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Ausbildung
& Beruf

Dem Himmel so nah
Fluglotsen kontrollieren und koordinieren

> Überdimensional: Bühnenmaler am Theater
> Äußerst ﬁligran: Zahntechniker im Labor
> Arbeitsplatz Straße: Berufskraftfahrer
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Die Zukunft beginnt jetzt

M

ein Name ist
Sebastian
Fischer und ich
bin 25 Jahre
alt. Ich habe mein Abitur in
Bremen gemacht. Da mein
Hobby das Filmen und
Schneiden von Videos ist,
entschied ich mich anschließend für ein Studium als
„Die Kombination
Cutter, Filmeditor, in Münaus Wirtschaft,
chen. Nachdem ich das Studium abgeschlossen hatte,
Kreativität
wollte ich meinen Horizont
und digitalen
erweitern. So entschloss ich
Medien war mir
mich, ein Studium der Bewichtig.“
triebswirtschaftslehre (BWL)
an der Universität Bremen zu
beginnen. Nach sieben
Semestern BWL fiel mir auf, dass mir die Praxis fehlt. So
begann ich, mich nach Ausbildungen umzuschauen. Eine
Kombination aus Wirtschaft, Kreativität und digitalen
Medien war mir durch meine vorherigen Studiengänge
wichtig. So stieß ich auf die Ausbildung zum Kaufmann
im E-Commerce. Diese Ausbildung hatte ihren ersten
Durchlauf 2018, sie ist neu und sehr zukunftsbewusst. Der
Onlinehandel ist heutzutage nicht mehr wegzudenken
und stellt einen wichtigen Teil des wirtschaftlichen
Erfolgs vieler Unternehmen da – sowie bei mySWOOOP,
wo ich in der Ausbildung bin.

I

ch bin Chantal
Biermann und 19 Jahre
alt. Nach dem Abschluss
der zehnten Klasse des
Sekundarbereichs 1 der Realschule überlegte ich, wie es
weitergehen sollte. Mir war
klar, dass ich in den wirtschaftlichen Bereich wollte,
weshalb ich mich für die
„Ich absolvierte
Fachhochschulreife in Wirtein Praktikum in
schaft und Verwaltung entschied. Währenddessen abeinem Hotel und
solvierte ich ein Praktikum
merkte schnell,
im Hotelgewerbe, merkte
das war nicht das,
aber schnell, dass es nicht das
was ich wollte.“
war, was ich wollte. Ich blieb
in der Schule und machte
meinen Abschluss nach der
zwölften Klasse. Durch Zufall sah ich eine Stellenausschreibung für eine Ausbildung zur Kauffrau im ECommerce, ich recherchierte viel über die Ausbildung
und deren Inhalte. Durch ein Praktikum bei einem Multichannel-Händler, unter anderem im Bereich ECommerce, gewann ich einen Einblick, was hinter dem
steht, was der Endkunde als Onlinepage sieht. Aufgrund
der gewonnenen Erfahrung konnte ich mir ungefähr vorstellen, was auf mich zukommen würde. Ich recherchierte
im Internet nach passenden Betrieben und bin nun seit
Juli vergangenen Jahres bei SVB, einem Spezialversand für
Jacht- und Bootszubehör, als Auszubildende tätig.

M

ein Name ist
Julian Krajina,
ich bin 23 Jahre
alt und war
kürzlich noch auf der Suche
nach dem richtigen Bildungsweg, den ich nun mit der
Ausbildung zum Kaufmann
im E-Commerce gefunden
habe. Nach meiner Studen„Es ist ein
tenzeit habe ich von dieser
erfüllendes
neuen Ausbildung erfahren
und mich sofort darin
Gefühl, zu den
wiedergefunden. Sie verbinAllerersten einer
det meine digitalen Interesgroßen Sache zu
sen mit dem vernetzten Wirtgehören.“
schaftsfortschritt, der mir
später eine freie Berufswahl
ermöglicht und mich für die
Mitarbeit in nahezu jeder Firma qualifiziert. Sogar
internationale Karrierewege werden durch Elemente aus
Groß- und Außenhandel sowie das Schulfach Englisch im
zweiten Lehrjahr ermöglicht. Es ist ein erfüllendes
Gefühl, zu den Allerersten einer großen Sache zu gehören,
dabei noch Spaß zu haben und die nötigen Qualifikationen des Kaufmanns zu erlangen. Wer sich rechtzeitig entscheidet, E-Commerce zu erlernen, wird zu
einem großen digitalen Fortschritt der Wirtschaft
beitragen.

Ausbildungsporträts

Spitzenplätze für eine

Ausbildung
Bewirb Dich jetzt!

> Elektroniker/-in für Betriebstechnik
> Fachinformatiker/-in
der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
> Fachinformatiker/-in in der Systemintegration
> Fachkraft im Fahrbetrieb
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Fahrzeuginnenausstatter/-in
> Fahrzeuglackierer/-in
> Holzmechaniker/-in
> Industriekauffrau/-mann
> Kauffrau/-mann für Büromanagement
> Kfz-Mechatroniker/-in
in der Nutzfahrzeugtechnik
> Kfz-Mechatroniker/-in –
System- und Hochvolttechnik
> Konstruktionsmechaniker/-in
in der Ausrüstungstechnik
> Mediengestalter/-in Digital und Print
> Tiefbaufacharbeiter/-in
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Fluglotsin Luftverkehr im Griff
Bühnenmalerin Überdimensionales Abbilden
Berufskraftfahrer Immer unterwegs
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job4u-News
Schulporträt: Schulzentrum an der Bördestraße
Neue Runde: Videowettbewerb von job4u
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Was tun bei Streit am Arbeitsplatz?
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job4u-News

job-4u.de

Alles rund um das duale Studium

job4u-Infos und Sounds

Manche Schüler können sich nicht entscheiden: Soll es eine Ausbildung sein oder doch ein
Studium? Das duale Studium ist die perfekte Kombination aus beidem. Wer mehr darüber
erfahren möchte, kann sich am Dienstag, 28. Mai, von 16 bis 17 Uhr bei der Agentur für
Arbeit im Doventorsteinweg 44 informieren. Themen sind zum Beispiel Zugangsvoraussetzungen, Finanzierung und Organisation. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem job4u-Portal www.job-4u.de gibt es ständig etwas Neues zu entdecken. Beim Surfen kann
man jetzt über den Bremen-Next-Button Musik im
Livestream hören. Wer den Messenger WhatsApp
nutzt, kann dort aktuelle job4u-Nachrichten und
Infos auf das Smartphone bekommen: Den grünen
WhatsApp-Button unten rechts anklicken oder
+49 17 38 81 29 29 zum Adressbuch hinzufügen
und anschließend job4u über die App eine Nachricht mit dem Text „START“ schicken.

Gutes Hören als Beruf
Wer handwerklich geschickt ist und gern
Menschen hilft, kann dies unter anderem als Hörakustiker: Durch individuell
angepasste Hörgeräte verbessert man
den Alltag Schwerhöriger. Feingefühl
und Interesse an Hightech sind Voraussetzungen. Maximilian Schwab von der
Bundesinnung erklärt in einem kurzen
Video auf www.biha.de/pages/filme/
warum-hoerakustiker.php, warum sich
die spannende Ausbildung lohnt.

Messe Vocatium
Die nächste Vocatium-Messe rund um
die Themen Ausbildung und Studium
findet am Donnerstag und Freitag, 6.
und 7. Juni, in der Messe Bremen und
der ÖVB-Arena statt. Mit dabei sind
Unternehmen, Einrichtungen, Fachund Hochschulen sowie Akademien.
Vor Ort kann man Menschen treffen,
die bereits die Berufe ausüben, für die
man sich interessiert, oder Azubis, die
sie gerade erlernen. Der Eintritt ist frei.

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
das Journal job4u – Ausbildung & Beruf steht ab sofort auf
www.weser-kurier.de und www.job-4u.de zum Download bereit. Sie
erhalten ebenfalls kostenlose Klassensätze – solange der Vorrat reicht.
Um Reservierung per E-Mail an petra.maeder@weser-kurier.de wird
gebeten. Die Klassensätze liegen dann im Pressehaus zur Abholung bereit.
Auf Wunsch werden die Exemplare auch postalisch an Schulen versendet.
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Das Heft zum Download gibt es auf:
www.job-4u.de und www.weser-kurier.de

Freie Ausbildungsplätze
für 2019 + 2020!
Kaufmann-/frau im Groß- u. Außenhandel
Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
Dachdecker-Einkauf Nordwest eG
Mittelwendung 2 | 28844 Weyhe | www.denw.de | Bewerbung: bewerbung@denw.de

Entwickle
deine Zukunft
Ausbildung als
Fachinformatiker für
Systemintegration
(m/w/d)
Weitere Infos findest
du unter: neusta-is.de

Firmenfitness
Gleitzeit
Spannende Projekte
Zuschuss für ÖPNV
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Ausbildungsporträt

Fluglotse/-in

SICHERHEIT AM HIMMEL
Dein Hirn hat Hunger?

