
Die Zahl der angebotenen
Studiengänge wächst stetig.
Diese vier Neuzugänge sind
besonders spannend

DAGMAR TRÜPSCHUCH

Gerade noch steht das imposante Skelett
des Brachiosaurus brancai – auch Giraf-
fatitan genannt – ruhig im Naturkunde-
museum. Mit einer Gesamtlänge von bis
zu 26 Metern zählt dieser Dinosaurier
zu den größten Landtieren der Erdge-
schichte. Doch dann wachsen dem Dino
Muskelschichten, er nimmt Gestalt an,
und schon bald setzt er ein säulenför-
miges Bein vor das nächste und stapft
durch das Museum. Er wurde zum Le-
ben erweckt, durch Virtual Reality. So
heißt auch das groß angelegte Digitali-
sierungsprojekt von Google, auf das man
auf der Plattform Google Art Culture
zugreifen kann. „Diese Anwendungen
sind nur durch Informatik möglich“, sagt
Piotr Wojciech Dabrowski, Professor für
Bioinformatik an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin.
Wer an derHTWden neuen Studiengang
„Informatik für Kultur und Gesundheit“
belege, werde ausgebildet, genau diese
Anwendungen zu programmieren.

Das Besondere des Studiengangs,
der im Wintersemester 2021/22 erstmals
an den Start gehen wird, ist, dass er im
Gegensatz zu vielen Informatik-Studien-
gängen nicht grundlagenorientiert, son-
dern in erster Linie praxisorientiert ist.
„Die Studierenden programmieren schon
im ersten Semester Anwendungen für
die Bereiche Kultur und Gesundheit und
lösen aktuelle Herausforderungen“, sagt
Dabrowski. Das rein theoretische Grund-
lagenstudium entfällt, die Studierenden
setzen ihr frisch erworbenes Know-how
gleich in reale Projekte um. „Wir sehen
den Rechner lediglich als Werkzeug, um
für den Kulturbereich Projekte zum Le-
ben zu erwecken undum für denGesund-
heitsbereich Menschenleben zu retten.“
Die Gesundheitsbranche brauche bei-
spielsweise Programme, mit denen Be-
handlungsentscheidungen früher getrof-
fen werden können. „Denn oft liegt die
Antwort in den Daten des Kranken“, sagt
Dabrowski. Um diese Skills zu erlangen,
arbeiteten die Studierenden beispielswei-
se interdisziplinär mit dem Studiengang
„Gesundheitselektronik“ zusammen, der
Schnittstelle zwischen Programmierung,
Medizin und Elektrotechnik.

Im Kulturbereich lernen die Studie-
renden unter anderem, virtuelle Räume
zu gestalten, in denen sich Menschen
treffen, um eine Ausstellung gemeinsam
zu planen, virtuelle Rundgänge durch

ein Museum zu programmieren oder ei-
nen Konzertsaal virtuell nachzubauen.
Im Gesundheitsbereich entwickeln sie
zum Beispiel Anwendungen, mit denen
Medikamente an die individuellen Be-
dürfnisse einer Person angepasst wer-
den können oder die Verbreitung von
Viren in Echtzeit nachvollzogen werden
kann. All das braucht große Datenmen-
gen. Für ihre Analyse erlernen sie den
Einsatz der künstlichen Intelligenz. Wie
wichtig diese Themen sind, zeigt die ak-
tuelle Corona-Pandemie. „Mit unserem
neuen Studiengang wollen wir die Welt
mit cooler Technik besser machen“, sagt
Dabrowski. Er hofft, dass das innovative
Lehrkonzept auch Frauen anspricht und
ihnen die Scheu nimmt, einen IT-Studi-
engang zu belegen.

Die Uni Potsdam plant den neuen
Bachelor-Studiengang „Kognitionswis-
senschaften“, das ist eine interdiszi-
plinäre Wissenschaft zur Erforschung

bewusster und unbewusster Denk- und
Verständnisprozesse, die im Menschen
vorgehen. „Dabei greift die Kognitions-
wissenschaft auf Erkenntnisse vieler
anderer Forschungsgebiete zurück, was
den Studiengang besonders abwechs-
lungsreich und spannend macht“, heißt
es auf demWebportal StudyCheck.

Kognitionswissenschaften gehören
seit vielen Jahren zum universitären
Forschungsschwerpunkt der Uni Pots-
dam. Hier arbeiten Forschende aus der
Psychologie, Linguistik und Philosophie
sowie aus den Sport- und Gesundheits-
wissenschaften, der Mathematik, Phy-
sik und Informatik intensiv zusammen.
Dass sich das Know-how nun in einem
Studiengang niederschlägt, ist nur kon-
sequent.

Globale Entwicklungen
formen neue Studiengänge

Die Freie Universität (FU) Berlin bietet
ab dem kommenden Wintersemester
den Studiengang „Chinesische Spra-
che und Gesellschaft“ an. Grund ist,
dass in Berlin zurzeit an zwölf Sekun-
darschulen Chinesisch angeboten wird,
es jedoch an examinierten Lehrkräften
fehlt, die neben den erforderlichen Chi-
nesisch-Kenntnissen auch über eine pä-
dagogische Ausbildung verfügen. Diese
Lücke soll nun der für die Lehramtsaus-
bildung qualifizierende Kombibachelor
„Chinesische Sprache und Gesellschaft“
schließen. „Angesichts der stetig wach-
senden internationalen Bedeutung
Chinas wird es immer wichtiger, sich

intensiv mit diesem Global Player zu be-
schäftigen“, sagt der Präsident der Frei-
en Universität Berlin, Günter M. Ziegler.
Ein entscheidender Faktor seien dabei
Kenntnisse der jahrtausendealten Kultur
und Sprache, die China im Besonderen
auszeichnen.

Die Alice Salomon Hochschule legt
zwar zum Wintersemester 2021/22 kei-
nen neuen Studiengang auf, macht aber
noch mal auf den in diesem Winterse-
mester gestarteten Bachelorstudiengang

Pflege aufmerksam – der erste Studi-
engang im Pflegebereich, der ohne Be-
rufserfahrung belegt werden kann. Der
Studiengang verknüpft Wissenschaft
und Praxis und nach sieben Semestern
haben die Studierenden zwei Abschlüsse
in der Tasche: den akademischen Grad
Bachelor of Science und Pflegefachfrau/
mann mit staatlicher Anerkennung.

Bewerbungen zum Wintersemes-
ter 2021/22 sind zwischendem1. Juni und
15. Juli 2021 möglich.
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Die Corona-Pandemie macht einen „normalen“ Studienstart fast unmöglich – neue, zukunftsorientierte Studiengänge gehen in diesm Jahr dennoch an den Start. FOTO: GETTY

5 Tipps für den Studienstart im Homeoffice

Digitale Infrastruktur vor Studienbeginn checken
Gibt es eine gute Internetverbindung? Funktionieren Webcam und Audios am Computer?
Sitzt der Kopfhörer?

Videokonferenzen mit Freunden üben
Wer mit den entsprechenden Tools vertraut ist, arbeitet sich schneller in neue Konferenz-
software ein und weiß, was es bei virtuellen Treffen zu beachten gibt.

Mit der neuen Hochschule vertraut machen
Ein ausgiebiger Besuch der Website lohnt sich. Welche Angebote hält die Hochschule
bereit und wofür benötigt man spezielle Zugänge und Accounts?

