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Schüler/innen

So geht’s weiter –
für die Ausbildung in
die Schule
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Dein Weg in
den Beruf
… mit einer schulischen Ausbildung

Man lernt
nie aus!
… Weiterbildungen
und Zusatzqualifikationen bringen
dich voran
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Unsere Highlights
Ihr geht schon seit einigen Jahren gemeinsam zur Schule. Wäre es da nicht schön, auf Plakaten
oder mit Videos ein paar Highlights dieser Zeit festzuhalten?
Als Erstes besprecht ihr, welche Veranstaltungen es in
den letzten Jahren in eurer Klasse gab. Das können Ausflüge und Klassenfahrten, Projekte, Feste und Sporttage
sein, aber auch Wahlkurse oder andere Aktionen, bei denen die gesamte Klasse oder ein Teil davon mitgemacht
hat. Alles, was euch einfällt, schreibt ihr an die Tafel.

Erlebnisse sammeln

Nun einigt ihr euch, wer sich zu welcher Aktion Gedanken
macht und sie später vor der Klasse darstellt. Sobald ihr
euch in Kleingruppen aufgeteilt habt, macht jede Gruppe
erst mal ein Brainstorming zu ihrem Thema. Das bedeutet, dass jeder alles sagt, was ihm dazu einfällt. Wenn ihr
zum Beispiel die Kennenlerntage aus der fünften Klasse
vorstellen wollt, dann überlegt ihr, wohin ihr gefahren
seid und was ihr unternommen habt. Ist etwas Lustiges
oder Unerwartetes passiert? Welche Erwartungen hattet ihr vor der Fahrt, wobei hattet ihr viel Spaß, was war
nicht so gut?

Werdet kreativ!

Wenn ihr alle Erinnerungen in Stichpunkten aufgeschrieben
habt, überlegt ihr, ob es dazu Fotos, Videos oder anderes
Material wie Eintrittskarten und Souvenirs gibt. Macht euch
Gedanken, wie ihr diese Sachen nutzen wollt, um euer Erlebnis vor der ganzen Klasse zu präsentieren. Mit selbst
gezeichneten Comics, witzigen Sprüchen usw. und dem
gesammelten Material könnt ihr ein Plakat gestalten. Oder
ihr macht eine Präsentation am Computer. Aus den Fotos
könnt ihr am PC eine Diashow erstellen, aus Videos einen
kurzen Film (bitte Datenschutz beachten).
Das Ergebnis präsentiert jede Kleingruppe dann der ganzen Klasse. Sicher fällt auch euren Mitschülerinnen und Mitschülern die eine oder andere lustige Geschichte zu dem
Erlebnis ein, das ihr vorstellt.

Das gesammelte Material
könnt ihr zum Beispiel
auf einem Plakat anschaulich
präsentieren.
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Lisa und Lena erzählen,
wie sie so erfolgreich
wurden und das
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Umweltdaten erfassen

Sarah und Lena finden ihre Ausbildung zur Umweltschutztechnischen Assistentin toll,
weil sie auch Daten im Freien sammeln.

Mit Kindern arbeiten

Celin und Anna-Katharina lieben es, sich um Kinder zu kümmern. Sie werden beide
Kinderpflegerin.

Unbekannte Berufe entdecken

Kennst du schon den Beruf Fachkraft für Schutz und Sicherheit? Wir stellen ihn dir vor.

AU S B I L D U N G – S O L ÄU F T ’ S
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Von der Schulbank aus in den Beruf
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Ausbildung ist erst der Anfang!
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Das bringt dich weiter: Zusatzqualifikationen
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Mit jedem Schritt neue Möglichkeiten

Lies hier nach, was eine schulische Ausbildung ausmacht und worauf du achten solltest.
Weiterbildung oder Studium – so kann es nach der Ausbildung weitergehen.

Umweltschutztechnische
Assistentinnen und
Assistenten ermitteln verschiedenste
Umweltdaten.

Egal ob Software-, Fremdsprachen- oder Marketingkurse – schon in der Ausbildung
kannst du Zusatzqualifikationen erwerben.
Mit einem Ausbildungsabschluss
in der Tasche und einigen Jahren
Berufserfahrung kannst du auch
studieren.

Melanie wollte mehr. Jetzt ist sie Sozialwirtin und studiert sogar.

