheitstechnik statt“, sagt

Ines Janoszka von der IHK Berlin. Ausbildungsinhalte
seien unter anderem das Installieren und Konfigurie-
ren von IT-Systemen und Netzwerkstrukturen, deren
Instandhaltung und Fehlerbehebung. Mittlerweile spielt
zudem das Thema IT-Sicherheit eine wichtige Rolle.
Nach der Ausbildung arbeiten IT-Systemelektroniker
meistens in Industrie- und Handelsunternehmen. Dort
sind sie auch häufig als Berater gefragt, etwa wenn
neue IT-Geräte und -Systeme benötigt werden.

Fachinformatiker/in
Als spezialisierte Softwareentwickler sind Fachinfor-
matiker überall gefragt, wo Unternehmen individuelle
IT-Lösungen und -Systeme benötigen. Bereits während
der dreijährigen Ausbildung, für die ein mittlerer
Schulabschluss Voraussetzung ist, wählen sie eine von
mittlerweile vier Fachrichtungen: Anwendungsentwick-
lung, Systemintegration, Daten- und Prozessanalyse
sowie Digitale Vernetzung. Angehende Fachinforma-
tiker sollten ein hohes mathematisches Verständnis

sowie Englischkenntnisse mitbringen und bereit sein,
unterschiedliche Programmiersprachen zu erlernen.
Fachinformatiker, die in der Anwendungsentwicklung
ausgebildet wurden, programmieren nach dem Be-
rufseinstieg neue und komplexe Software, die immer
wieder optimiert wird. Da sich der IT-Markt in rasan-
tem Tempo entwickelt, sollte Fachinformatik-Azubis al-
ler Fachrichtungen bewusst sein, dass selbstständiges
Weiterlernen über die Ausbildung hinaus dazugehört.
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Mit IT ans Ziel
Berufsausbildungen im Informatik-Sektor sind vielversprechend
und bereiten auf ganz unterschiedliche Jobprofile vor

Viele Fähigkeiten
unter einem Dach
Ingenieur, Betriebswirt und Informatiker in einem:
Eine Ausbildung zum Facility Manager bietet Vielfalt und
hervorragende Berufsaussichten in unterschiedlichen Branchen

MRA GmbH & Co. KG
Am Hasensprung 11, 16567 Mühlenbeck

Tel. 03338 - 39 98 0

Starte heute in die Zukunft! Bewirb Dich: bewerbung@mra.info

Zukunftssichere Ausbildung
Die MRA bildet seit dem Gründungsjahr 1990 Auszubildende aus.
Allein bei den gewerblichen Mitarbeitern haben 20 % aller Mit-
arbeiter im Unternehmen gelernt und tragen den Erfolg mit, vom
Facharbeiter bis zum Meister. Nutze auch Du Deine Chance in
einem sicheren Beruf Dich zu beweisen, weiterzuentwickeln und
aufzusteigen. Starte Deine Ausbildung zum:

Standort:
Berufsschule:

Überbetriebl. Ausbildung:
Ausbildungsstart:
Bewerbungsunterlagen:

Schulabschluss:
Das zeichnet unsere
Ausbildung aus:

Hauptsitz Mühlenbeck bei Berlin
Knobelsdorff-Schule Oberstufenzentrum 1,
Nonnendammallee 140-143, 13599 Berlin
Lehrbauhof, Belßstr. 12, 12277 Marienfelde
01.08.2021
Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf,
letzten zwei Zeugnisse
eBBR oder MSA
Wir unterstützen unsere Auszubildenden mit
unserem Patenprogramm und Nachhilfegruppen.
Mehrmals im Jahr bist Du Mitglied einer
Ausbildungskolonne, um selbst die Verantwortung
zu übernehmen. Neben der Ausbildungsvergütung
nach Berliner Tarif haben wir mehrere zusätzliche
Sozialleistungen.

Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
Anlagenmechaniker (m/w/d)
Kaufleute f. Büro-
management (m/w/d)

Kanalbauer (m/w/d)
Baugeräteführer (m/w/d)
Rohrleitungsbauer (m/w/d)

Die SKF Lubrication Systems Germany GmbH ist der weltweit führende
Lieferant von Zentralschmiersystemen und gehört zum schwedischen SKF
Konzern. Am Standort Berlin-Marienfelde bilden wir ab 1. September 2021
folgende Berufe aus:

• Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
• Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich direkt online auf unsererWebseite:
skf.com/de/career/schueler/ausbildung
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen tabellarischen Lebenslauf und die
letzten drei Zeugnisse bei.

Wir bieten Ihnen:
• Optimale Rahmenbedingungen zur Erlangung einer umfassenden
Berufsqualifikation

• Eigene Ausbildungswerkstatt mit kompetenten Ausbildern
• Fachübergreifende Weiterbildungsangebote
• Im Anschluss an die Ausbildung gute Perspektiven in einem erfolgreichen
internationalen Unternehmen

• Ausbildungsentgelt gemäß Tarifvertrag der Berliner Metall- und Elektroindustrie

Wir freuen uns auf Sie!
SKF Lubrication Systems Germany GmbH
Motzener Straße 35/37 | 12277 Berlin

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe | © SKF Gruppe 2020
Bestimmte Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.com

skf.com/de/career/schueler/ausbildung

Berufs-
ausbildung
bei SKF

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 Sommersemester 2021 bewerben: medicalschool-berlin.de

Unverzichtbar für uns – die Medizinbranche
Jetzt NC-frei studieren und die umfassende
Gesundheitsversorgung künftig sichern