Arbeitsplatz einrichten
Nicht nur Schreibtisch und passender Stuhl gehören ins Homeoffice. Kleiden und käm-
men Sie sich, bevor Sie sich zu Vorlesungen einloggen, als würden Sie zur Uni fahren. Ein
bewusster Wechsel zwischen Studium und Freizeit hilft zudem, abzuschalten.

Studienberatungen und Studienfachberatungen kontaktieren
Diese bieten Videosprechstunden an, beraten via Telefon, E-Mail oder Chat. In Studien-
fachberatungen arbeiten Studierende für Studierende. Hier erhalten Studienanfänger
Tipps, wie sie im virtuellen Semester Kommilitonen kennenlernen können.

,Mit unserem
neuen Studiengang
wollen wir die Welt
mit cooler Technik

besser machen.
Piotr Wojciech Dabrowski,

Professor für Bioinformatik an der
HTW Berlin
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Neues von den
Hochschulen

Finanzielle Hilfen
für Studierende in
Corona-Zeiten
Pandemie und digitaler Studienstart
stellen nicht nur Erstsemester vor
Herausforderungen. Wer ihnen hilft

Corona-Zuschuss zum
Studienstart und -abschluss
Der Zuschuss richtet sich an sozial be-
dürftige Studierende. Sie erhalten unter
anderem einen finanziellen Zuschuss
zum Lebensunterhalt und für Mehrauf-
wendungen, die das Studium mit sich
bringen. Anträge werden so lange entge-
gengenommen, wie die Mittel reichen.

Fonds „Teilhabe amOnline-Campus“
Der Fonds hat das Ziel, dass sich Studie-
rende eine IT- und Arbeitsausstattung
leisten können, um am Online-Campus
Berlin teilzunehmen. Mehr Infos dazu
gibt es beim Studierendenwerk Berlin.

KfW-Studienkredit
Der KfW-Studienkredit wird bis Ende
2021 zinsfrei gestellt.

Überbrückungshilfe
Studierende, die durch die Pandemie in
besonders akuter Not sind, können bis
zum 31. März 2021 Anträge auf Überbrü-
ckungshilfen des Bundes stellen.

Mindestlohn erhöht
Der Mindestlohn wurde auf 9,50 Euro
brutto die Stunde erhöht und steigt ab
der 2. Jahreshälfte auf 9,60 Euro brutto.
Der Stundenlohn für eine studentische
Hilfskraft beträgt seit dem 1. Januar 2021
brutto 12,68 Euro.

Regelstudienzeit verlängert
Die Regelstudienzeit verlängert sich für
alle Studierenden der digitalen Semester
(Sommersemester 2020 und Winterse-
mester 2020/21) um jeweils ein Semes-
ter – wenn die Regelstudienzeit noch
nicht überschritten war. Entsprechend
wird die BAföG-Förderungshöchstdauer
ebenfalls um jeweils ein Semester erhöht.

Alle aktuellen Infos und Updates gibt es beim
Studierendenwerk Berlin: www.stw.berlin

Stand: Redaktionsschluss 16.2.2021

Studiengang „Informatik für Kultur und
Gesundheit“: Studierende lernen, Virtual
Reality zu programmieren. FOTO: GETTY

Studierende können Förderungen für ihre
IT-Ausstattung beantragen. FOTO: GETTY

Studentische Hilfskräfte erhalten seit
Beginn dieses Jahres mehr Lohn. FOTO: GETTY

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!
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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
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Die rote Lampe in der Studiokabine
leuchtet. Achtung, Aufnahme! Johanna
Zehendner setzt die Kopfhörer auf, sam-
melt sich, legt die Fingerspitzen anein-
ander, schaut auf, beginnt zu lesen. Hoch
konzentriert. „,Bahnwärters Abendlied‘
war eines der ersten Werke, die Engel-
bert Humperdinck im Dachkämmerchen
dieses Hauses komponierte. Ein schöner
Auftakt für den Rundgang durch sein Ge-
burtshaus.“ Sie liest den Audioguide für
das Stadtmuseum Siegburg ein. Während
sie spricht, unterstreichen ihre Hände je-
des ihrer Worte. Ihre Stimme lädt die Be-
sucher und Besucherinnen zu einem ab-
wechslungsreichen Museumsrundgang
ein. Die Freude, die sie dabei empfinden
sollen, vermittelt Johanna Zehendner
verbal. In einem Tonstudio in Wilmers-
dorf geht sie dafür imaginär durch die
Ausstellung.

Sprecher ist keine
geradlinige Ausbildung

Johanna Zehendner ist Sprecherin. Sie
spricht Audioguides ein, Audiodeskripti-
onen, sie ist die Kommentarstimme und
Voiceover-Stimme in Dokus und Magazi-
nen für Arte, 3sat und ZDF. Mit rollen-
dem R spricht sie den Werbeslogan für
eine bekannte italienische Pasta-Sorte.
Aktuell freut sie sich über einen neuen
Hörbuch-Auftrag.

Offiziell, so heißt es, gebe es keine
Ausbildung zum Sprecher oder zur Spre-
cherin. Der klassische Weg geht über die
Schauspielerei. Viele Schauspielerinnen
und Schauspieler sind nebenberuflich
beispielsweise Synchronsprecherinnen
oder Sprecher für Radio-Beiträge. Johan-
na Zehendner hat einen anderen Weg
gewählt. Sie studierte an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart (HMDK) den deutsch-

landweit einzigartigen Bachelor-Studi-
engang „Sprechkunst und Sprecherzie-
hung“. Das Studium widmet sich in acht
Semestern der Kunst und Pädagogik
des Sprechens und bereitet die Studie-
renden auf die Berufe Sprecher/-in und
Sprecherzieher/-in vor.

In den ersten vier Semestern wur-
de Johanna Zehendner in Sprechkunst,
Sprecherziehung, Mediensprechen und
Rhetorik unterrichtet. „Ich habe schnell
festgestellt, dass ichmeinenSchwerpunkt

auf Mediensprechen legen möchte“, sagt
sie. Deswegen konzentrierte sie sich im
Hauptsemester auf das Sprechen am Mi-
krofon. Hier feilte sie ihre Kompetenzen
in allen Bereichen der audiovisuellen
Medien aus – in Nachrichten, Voiceover,
Synchron, Feature, Kommentar, Podcast,
Hörbuch und Hörspiel. „Wir lernen, Rol-
len auch emotional zu erfassen.“ Deswe-
gen gehören zu den Lehrangeboten wie
Körperarbeit sowie Atem- und Stimmbil-
dung auch Schauspiel und Rollenarbeit.

Um sich weiter zu professionalisie-
ren, schloss sie noch den zweisemestri-
gen Master Mediensprechen an. „Es war
eine sehr spannende Zeit, die ich nicht
missen möchte“, sagt sie. Sie setzte sich
intensiv mit literarischen Texten ausei-
nander, erprobte sich in verschiedenen
Genres, bildete sich in Gesang weiter.
Schon während des Masterstudiengangs
bereitete sie sich auf den Berufseinstieg
vor. Sie nahm Demos auf, bewarb sich,
gestaltete ihre Homepage. 2015 machte

sie ihren Abschluss „Master of Arts“. Seit-
dem ist sie als freiberufliche Sprecherin
und Sprecherzieherin tätig – erst in Stutt-
gart, jetzt in Berlin.