Wir geben ihm Futter!
SOMMERAKADEMIE 2019

senschaften |
Lebensmittel-Chemie | Geo- & Meereswis
| Politikwissenschaften |
Medizin-Informatik | Technomathematik
s
Raumfahrtwissenschaften | Social Science
Gefördert durch:

DUALE STUDENTEN

Für wen?
Schüler*innen
der E- & Q-Phase
Wann & wo?
8. bis 12. Juli an
der Uni Bremen
Bewerbungsschluss
16. Juni 2019
Weitere Infos unter
www.uni-bremen.de/
sommerakademie

(M/W/d)

Wenn Franziska Maier morgens um 4 Uhr aufsteht und zur
Arbeit fährt, macht sie das ohne Murren. „Ich habe Spaß an
der Arbeit und wollte sogar freiwillig in den Schichtdienst“,
sagt die 25-Jährige, die seit ihrer Kindheit davon träumte, auf
einem Flughafen oder in der Raumfahrt zu arbeiten.
Im vergangenen Jahr schloss Franziska die Ausbildung zur Fluglotsin bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) erfolgreich ab und
ist seitdem mitverantwortlich für den reibungslosen und sicheren Ablauf des Flugverkehrs im norddeutschen Luftraum. Die
dreijährige Ausbildung war „hart aber fair“, sagt Franziska. Um
überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen, müssen einige
persönliche Voraussetzungen erfüllt sein. Der Bewerber darf zum
Zeitpunkt der Bewerbung maximal 24 Jahre alt sein, muss die
englische Sprache beherrschen, ein Abitur oder Bachelorstudium
vorweisen, muss gut sehen und sich konzentrieren können, benötigt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen sowie Zahlenverständnis, eine hervorragende Konzentrations- und Merkfähigkeit und natürlich Teamgeist. Bei dem in der Branche als
anspruchsvoll geltenden Auswahlverfahren beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg werden jährlich von
4000 Bewerbern lediglich 130 auserwählt, die in die Ausbildung

Von rund
4000 Bewerbern
130 ausgewählt.
Als weltweit aktives Unternehmen im Sondermaschinenbau entwickeln, fertigen und vertreiben wir Spritzgießmaschinen, Polyurethan-Verarbeitungsanlagen, Automatisierungssysteme sowie Formen zur industriellen
Schuhfertigung. Innovative Technologien, hohe Qualitätsstandards und absolute Kundenorientierung haben
uns zum führenden Anbieter in dieser Branche gemacht. Jedes Jahr suchen wir motivierte und engagierte
Duale Studenten (m/w/d).

Zum 1. August bieten wir in Kooperation mit der
Leibniz-Fachhochschule Hannover duale Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor of Science an:

| > Wirtschaftsinformatik
| > Embedded Automation Design

Weitere Infos unter www.desma.de. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung, bevorzugt digital per Mail zu Händen
Herrn André Förster, an personal@desma.de oder per Post an folgende Adresse: DESMA Schuhmaschinen GmbH,
Personalabteilung, Desmastr. 3/5, 28832 Achim. Bewerben Sie sich jetzt, wir freuen uns auf Sie!

aufgenommen werden. Die Azubis werden unter anderem in den
Bereichen Luftrecht, Navigation sowie Meteorologie unterrichtet
und verbringen viel Zeit im Simulator. Die Aufteilung der Bewerber in Center- und Tower-Kurse erfolgt gleich zu Beginn der Ausbildung. Während im Tower die Flugzeuge beim Landen und Starten direkt beobachtet werden können, wird im Center der
Flugverkehr zwischen zwei Flughäfen über Monitore geregelt.
In der DFS-Kontrollzentrale in Bremen hat auch Franziska ihren
Traumberuf gefunden und sorgt täglich dafür, dass sich am
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Die Auszubildenden lernen ihren Luftraum zunächst im Simulator kennen, bevor
sie unter Aufsicht den realen Flugverkehr
überwachen. Jedem Azubi ist ein Ausbilder
zugeordnet.

Himmel niemand in die Quere kommt. Das ist manchmal gar
nicht so einfach, wie es die Weite des Himmels vermuten lässt.
Bei schlechtem Wetter, bei Notfällen, vollen Lufträumen, Militärmanövern oder Staatsgästen muss Franziska gegenüber den
überwiegend männlichen Piloten bestimmt auftreten, gerade
wenn diese mit ihren Anweisungen nicht einverstanden sind.
Langweilig wird es Franziska in der Kontrollzentrale der DFS am
Flughafendamm nie. „Man muss stets auf alles gefasst sein, kein
Tag ist wie der andere“, sagt die Lotsin. Ab und zu freut sie sich
auch über ihre gute Arbeit, wenn sie es beispielsweise schafft,
eine Maschine mit einem akuten Krankheitsfall schnell durch den
engen Luftraum auf den Boden zu bringen, sodass im Idealfall
Menschenleben gerettet werden können. „Ein gutes Gefühl“, erläutert die aus dem Taunus stammende 25-Jährige.
Für Privates ist im internationalen Flugfunk eher wenig Platz.
Manchmal kann sie einen Dialekt bei den Piloten heraushören.
„Ab und zu sagt einer ‚Moin‘ oder bedankt sich, wenn ich ihm
eine Abkürzung zugewiesen habe“, sagt sie erfreut. Ansonsten
sind die englischen „Sprechgruppen“ und einheitliche Bezeichnungen standardisiert.
Nach zweieinhalb Stunden muss jeder Lotse eine halbstündige
Pause einlegen – schließlich fordert die Überwachung des Luftverkehrs eine hohe Konzentration. Zeitweise muss ein Lotse
14 Flugzeuge gleichzeitig im Auge haben und sicher dirigieren.
Von Bremen aus wird der Flugverkehr im norddeutschen Luftraum bis zur polnischen Grenze koordiniert. Im Zuständigkeitsbereich liegen des Weiteren fünf internationale Flughäfen, 15 Regional- und zwölf Militärflughäfen. Die Flugbewegungen
insgesamt weisen eine steigende Tendenz auf. 2018 hat die
DFS ein Verkehrswachstum von 4,2 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr verzeichnet. 3,346 Millionen Flüge hat das dem Bund

„Man muss auf alles
gefasst sein,
kein Tag ist wie der andere.“
gehörende privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen mit
rund 5400 Mitarbeitern im vergangenen Jahr kontrolliert.
Um Nachwuchs zu gewinnen, bietet die Deutsche Flugsicherung regelmäßig Berufsinfotage an, bei denen sich Jugendliche
die Arbeit im Tower und im Center ansehen können. „Wir wollen
insbesondere Frauen ermutigen, sich verstärkt zu bewerben“,
sagt Anja Naumann, Medienbeauftragte der DFS im Center
Bremen. Aktuell liegt der Frauenanteil unter den Fluglotsen bei
rund 30 Prozent, mit steigender Tendenz. Insgesamt 130 Ausbildungsplätze stehen in diesem Jahr bundesweit bei der DFS zur
Verfügung. Das Unternehmen betreibt Kontrollzentralen in
Langen, Bremen, Karlsruhe und München sowie Tower an
16 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland.
Für die Grundausbildung an der DFS Akademie in Langen bei
Frankfurt erhalten die Azubis Wohn- und Essensgeld. Der Verdienst in der zwölf beziehungsweise 15-monatigen Grundausbildung liegt mit 1200 Euro brutto pro Monat relativ hoch. Auch
während der praktischen Ausbildung kann manch Azubi aus anderen Branchen von den jährlich 48000 bis 71000 Euro brutto, die
bei der DFS gezahlt werden, nur träumen. Nach der dreijährigen
Ausbildung werden sogar zwischen 85000 und 117000 Euro
brutto jährlich bezahlt.
Aufstiegschancen in dem Unternehmen gibt es zum Wachleiter, Ausbilder, Prüfer, Verfahrensplaner, in das Management

Jeder Luftraumsektor wird von einem Lotsenteam überwacht. Die Radarlotsin (mit
Headset) kommuniziert über Funk mit den
Piloten, die Koordinationslotsin Franziska
(am Telefon) koordiniert den Verkehr mit den
angrenzenden Lufträumen. Jeder Fluglotse
kann beide Funktionen ausüben.
FOTOS: JT

oder gar zum Niederlassungsleiter. Ein Studium lässt sich ebenfalls mit der Ausbildung verknüpfen. So beginnt in diesem Sommer an der Hochschule Worms ein Studiengang Air Traffic
Management inklusive der Fluglotsenausbildung mit dem Abschluss als Bachelor of Science.
Als Tipp für die zukünftigen Azubis empfiehlt Franziska, kritikfähig zu sein: „Man muss auch mal härtere Kritik einstecken
können.“ Die fachlichen Themen ließen sich erlernen, doch bestimmte Eigenschaften, wie beispielsweise die Konzentrationsfähigkeit, sollte man nach Ansicht der Fluglotsin mitbringen. Die
Technik unterstützt und kontrolliert die Lotsen bei ihrer Arbeit –
die Entscheidung, ob ein Flugzeug sinken oder steigen soll und
wie viel Abstand zu anderen Flugverkehrsteilnehmern eingehalten werden muss, trifft am Ende immer der Mensch, nicht der
Computer. Dieser Verantwortung für die Leben der Passagiere
müssen sich die angehenden Lotsen bewusst sein.
JT

Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.