Z W I S C H E N S TAT I O N E N
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Sich selbst eine Perspektive schaffen

Bernhard hat den mittleren Schulabschluss nachgeholt und damit sein Berufsziel erreicht.
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Die Schule deiner Fantasie
„Schools of Tomorrow“ hieß ein Projekt, in dem
Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern der
Welt die Möglichkeit hatten, Vorschläge für die
Schule der Zukunft zu entwickeln. Diese Ideen
konnten die Schülerinnen und Schüler anschließend in der Praxis testen. Neben Entwürfen
von Schulgeländen mit Kinos und Reitplätzen
wurden z.B. auch Virtual-Reality-Lehrformen
und Schulen mit Robotern präsentiert.
Mehr Infos findest du auf www.hkw.de »
Programm » Alle Projekte » 2018 »
Schools of tomorrow.
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Ab dem 1. Januar 2020 gibt es
eine neue Pflegeausbildung:
die
schulische Ausbildung zur Pfl
egefachfrau bzw. zum Pflege
fachmann. Sie vereint die bis
herigen Ausbildungen in der
Alten -, Kranken- und Kinderkra
nkenpflege. Der Abschluss
der
neuen dreijährigen Ausbild
ung wird in allen Mitgliedst
aat
en
der EU anerkannt. Nach zwei
Ausbildungsjahren ist auch
ein
e
Spezialisierung in den Bereic
hen Altenpflege oder Gesun
dheits- und Kinderkrankenpfl
ege möglich.
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Pflegeberufe 2.0
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Check

Den passenden
Weg einschlagen

Weiterführende
Schule oder
duale Ausbildung
– welcher Weg
ist für dich der
richtige?

Die Schule ist geschafft, doch was jetzt? Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen du
wählen kannst: Entweder weiter zur Schule gehen
oder gleich eine Ausbildung machen. Checke hier,
welcher Weg der richtige für dich ist.

eher ja

Ich bin froh, nicht mehr täglich zur Schule zu müssen.

eher nein
eher ja

Ich möchte jetzt mein eigenes Geld verdienen.

eher nein
eher ja

Ich freue mich darauf, in einem Betrieb mit anzupacken.

eher nein

Ich habe bereits den passenden Schulabschluss für meine Wunschausbildung.

Es ist mir wichtig, schnell praktische Erfahrungen zu sammeln.

eher nein
eher ja
eher nein

Du hast überwiegend „eher nein“ angekreuzt?

Ganz klar: Du möchtest sofort in das Berufsleben
starten. Dann kannst du eine duale Ausbildung in
Betracht ziehen!
Übrigens: Es gibt nicht nur einen Weg zum Ziel.
Auch nach Abschluss einer Berufsausbildung
kannst du jederzeit eine weiterführende Schule
besuchen, z.B. eine Fachoberschule.

Du scheinst dich in der Schule wohl zu fühlen und
eher ein Lerntyp zu sein. Dann ist eine weiterführende Schule möglicherweise das Richtige für dich!
Übrigens: Den Besuch einer weiterführenden
Schule kannst du um Praktika in den Ferien
ergänzen. Auch wenn du noch gar nicht weißt,
wie es weitergehen soll: Praktika sind eine prima
Möglichkeit, sich zu orientieren.

Duale Ausbildungsplätze findest du auf
www.jobboerse.arbeitsagentur.de.
Weiterführende Schulen kannst du auf
www.kursnet.arbeitsagentur.de ausfindig machen.
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eher ja

Du hast überwiegend „eher ja“ angekreuzt?

Ausbildungsplatz
oder Schule finden

planet-beruf.de

liste

Mehr Infos ...
… zur Frage „Berufsausbildung oder weiter zur Schule?“ findest du auf
www.planet-beruf.de » Meine Talente » Interessen
und Stärken » Weitere Beiträge » Bericht: Berufsausbildung oder weiter zur Schule?.

M E I N E TA LE NTE

Schulische und duale
Ausbildung im Check
Schulisch oder dual – was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Ausbildungsformen?
Alle wichtigen Punkte findest du in der Übersicht.

SCHULISCHE BERUFSAUSBILDUNG

Schulische Voraussetzungen

Nach Beruf und Bundesland unterschiedlich
geregelte Zugangsvoraussetzungen; meist
wird die mittlere Reife vorausgesetzt.

DUALE BERUFSAUSBILDUNG

Kein bestimmter Schulabschluss vorgegeben;
die Betriebe wählen nach eigenen Kriterien
aus.
Bewerbung

In der Regel feste Anmeldetermine, oft ein
Jahr vor Ausbildungsbeginn; manchmal wird
ein Praktikum im Vorfeld verlangt.
Bewerbung direkt bei der Schule; häufig gibt
es Anmeldeformulare.

Zeitpunkt abhängig von Beruf und Ausbildungsbetrieb; oft suchen Betriebe schon ein
Jahr vorher und länger nach Auszubildenden.
Bewerbung beim Betrieb bzw. bei der Behörde
Dauer

Meist 2 oder 3 Jahre, je nach Beruf
und Bundesland

Je nach Beruf 2, 3 oder 3,5 Jahre

Theorie und Praxis
Du lernst im Vollzeitunterricht an Berufsfachschulen oder Berufskollegs. Praxiserfahrung
sammelst du durch Praxisphasen in Betrieben
oder Einrichtungen.