BeimBerufsstart konnte sie schon auf
ein Netzwerk von nützlichen Kontakten
zurückgreifen, das sie sich während des
Studiums aufgebaut hatte. Das A und O
einer jeden Soloselbstständigen – neben
der Neu-Akquise. Demos an Studios schi-
cken, an Radiosender. „Und lernen, damit
klarzukommen, dass nur rund ein Drittel
antwortet“, sagt sie. Kommt es zu einer
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Regis-
seurinnen oder Tonmeistern, reichen die
ihren Namen weiter. Mittlerweile ist Jo-
hanna Zehendner eine gefragte Spreche-
rin – mit verschiedenen Auftraggebern.

Akquise, Netzwerken und
Recherche gehören zum Beruf

Eine gute Stimme, Talent und Empa-
thie, um sich in die verschiedenen Texte
reindenken zu können, sind Mindestvo-
raussetzungen, um den Beruf gut aus-
füllen zu können. Weiterbildungen und
Netzwerken gehören später zur Pflicht.
Um weiter gebucht zu werden, brauchen
Sprecher/-innen einen guten Draht zu
Produzenten, Regisseuren und Tonmeis-
tern. Sie müssen gut vorbereitet mit ei-
ner eigenen Interpretation der Texte ins
Studio kommen, sich aber auf Regiean-

weisungen einlassen können. Einfaches
Sprechen oder Vorlesen reicht nicht. „Ich
muss das Thema verstanden haben“, sagt
Johanna Zehendner. Dazu gehört eine
ausgiebige Recherche. Bekommt sie das
Manuskript, arbeitet sie sich ein und be-
sucht im Fall der Audioguides die Museen
online. „Wenn ich vorlese oder spreche,
muss es so klingen, als seien es meine Ge-
dankengänge.“

Geht die rote Lampe aus, nimmt
Johanna Zehendner die Kopfhörer ab,
trinkt einen Schluck Wasser, packt das
Skript in ihre Tasche. Über eine Stunde
hat sie hoch konzentriert gelesen und
30 Stationen beschrieben. Nun schwingt
sie sich aufs Rad und fährt weiter – zu ih-
rer nächsten Aufnahme …

Die hohe Kunst des professionellen Sprechens
Für Hörspiele, Podcasts und Audioguides werden Stimmen gesucht, die nicht nur Worte, sondern auch Inhalt und Emotionen transportieren

Hörbücher und Podcasts liegen im Trend, Sprecher arbeiten aber auch im Kulturbereich oder in der Werbung. FOTO: GETTY

Ausbildung
Sprecher/-in und
Synchronsprecher/-in

Der Weg zum Sprecher/zur
Sprecherin über die
Schauspielerei führt in Berlin
über die Hochschule für
Schauspielkunst Ernst Busch,
die Universität der Künste Berlin,
die Filmuniversität KonradWolf
Babelsberg und die Berliner
Schule für Schauspiel.
Hier ist Johanna Zehendner
Dozentin für Sprecherziehung.

Quereinsteiger können zum
Beispiel Trainings bei Denis
Bergemann bei der Sprecherdatei
Berlin belegen.
www.sprecherdatei.de

,Wenn ich vorlese oder
spreche, muss es so

klingen, als seien es meine
Gedankengänge.
Johanna Zehendner,

Sprecherin
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Besuchen Sie online den Berlin-Tag
digital, Deutschlands größte Berufs-
und Informationsmesse im Bildungs-
bereich.

• Lernen Sie die Berliner Schulen, Ki-
ta-Träger und Jugendämter an den vir-
tuellen Ausstellerständen kennen.

• Kommen Sie mit potenziellen Arbeit-
gebern aus dem Bildungsbereich ins
Gespräch.

• Erfahren Sie in Vorträgen und in Bera-
tungsgesprächenmehr zumBerufsein-
stieg, zu den Einsatzmöglichkeiten im
Lehrer- und Erzieherberuf sowie im Be-
reich Soziale Arbeit.

• Informieren Sie sich über einen mögli-
chen Quereinstieg und über die Arbeit
an allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen, Kitas sowie in den Berliner Ju-
gendämtern.

Jetzt anmelden: www.berlin-tag.berlin

Über eine Internet-Messeplattform kom-
men am Samstag, 27. Februar 2021, Aus-
steller und Gäste über PC oder Notebook
miteinander in Kontakt. Die digitalen Tü-
ren öffnen sich von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Lassen Sie sich online persönlich bera-
ten und sprechen Sie direkt mit Ihren
zukünftigenArbeitgebern. Holen Sie sich
online Informationen zum Quereinstieg,
verfolgen Sie dieVorträge über dieArbeit
mit unseren Jüngsten in Berlins Schulen,
Kitas und Jugendämtern. Und geben Sie
aufWunsch Ihre Bewerbungsmappe ab.

Informieren Sie sich über Ihre
berufliche Perspektiven und
Einstiegsmöglichkeiten in Berliner
Schulen, Kitas und Jugendämtern.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Senatsverwaltung, der Berliner Schulen,
der Träger der Kinder- und Jugendhilfe
sowie der Jugendämter beraten Sie on-
line mit Präsentationen und Vorträgen
zum Einstieg in den Beruf, zum Querein-
stieg oder zumAuswahlverfahren.

Schulen
Die öffentlichen allgemeinbildenden und
beruflichen Schulen aus allen Bezirken
stellen sich auf dem Berlin-Tag digital
vor. Die Regionalen Schulaufsichten der
zwölf Bezirke geben gemeinsam mit
Schulleitungen, Lehrkräften sowie Er-
zieherinnen und Erzieher einen direkten
Einblick in den Schulalltag, das Schul-
programmoder die Unterrichtsarbeit. So
gewinnen Sie bereits einen Eindruck von
den verschiedenen Schulen und knüpfen
erste Kontakte.

Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe
Beim Berlin-Tag digital sind die Träger
der Kitas, der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung an Grundschulen

(Hort) und der Jugendhilfe ebenfalls
virtuell vor Ort. Sie stellen sich und
ihre Arbeit vor, informieren und be-
raten Erzieherinnen und Erzieher, So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
sowie am Quereinstieg Interessierte
über ihre Arbeit, freie Arbeitsstellen
oder Qualifizierungsmaßnahmen.

Jugendämter
Auch die Berliner Jugendämter su-
chen engagierte sozialpädagogische
Fachkräfte sowie Quereinsteigende
und stellen auf dem diesjährigen Ber-
lin-Tag digital die Beschäftigungs-
möglichkeiten in ihrem Arbeitsfeld
vor. Das breite Spektrum der Auf-
gabenbereiche reicht von Erzie-
hungs- und Familienberatung über
Kinderschutz bis hin zu ergänzenden
Sozialdiensten.

Universitäten
Auf dem Berlin-Tag digital informieren
die lehrerbildenden Universitäten über
die Qualifizierung von Quereinsteigern.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann besuchen Sie uns auf dem Ber-
lin-Tag digital am 27. Februar von 10
Uhr bis 14 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.

www.berlin-tag.berlin

Übrigens: Auch Fachkräfte und Quereinstei-
gende aus den folgenden Bereichen finden
Einsatzorte bei unseren Jüngsten:

Elementarpädagogik, Entbindungshilfe, Ergo-
therapie, Erziehungswissenschaft, Fachkräf-
te Sprache und Integration, Familienpflege
und Frühpädagogik, Gemeindepädagogik,
Grundschulpädagogik, Heilerziehungspflege,
Heilpädagogik, Kindertagespflege, Kinder-
krankenpflege, Kinderpflege, Kindheitspäda-
gogik, Logopädie, Musikpädagogik und Mu-
sikvermittlung in sozialerArbeit, Sprache und
Sprachförderung in sozialer Arbeit, Musikpä-
dagogik, Pädagogik, Psychologie, Rehabilita-
tionspädagogik, Sonderpädagogik, Sozialar-
beit,Sozialassistenz,Sozialpädagogik,Sport-,
Kunst- und Musikpädagogik, Sporttherapie,
Sprachheilpädagogik,Theaterpädagogik.