Herzlich willkommen bei Lidl.
Lidl ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel – und hat als
Arbeitgeber viel zu bieten. Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Du
wirst bestens betreut, findest tolle Perspektiven, viel Abwechslung und Freiraum zu wachsen. Und auch deine Bezahlung kann sich sehen lassen. Entdecke jede Menge Möglichkeiten, als Nachwuchskraft (m/w/d) bei Lidl in deine beruﬂiche Zukunft zu starten.
Ausbildung

Ausbildung zum Verkäufer
Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement
Abiturientenprogramm

Abiturientenprogramm Vertrieb
Duales Studium

Duales Studium Handel
Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt!
Du wirst bestens betreut, findest tolle Perspektiven, viel Abwechslung und Freiraum zu
wachsen. Und auch deine Bezahlung kann sich sehen lassen. Wir freuen uns auf dich
und deinen Start im Verkauf oder in unserer Verwaltung

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.
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Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und bieten unseren
Mitgliedsbetrieben Unterstützung bei der Suche nach
Mitarbeitern für Jobs/Praktika/Ausbildung
https://www.hemelingen-marketing.de/index.php/
soziales/ausbildung-und-praktika.html
Tel. +49 (0)421 98 86 598 • Godehardstr. 3 Eingang C • 28309 Bremen
Zum 01. August 2019 suchen wir zur Verstärkung unserer erfolgreichen
Kanzlei Auszubildende zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)
Dich versetzen Gesetzes- und Fachtexte nicht in Panik, Du kannst analytisch denken und suchst einen abwechslungsreichen Beruf mit Zukunft,
in dem Du ständig Neues dazulernst? Dann ist die Ausbildung zum Steuerfachangestellten in unserem Team genau das Richtige für Dich!
Mitzubringen wären ein Schulabschluss mit Hochschulreife, gute Kenntnisse in Deutsch und Mathematik, Teamfähigkeit und Eigeninitiative.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung an folgende Adresse:

Landrat‐Christians‐Str. 110 28779 Bremen‐Blumenthal
Telephon: 0421 / 69 07 0‐7 E‐Mail: Kanzlei@BKuP.de

Starke Typen

D

ie Kombination aus einer beruflichen und einer
allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II ist in
Bremen nahezu einzigartig. „Unsere Schulstruktur
wurde in den 1970er-Jahren eingerichtet, und der Gedanke dahinter lautet: Berufliche und gymnasiale Bildung sind
gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig“, sagt Schulleiter
Markus Zschüntzsch. Entsprechend kann man an dem Lesumer
Schulzentrum im Gymnasium das Abitur machen sowie an der
höheren Handelsschule und der Fachoberschule Wirtschaft die
Fachhochschulreife erwerben. Zusätzlich ist die pädagogische
Einrichtung an der Bördestraße – kurz Börde genannt – eine
Berufsschule für duale Ausbildungsgänge. Insgesamt rund
100 Lehrer betreuen etwa 1400 Lernende.

gesucht!
Ausbildung zum
Durchstarten

Kornstraße 587 · 28201 Bremen
Tel 0421 806066 · www.osmers-koess.de

Wir sind ein expandierendes Unternehmen mit
hohem Qualitätsanspruch im Wachstumsmarkt Hörakustik.
Für unsere Filiale in Deiner Nähe suchen wir:

Auszubildende Hörakustiker m/w/d
Kaufleute für Büromanagement
Einzelhandelskaufleute für Hörakustik
Du möchtest mehr über den Beruf erfahren?
Schnupper doch einfach mal rein, ganz spontan.
Du hast Dich schon entschlossen
eine Ausbildung bei uns zu machen?
Dann sende Deine Bewerbung
z.H. Herrn Uli Schmitz.
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Bremervörde & Soltau

Ausbildungs

26x

Große Str. 119 • 27283 Verden
hoerakustik-schmitz.de • kinderhoerzentrum-schmitz.de

Die Börde setzt in nahezu allen Bereichen einen wirtschaftlichen Schwerpunkt. Die Ausbildungsgänge sind entsprechend
kaufmännisch geprägt. „Es ist bei uns außerdem möglich, eine
dreijährige duale Ausbildung mit dem Erwerb der Fachhochschulreife zu verknüpfen“, erläutert der Abteilungsleiter Berufsschule Christian Wehrenberg. Zwölf verschiedene duale
Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl. Darunter sind klassische Professionen wie Industrie- oder Automobilkaufmann,
aber auch höchst moderne: etwa Kaufmann für Dialogmarketing oder für Kurier-, Express und Postdienstleistungen. „Für
die Berufe im Dialogmarketing, die Kaufleute für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen und die Kaufleute im E-Commerce sind wir die zentrale Berufsschule für Bremen und Bremerhaven“, sagt Zschüntzsch.
Für viel Aufmerksamkeit hat der im vergangenen Jahr neu
geschaffene Beruf des Kaufmanns für E-Commerce gesorgt.
Der 25-jährige Sebastian Fischer gehört zu den ersten Schülern des dreijährigen dualen Ausbildungsgangs. „Ich mache
meine Ausbildung beim Internet-Start-up MySwoop“, sagt der
Bremer. Er entschied sich dafür, weil er die Kombination aus
Betriebswirtschaft und digitaler Welt spannend fand.
MySwoop ist eine Plattform mit Geschäften für den An- und
Verkauf von Gebrauchtwaren, die ihre Geschäfte vor allem
über Ebay abwickelt und den Kunden das aufwendige Einstellen der Produkte bei der Auktionsplattform abnimmt. Der
Ausbildungsplatz zum Kaufmann für E-Commerce wurde neu
geschaffen und ist die einzige derartige Stelle beim großen
Bremer Traditionsunternehmen Melchers – dem Eigentümer
von MySwoop. „Die Bewerberzahl war groß und ich bin sehr
froh, dass ich die Stelle bekommen habe. Das ist ein Zukunftsberuf“, ist Sebastian überzeugt.
Genauso wie seine Klassenkameraden Chantal Biermann
und Julian Krajina ist er mit dem Internet, Onlineshops und
Smartphones aufgewachsen. Die angehenden Kaufleute sind

Als angehende Kaufleute im
E-Commerce sind Sebastian
Fischer (sitzend), Chantal Biermann und Julian Krajina sowie
der angehende Europakaufmann
Jakob Niewiadomski (vorne) topfit
in Sachen Computer. Der Abteilungsleiter Berufsschule, Christian
Wehrenberg (hinten stehend),
freut sich über die engagierten
Auszubildenden.
FOTO: KRISTINA BUMB

„Wir befinden
uns in einer
Pioniersituation.“
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Pioniere
im Online-Handel
Das Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Bördestraße
ist ein Oberstufenzentrum mit allgemeinbildender, gymnasialer
Oberstufe und beruflichen Bildungsgängen. Die Schüler können
dort das Abitur und Fachabitur machen oder duale und vollschulische Berufsausbildungen absolvieren. Einen Schwerpunkt setzt
die Lesumer Schule im Bereich Wirtschaft. Für viel Aufmerksamkeit bei Betrieben und Berufsstartern sorgen dabei der neu
geschaffene Beruf des Kaufmanns für E-Commerce sowie die
Zusatzqualifikation zum Europakaufmann.

sogenannte Digital Natives, leben und arbeiten eng verbunden
mit den virtuellen Weiten des Wordwideweb. Chantal und Julian absolvieren ihre Ausbildung bei SVB, einem Bremer Spezialversand für Schiffs- und Jachtbedarf, der seine Waren vor
allem über einen Onlineshop vertreibt. „Wir durchlaufen dort
die verschiedenen Bereiche und sind für das Produktmanagement im Onlineshop zuständig“, sagt Julian. „Wir erstellen
zum Beispiel Produktbeschreibungen, arbeiten mit
Produktfotografen zusammen oder beraten die Kunden am
Telefon“, erläutert Chantal.
Der Abteilungsleiter Berufsschule Wehrenberg ist begeistert
von dem neuen Ausbildungsgang. „Wir befinden uns in einer
Pioniersituation und tauschen uns viel mit den Betrieben über
die Ausbildungsinhalte aus. Das ist auch für uns als Schule
Neuland, und wir haben große Lust darauf“, sagt er und ergänzt: „Die Schüler kommen ebenso aus konservativen Unternehmen wie aus Start-ups, die beispielsweise mit dem Verkauf
aus der Garage angefangen haben. Die Firmen sind anders
drauf, kreativer, innovativer. Büroarbeit verändert sich, wird
immer digitaler, und wir sind mit dem Kaufmann für ECommerce an der Spitze dieser Veränderung.“
Ein neues Bildungsangebot im Portfolio der Börde sind die
Europakaufleute. Es handelt sich dabei um eine Qualifikation,
die zusätzlich zu einer üblichen kaufmännischen Ausbildung
erworben wird. Der 21-jährige Abiturient Jakob Niewiadomski
hat das anspruchsvolle Lernprogramm im Schulzentrum
belegt. „Als Alternative zum Studium“, sagt er. Seine duale
Ausbildung absolviert er bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Die Auszubildenden erhalten zusätzlich zu der Beschäftigung
mit internationalen Geschäftsprozessen ein interkulturelles
Training, machen einen europäischen Computerführerschein,
erwerben Sprachzertifikate und absolvieren ein dreiwöchiges
Auslandspraktikum. „Der Unterricht findet jeden Mittwoch
nach dem normalen Berufsschulprogramm statt“, erläutert
Jakob. „Es gibt einfach Schüler, die noch eine Schippe drauflegen können und wollen“, lobt Lehrer Wehrenberg.
Nicht nur die dualen Ausbildungsgänge legen einen Schwerpunkt im Bereich Wirtschaft, auch die beruflichen Vollzeit-