Du lernst im Wechsel: Den Praxisteil eignest
du dir im Ausbildungsbetrieb an, das nötige
Theoriewissen in der Berufsschule. Die
Praxis überwiegt dabei.
Finanzen

Meistens keine Vergütung; an privaten Schulen
wird häufig Schulgeld verlangt.
Du kannst unter Umständen durch Förderung
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, finanziell unterstützt
werden.

Die Betriebe zahlen eine Ausbildungsvergütung. Die Höhe unterscheidet sich von Beruf
zu Beruf, je nach Bundesland und Arbeitgeber.
Du hast unter Umständen Anspruch auf
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), die du bei
der örtlichen Agentur für Arbeit beantragen
kannst.

Berufsfachschulberufe im Überblick

Mehr Infos ...

In Deutschland gibt es über 100 verschiedene
schulische Ausbildungsberufe. Du findest sie unter
www.berufenet.arbeitsagentur.de » Erweiterte
Suche » Berufskundliche Gruppen » Ausbildungen
Berufsfachschule.

… wie du einen Beruf findest, der zu dir passt, bekommst du
auf www.planet-beruf.de » Meine Talente » Interessen
und Stärken » Weitere Beiträge » Bericht: Ein Beruf, der
zu mir passt.
planet-beruf.de
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JOB INSIDE:

U M W E LT S C H U T Z T E C H N I S C H E / R A S S I S T E N T/ I N

Umweltdaten erfassen
Sarah und Lena sind schon seit der Schulzeit befreundet. Die beiden 19-Jährigen machen zurzeit
eine schulische Ausbildung zur Umweltschutztechnischen Assistentin. In diesem Beruf werden sie
später zum Beispiel Wasser-, Luft- und Bodenqualität untersuchen.

planet-beruf.de: Warum lernt ihr diesen Ausbildungsberuf?

vertieften Kenntnisse in diesem Bereich. Die Grundlagen
in Biologie und Chemie lernt man in der Ausbildung.

Sarah: Ich wollte zunächst etwas mit Tieren machen,
aber das hat dann nicht so geklappt, wie ich mir das
vorgestellt habe. Lena hatte sich bereits entschieden,
Umweltschutztechnische Assistentin zu werden, und mich
über den Beruf informiert.

planet-beruf.de: Wie läuft die Ausbildung an der Berufsfachschule ab?

planet-beruf.de: Was sind die Voraussetzungen für
diesen Beruf?
Lena: Für die Ausbildung benötigt man einen mittleren
Schulabschluss. Außerdem sollte man sich für Naturwissenschaften interessieren. Man braucht aber keine

Sarah: Zum einen haben wir Unterricht in allgemeinbildenden Fächern wie Politik, Deutsch und Englisch. Dann
haben wir Fachunterricht: Hier lernen wir, wie wir mit
Geräten umgehen, mit denen Messwerte ermittelt werden. Außerdem erfahren wir, wie man Versuchsprotokolle
erstellt. In diese Dokumente tragen wir ein, welche Probe
untersucht wird und fertigen eine Skizze dazu an. In einer
Tabelle vermerken wir die genauen Messwerte, erklären
den Versuch und deuten das Ergebnis.

Sarah und Lena analysieren im Labor regelmäßig
verschiedene Wasser- und
Bodenproben.
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Bodenwerte wie die
Temperatur werden mit
speziellen Messsystemen
kontrolliert.

Finanzielle Unterstützung

Im praktischen Teil der Ausbildung analysieren wir u.a.
Umweltproben. Dazu gehen wir ins Freie und entnehmen
Boden- oder Wasserproben, die wir später im Schullabor
untersuchen.
Im zweiten Ausbildungsjahr steht dann eine vierwöchige
Praxisphase in einem Betrieb an. Das machen wir beispielsweise in einem Umwelt- oder Naturschutzamt oder
in einem Unternehmen der Abfallwirtschaft.
planet-beruf.de: Was gefällt euch bisher am besten an
der Ausbildung?
Lena: Obwohl es sich um eine schulische Ausbildung
handelt, arbeiten wir viel praktisch. Wir gehen raus, untersuchen Proben vor Ort oder machen Exkursionen. Zuletzt
waren wir z.B. im Wald und haben den Umfang der Bäume
gemessen. Wir haben auch den pH-Wert des Bodens untersucht, d.h., wir haben geprüft, ob das Wasser im Boden
sehr sauer ist.
planet-beruf.de: Habt ihr schon Pläne, wie es nach der
Ausbildung für euch weitergehen soll?
Lena: Wir sind erst am Anfang unserer Ausbildung und
informieren uns noch über die Möglichkeiten, die es gibt.
Ich interessiere mich z.B. für ein Studium nach dem Ausbildungsabschluss.

Mehr Infos ...