ANZEIGEN-EXTRA

Berlin-Tag digital am 27. Februar 2021

Online-Messe rund um
den Bildungsbereich
Berlin sucht schlaue Leute. Berlin bietet Fachkräften und Quereinsteigenden
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SIMONE JACOBIUS

Öffentlicher Dienst, Verwaltung – klingt
langweilig? Ist es aber gar nicht. Denn
Jobs im Verwaltungswesen bedeuten
mehr, als nur Akten zu wälzen und Belege
hin- und herzuschieben. Je nach Einsatz-
gebiet kannman Prozessemodernisieren,
eine Behörde führen oder große Projekte
managen.

Voraussetzung dafür ist meist ein
Studium.Neben demnormalen, siebense-
mestrigen Bachelor-Studiengang „Öffent-
liche Verwaltung“ an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) gibt
es dort jetzt ganz neu auch den dualen

Studiengang „Öffentliche Verwaltung“.
Er startet im Herbst mit dem ersten Jahr-
gang. Nach dem nur sechssemestrigen
Studium gehören die Absolventen dem
nicht-technischen gehobenen Verwal-
tungsdienst an und können ihre Beam-
ten-Karriere starten. Für alle, die ein biss-
chen Sicherheit und Planbarkeit für ihr
Leben haben möchten, der richtige Job.

Absolventen sind drei Jahre an
ihren Arbeitgeber gebunden

Am 18. November 2020 haben die HWR
und der Berliner Senat einen Koopera-
tionsvertrag für diesen dualen Studien-

gang unterzeichnet. Ziel ist es, quali-
fizierten Nachwuchs für die Berliner
Landesverwaltung zu sichern. „Die Ver-
waltung wächst und gleichzeitig gibt es
den demografischenWandel. Viele Beam-
tinnen und Beamte gehen jetzt und in den
kommenden Jahren indenRuhestand–da

wird viel Nachwuchs benötigt“, erläutert
Robert Knappe, Dekan des Fachbereichs
Allgemeine Verwaltung an der HWR.
Auch Fréderic Verrycken, Staatssekretär
der federführenden Senatsverwaltung für
Finanzen, betont die Notwendigkeit die-
ses dualen Studiums: „Die Berliner Ver-
waltung ist auf gut ausgebildetes Personal
angewiesen. Der Bedarf ist groß. Umso
wichtiger sind Kooperationen mit Hoch-
schulen zur Gewinnung von Nachwuchs-
kräften.“ Mit dem dualen Studium sollen
die Studierenden durch den Theorie-Pra-
xis-Transfer schneller in der Lage sein, in
den Behörden zu arbeiten.

Denn bei einem dualen Studium
haben die Studierenden einen Arbeit-
geber, der ihnen auch Gehalt zahlt – in
diesem Fall ist es die Senatsverwal-
tung, die den Studierenden monatlich
1400 Euro vergütet. Im Gegenzug müs-
sen die „Azubi-Studierenden“ in ihrer
vorlesungsfreien Zeit in den Behörden
arbeiten. Wie ein normaler Arbeitnehmer
haben sie jedoch 30 Tage Urlaub. „Da-
durch haben die Studierenden sehr viel
mehr Praxiserfahrung und sind schneller
einsetzbar. Allerdings binden sie sich mit
dem Studienvertrag auch für mindestens
drei Jahre nach erfolgreichem Studienab-
schluss an ihren Arbeitgeber“, sagt Knap-
pe. Durch den großen Praxisbezug könn-
ten zudem bereits eigene Fallbeispiele in
den Vorlesungen behandelt werden.

Dass duale Studiengänge sehr be-
liebt sind, ist auch hierbei festzustellen:
Die Nachfrage nach dem dualen Studien-
gang „Öffentliche Verwaltung“ ist enorm.
Schon zwei Wochen vor Bewerbungs-
schluss am 15. Februar war der Kurs sie-
benfach überbucht. Denn nur 40 Plätze
stehen jeweils im Oktober und im April
zur Verfügung. Etwa zwei Drittel der Be-
werber sind Frauen.

Studium bereitet auf gehobene
Beamtenlaufbahn vor

„Die dual Studierenden sind quasi Gene-
ralisten. Sie sollen mit etwas Einarbeitung
an vielen Stellen der Verwaltung zügig
voll einsetzbar sein“, erläutert Knappe.
Beispielsweise im allgemeinen Verwal-
tungsdienst von Senatsverwaltungen und
Bezirksämtern, etwa im Bürgeramt, in So-
zialämtern und im Haushaltswesen. Aller-
dings sollte niemand die Belastung unter-
schätzen. Ein duales Studium ist deutlich
anstrengender, weil wenig freie Zeit bleibt.

Wer sich für das Studium interes-
siert, sollte Folgendes mitbringen: Inte-
resse an Verwaltung und Politik, daran,
sich mit der Verfassung und dem Staats-
wesen zu beschäftigen, sowie Freude
am Umgang mit Zahlen. Wer mit Publi-
kumsverkehr arbeitet, sollte auch über
Menschenkenntniss verfügen. „Vorrangi-
ge Motivation sollte sein, einen Beitrag

zum Gemeinwohl zu leisten. Denn eine
schnelle und sprunghafte Karriere wie
in der Privatwirtschaft ist hier nur sel-
ten möglich, alles entwickelt sich Schritt
für Schritt“, sagt der Dekan. Die Studie-
renden müssten auch verstehen lernen,
wie der Staat und die Gesellschaft funk-
tionieren. Zudem sind Organisationsta-
lent, Teamfähigkeit und ein ausgeprägtes
Rechtsempfinden für einen großen Teil
der Tätigkeiten nötig.

Online müssen Interessierte zunächst
auf dem Karriereportal des Landes Berlin
einen Eignungstest zu kognitiven Fähigkei-
tenmachen. Bei entsprechenderPunktzahl
kann man sich dann bei einem Bezirksamt
oder der Senatsverwaltung für Inneres
und Sport (als Ausbildungsbehörde für die
Hauptverwaltung) bewerben. Wer nach
dem weiteren strengen Auswahlverfahren
das Glück hat, einen Platz zu bekommen,
kann seine Beamtenlaufbahn im geho-
benen öffentlichen Dienst starten. Das
Studium besteht aus einer Mischung aus
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen
Modulen. Schon zu Beginn geht es mit
Grundlagenkenntnissen in den Bereichen
Recht, Betriebswirtschaft sowie Verwal-
tungs- und Sozialwissenschaften los. Aber
auchPsychologie undVerwaltungsenglisch
werden gelehrt. Der Lohn für dieMühe: ein
sicherer Arbeitsplatz, planbares Einkom-
men, soziale Absicherung und vielfältige
Aufstiegschancen.

JULIA FRESE

Rund zwei Drittel aller Studierenden ha-
ben sich laut dem Portal mystipendium.de
noch nie auf eine Förderung beworben.
Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig
und wer etwas Zeit investiert, kann sich
unter Umständen erfolgreich um ein Sti-
pendium bewerben. Vier Tipps, die im
Förderdschungel helfen können.