bildungsgänge am Schulzentrum sind so angelegt. Sie bieten
eine gezielte Vorbereitung auf die Ausbildung in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf und gleichzeitig die Möglichkeit, einen höherwertigen Bildungsabschluss zu erreichen, also
die mittlere Reife oder die Fachhochschulreife. Darüber hinaus
kann der vollschulische Berufsausbildungsgang Wirtschaftsassistent mit Schwerpunkt Informationsverarbeitung belegt
werden.
Die gymnasiale Oberstufe bietet unterdessen fünf fachliche
Profile: „Menschen, Märkte, Unternehmen“, „English in
Business & Sciences“, „Unternehmen und Gesellschaft im
Wandel“, „Lebenswelten“ mit Biologie als Profilleistungskurs
sowie das Religionsprofil „Interkulturalität in der Gesellschaft“. Somit weisen auch im Gymnasium drei Profile einen
Schwerpunkt in ökonomischer Bildung aus. „Mit dieser Ausrichtung sind wir in Bremen und Niedersachsen einzigartig“,
sagt der stellvertretende Schulleiter Lars Grabow. Entsprechend kommen die Lernenden nicht nur aus der Hansestadt,
sondern ebenso aus dem benachbarten Bundesland. „Das liegt
auch daran, dass unser Schulgelände in unmittelbarer Nähe
der Landesgrenze liegt“, erläutert Grabow. Neben dem klassischen Fächerkanon können an der gymnasialen Oberstufe
auch Informatik, Rechtskunde, Philosophie, Russisch, Spanisch und Darstellendes Spiel belegt werden. Zum vielfältigen
Angebot der Börde gehören zudem Praktikumsklassen für
minderjährige Schüler ohne Ausbildungsplatz sowie Sprachförderklassen mit Berufsorientierung beziehungsweise gymnasiale Vorklassen für junge Flüchtlinge.
KRISTINA BUMB

Für einen anspruchsvollen Einstieg in die Berufswelt suchen wir engagierte Auszubildende
(m/w/divers). Wenn Sie Lust auf Leistung und High-Tech in zukunftsorientierten Berufen
haben, dann sind wir Ihre erste Wahl.

Zum 1. September 2019 bieten wir folgende Ausbildungsberufe
und Duale Studiengänge an:
˿
˿
˿
˿

Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder Systemintegration
Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik
Industriekaufleute
Fachkraft Lagerlogistik

˿

Duales Studium Informatik
Duales Studium Elektrotechnik
Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen
Duales Studium Technische Informatik (Wedel)

˿

Duales Studium Maschinenbau – Konstruktion/Entwicklung (praxisintegriert)

˿
˿
˿

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kontakt/Information:
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen
www.atlas-elektronik.com/www.karriere-im-meer.com

ATLAS ELEKTRONIK

Karriere im AugenZentrumBauer
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Ausbildungsporträt

Bühnenmaler/-in
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wir suchen:

Auszubildende

Im Malsaal des Theaters
Bremen hat einfach alles
riesige Ausmaße: Statt
feinem Pinsel wird dort die
Farbrolle geschwungen
und der Saal gleicht einer
Fabrikhalle.

m/w zur Medizinischen Fachangestellten/MFA
zum 01.08. / 01.09. 2019
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:
bewerbung@augen-zentrum-bauer.de

www.augen-zentrum-bauer.de

FOTOS: KRISTINA BUMB

/MEDIENGESTALTER
DIGITAL & PRINT (M/W/D)
Auszubildende zum 1. August 2019 für
unseren Standort in Bremen gesucht!
Wenn du gerne kreativ bist, Freude an
Gestaltung und ein Auge für Bild und
Schrift hast, dann guck mal hier:

www.bultmann.de/jobs

Die angehende Bühnenmalerin Ana-Lena
Barbaric zeigt ein kleines
Modell des Bühnenbildes. Die überlebensgroße
Umsetzung liegt hinter
ihr am Boden.

Für den Ausbildungsbeginn
am 01. September 2020
suchen wir Dich für die

Wir
suchen Dich!

Wir suchen ab dem 01. August 2020
Auszubildende in den Bereichen „Industriekaufmann
(w/m/d)“ sowie „Elektroniker (w/m/d) für Geräte
und Systeme“
Jetzt bewerben!
SIKORA AG • Katja Mühlenbruch • jobs@sikora.net
Mehr Informationen auf www.sikora.net
Wir freuen uns auf dich!

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: in der Regel mittlere
Reife oder Fachabitur, zeichnerisches
Talent, handwerkliches Geschick.
Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 697–1018 €
2. Ausbildungsjahr: 761–1068 €
3. Ausbildungsjahr: 860–1114 €

Für den Ausbildungsbeginn
am 01. September 2020
suchen wir Dich für die

■ Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker (m/w)

SECHS QUADRATMETER
GROSSE GEMÄLDE
Wer sich für Kunst und Theater begeistern kann, für den ist Bühnenmaler ein
Traumberuf. Doch die Ausbildungsplätze sind so selten wie die offenen Stellen rar.
Interessierte bewerben sich somit deutschlandweit. Mit viel Glück winkt ihnen ein
höchst künstlerischer Beruf nah an den Brettern, die die Welt bedeuten.

Deine Karriere beginnt bei uns!

info

Der Pinsel ist riesig, genauso wie das Gemälde,
das auf dem Boden liegt. Ana-Lena Barbaric
steht vor der Leinwand, tupft und schwingt den
mehr als einen Meter langen Pinsel, bringt olivgrüne Farbe und schwarze Konturen auf das Bild
auf. Immer wieder schaut sie auf den kleinen
Ausdruck des Gemäldes einer mittelalterlich gewandeten Frau in ihrer Hand, das sie maßstabsgetreu ins Riesenformat übertragen muss. „Es
dauert ungefähr drei Tage, bis ich damit fertig
bin. Das ist anstrengend und viel Arbeit“, sagt
Ana-Lena. Später wird das sechs Quadratmeter
große sogenannte Prospekt Teil eines Bühnenbildes der Oper Fidelio sein, einer neuen Inszenierung am Theater Bremen. „Ich schaue mir
meistens die Generalprobe des Stücks an. Es ist
etwas Besonderes, die eigenen Bilder auf der
Bühne zu sehen“, erzählt die 34-Jährige, die am
Theater Bremen eine Ausbildung zur Bühnenmalerin absolviert. „Das ist ein Traumberuf“, sagt
sie.

Drei Jahre dauert die duale Ausbildung, die sie
vor allem im Malsaal der städtischen Bühne am
Goetheplatz verbringt. Das Atelier hat die Größe
einer Fabrikhalle, das Dach besteht zum großen
Teil aus Fensterflächen. Riesige Gemälde hängen
als Erinnerungen an vergangene Inszenierungen
an der Wand. Gleich nebenan zimmern Tischler
an Aufbauten für ein weiteres Bühnenbild.
Ana-Lena hat viel Glück gehabt, einen der raren
Ausbildungsplätze zu ergattern. Deutschlandweit starten jedes Jahr kaum mehr als 30 junge
Leute in den künstlerischen Beruf. „Das Theater
Bremen nimmt alle drei Jahre einen neuen
Bewerber an und wir haben jedes Mal bis zu
100 Bewerbungen“, sagt Maria Minchevici,
Leiterin des Malsaals.
„Die Auszubildenden lernen erst einmal, verschiedene Materialien zu imitieren: Marmor,
Holz, Stein und Stoffe. Für die Bühnenbilder
müssen oft Vorhangstoffe gemalt werden“, erläutert Minchevici. Später geht es für die

Berufsanfänger an das Malen von Flora und Fauna
sowie kompletten Zimmereinrichtungen, die maßstabsgetreue Vergrößerung von Bildnissen und Fotos
sowie anderes mehr. Die riesigen Leinwände und bemalten Aufbauten werden schließlich auf der Bühne
montiert oder hängen klassisch als Hintergrundprospekte vom Bühnenzug in schwindelerregender
Höhe über der Theaterbühne herunter.
„Wir entwerfen die Bühnenbilder aber nicht selbst,
sondern arbeiten nach den Vorlagen, die Regisseur
und Bühnenbildner zusammen entworfen haben.
Bühnenbildner ist üblicherweise ein Studienberuf“,
sagt Minchevici. Zum Tätigkeitsspektrum des
Bühnenmalers gehört nicht nur das künstlerische
Malen, sondern auch großflächiges Anstreichen von
Bühnenelementen, spachteln und andere Arbeiten,
die denen des Malerhandwerks ähneln. Acht Stunden im Stehen zu malen, ausstaffiert mit riesigen
Pinseln, Farbrollen und Bürsten, bedeutet auch viel
körperliche Anstrengung. „Man muss handwerklich
geschickt sein und ist auch mal einfach die helfende
Hand im Team“, berichtet Ana-Lena.
Die duale Ausbildung enthält auch Blockunterricht
in der Berufsschule. Es gibt lediglich zwei entsprechende Schulen in Deutschland. Diejenige, die auch
Bremer Auszubildende besuchen, befindet sich in