Die Ausbildung an staatlichen beruflichen Schulen ist
in der Regel kostenfrei. Es können aber Kosten z.B. für
Lernmittel, Berufskleidung oder die Unterkunft am Ausbildungsort anfallen. Private Schulen erheben dagegen
meist Schulgeld.
Wohnst du während der Ausbildung nicht bei deinen Eltern, weil die Berufsfachschule zu weit weg ist, kannst du
unter bestimmten Voraussetzungen Unterstützung nach
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
beantragen. Mehr Infos findest du hier: www.bafög.de
» Das BAföG: Alle Infos auf einen Blick » Allgemeine
Infos.

Fakten zur Ausbildung
Tätigkeiten: Umweltschutztechnische Assistentinnen und Assistenten ermitteln Umweltdaten und
führen dabei Wasser-, Luft-, Boden- und Abfalluntersuchungen sowie Lärm- und Erschütterungsmessungen
durch. Sie protokollieren die Ergebnisse und werten sie
zum Teil eigenständig aus.
Ausbildungsart: schulische Ausbildung an Berufsfachschulen (landesrechtlich geregelt)
Dauer: i.d.R. 2 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Für die Ausbildung wird
i.d.R. ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt.
Die Berufsfachschulen wählen Bewerber/innen
nach eigenen Kriterien aus.

… zu diesem Beruf findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.
planet-beruf.de
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Lernen lohnt
sich immer

Der Lohn aller Mühe:
Ein höherer Schulabschluss eröffnet
neue Wege.

Dein Schulabschluss entscheidet darüber, welche Ausbildungswege dir offenstehen. Je höher er ist,
desto mehr Möglichkeiten hast du. Doch was tun, wenn du gar keinen Schulabschluss hast?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen versäumten
Schulabschluss nachzuholen. Sie können von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Beispiele:
hh Berufsvorbereitungsjahr (BVJ): In einem Jahr Vollzeitunterricht lernst du mindestens zwei Berufsfelder kennen und machst Betriebspraktika. Während
dieser Zeit kannst du ggf. den Hauptschulabschluss
nachholen.
hh Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB):
Hier lernst du verschiedene Berufe kennen und
machst mehrere Betriebspraktika. Dieses Angebot
dauert in der Regel zehn Monate. Dabei kannst du
unter bestimmten Voraussetzungen einen Hauptschulabschluss erwerben.
hh Teilqualifizierende Berufsfachschule: In einem
oder zwei Vollzeitschuljahren erwirbst du eine berufliche Grundbildung in einem Berufsfeld. Je nach
Bildungsgang hast du die Möglichkeit, beispielsweise den Hauptschulabschluss nachzuholen.
Informiere dich vorab auf planet-beruf.de und bei der
Berufsberatung über die Voraussetzungen und Inhalte.
Übrigens: Du kannst alle Schulabschlüsse auch über den
zweiten Bildungsweg nachholen. Das bedeutet, du gehst
in die Abendschule. Der Unterricht kann auch tagsüber
stattfinden.

Mit einer Ausbildung zum nächsthöheren Schulabschluss

Auch der erfolgreiche Abschluss einer dualen bzw. schulischen Berufsausbildung ist ein Weg, einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Welchen Schulabschluss du mit
welchen Voraussetzungen erreichen kannst, zeigt dir die
folgende Grafik. Dabei gilt immer: Ohne Fleiß kein Preis!

Tipp
Einen Überblick über die schulischen Überbrückungsangebote in den einzelnen Bundesländern
findest du unter www.planet-beruf.de » Zwischenstationen » Ausbildungschancen verbessern »
Berufseinstiege in den Bundesländern.
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Erfolgreicher Abschluss
in einem dualen Ausbildungsberuf ohne vorherigen Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Erfolgreicher Abschluss
in einem dualen
Ausbildungsberuf mit
Hauptschulabschluss +
bestimmte Voraussetzungen (z.B. geforderter
Notendurchschnitt)

mittlerer
Bildungsabschluss

Erfolgreicher Abschluss
in einem dualen Ausbildungsberuf mit vorherigem Schulabschluss +
Zusatzunterricht

Fachhochschulreife

Erfolgreicher Abschluss
einer schulischen Ausbildung mit mittlerem
Bildungsabschluss +
Zusatzprüfung

Fachhochschulreife oder
allgemeine
Hochschulreife

Denk daran: Nicht in jedem Bundesland gibt es alle Schulformen. Außerdem heißen die Schulabschlüsse nicht überall
gleich. Antworten auf deine Fragen dazu bekommst du z.B.
bei Berufsschulen, Berufsfachschulen oder den örtlichen
Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern.

Mehr Infos ...
… über andere Wege zum Schulabschluss findest du
auf www.planet-beruf.de » Zwischenstationen »
Wege zum Schulabschluss.