Regionale Organisationen und
Angebote derWunsch-Uni beachten
Manche Stiftungen fördern nur Studie-
rende bestimmter Herkunft oder manche
Stipendien werden nur von speziellen
Hochschulen an Studierende festgelegter
Fächer vergeben. Der Nassauische Zen-
tralstudienfonds etwa richtet sich aus-
schließlich an Studierende, die im Raum
Frankfurt am Main und Wiesbaden gebo-
ren sind. Das Fritz-Prosiegel-Stipendium
des Studentenwerks Hamburg wiederum
fördert in Hamburg Geborene, deren Va-
ter oder Mutter Lehrer ist oder war.

Religionszugehörigkeit kann
entscheidend sein
Viele der großen Begabtenförderwerke
sind überkonfessionell und nicht partei-
gebunden. Doch daneben existiert auch
eine große Zahl an Förderungen, die sich
speziell an Menschen einer bestimmten
Religion richten: Das Avicenna-Studi-
enwerk fördert muslimische Studieren-
de jeden Alters, die an einer deutschen
Hochschule eingeschrieben sind. Die
Freiburger Adelhausenstiftung wiederum
fördert bedürftige katholische Frauen, die
an den Hochschulen der Stadt Freiburg
studieren. Daneben gibt es unter anderem
Stipendien für evangelische Studierende
im Land Bayern oder jüdische Studieren-
de im Land Berlin.Wer also ohnehin in ei-
ner Religion verwurzelt ist, für den lohnt

es sich, nach Förderungen Ausschau zu
halten – teilweise bieten auch die Kirchen
eigene Stipendien für Studierende oder
Auszubildende an.

Affinität zu großen politischen
Parteien überprüfen
Manmuss nicht gleich bei den Jusos oder
der Jungen Union eintreten, aber wer
grundsätzlich mit den Zielen einer der
großen Parteien übereinstimmt, für den
sind vielleicht die Stipendien der par-
teinahen Stiftungen etwas. In der Regel
geht es dabei neben dem bisherigen ge-
sellschaftlichen Engagement auch darum,
bei Veranstaltungen der jeweiligen Stif-
tung Präsenz zu zeigen und sich in The-
men-Workshops weiterzubilden. Allein
schon deshalb ist es sinnvoll, sich nur für
die Stipendien jener parteinahen Stiftun-
gen zu bewerben, deren Ziele einen auch
wirklich interessieren.

Sich bewusst machen, warum
man finanzielle Hilfe braucht
Es gibt viele Gründe, die es kompli-
zierter machen können, ein Studium
selbst zu finanzieren. Einige Stipendien
sind darum auch für spezielle soziale

Notlagen gedacht. So hilft das Ariad-
ne-Stipendium der Universität Trier
Studierenden ab dem zweiten Semester,
die wegen Kindererziehung oder der
Pflege von Angehörigen in finanzielle
Schieflage geraten sind. Die Universität
Konstanz wiederum vergibt Stipendien
an Studierende, die aus Krisen- oder
Kriegsgebieten kommen oder plötzlich
unverschuldet in finanzielle Not gera-
ten sind. Ähnliche Stipendien für Notla-
gen oder damit ein Studium in den letz-
ten Zügen nicht noch am Geld scheitert,
bieten viele Hochschulen an.

Nicht nur für Überflieger
Stipendien sind nur für die Besten der Besten. Falsch. In vielen Fällen zählen ganz andere Kriterien
als ein Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Die Suche kann sich durchaus lohnen

Auch Studierende in sozialer Notlage wer-
den mit Stipendien gefördert. FOTO: GETTY

Gefragt: Der neue duale Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ war bereits zwei Wochen vor Bewerbungsschluss siebenfach überbucht. FOTO: GETTY

Die HWR bietet einen neuen dualen Studiengang an:
„Öffentliche Verwaltung“. Absolventen sind Profis
in Theorie und Praxis – das verschafft ihnen Vorteile

Vielseitig,
vielversprechend,
Verwaltung

Tipps und Infos zum
Thema Stipendien:

Stipendiendatenbank des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung:
www.stipendienlotse.de

Das Start-up MyStipendium bietet
ebenfalls eine europaweite Stipen-
diendatenbank an:
www.mystipendium.de

Studien- und Stipendieninfos für
Menschen, die als Erste in ihrer
Familie studieren:
www.arbeiterkind.de

Allgemeine Tipps zu Studienfinanzie-
rung, Aufstiegsförderung und Stipen-
dien jenseits der Begabtenförderung:
www.studentenwerke.de

Informationen rund um zwei
der größten Stipendiengeber in
Deutschland:
www.studienstiftung.de
www.deutschlandstipendium.de
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VWA- Studiengänge
• Betriebswirt/in (VWA)
• Verwaltungs-Betriebswirt/in (VWA)
• Gesundheits-Betriebswirt/in (VWA)
• Verwaltungs-Ökonom/in (VWA)

Bachelor-Studiengänge
• Public Administration (B.A.)
• Business Administration (B.A.) in den
Vertiefungen:
- General Management
- Gesundheitsmanagement
- Digital Leadership

Master-Studiengänge
• Management (M.A.)
• Public Administration (M.A.)

www.taw-campus.de

- Studieren neben dem Beruf -
Online oder auch vor Ort

Alle Ausbildungen auch
als Umschulung möglich!

GRAFIK DESIGN

MEDIENGESTALTUNG
Digital und Print oder Bild und Ton

FACHINFORMATIK
Anwendungsentwicklung oder Systemintegration

www.wa-nord.de

Webdesign, Typografie & Buchgestaltung

Pflegeausbildung
Pflegefachfrau/ -mann mit Wahloption Altenpfleger/in
Feb/Mai/Aug/Nov

Erzieher/innenausbildung
Vollzeit und berufsbegleitend, auch mit spezifischen Profilen
Feb/Aug

Stiftung SPI
Fachschulen, Qualifizierung & Professionalisierung
www.spi-fachschulen.de, 0.30 259 37 39 0, fachschulen@stiftung-spi.de

Mehr Informationen zu unseren
Ausbildungsberufen findest du auf
110prozent.berlin oder ruf an unter
030 4664 - 404040

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



SIMONE JACOBIUS

Verbrechen aufklären, Unfälle aufnehmen, De-
monstrationen und Veranstaltungen sichern
und letztlich auch Verbrecher fassen. All das und
noch viel mehr gehört zum Alltag von Polizisten.
Und dort wird Nachwuchs dringend benötigt. Die
Berliner Polizei arbeitet an einem Generations-
wechsel. Die Mitarbeiter sollen nicht nur jünger,
sondern auch weiblicher werden und multikul-
tureller. „Das Kollegium soll einen Querschnitt
unserer Berliner Gesellschaft abbilden“, erläu-
tert Polizeioberkommissar und Berufsberater
Ronny Barczynski. Nachwuchs wird vor allem
bei den Vollzugsbeamten bei der Schutz- und der
Kriminalpolizei gesucht. Aber es gibt auch noch
andere Ausbildungsmöglichkeiten, beispielswei-
se als Verwaltungskraft, beim Objektschutz oder
Gewerbeaußendienst – und das quer durch alle
Laufbahnen, mit und ohne Studium.

Insgesamt werden im Herbst dieses Jahres 312
neue Auszubildende in den mittleren Dienst der
Schutzpolizei (Ausbildung) sowie 300 Studierende
in den gehobenen Dienst der Schutz- oder Krimi-
nalpolizei eingestellt (Studium). „Wir stellen zwei
Mal im Jahr ein. Unser Bedarf ist groß. Denn die
geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt langsam
in den Ruhestand. Nun muss viel Nachwuchs her.
Leider sinkt gleichzeitig die Zahl der Schulabgän-
ger, sodass wir ein Ungleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage haben“, sagt Barczynski.