Berlin. Die jungen Bühnenmaler und -plastiker
lernen dort unter anderem Theater- und Kunstgeschichte sowie Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrecht. Viele Exkursionen in der spannenden
Hauptstadt gehören natürlich mit dazu, etwa Austellungsbesichtigungen in Museen und der Blick hinter
die Kulissen anderer großer Theater. „Die Kosten für
die Unterbringung in Berlin übernimmt das Theater
Bremen“, erläutert Ana-Lena.
Ebenso rar wie die Ausbildungsplätze zum
Bühnenmaler sind später die freien Stellen. „Man
muss sich für beides deutschlandweit bewerben und
vielleicht sogar ins Ausland gehen“, sagt Minchevici.
Nur wenige Bühnenmaler sind später bei einem
Schauspiel- oder Opernhaus fest angestellt. Viele
arbeiten auf selbstständiger Basis für kleinere Theater oder suchen sich bei Film und Fernsehen passende Aufgabenfelder. Andere junge Leute absolvieren
zusätzlich eine Ausbildung als Bühnenplastiker, studieren Theatermalerei oder Bühnenbildnerei. Wer
sich als Auszubildender bewirbt, sollte Talent für
Malerei, handwerkliches Geschick und eine Begeisterung für das Theater besitzen. Bewerber haben in
der Regel mittlere Reife oder ein passendes Fachabitur. Außerdem sind Praktika eine wichtige
Voraussetzung.
KRISTINA BUMB

Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@schierholz.de oder
Louis Schierholz GmbH • Arsterdamm 110 • 28277 Bremen

Bitte richte Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@schierholz.de oder
Louis Schierholz GmbH • Arsterdamm 110 • 28277 Bremen
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Blipht

Augen auf und los!

Zweite Runde
hat begonnen

Wir bilden aus

Physiotherapeut/innen
www.blipht.de

Rechtsanwälte seit 1858

Bremen _ Hamburg _ Leer

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w/d)
Ihr Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft!
Zum Ausbildungsbeginn 01.08.2019 bieten wir 3 Ausbildungsplätze
in unserem Bremer Büro an.

Weitere Details zu unserem Ausbildungsprogramm finden
Sie unter www.ahlers-vogel.de

Der job4u-Videowettbewerb
startet eine neue Folge –
mitmachen erwünscht!

Den richtigen Beruf wählen

Hol Dir Rat bei den
Berufswahl-Profis!
Berufsberatung bringt Dich
weiter. Einfach einen
Termin vereinbaren!
Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven
Doventorsteinweg 48-52, 28195 Bremen
Telefon: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)
www.arbeitsagentur.de

ugendberufsagentur

BREMEN

hochgeladen werden. Eingereicht werden
können Beiträge noch bis zum 1. August. Anschließend erfolgt die Bewertung der eingereichten Beiträge durch eine fachkundige Jury.
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt spätestens bis zum 31. August.
Wem es am besten gelingt, mit Einfallsreichb an der Werkbank oder am Schreibtisch, im Blaumann oder im schicken tum und Motivation seinen Arbeitsalltag in
einem kurzen Spot widerzuspiegeln, dem winAnzug mit Krawatte, allein oder geken als Gewinn fünf Eintrittskarten für ein
meinsam mit Kollegen, Kunden,
Klienten oder Patienten – bei dem Videowettbe- Heimspiel von Werder Bremen im Weserstadion. Der Zweiplatzierte wird mit fünf
werb „Mein Ausbildungsplatz in 60 Sekunden“
Kinotickets belohnt, auf den dritten Sieger
haben junge Azubis die Möglichkeit, ihren
warten fünf Eintrittskarten für eine BoulderArbeitsalltag innerhalb einer Minute öffentlich
halle.
vorzustellen und gleichzeitig tolle Preisen zu geDer Verein job4u hat sich zum Ziel gesetzt,
winnen. Der Wettbewerb des Vereins job4u geht
das Matching zwischen Unternehmen und
in diesem Jahr in die zweite Runde.
jungen Menschen aus der Metropolregion zu
Was zeichnet euren Job aus? Wie sieht euer
verbessern. Dazu bieten die Mitglieder –
Alltag aus? Was ist besonders spannend? Wie
seid Ihr zu eurem Traumberuf gekommen. Das derzeit 57 Unternehmen, Institutionen, Kamsind die zentralen Fragen, die die Teilnehmer in mern, Hochschulen, Verbände und Medienpartner – unterschiedliche Formate von
der kurzen Videosequenz möglichst authenpraxisnahen Lernorten bis zur Hochschultisch beantworten sollen. Gleichzeitig können
lounge an. Zu den Aktivitäten des Vereins zähsie auf diesem Weg anderen jungen Leuten
len unter anderem die Durchführung von Vereinen Einblick in ihre Arbeitswelt gewähren
anstaltungen wie der job4u-Messe, die
und somit vielleicht deren Interesse und die
Organisation von Aktionstagen und SonderLust auf diesen Berufszweig wecken.
Wer an teilnehmen möchte, muss ein eigenes projekten sowie themenbezogene PR- und
Marketingmaßnahmen.
Video machen, das Teilnahmeformular unter
www.job4u-ev.de ausfüllen und anschließend
Weitere Infos gibt es unter www.job-4u.de.
den Link zu dem 60-sekündigen-Teaser in das
Eine direkte Anmeldung ist auf www.job4uentsprechende Feld eintragen. Die Videospots
können zuvor über diverse Filesharinganbieter ev.de/highlights/videowettbewerb-meinwie WeTransfer, Dropbox, YouTube oder Vimeo ausbildungsplatz-in-60-sekunden möglich. FSI

O
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Volle Hütte bei der job4u-Messe im
Weserstadion.
FOTO: JOB4U E.V.

Schulabschluss –
und was jetzt?
Die job4u-Messe informiert über Branchen, Berufe
und vieles mehr – im Bremer Weserstadion und
ebenfalls in den Weser-Ems-Hallen.

A

usbildung, Studium oder vielleicht sogar beides? Auslandsaufenthalt oder doch lieber ein Freiwilliges
Soziales Jahr? Wer seinen Schulabschluss nach einer
gefühlten Ewigkeit des Lernens in der Tasche hat,
steht vor der schwierigen Frage: Was kommt nun? Bei der Vielzahl
an Möglichkeiten den Überblick zu behalten, ist häufig nicht einfach. Wie gut, dass es die job4u-Messe gibt. Am Freitag und
Sonnabend, 6. und 7. September können sich zukünftige Azubis
und Studierende in den VIP-Bereichen des Bremer Weserstadions
über Trends, Chancen sowie Perspektiven informieren und
gleichzeitig erste Kontakte knüpfen.

Rund 100 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen
präsentieren sich an diesem Wochenende den jungen Leuten
und stellen die unterschiedlichsten Branchen sowie neue
Berufe und Studiengänge vor. Das breit gefächerte Spektrum
reicht dabei von der Ausbildung in der Altenpflege und der
Vorstellung von dualen Studiengängen über die Berufsbilder
von Finanzwirten, Kraftfahrzeugmechatronikern, Mediengestaltern oder Zollbeamten im gehobenen Dienst bis hin zu Angeboten für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Freiwilligen
Wehrdienst. Ziel der job4u-Messe ist es, Schulabgänger bei
der Entscheidungsfindung zu unterstützen, ihnen die Vielzahl
an Möglichkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig auf offene Ausbildungsstellen hinzuweisen.
Neben zahlreichen Infoständen können sich die Messebesucher erneut auf ein lebendiges und abwechslungsreiches
Programm freuen. So sind für Freitag, 6. September, zwischen
10 und 12 Uhr interessante Darbietungen und Beiträge von
ausgewählten Ausstellern auf der Bühne geplant. Dazu zählen
unter anderem eine Hundeführung des Bremer Zolls oder die
Vorstellung der Ausbildungsinitiative zum Kfz-Mechatroniker

mit der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik. Wer sich
bereits vorab einen Überblick über die Branchen und Aussteller verschaffen möchte, kann sich online unter www.job4uev.de informieren oder sich die job4u-App für das Smartphone
herunterladen. Die App bietet gleichzeitig die Möglichkeit,
Fotos und Eckdaten zu den einzelnen Unternehmen zu speichern oder per WhatsApp oder Instagram zu verschicken. Auf
der Homepage ist außerdem ein detaillierter Ausstellungsplan
hinterlegt.
An beiden Veranstaltungstagen findet jeweils zwischen
9 und 11 Uhr das sogenannte Messe-Scouting statt. Dazu
bieten Auszubildende verschiedener Firmen und Institutionen
spezielle Führungen in Kleingruppen an. Wer an diesen Rundgängen teilnehmen möchte, sollte sich vorab über die job4uHomepage anmelden. Treffpunkt für die Teilnehmer ist der
Infocounter von job4u.
Der Eintritt für die job4u-Messe ist frei. Allerdings weisen
die Veranstalter daraufhin, dass die Messe erfahrungsgemäß
vor allem am Freitagvormittag sehr stark frequentiert ist. Bis
11 Uhr ist an diesem Tag nur ein Einlass mit kostenlosen Eintrittskarten möglich, die unter https://job4u-ev.de/messe/
messe-bremen/anmeldung-fuer-schulen/ geordert werden
können.
Die job4u-Messe ist am Freitag, 6. September, von 9 bis
15 Uhr und am Sonnabend, 7. September, von 10 bis 15 Uhr
geöffnet. Zudem macht sie in Oldenburg Station: Am Freitag,
13. September, von 9 bis 16 Uhr und am Sonnabend,
14. September, von 10 bis 16 Uhr gastiert sie in den WeserEms-Hallen.
FEMKE LIEBICH

Ich werde was …
… in der Gesundheit Nord
Ausbildung im Klinikverbund Bremen

540 Ausbildungsplätze in Pﬂege,
medizinisch-technischer Assistenz,
für Kauﬂeute im Gesundheitswesen
und Fachinformatiker
Übernahmegarantie in der Pﬂege
vier Krankenhäuser mit vielen
Fachabteilungen
zahlreiche Fort- und Weiterbildungen
Jobticket
betriebliche Gesundheitsförderung
betriebliche Altersvorsorge

KLINIKUM BREMEN-MITTE
KLINIKUM BREMEN-NORD
KLINIKUM BREMEN-OST
KLINIKUM LINKS DER WESER

www.gesundheitnord.de/ausbildung

Wir stellen zum 01.08.2019

Ausbildung zum
Kfm. eCommerce (m/w)
ab 01.08.2019

Auszubildende zum

Anlagenmechaniker m/w
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Ausbildungsporträt

Berufskraftfahrer/-in

für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik ein.
E-Mail: bewerbung@wichmann-bremen.de

Bewerbung an: bewerbung@sourcetronic.com

Wir suchen zum 1. August 2019
eine-/en Auszubildenden

Elektroniker/-in Fachrichtung: Energie- u. Gebäudetechnik.