Z W IS CH E NS TATI O N E N

Sich selbst eine
Perspektive
schaffen
„Wenn man sich dahinterklemmt, dann funktioniert das auch!“,
sagt Bernhard über seinen nachgeholten mittleren Schulabschluss. Die Anstrengung hat sich für ihn gelohnt, denn er hat
so eine Ausbildungsstelle in seinem Wunschberuf gefunden.
Dass es Überwindung gekostet hat,
mit Mitte 20 nochmal die Schulbank zu
drücken, leugnet Bernhard nicht. „In
diesem Alter steht man normalerweise schon fest im Berufsleben“, meint er
dazu. Doch ihm war auch klar, dass er
etwas verändern wollte. Nachdem er
seinen Hauptschulabschluss gemacht
hatte und aus den Bewerbungen für
eine kaufmännische Ausbildung nichts
geworden war, hielt er sich lange Zeit
nur mit Gelegenheitsjobs über Wasser.

Anstoß zur Veränderung

Bei seinem letzten Job im kaufmännischen Bereich wurde ihm eine Ausbildungsstelle in Aussicht gestellt.
Bernhard erkannte eine Chance für
sich, wurde jedoch enttäuscht. „Den
Ausbildungsplatz habe ich schließlich
doch nicht bekommen. Das war aber
der Wendepunkt für mich. Ich habe
gemerkt, dass ich eine höhere Qualifikation brauche und dafür etwas tun
muss.“

Der Weg zum Ziel

An der Abendschule Marburg hat Bernhard dann innerhalb von zwei Jahren
den mittleren Schulabschluss nachgeholt. Dank BAföG konnte er sich voll
darauf konzentrieren. „Zum Glück bot
die Abendschule auch Vormittagsunterricht von 8:00 bis 13:00 Uhr an. Mir
war es einfach lieber, die Nachmittage
und Abende frei zu haben, um auch mal
Freunde treffen zu können“, erklärt er.
Wie er sich motiviert hat? „Ich habe
immer an meine Lehrer/innen aus der
Schulzeit gedacht. Die haben gesagt:
‚Bernhard, du hast was im Kopf, mach
was daraus!‘. Ich wusste, dass ich mir
so eine Perspektive für die Zukunft
schaffe.“

Angekommen

Jetzt steht Bernhard fest im Berufsleben. Er hat eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen
abgeschlossen und wurde unbefristet

Bernhard hat erkannt, dass er mit
einem höheren Schulabschluss mehr
Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.

übernommen. Sein zukünftiger Chef
war damals beim Vorstellungsgespräch
beeindruckt davon, dass Bernhard
noch eine Ausbildung machen wollte,
obwohl er schon etwas älter war.
„Im Berufsleben wollte ich schon immer Anzug tragen“, lacht er und ergänzt: „Ohne den höheren Abschluss
hätte ich das nicht geschafft!“

Fragen über den Schulabschluss gehören im
Vorstellungsgespräch
dazu.

Mehr Infos
Auf planet-beruf.de » Zwischenstationen » Wege zum Schulabschluss kannst du nachlesen,
welche Möglichkeiten es gibt,
einen Schulabschluss nachzuholen.
planet-beruf.de
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TO PS TO RY

Lisa und Lena

„Zieh deine Ausbildung durch!
Auch, wenn es
manchmal
schwer ist.“
Angefangen hat alles mit selbst produzierten
Videos. Mittlerweile sind die Zwillinge Lisa
und Lena international gefragte Stars. Hier
erzählen sie, wie es dazu kam und wie sie
trotzdem die Schule erfolgreich abgeschlossen
haben.
planet-beruf.de: Ihr seid international bekannte
Influencerinnen. Wie geht ihr mit dem Erfolg um?
Lisa und Lena: Es ist toll, dass wir durch den Erfolg
viele neue Erfahrungen machen und z.B. bei einem Film
mitspielen. Wir wissen jetzt auch vieles zu schätzen, was
vorher für uns selbstverständlich war. Wenn heute jemand
ernstgemeint fragt: ‚Wie geht es dir?‘, ist das viel wert.
planet-beruf.de: Eure Online-Kanäle und die öffentlichen Auftritte nehmen sicherlich viel Zeit in Anspruch. Wie
habt ihr das mit der Schule vereinbart?
Lisa und Lena: Wenn wir in der Schule schlechter geworden wären, hätten unsere Eltern uns nicht erlaubt, mit
den Videos, der Moderation und dem Modeln weiterzumachen. Das war ein Ansporn für uns, denn diese Dinge waren
uns sehr wichtig.
planet-beruf.de: Warum habt ihr die Realschule dennoch vorzeitig beendet?
Lisa und Lena: Das haben wir aber nicht getan, ohne
vorher den Hauptschulabschluss zu machen! Da es aber im
Moment mit allem, was wir tun, so gut läuft, wollten wir die
Zeit jetzt nutzen. Wir möchten später nicht bereuen, das
nicht gemacht zu haben.
planet-beruf.de: Ihr macht nun eine Ausbildung in
einer Tanzakademie. Wie lange dauert die Ausbildung und
welche Stärken muss man dafür haben?
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Lisa und Lena wissen:
In Deutschland hat man
viele Möglichkeiten, seinen
Abschluss nachzuholen.