39 Prozent der Bewerber scheiden
schon während des Tests aus

In den vergangenen drei Jahren waren unter den
Neueinstellungen quer durch alle Laufbahnen
70 Prozent Männer und 30 Prozent Frauen. Wo-
bei der Anteil der Frauen bei der Kripo mit 45 Pro-
zent höher ist. Insgesamt hatten 31,7 Prozent der
Auszubildenden einen Migrationshintergrund.
„Damit stehen wir weit vorne im öffentlichen
Dienst“, meint der Beamte. Aber er sieht auch die
Notwendigkeit. „Sprachkompetenzen und das
Wissen um die kulturellen Hintergründe helfen
am Einsatzort ungemein.“ Die Beamten würden
allerdings in einem Stressbereich arbeiten, den
sich Kollegen ohne Migrationshintergrund kaum
vorstellen können. „Es gibt immer die eine Sei-
te, die sagt: ,Cool, der hat’s geschafft!‘, aber auch
die andere, kriminelle Seite, die meint: ,Lass mal
gut sein, du bist doch einer von uns.‘ Das ist ein
zweischneidiges Schwert für die Kollegen.“

Auch Frauen haben bei manchen Einsät-
zen einen riesengroßen Vorteil. „Bei häuslicher
Gewalt haben die betroffenen Frauen oft mehr
Vertrauen zu unseren Kolleginnen. Auch Kinder
fassen schneller Zutrauen zu ihnen, bei Unfällen
oder Ähnlichem.“

Für die Bewerbung ist mindestens der erwei-
terte Hauptschulabschluss notwendig, für dieje-
nigen, die studieren wollen, mindestens die Fach-

hochschulreife. Doch das Aufnahmeverfahren für
den Polizeidienst hat es in sich. 39 Prozent der
Bewerber scheiden schon während des Tests aus.
Die Bewerbung erfolgt online. Nach der Regis-
trierung gilt es, einen kleinen webbasierten Vor-
test zu bestehen. Nur nach einem positiven Er-
gebnis erfolgt die Einladung zum dreistündigen
Einstellungstest am Alexanderplatz. Wer den be-
steht, absolviert gleich hinterher den Sporttest.
Dieser besteht aufgrund der Corona-Pandemie
derzeit nur aus einem 2000-Meter-Lauf – nor-
malerweise kommt noch ein Hindernisparcours
hinzu. Männer müssen die Strecke in 9:20 Minu-
ten schaffen, Frauen in 9:50. Außerdem muss ein
Schwimmnachweis vorgelegt werden.

In der Reihenfolge der erreichten Punktzahl
werden die Kandidaten am nächsten Tag zur po-
lizeiärztlichen Untersuchung und zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen. Bei denjenigen, die

infrage kommen, wird dann noch der Leumund
geprüft. „Im Idealfall haben die Frauen und Män-
ner eine weiße Weste. Aber über Kleinigkeiten
wie einen gestohlenen Lippenstift in der Puber-
tät schauen wir auch schon mal hinweg“, sagt
Barczynski. Dennoch fallen bei der Leumund-
prüfung noch einmal etwa elf Prozent durch.
Letztlich schafft es etwa jeder zehnte Bewerber
auf die Polizeiakademie in Ruhleben. Im Herbst
2020 sind beispielsweise von 6200 Kandidaten
600 angenommen worden. „Prinzipiell ist die

Polizei damit gut aufgestellt. Wir könnten auch
gar nicht mehr ausbilden. Es ist schon erheblich
aufgestockt worden in den vergangenen Jahren“,
sagt der Berufsberater.

Die Vollzugsbeamten für Kripo und Schutz-
polizei werden umfangreich in der Polizeiakade-
mie ausgebildet. Sie ist mit modernster Technik,
Sport- und Schwimmhalle ausgestattet. Es gibt
auch eine Tatortstraße, an der die Spurensiche-
rung geübt wird. Wer ein Studium im Polizei-
dienst absolviert, besucht die Hochschule für
Wirtschaft und Recht und geht nur für die sport-
liche Ausbildung zur Polizeiakademie.

Nach der Ausbildung können sich die Nach-
wuchspolizisten und -polizistinnen je nach
Eignung und freien Positionen auf Spezial-
dienststellen bewerben: Abteilung Verkehr, Was-
serschutzpolizei, Funk- und Fernmeldewesen,
Präventionsarbeit, Hundeführer, Prüfgruppe
Wirtschaftskriminalität oder auch die Operati-
ven Dienste. Wer sich bewährt, kann sogar in die
nächsthöhere Laufbahn aufsteigen.

Auch externe Fachkräfte werden bei
der Polizei regelmäßig gesucht

Wer keine Ausbildung bei der Schutzpolizei
macht, sondern im mittleren Verwaltungsdienst,
lernt zweieinhalb Jahre. Dabei praktiziert der
oder die Auszubildende in den unterschiedlichen
Dienststellen der Polizei und lernt die jeweiligen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften kennen und
umsetzen. Der theoretische Teil wird an ein bis
zwei Tagen pro Woche an der Verwaltungsakade-
mie Berlin gelehrt.

Nach erfolgreicher Prüfung werden die Neu-
linge als Beamte auf Probe übernommen. Ihre
Einsatzgebiete sind später beispielsweise die Buß-
geldstelle, die Personalverwaltung oder das Haus-
halts- und Rechnungswesen. Zum 1. September
jedes Jahres bietet die Polizei Berlin 20 Ausbil-
dungsplätze im mittleren Dienst der Verwaltung
für sogenannte Polizeisekretariatsanwärter und
-anwärterinnen.

Wer im Objektschutz arbeiten möchte, ab-
solviert keine langwierige Ausbildung, sondern
nur einen 16-wöchigen Lehrgang. Diese Mitar-
beiter werden auch nicht verbeamtet, gehören
aber dem öffentlichen Dienst an. Die Angestell-
ten bewachen beispielsweise Botschaften oder
andere gefährdete Einrichtungen. Hierfür ist
mindestens ein Hauptschulabschluss notwendig,
außerdem ein Führerschein. Eine Altersbegren-
zung gibt es hierfür nicht.

Aber auch externe Fachkräfte wie Psycholo-
gen, Sozialarbeiter, Fotografen, Chemiker, Tier-
pfleger, Fahrzeuglackierer, ITler, Mediziner oder
Lagerverwalter werden regelmäßig gesucht. Ge-
zahlt wird zwar kein so gutes Gehalt wie in der
freien Wirtschaft, dafür hat man aber einen ge-
sicherten Arbeitsplatz. Also insgesamt sichere
Perspektiven bei der Polizei!