GmbH & Co.KG

Oppenheimer Straße 3 · Bremen
(Gewerbegebiet Bremer Kreuz)
Telefon: 04 21 / 438 52 33

Am Fockenberg 20,
28239 Bremen,
Tel.: 0421 4919034,
Fax: 0421 4986917,
info@specketer-heitmann.de

AUSZUBILDENDE/R

Anlagenmechaniker/in

für Sanitär-/Heizungs-/Klimatechnik
zum 1. August 2019
Wenn Du aufgeschlossen, zuverlässig
und teamfähig bist, technisches Verständnis
hast und ein Realschulabschluss in der
Tasche – bist Du bei uns genau richtig!
Vollständige Bewerbung bitte an:
Am Fockenberg 50
28239 Bremen-Oslebshausen
info@lahrs-sanitaer-heizung.de

Unsere Ausbildungen in
Oldenburg:
Biologisch-technische/r
Assistent/in

DEINE
AUSBILDU
NG
2019

Diätassistent/in
Kosmetiker/in
(auch mit Zusatzqualifikation
Make-up Artist)
Pharmazeutisch-technische/r
Assistent/in*

Wir bilden aus:

Physiotherapeut/in

+ Feinwerkmechaniker (m/w/d),
Fachrichtung Maschinenbau

*Förderung durch Arbeitsagentur
oder Jobcenter möglich

+ Zerspanungsmechaniker
(m/w/d), Fachrichtung CNC
Dreh- und Frästechnik

Infoveranstaltung
29.05. | 15:00 Uhr

+ Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement
Infos unter: www.aljo.de

#AljoEverWanted
Am Wendehafen 10
26135 Oldenburg
Tel.: 04 41 / 9 25 37 10
www.ludwig-fresenius.de

Bewirb dich jetzt unter:
bewerbung@aljo.de

BLG LOGISTICS ist eine wachstumsstarke Größe in der weltweiten Logistik. An über 100 Standorten packen rund 18.500
Mitarbeiter/innen täglich mit an.
Steigen Sie in die Zukunft ein! Zum 1. September 2019 bieten
wir in Bremen Ausbildungsplätze mit Übernahmegarantie:

Fachlagerist w/m/d
Fachkraft für Lagerlogistik w/m/d
Berufskraftfahrer w/m/d
Neugierig geworden? Informationen zu den Ausbildungsberufen und den Möglichkeiten sich online zu bewerben ﬁnden Sie
unter www.blg-logistics.com. Auf unserer FacebookSeite zeigen wir interessante Einblicke in die Welt
unserer Azubis. Wir freuen uns auf Sie!
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG
Ausbildungszentrum | Senator-Helmken-Straße 1 | 28197 Bremen

FYNN
ERFÜLLT SICH
EINEN TRAUM
„Ich habe schon immer davon geträumt, beruflich ein großes
Fahrzeug zu fahren“, sagt Fynn Stasch und strahlt. Vor knapp
zwei Jahren hat sich der 22-Jährige seinen Traum erfüllt und
eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei der Firma Nehlsen
begonnen.

Bei nur einem großen Fahrzeug ist es allerdings nicht geblieben: Ob mit dem Müll-, Saug- oder Containerwagen – Fynn sitzt
mittlerweile bei den unterschiedlichsten Gefährten für die Bereiche Recycling, Entsorgung und Reinigung hinter dem Steuer.
„Ich hätte nie gedacht, dass der Beruf des Kraftfahrers so
abwechslungsreich und spannend ist“, sagt Fynn. Zwar verbringt
er einen Großteil seiner Arbeit „on the Road“, Lager- und Logistiktätigkeiten sowie das Be- und Entladen der Fahrzeuge zählen
jedoch auch zu seinem Aufgabenbereich. Bevor er sich bei der
Firma Nehlsen bewarb, hatte der 22-Jährige bereits eine Ausbildung zum Elektriker begonnen. „Ich habe aber schnell gemerkt,
dass das nichts für mich ist und ich lieber am Steuer sitzen und
unterwegs sein möchte“, erläutert er. So ist er auf den Ausbildungsberuf des Berufskraftfahrers und das Bremer Unternehmen
Nehlsen gestoßen. „Wir bilden derzeit in Bremen 13 Lehrlinge
zum Berufskraftfahrer aus“, sagt Ausbilder und Betriebsleiter Andreas Preen. „Die Zahl lag bereits deutlich höher, aber ebenso wie
die Handwerksbranche sind auch wir vom Nachwuchsmangel betroffen“, fügt Ausbildungsleiter Patrick Heiermann hinzu. „Während der Job des Berufskraftfahrers früher für viele ein Traumberuf war, schreckt die aktuelle Verkehrslage auf den Straßen und
Autobahnen wohl inzwischen etliche junge Menschen ab“, ergänzt er. Darüber hinaus sei die Führerscheinpflicht für einige Interessenten ein Stolperstein. „Da wir vorzugsweise Auszubildende suchen, die schon über etwas Fahrpraxis verfügen, sollten die
Bewerber möglichst bereits volljährig und in Besitz eines BFührerscheins sein. In dem Alter haben die meisten aber eine
Ausbildung angefangen oder sogar schon abgeschlossen“, sagt
Preen. Umso mehr freuen sich die Ausbilder über Quereinsteiger
wie Fynn.

Der junge Auszubildende schätzt an
seinem Berufsalltag vor allem die
Abwechslung.

„Ich wollte
lieber am
Steuer sitzen.“
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Im Lauf der Ausbildung
fährt Fynn die unterschiedlichsten Fahrzeuge aus den
Bereichen Recycling, Entsorgung und Reinigung.
FOTOS: FEMKE LIEBICH

Nachdem der 22-Jährige seine schriftliche Bewerbung an das
Entsorgungsunternehmen geschickt hatte, wurde er umgehend
zu einem Vorstellungsgespräch und einem Eignungstest eingeladen. „Ich war schon sehr aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, was
mich erwartet“, sagt er rückblickend. Während es bei dem Gespräch vorrangig um das Kennenlernen und gegenseitige „Beschnuppern“ geht, werden die Bewerber bei dem Einstellungstest
in verschiedenen Bereichen – wie Mathematik, Allgemeinwissen
und einer Gruppenarbeit – auf die Probe gestellt. „Weiterer Bestandteil ist eine Wegbeschreibung, bei der wir den Orientierungssinn der Interessenten testen möchten“, erläutert
Heiermann.
„Da unsere Berufskraftfahrer im Alltag regelmäßig mit Kunden
in Kontakt treten, setzen wir freundliches Auftreten, Zuverlässigkeit sowie Sprachsicherheit in Deutsch voraus“, ergänzt Preen.
Aus Sicht von Fynn lief der Test besser als erwartet, sodass er
zum 1. August 2017 seine Ausbildung beginnen konnte. Auf dem
Ausbildungsplan stand zunächst der C-Führerschein, den der junge Auszubildende nach den Theorie- und Praxistunden erlangte.
„Nachdem ich erst einmal auf dem Beifahrersitz Platz genommen
und Einweisungstätigkeiten übernommen habe, konnte ich bald
selbst hinter dem Steuer eines Müll- und später eines Saugwagens sitzen“, sagt er stolz. In den folgenden anderthalb Jahren
lernte er außerdem die drei weiteren Betriebsstellen in Bremen
mit den Schwerpunkten Schadstoffentsorgung, Kanal- und Abwasser- sowie Reinigungsservice kennen. „Mittlerweile plane ich
im Umkreis von 200 Kilometern eigenständig meine Touren“, erläutert er. „Unsere Auszubildenden durchlaufen nach dem Rotationsprinzip alle Betriebsstellen. Dabei ist es unser Ziel, dass sie
bis zum Ende ihrer Lehrzeit ihren persönlichen Schwerpunkt her-