Lisa und Lena: Die Ausbildung dauert drei Jahre. Man
sollte eine Leidenschaft für Musik und fürs Tanzen und ein
sehr gutes Durchhaltevermögen haben. Denn wir müssen
häufig an unsere Grenzen gehen.
planet-beruf.de: Könnt ihr euch vorstellen, einen
höheren Schulabschluss nach eurer Ausbildung nachzuholen?
Lisa und Lena: Ja klar! Sollte es z.B. mit dem Modeln
oder dem Moderieren nicht mehr so laufen, dann könnten wir uns vorstellen, nochmal auf die Abendschule zu
gehen. In Deutschland hat man viele Möglichkeiten, seinen
Abschluss nachzuholen.
planet-beruf.de: Inzwischen habt ihr mit Matthias
Schweighöfer im Film „Hot Dogs“ in kleineren Rollen mitgespielt. Wie hat euch der Dreh gefallen?
Lisa und Lena: Das war sehr cool! Wir konnten sehen,
wie viele Menschen an so einem Film arbeiten und wie
ein Filmdreh abläuft. Es war deshalb interessant, weil wir
gerne mehr in Richtung Schauspiel machen möchten.
planet-beruf.de: Viele Jugendliche sehen euch als
Vorbild und möchten auch Social-Media-Stars werden.
Welche Tipps habt ihr für sie?

Lisa und Lena: Wir möchten lieber eine Inspiration für
andere sein. Vorbild zu sein, bedeutet sehr viel Verantwortung.
Unsere Tipps: Habt Geduld! Manche Sachen brauchen
einfach Zeit. Lasst euch nicht stoppen!
Jemandem, der eine Ausbildung macht, würden wir
sagen: Zieh’s durch! Auch wenn es manchmal schwer
ist. Danach hast du etwas in der Hand und kannst darauf
aufbauen.

S TA R F R A G E B O G
Wenn wir offline sind,
dann …
zeichnen, skaten, ta
nzen, singen wir.
Ohne Musik sind wir
...
nicht so kreativ.

EN

Mode ist für uns …
wichtig.
Zwilling zu sein ist …
mal positiv, mal nega
tiv.
Vor der Kamera sind
wir …
immer noch wir selb
st.

Weiterlesen ...
Das komplette Interview mit Lisa und Lena
und viele weitere Starbeiträge findest du auf
www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle »
Stars.

planet-beruf.de
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M E I N B E RU F

JOB INSIDE:

S OZ I A L PÄ DAG O GI S C H E / R A S S I S T E N T/ I N / K I N DE R P F L E GE R / I N

Egal ob Kinderkrippe,
Kindergarten oder
Kinderhort – die Arbeit
mit Kindern ist immer
abwechslungsreich.

Mit Kindern arbeiten
Celin und Anna-Katharina sind in einer Klasse an der Ludwig Fresenius Schule im thüringischen
Mühlhausen. Beide haben sich für die zweijährige schulische Ausbildung zur Kinderpflegerin entschieden. In Kürze machen sie ihre Abschlussprüfung.
Fragt man Celin, wieso sie die Ausbildung gewählt hat, kommt die
Antwort prompt: „Gereizt hat mich
das schon in der Schule. Bei einem
Praktikum im Kindergarten habe ich
gemerkt: Das ist was für mich!“
Anna-Katharina ging es ähnlich. Auch
sie hat in der Schulzeit Erfahrung in
Kindergärten und Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen gesammelt. Ihr Tipp: „Für Praktika sollte man sich vor der Ausbildung viel
Zeit nehmen und alle Aspekte bedenken. Arbeit mit Kindern bedeutet
nicht nur Spielen und Singen. Auch
Aufgaben wie Windeln wechseln, Toilettengänge begleiten oder Kochen
und Saubermachen gehören zum
Alltag“, betont die 18-Jährige.
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Schulische Ausbildung

Ein Schultag an der Berufsfachschule
ähnelt dem an der Regelschule. Für
Anna-Katharina und Celin geht es um
acht Uhr los. „Neben Grundfächern
wie Mathematik, Deutsch und Sozialkunde haben wir fachspezifischen
Unterricht wie Bewegungserziehung
und Sozialpädagogik. Mit einem bestimmten Notenschnitt erwirbt man
auch den mittleren Schulabschluss“,
berichtet Celin. Anna-Katharina und
Celin empfehlen, sich bei Interesse

an einer Berufsfachschule oder einem Berufskolleg vorzustellen, z.B.
bei einem Tag der offenen Tür.

Praxisphasen

Celin und Anna-Katharina beenden
bald ihre Ausbildung. Die Regelpraktika fanden sie besonders gut.
Anna-Katharina erzählt: „Der Umgang mit Eltern, Kindern und anderen Erzieherinnen und Erziehern war
toll. Das waren viele positive Erlebnisse, die mich aufgebaut haben.“

Schulische Ausbildungen finden
Im Portal KURSNET kannst dich über Inhalte, Dauer und gesetzliche Zugangsvoraussetzungen der schulischen Ausbildungen schlau machen. Außerdem
findest du dort die Adressen von den Schulen, bei denen du dich bewerben
kannst: www.kursnet.arbeitsagentur.de.