Sichere Perspektive bei der Polizei
Die Polizei Berlin sucht geeigneten Nachwuchs und bietet vielfältige Karrierepfade. Bewerber sollten sich gut vorbereiten

Nach der Ausbildung können sich Nachwuchspolizisten je nach Eignung und freien Positionen auf Spezialdienststellen bewerben. FOTO: PAUL ZINKEN/DPA/PA

,Das Kollegium soll einen
Querschnitt unserer Berliner

Gesellschaft abbilden.
Ronny Barczynski,

Polizeioberkommissar
und Berufsberater

MALEEN HARTEN

Berliner Morgenpost: Herr Schmachtel, die Teil-
zeitausbildung in der aktuellen Form ist ein relativ
neues Modell. Für wen ist diese Art der Ausbildung
besonders geeignet?
Jakob Schmachtel: Die Möglichkeit der Teil-
zeitausbildung gibt es seit 2005. Neu ist: Bis
2019 musste ein „berechtigtes“ Interesse nach-
gewiesen werden. Dies bestand in der Regel bei
Auszubildenden mit Familienverantwortung,
also Alleinerziehenden oder Menschen, die ihre
Angehörigen pflegen. Mit dem Berufsbildungs-
modernisierungsgesetz vom 1. Januar 2020 ist
dieser Personenkreis nun erweitert worden.
Seitdem ist die Teilzeitausbildung im Grunde für
alle Menschen geöffnet. Ob man nun mehr Zeit
fürs Snowboardfahren haben will, alleinerzie-
hend ist oder eine zweite Erwerbstätigkeit hat,
das ist jedem selbst überlassen und die Kammer
prüft die einzelnen Gründe nicht mehr. Somit
ist die Teilzeitausbildung auch für geflüchtete
Menschen eine gute Alternative, weil sie dann
die Zeit haben, zum Beispiel nebenbei Deutsch-
kurse zu besuchen. Auch die Betriebe profitieren
von einem solchen Modell, denn sie gewinnen
verantwortungsvolle Fachkräfte und beweisen
Familienfreundlichkeit. In der Vergangenheit
haben Alleinerziehende den größten Teil der
Teilzeitauszubildenden ausgemacht. Ob sich das
nun ändert, wird sich zeigen.

Wie läuft denn eine Teilzeitausbildung genau ab und
wie viel Zeit muss dafür eingeplant werden?
Wichtig ist zu wissen, dass sich eine Ausbildung
durch das Teilzeit-Modell zwingend verlängert.
Maßstab ist immer die betriebliche Vollzeit.
Liegt die zum Beispiel bei 40 Stunden und würde
die wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stunden re-
duziert, verlängert sich die Ausbildung ungefähr
um ein Jahr. Wird die wöchentliche Arbeitszeit
allerdings auf 20 Stunden reduziert, verandert-
halbfacht sich die Ausbildungsdauer sogar. Ins-
gesamt darf die Kürzung der Arbeitszeit nicht
mehr als 50 Prozent der regulären Arbeitszeit
betragen. Mit dem Teilzeitrechner auf unserer
Internetseite können sich die Auszubildenden
individuell ausrechnen, wie lange ihre Ausbil-
dung dauern wird. Denn das ist von vielen un-
terschiedlichen Faktoren abhängig, zum einen
von der Regelarbeitszeit im Betrieb, aber auch
von möglichen Verkürzungen durch Abitur oder
vorherige Ausbildungen. Entsprechend der Kür-
zung verlängert sich natürlich die Ausbildungs-

dauer. Maximal darf eine Teilzeitausbildung das
1,5-Fache der Vollzeitausbildung dauern. Wichtig
ist zu bedenken, dass nur die Zeit im Betrieb ver-
kürzt wird, nicht aber die Zeit in der Berufsschu-
le. Weil in einer dualen Ausbildung Theorie und
Praxis zwingend zusammengehören, verlagert
sich der Prüfungstermin der Teilzeitauszubil-
denden etwas nach hinten.

Und wie ist das Thema Urlaub geregelt?
Teilzeit-Azubis müssen keine Angst vor weniger
Urlaub haben. Denn wenn sie nur die Stunden
am Tag reduzieren, aber fünf Tage arbeiten,
dann haben sie genauso viel Urlaubsanspruch
wie Vollzeitbeschäftigte. Arbeiten sie allerdings
an weniger Tagen, reduziert sich ihr Urlaubsan-
spruch dementsprechend – man braucht aber je
Urlaubswoche auch weniger Tage. Auf die Ur-
laubswoche betrachtet sollte sich das also aus-
gleichen.

Fürwelche Ausbildungsberufe bietet sich das Teilzeit-
modell an?
Grundsätzlich ist es in allen dualen Ausbildun-
gen möglich, bietet sich aber besonders bei der
Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau
für Büromanagement an. Überall dort, wo es
starre Arbeitszeiten oder starken Kundenver-
kehr gibt, zum Beispiel im Einzelhandel oder
in der Gastronomie, ist es immer ein bisschen
schwieriger, Teilzeit zu realisieren.

Die Vergütung reduziert sich ja bei der Teilzeitaus-
bildung. Gibt es finanzielle Unterstützungsangebote?
Die Ausbildungsvergütung kann prozentual im
selben Maße wie die Arbeitszeit verkürzt werden,
das bedeutet, dass die Vergütung monatlich etwas
geringer ausfällt. Hier ist es wichtig, immer indi-
viduell zu schauen, welche Förderungen infrage
kommen. Vor allem für Alleinerziehende gibt es
verschiedene Möglichkeiten, Zuschüsse zu be-
antragen, denn das Land Berlin fördert Betriebe,
die Alleinerziehende ausbilden. Außerdem kann
ein Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe gestellt
werden, es können Wohn- oder Kindergeld bean-
tragt werden. Bei pflegenden Angehörigen kann
ein Antrag auf Zuschüsse aus der Pflegekasse
sinnvoll sein. Bei schulischen Teilzeitausbildun-
gen kommt auch Azubi-BAföG infrage.

Die Teilzeit-Azubis
Nicht jeder hat Kapazitäten, eine Ausbildung in Vollzeit zu absolvieren.
Jakob Schmachtel von der IHK Berlin erklärt das Teilzeit-Modell

Vollzeit oder Teilzeit? Für duale Ausbildungen kom-
men prinzipiell beide Modelle infrage. FOTO: GETTY

Herbst 2020: 600 von 6200 Kandidaten schafften es
an die Polizeiakademie. FOTO: BERND VON JUTRCZENKA/DPA/PA

BERLINERMORGENPOST | SONNABEND, 20. FEBRUAR 2021 AUSBILDUNG & STUDIUM 2021/2022 | EXTRA | 9

Jakob Schmachtel,
Ausbildungsberater an

der IHK Berlin.
FOTO: IHK BERLIN
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Gut aufgestellt für die Branchen der Zukunft
Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt und zahlreiche Berufsfelder von Grund auf. Wer bereits mit der Wahl seiner Ausbildung auf Innovation setzt, ist bestens
gerüstet für einen Job am Puls der Zeit. Aber welche neuen Berufsausbildungen und Studiengänge sind besonders zukunftsträchtig? Im Folgenden eine kleine Auswahl
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Studiengang „Digital Administration und Cyber Security“
Während des ersten Lockdowns fiel auf, dass bei der Digitalisierung hierzulande noch deutlich Luft nach
oben ist. Zahlreiche Anliegen wie Ummeldung nach dem Umzug konnten nicht im Netz vorgenommen wer-
den. Das Studium „Digital Administration“ soll dem zukünftig entgegenwirken. Die Studierenden entschei-
den sich zuerst für eine Behörde für ihr Praktikum, beispielsweise das Auswärtige Amt, das Bundesamt für
Verfassungsschutz oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da
es sich um ein duales Studium handelt, werden Studierende Beamte auf Zeit und erhalten eine monatliche
Vergütung von 1500 Euro. Neben dem Lernen des Programmierens sieht das Curriculum beispielsweise
verwaltungsrechtliche Kurse vor. Diese finden an der Hochschule in Brühl statt, wo die Studierenden einen
Platz im Wohnheim in Anspruch nehmen können. Nach dem Diplom erfolgt in der Regel die Übernahme
durch die Berliner Behörde und ein unbefristetes Beamtenverhältnis.

Das Fach in einem Satz: Absolventen setzen digitale Verwaltungsprozesse um und sind dabei auf die
Einhaltung von Cyber-Sicherheits-Standards spezialisiert.

Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife

Besonderheit der Zulassung: Zulassungsverfahren nicht über NC, sondern über Online-Test und
mündliches Bewerbungsgespräch

Abschluss: Diplom-Verwaltungswirt/in

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung
www.hsbund.de

Studiengang „Gartenbauliche Phytotechnologie“
Den Schwerpunkt des Studiengangs bilden die Rahmenbedingungen
für die gesteuerte und umweltschonende Pflanzenproduktion sowie
für die Pflanzenverwendung. Die Absolventen übernehmen somit als
Phytotechnologen eine wichtige Funktion bei der Konzeption von
vegetationstechnischen Systemen in urbanen Gebieten. Studierende
lernen pflanzenphysiologische Grundlagen, Kenntnisse zu Bodenbe-
schaffenheit und Pflanzenernährung, Wechselwirkungen zwischen
der Pflanze und ihrer Umgebung sowie phytomedizinische Maßnah-
men zur Sicherung der Pflanzengesundheit. Neben Obst und Gemü-
se stehen weitere Nutzpflanzen, etwa unterschiedliche Gehölze, im
Vordergrund, die in den urbanen Raum integriert werden. Die Modu-
le des Studiums beinhalten neben naturwissenschaftlichen Inhalten
auch betriebswirtschaftliche, was in Kombination mit der Praxisnähe
den Berufseinstieg erleichtert.

Das Fach in einem Satz: Absolventen setzen sich mithilfe ingeni-
eurwissenschaftlicher Methoden im professionellen Rahmen mit der
Aufzucht und dem Einsatz von Nutzpflanzen auseinander.

Voraussetzungen: Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
oder abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung. Ein fach-
bezogenes Praktikum wird jedoch empfohlen.

Abschluss: Bachelor of Science

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: Beuth Hochschule für
Technik Berlin www.beuth-hochschule.de

Studiengang „Management und
Versorgung im Gesundheitswesen“
Die Bereiche Pflege und gesundheitliche Versorgung sind mittlerweile
auch in Deutschland weitestgehend akademisiert. Ein Studium ist Vo-
raussetzung für eine Tätigkeit als Pflegedienstleitung oder im Qualitäts-
management. Optimal ist, wenn auch noch eine berufliche Ausbildung
abgeschlossen wurde. An der Alice Salomon Hochschule qualifizieren
nunmehr elf Berufsabschlüsse für das Studium, beispielsweise Kranken-
und Altenpflege oder Physiotherapie. Die Studierenden lernen in sechs
Semestern unter anderem Instrumente der qualitativen und quantitati-
ven Forschung, weitere Schwerpunkte sind Digitalisierung im Gesund-
heitswesen sowie Controlling und Personalmanagement. Die theore-
tischen Inhalte werden während des studienbegleitenden Praktikums
angewendet und vertieft.

Das Fach in einem Satz: Absolventen übernehmen Manage-
mentaufgaben im gesundheitlichen Bereich.

Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung im gesund-
heitlichen Bereich

Abschluss: Bachelor of Science

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: Alice Salomon
Hochschule www.ash-berlin.eu

Studiengang „Zukunftsforschung“
Wer glaubt, die Zukunft genau voraussagen zu können, schaut wahrscheinlich in die
Glaskugel. Damit hat die akademische Zukunftsforschung jedoch nichts zu tun. Der
interdisziplinäre Studiengang untersucht mit wissenschaftlichen Methoden Zukunfts-
bilder in unterschiedlichen Feldern. Sehr vereinfacht gesagt: In der Wirtschaft spielt
der Gewinn eine Rolle, in der Politik die Erlangung oder der Erhalt der Macht, während
die Gesellschaft nach Partizipation strebt. Ab dem zweiten Semester spezialisieren sich
Studierende auf eines dieser Felder und untersuchen dortige Entwicklungstenden-
zen. Sie beschäftigen sich damit, welche Aussagen über zukünftige Entwicklungen in
den einzelnen Felder möglich und was für Gestaltungsprozesse in einem festgelegten
Zeitraum notwendig sind. Praktika bei beispielsweise Automobilherstellern, Unterneh-
mensberatungen oder Bundesbehörden vertiefen die Verständnisprozesse.

Das Fach in einem Satz: Die Absolventen verfügen über Instrumente zu Prognosen
in einem bestimmten wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Subsystem.

Voraussetzungen: Master of Arts oder Science

Abschluss: Master of Arts

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: Freie Universität zu Berlin
www.fu-berlin.de

Ausbildung „Fotomedienkauffrau/-mann“
Die Auszubildenden lernen in der Regel in einem Foto- oder Videofachgeschäft. Im
ersten Jahr stehen vor allem das Führen von Kundengesprächen, Waren- und Ver-
kaufskunde auf dem Lehrplan. Digitale Technik macht dabei das Gros aus. Analoge
Fotografie ist nur noch ein Nischenprodukt, während Bewegtbild fast ausschließlich
digital erzeugt und gespeichert wird. Technische Aspekte wie Bilderstellung und -be-
arbeitung werden im zweiten und dritten Lehrjahr vertieft. Somit sind Auszubildende
nicht nur in der Lage, später Waren und damit verbundene Dienstleistungen im Fach-
geschäft zu verkaufen. Die Ausbildung qualifiziert ebenso für die Arbeit im Fotolabor
oder bei einer Bildagentur.

Die Ausbildung in einem Satz: Nach der Ausbildung stehen der Verkauf von und
die Beratung zu Foto- und Videotechnik oder die Erstellung und Bearbeitung des
Bildmaterials im Vordergrund.

Voraussetzungen: Schulabschluss, mindestens MSA

Ausbildungsdauer: drei Jahre

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: IHK Berlin www.ihk-berlin.de

RONALD KLEIN

Ausbildung „Technische/-r Systemplaner/-in“
Früher saßen technische Zeichner über dem Millimeter-Papier, auf dem sie mit dem
Bleistift Modelle entwarfen. Heute wird mithilfe von Computerprogrammen gearbeitet.
Auszubildende können zwischen drei Richtungen wählen: Bei den Elektrotechnischen
Systemen spielen Herstellung, Montage und Betrieb von energie- und informationstech-
nischen Anlagen eine Rolle. In der Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik entwerfen
die Auszubildenden technische Zeichnungen und Modelle von Bauteilen für Werkstätten
und Baustellen. Darüber hinaus gibt es den Bereich der Versorgungs- und Ausrüstungs-
technik, in der die Montage von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung vorbe-
reitet wird. Neben technischen Zeichnungen erfolgt auch die exakte Berechnung der
Größe von einzelnen Bauteilen, die Auswahl von Werkstoffen und die Bestimmung der
Montagetechnik.

Die Ausbildung in einem Satz: Nach Abschluss der Ausbildung kann die Her-
stellung einzelner Bauteile bis zum Betrieb komplexer Anlagensystem exakt geplant
werden.

Voraussetzungen: Schulabschluss, mindestens MSA

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Mehr Infos zum Fach und zur Bewerbung: IHK Berlin www.ihk-berlin.de

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

Studiengänge

Jetzt zum
Studium
anmelden!

Vollzeit | Berufsbegleitend | Dual

mit Branchenspezialisierungen
wie zum Beispiel:

Unternehmenskommunikation
Gesundheit
Immobilien
Medien und Event
Handel
Mode
Personal
Elektrotechnik
Logistik
Tourismus
Maschinenbau ...
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www.bbw-hochschule.de

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.