ausfinden“, sagt der Betriebsleiter. Neben dem praktischen Teil
erlernen die Azubis ihre theoretischen Kenntnisse in der Berufsschule in Bremerhaven. Während des Blockunterrichts stehen Fächer wie Mathematik und Englisch sowie Lernfelder wie Politik,
Wirtschaft, Technik, Ladungssicherheit und Routenplanung auf
dem Stundenplan. „Zusätzlich zum Unterricht nehmen unsere
Azubis an einer Lerngruppe teil, um später die schulischen Ziele
zu erreichen“, erläutert Preen. Einen guten Abschluss hat Fynn
fest im Visier und damit auch die besten Voraussetzungen, um
weiterhin bei seinem Arbeitgeber beschäftigt zu bleiben. „Unsere
Auszubildenden haben alle gute Chancen, übernommen zu werden“, sagt Heiermann. Schließlich ist der Bedarf an Berufskraftfahren sehr groß. „Bundesweit können wir uns in den kommenden Jahren auf ein Defizit von 45 000 Berufskraftfahrern
einstellen“, erläutert Preen und verweist gleichzeitig auf eine sichere Berufsbranche nach dem Motto „Müll gibt es immer“. Wer
sich für eine Weiterbeschäftigung bei der Firma Nehlsen entscheidet, profitiert von Weiterbildungsmaßnahmen und erhöht
somit seine Aufstiegschancen, beispielsweise zum Disponenten
oder Verkehrsleiter.
„Unser Anliegen ist es, auch zukünftig junge Leute für den Beruf des Berufskraftfahrers zu begeistern. Die Bewerbungen von
weiblichen Azubis werden dabei ausdrücklich begrüßt. So konnten gerade in den vergangenen zwei Jahren zwei junge Frauen
ihre Ausbildung zur Berufskraftfahrerin erfolgreich abschließen,“
sagt der Ausbildungsleiter. Genau aus diesem Grund möchte das
Unternehmen weiterhin auf regionalen Jobmessen Präsenz zeigen, sich an Berufsinitiativen von Schulen beteiligen sowie die
Ausbildungsqualität durch verschiedene Maßnahmen, wie
Fahrsicherheitstrainings, und die Teilnahme an verschiedenen
Veranstaltungen erhöhen und Imagewerbung betreiben. Zu den
weiteren Maßnahmen zählen das moderne Azubiportal
Generation N und der entsprechende Instagram-Account. Ein
weiterer Pluspunkt bei Nehlsen: Die Ausbildungsvergütung liegt
über dem Durchschnitt.
FEMKE LIEBICH

Betriebsleiter Andreas Preen (links) und
Ausbildungsleiter Patrick Heiermann (rechts)
möchten künftig mehr junge Leute – wie
Fynn – für den Job des Berufskraftfahrers
begeistern.

info
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Voraussetzungen: mindestens Haupt
abschluss, gute Leistungen in Mathe
matik, Deutsch und Englisch, Führer
scheinklasse B, guter Orientierungssinn
und Ortskenntnisse, technische Affini
tät, freundliches Auftreten und
Zuverlässigkeit.
Vergütung (bei Nehlsen):
1. Ausbildungsjahr: 800 €
2. Ausbildungsjahr: 850 €
3. Ausbildungsjahr: 900 €

Entdecke deine Zukunft bei VILSA-BRUNNEN
Natürlich, familiär, aufregend.
Wir bilden regelmäßig aus und sind daher stets auf der Suche nach motivierten, jungen Menschen,
die ihre Ideen in unser Unternehmen mit einbringen möchten.
Folgende Ausbildungsberufe bieten wir an:

› Fachkraft für Lebensmitteltechnik
› Elektroniker/-in für Betriebstechnik
› Industriemechaniker/-in für Betriebstechnik
› Fachlagerist/in
› Berufskraftfahrer/in
› Industriekaufmann/-frau
Mehr Informationen zu unseren Ausbildungsplätzen erhältst du auf www.vilsa.de/karriere.

VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH

Alte Drift 1 | 27305 Bruchhausen-Vilsen
E-Mail: bewerbung@vilsa.de
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Ausbildungsporträt

Zahntechniker/-in
Auch wenn es nicht immer
einfach ist, macht Husam
Tamim vor allem die handwerkliche Arbeit großen Spaß. Er ist
derzeit einer von sechs Auszubildenden im Zahntechniklabor
von Lloyd-Dental.
FOTOS (2): FEMKE LIEBICH

„HANDWERKLICHES GESCHICK
IST MEHR WERT ALS ZENSUREN“
Wir suchen einen

Auszubildenden zum Fahrradmonteur (m/w/d)
WK-Bike steht für umweltfreundliche, urbane Mobilität. Wir lieben Fahrradfahren und arbeiten
emsig daran, dass noch viel mehr Menschen aufsteigen. Im Juni 2018 sind wir in Bremen und
umzu mit unserem Fahrradverleihsystem gestartet. Aktuell betreiben wir unser System mit 450
Fahr- und Lastenrädern. Gemeinsam mit unseren starken Partnern der BSAG, Gewoba AG und
Bremen Bike it! arbeiten wir daran, Bremen noch schöner und umweltfreundlicher zu gestalten.
Die Ausbildung zum „Fahrradmonteur“ erfolgt in unserer eigenen Zweirad-Meisterwerkstatt, in
der wir nicht nur alle Reparaturen durchführen, sondern auch unser Team schulen.

Das sind die Eckdaten
Arbeitsort
Bremen

Stundenumfang
Vollzeit 40h

Start
August 2019

Das erwartet dich

Das bieten wir dir

• Du bist mitverantwortlich für die umfassende
Servicebetreuung des Fuhrparks

• Eine fundierte Ausbildung in unserer Meisterwerkstatt
• Ein modernes System, in dem es Spaß macht zu arbeiten

• Ebenso führst du Qualitätskontrollen an
den einzelnen Rädern durch

• Wir engagieren uns für nachhaltige Mobilität; sei ein Teil davon

• Du unterstützt zusätzlich auch beim Aufbau
und Test von neuen Verleihstationen

• private Nutzung unserer WK-Bikes

• familienfreundliche Arbeitsbedingungen

Das bringst du mit

So geht es weiter

• Du bist fahrradverrückt

Wir freuen uns über deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese per Mail
an oliver.steﬀens@wk-bike.de
Bei weiteren Fragen kannst du dich auch telefonisch
melden unter 0162 / 3918123.

• Du bist tatkräftig und technisch versiert
und arbeitest gern im Team
• Du hast handwerkliches Geschick
• Du bist zuverlässig und pünktlich

WK-Bike ist
ein Angebot des

Sie kommen aus Korea, Syrien oder Bremen und teilen ihre
Leidenschaft für Brücken und Kronen: die Auszubildenden bei
Lloyd-Dental Zahntechnik in Horn-Lehe. Husam Tamim ist
einer von ihnen. Der 29-Jährige ist bereits im dritten Lehrjahr
und hat seinen Traumberuf gefunden.
„Als ich vor vier Jahren nach Deutschland kam, wollte ich unbedingt ein Handwerk erlernen. Da mein Bruder Zahnarzt ist, bin
ich letztendlich bei der Zahntechnik gelandet“, erläutert der gebürtige Syrer. Seine Entscheidung hat er nicht einen Tag bereut.
„Es ist zwar nicht immer ganz einfach, aber es macht sehr großen
Spaß. Vor allem, weil der Beruf so vielseitig ist“, fasst er seine bisherige Lehrzeit zusammen. Nach seiner Ankunft in Bremen besuchte Husam zunächst einen Deutschkurs, ehe er sich seiner
weiteren Berufsorientierung widmete. „Zusammen mit meinem
Lehrer habe ich verschiedene Zahntechniklabore in Bremen herausgesucht und schließlich bei Lloyd-Dental ein Vorstellungsgespräch erhalten“, sagt Husam, der in seiner Heimat nach dem
Abitur eine Ausbildung in der Buchhaltung absolvierte und einige
Semester an der Universität studierte.
Geschäftsführer Jörg Schack war bereits im ersten Gespräch
von der aufgeschlossenen Art seines Bewerbers angetan. „Für
mich sind neben handwerklichem Geschick und einer guten Sehfähigkeit vor allem soziale Kompetenzen entscheidend“, erläutert
er. So sollten angehende Zahntechniker gute Teamplayer sein, da
sie während ihrer Ausbildungszeit mit verschiedenen Kollegen in
unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeiten. Verantwortungsbewusstsein spielt für Schack ebenfalls eine wichtige Rolle.
Das alles sind allerdings Charaktereigenschaften, die im ersten
Kennenlerngespräch nicht unbedingt gleich offensichtlich sind.
„Aus diesem Grund bieten wir jedem Bewerber zunächst ein län-
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geres Praktikum zwischen drei Wochen und sechs Monaten an.
Diese Zeit ist wichtig, damit die angehenden Azubis sich ein Bild
von dem Beruf des Zahntechnikers machen – und wir uns gegenseitig kennenlernen können“, lautet seine Begründung. Auf das
Praktikum folgt ein Test, der mit einem Einstellungstest für die
Ausbildung gleichzusetzen ist.
Auch Husam ist diesen Weg gegangen. „Nach zwei Monaten
habe ich ein weiteres sechsmonatiges Praktikum im Rahmen
einer Einstiegsqualifikation bei Lloyd-Dental gemacht“, erläutert
er. Anfangs habe ihm vor allem die deutsche Sprache Schwierigkeiten bereitet. „Aber alle Kollegen waren von Anfang an sehr
aufgeschlossen und haben mir geholfen.“ Auch sein Chef hat sich
für den 29-Jährigen eingesetzt. „Ich habe schnell seine
Begeisterungsfähigkeit für das Handwerk und sein Geschick
erkannt“, erläutert der Geschäftsführer. Dieses habe sich bereits
anhand einer Aufgabenstellung zu Beginn des Praktikums gezeigt. „Im Zuge des praktischen Tests sollte ich einen Draht biegen, konfektionierte Zähne nach Form und Farbe zuordnen sowie
einen Zahn aus Gips stützen. Für alle Aufgaben gab es entsprechende Vorlagen“, sagt Husam.
„Bei diesem Test spielt das offensichtliche Ergebnis nur eine
untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es mir um das handwerkliche Geschick, die Handhabung der Werkzeuge und das Verständnis“, erläutert der Ausbilder, der seit mehr als 30 Jahren in dem
Beruf tätig ist. Bereits während des Praktikums durchlaufen die
angehenden Azubis die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der
Zahntechnik. Zu diesen zählen die sogenannte Arbeitsvorbereitung und die Modellerstellung ebenso wie die Abteilungen für
Kunststoff, Edelmetall und Keramik. „Während im Zuge des Praktikums vor allem geschnuppert wird, arbeiten die Azubis in ihrer
Lehrzeit bei uns als vollwertige Kollegen an den verschiedenen
Kundenaufträgen mit“, erläutert Schack.
Genau diese praktische Arbeit mit den unterschiedlichen Arten
von Zahnersatz, wie Kronen, Brücken, Teil- und Vollprothesen sowie Klammern und Schienen, bereitet dem Auszubildenden immer noch große Freude. „Nach drei Jahren im Labor habe ich
bereits meine persönliche Leidenschaft entdeckt – die liegt eindeutig im Bereich Edelmetall“, sagt er mit leuchtenden Augen.
Neben der Praxis im Betrieb erlernt er zusammen mit derzeit
38 angehenden Zahntechnikern an der Berufsschule in Walle die
dazugehörigen theoretischen Kenntnisse. Dabei stehen vor allem
Fachbegriffe und Materialkunde auf dem Stundenplan. Unterrichtet wird nach einem Blockplan. Das bedeutet, die Auszubildenden sind vier Wochen am Stück im Labor und anschließend
anderthalb Wochen in der Schule. Zur Ausbildung von Husam