M E I N B E RU F

Anna-Katharina und Celin
lieben die Herausforderung
und Abwechslung des Berufs.

Celin ergänzt: „Die Praxis hat mir gezeigt, dass ich das
Selbstbewusstsein habe, auf Eltern und Kolleginnen
und Kollegen zuzugehen. Und natürlich, dass ich Freude am Umgang mit Kindern habe. Ich will ihnen etwas
beibringen, mit ihnen spielen und sie beaufsichtigen.“

Kein Tag wie der andere

Der Arbeitsalltag als Kinderpfleger/in ist vielseitig und
herausfordernd. „Man braucht für die Ausbildung Geduld, Liebe zum Kind und Durchhaltevermögen – sonst
ist man fehl am Platz“, weiß Anna-Katharina. Dafür
wird man mit einem erlebnisreichen Alltag entschädigt.
„Mein Beruf ist lustig, fröhlich, lebhaft und abwechslungsreich. Es gibt immer was Neues. Jeder Tag ist anders“, schwärmt Celin.

Ziel: Erzieher/in werden

Sowohl Anna-Katharina als auch Celin wissen schon,
wie es mit dem Abschluss in der Tasche weitergehen
soll: Beide wollen eine Ausbildung als Erzieherin anhängen „Als ausgebildete Kinderpflegerin kann ich sie
verkürzen, sie dauert dann noch drei Jahre“, erzählt
Anna-Katharina. Celin ergänzt: „Ich hab mir vorgenommen, neben dem Abschluss als Erzieherin auch die
Fachhochschulreife zu bekommen. Dann stehen mir viele Möglichkeiten offen, auch ein Studium. Vielleicht will
ich später auch mit Jugendlichen arbeiten, z.B. in einem
Heim. Aber das sehe ich in ein paar Jahren.“

Fakten zur Ausbildung
Ausbildungsart: schulische Ausbildung an Berufsfachschulen (landesrechtlich geregelt)
Dauer: 2 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Vorausgesetzt wird ein Hauptschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss. Je nach
Schule wird ein Mindestalter, ärztliches Attest, Führungszeugnis o.Ä. verlangt.
Möglichkeiten nach der Ausbildung:
hh Fortsetzung der Ausbildung zum/zur Erzieher/in
hh Weiterbildung zum/zur Fachwirt/in für Erziehungswesen
hh Studium der Erziehungs- und Bildungswissenschaft
Hinweis:
Je nach Bundesland heißt die Ausbildung Sozialpädagogische/r Assistent/in oder Kinderpfleger/in.

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein
Beruf » Berufe von A-Z.

Zu spielen und zu
toben macht allen
Beteiligten Spaß.

planet-beruf.de
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AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

Von der Schulbank
aus in den Beruf
Für manche Berufe gibt es keine dualen Ausbildungsgänge. Du erlernst sie, indem du an schulischen Einrichtungen wie Berufsfachschulen, Berufskollegs oder Fachakademien nochmal die
Schulbank drückst.
Schulische Berufsausbildungen dauern zwei bis drei Jahre. Es gibt sie vor allem in sozialen, pflegerischen, kaufmännischen oder technischen Bereichen.
An Berufsfachschulen lernst du nicht nur theoretisches
Wissen – auch Praktika sind verpflichtend. In einer schulischen Ausbildung hast du in der Regel keinen festen
Ausbildungsbetrieb. Du nutzt deswegen Praxisphasen
dazu, verschiedene Betriebe und Einrichtungen kennenzulernen. Die Praktika finden entweder an bestimmten
Tagen pro Woche oder als Block über einen längeren
Zeitraum statt.
Gut zu wissen: Während einer schulischen Ausbildung
bekommst du in der Regel keine Ausbildungsvergütung.
Staatliche Berufsfachschulen sind meist kostenfrei. Bei
privaten Schulen kann es sein, dass du Schulgeld bezahlen musst.

Voraussetzungen

Je nach Schule, Bundesland und Beruf, für den du dich
entscheidest, gelten unterschiedliche Voraussetzungen.
Oft wird ein mittlerer Schulabschluss vorausgesetzt, also
z.B. der Realschulabschluss bzw. die mittlere Reife. Es

gibt auch Ausbildungen, die du mit einem Hauptschulabschluss machen kannst.
An vielen Berufsfachschulen gilt ein Mindestalter zwischen
16 und 18 Jahren.

Berufsfachschule „light“
Es gibt sogenannte teilqualifizierende Berufsfachschulen. Hier lernst du berufliche Grundlagen in einem
bestimmten Bereich. Du machst aber keinen Berufsabschluss. Dafür kannst du unter Umständen einen Schulabschluss nachholen.