„Meine Leidenschaft
liegt im Bereich
Edelmetall.“
zählen außerdem drei Lehrgänge zu den Themen Kieferorthopädie, computergesteuerte CAD / CAM-Zahntechnik sowie Fräsen
in der Zahntechnik.
„Mir ist es wichtiger, dass wir unsere angehenden Zahntechniker zu wahren Allroundern ausbilden. Sie sollen am Ende für alle
Bereiche des Berufs qualifiziert sein“, sagt Schack. Immerhin ist
es sein persönliches Anliegen, die ausgebildeten Lehrlinge im Anschluss weiter zu beschäftigen. Diesen Weg strebt auch Husam
nach dem Abschluss seiner theoretischen und praktischen Prüfungen Anfang 2020 an. „Ich würde danach gern meinen Meister
machen“, nennt er seine weiteren ehrgeizigen Ziele. Für seinen
Chef ist dieses Streben durchaus nachvollziehbar: „Wenn wir ehrlich sind, ist der Ausbildungsberuf finanziell gesehen nicht gerade attraktiv. Aber hinsichtlich der Aufstiegschancen ändert sich
dieses Bild zunehmend.“ Darüber hinaus bietet er seinen Lehrlingen flexible Arbeitszeiten und ein gutes Betriebsklima, das seine
derzeit 25 Mitarbeiter sehr zu schätzen wissen.
FSI

Ausbilder Jörg Schack legt
bei seinen Azubis großen
Wert auf handwerkliches
Geschick.

info
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Voraussetzungen: mindestens Realschulabschluss, handwerkliches
Geschick, gute Sehfähigkeit,
Teamplayerkompetenzen und Verantwortungsbewusstsein.
Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 323 €
2. Ausbildungsjahr: 566 €
3. Ausbildungsjahr: 698 €
4. Ausbildungsjahr: 895 €
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Was tun bei Konflikten
am Arbeitsplatz?
Wenn es in der Firma
kracht, gibt es Strategien,
wie du Streit und Probleme
lösen kannst.

E

In der Anfangszeit ist es immer sinnvoll, sich zurückhaltend und freundlich
zu zeigen. Gleichzeitig solltest du jedoch
ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit
und Interesse vorweisen. Das heißt: genau zuhören, aufpassen, Fragen stellen.
Pünktlichkeit ist ein absolutes Muss.
Hast du das Gefühl, dass dir nicht alles Nötige beigebracht wird oder du alle
Aufgaben allein bewältigen musst, ist es
sinnvoll, das Gespräch mit dem Vorgesetzten, Betriebsrat zu suchen. Wenn
der betriebsinterne Dialog keinen Erfolg
bringt, kann man sich an die Innung
und die Kammer der jeweiligen Branche
wenden. In einem offenen und ehrlichen Gespräch lassen sich die meisten
Probleme schnell lösen. Bei Schwierigkeiten in der Berufsschule sind die
Lehrer geeignete Ansprechpartner.
Lerngruppen oder Förderunterricht über
die ausbildungsbegleitende Hilfe der
Arbeitsagentur kann bei Lernschwierigkeiten helfen.
Trotz aller Bemühungen und Sorgfalt
kann es auch zu Konflikten mit Kollegen
oder anderen Azubis kommen. Bei
ernsthaften Schwierigkeiten oder
Mobbing muss man aktiv werden.
Notiere dir solche Zwischenfälle mit
Datum und suche Zeugen oder Verbündete, die dir zur Seite stehen. Auch hier
sollte das Gespräch mit den betroffenen
Kollegen einer der ersten Schritte sein.
Zeigt dies allerdings keine Wirkung,
solltest du dich an deinen Ausbildungsbetreuer oder den Betriebsrat wenden,
um gemeinsam eine gute Lösung zu
finden.
Kommt es zu einem handfesten Streit,
sollte erst mit etwas zeitlichem Abstand

ILLUSTRATION: IVECTOR, ADOBE STOCK

s ist ein großer Schritt: Neue
Menschen, ein fremdes Umfeld
und vieles, was man als Azubi
kennenlernt. Die Ausbildung
unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht
von der Zeit in der Schule. Es beginnt ein
Lebensabschnitt, der nicht zu unterschätzen ist – und im schlimmsten Fall Konflikte mit sich bringen kann. Jedoch gibt es
Strategien, damit es erst gar nicht so weit
kommt.

ein Gesprächsversuch unternommen
werden. Vereinbare mit den entsprechenden Personen einen Termin und
bereite diesen gut vor: Was ist dein Ziel
im Gespräch? Welche Lösungsmöglichkeiten lassen sich anbieten? Mach dir
auch bewusst, wo deine Grenzen sind,
und hole dir Unterstützung dazu.
Nicht zu vergessen: Der Ausbilder hat
dir gegenüber eine Fürsorgepflicht. Das
bedeutet, dass sie oder er dich unterstützen muss, sollte es zu Beleidigungen
oder Diskriminierung kommen.
Auch gegen regelmäßige Überstunden, die nicht Teil des Ausbildungsvertrags sind, kannst du dich wehren. Dazu
solltest du als Erstes alle Überstunden
genau dokumentieren: Wann hast du
angefangen? Wann hast du aufgehört?
Wann hast du Pause gemacht? Dazu
kannst du auch die Schichtpläne kopieren. Wenn du deine Aufzeichnungen

von einem anderen Azubi oder Ausbilder unterschreiben lässt, verleiht das
deinem Anliegen mehr Gewicht und du
hast eine handfeste Gesprächsunterlage.
Haben alle Lösungsversuche nichts
gebracht, sollte der Abbruch der Ausbildung der letzte Schritt sein. Aber
einfach alles so hinschmeißen geht

Das persönliche
Gespräch sollte
der erste Schritt sein.
nicht. Stattdessen muss einiges beachtet
werden. Vor allem gilt: Erst kündigen,
wenn du eine Stelle beziehungsweise
einen neuen Ausbildungsbetrieb gefunden hast. Im Anschluss kann das
Ausbildungsverhältnis mit einem Aufhebungsvertrag oder einer „Kündigung

aus wichtigem Grund“ beendet werden.
Während bei der ersten Variante der
Vertrag von beiden Seiten einvernehmlich ausgelöst wird, ermöglicht die
„Kündigung aus wichtigem Grund“ das
fristlose Beenden der Ausbildung. Dies
kann der Fall sein, wenn der Betrieb extrem gegen seine Pflichten verstoßen
hat. Die Kündigung solltest du nicht alleine schreiben, sondern dir Hilfe dazu
holen. Ist die Kündigung oder der Aufhebungsvertrag unterschrieben, kannst
du sofort im neuen Ausbildungsbetrieb
anfangen.
In jedem Fall solltest du dich nicht
verstecken und hoffen, dass sich das
Problem von alleine löst. Auch ist dein
Ausbilder kein Hellseher: Was dir nicht
gefällt und wie du dich fühlst, kann er
nicht wissen. Daher solltest du immer
zuerst ein Gespräch mit deinem Ausbilder suchen.
IVO