Worauf du achten solltest
Schulische Berufsausbildungen sind unterschiedlich
rechtlich geregelt. Achte darauf, ob der Abschluss, den
du erwirbst, staatlich anerkannt ist. Nur dann kannst du
sicher sein, dass deine Ausbildung in ganz Deutschland
Gültigkeit hat.
Infos zu den rechtlichen Regelungen findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von
A-Z » Beruf auswählen » BERUFENET-Steckbrief
» Ausbildungsart.

Unterricht im
Klassenverband
ist typisch für eine
schulische Berufsausbildung.
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Ausbildung ist
erst der Anfang!

AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

Wenn du Karriere
machen willst,
kannst du z.B.
ein Studium an
die Ausbildung
anhängen.

Nach einem schulischen Berufsabschluss gibt es mehrere Wege, die dich weiterbringen. Und eine
Weiterbildung lohnt sich! Denn so verbesserst du deine beruflichen Chancen und qualifizierst dich
für Positionen mit Führungsverantwortung.
Natürlich bist du mit dem Abschlusszeugnis einer schulischen
Berufsausbildung super gerüstet fürs Arbeitsleben. Aber
weißt du auch, welche Möglichkeiten du damit noch hast?

Aufstieg über eine berufliche Weiterbildung

Du kannst zum Beispiel abhängig von deinem Ausbildungsberuf einen anerkannten beruflichen Weiterbildungsabschluss als Fachwirt/in, Techniker/in oder Fachpfleger/in
erwerben. Welche anderen Möglichkeiten zum Berufsaufstieg es noch gibt, siehst du hier:

Aufstieg über ein Studium

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und (mehrjähriger) Berufserfahrung kannst du auch ohne Abitur einen Studienabschluss erwerben. Voraussetzung ist unter
anderem, dass das Studium eine fachliche Nähe zu deinem
Ausbildungsberuf aufweist. Mit dem passenden Weiterbildungsabschluss wie Techniker/in stehen dir sogar alle Studiengänge offen.
Doch egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Eine ordentliche Portion Lern- und Leistungsbereitschaft sowie
Durchhaltevermögen gehören immer dazu.

Fachwirt/in

Betriebswirt/in

Techniker/in
Schulische
Ausbildung

Gestalter/in

Fachpfleger/in

Mehr Infos ...
… findest du unter www.planet-beruf.de » Ausbildung – so läuft’s » Aufstieg & Weiterbildung.
planet-beruf.de
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M E I N E TA LE NTE

Lernen mit allen Sinnen
Am Schreibtisch oder auf dem Sofa, mit oder ohne Musik, alleine oder in einer Lerngruppe –
es gibt viele Möglichkeiten, wie du gut lernen kannst. Wir geben dir Tipps!

In der Schule musst du immer wieder für Tests lernen. Hast
du dabei schon mal verschiedene Lernmethoden ausprobiert? Das solltest du tun, denn jeder Mensch lernt anders.

Welcher Lerntyp bist du?
Je nachdem, ob du dir etwas besser merkst, wenn du
es vor dir siehst oder hörst, unterscheidet man den
visuellen vom auditiven Lerntyp. Du probierst gerne
selbst etwas aus und bist beim Lernen in Bewegung?
Dann bist du der haptische Lerntyp.
Insgesamt gilt aber: Die meisten Menschen sind eine
Mischung aus den verschiedenen Lerntypen. Versuche
herauszufinden, wann welche Lernmethode für dich
die beste ist.
Probiere Folgendes aus:
hh Überlege dir, wo du gerne lernst. Räume alles weg, was
du nicht zum Lernen brauchst. Unordnung und dein
Smartphone lenken dich ab.
hh Schreibe wichtige Lerninhalte stichpunktartig auf, etwa
auf Karteikarten.
hh Erkläre das, was du gelernt hast, mit eigenen Worten,
z.B. einem Freund oder einer Freundin.
hh Speziell beim Vokabeln lernen: Lerne die Wörter nicht
einzeln, sondern immer in einem Satz. Besorge dir die
CD zum Lehrbuch und höre die fremdsprachigen Texte
mehrmals an.
hh Mach Pausen und wechsle die Lernumgebung immer
wieder. Du kannst beim Lernen auch im Zimmer aufund abgehen.
hh Mach dir klar, wofür du lernst. Wenn du motiviert bist,
lernst du leichter.

Meine Lernstrategie
„Hallo, ich bin Stefanie.
Ich bin Auszubildende
und für die Prüfungen
in der Berufsschule
muss ich oft ganz schön
viel auf einmal lernen.
Ich mach das so, dass ich
erst alles auf Karteikarten
zusammenfasse und das WichStefanie hat für
tigste markiere. Anschließend
sich die ideale
lerne ich es auswendig. Dann lasse
Lernstrategie
ich mich abfragen oder spreche es
gefunden.
mit einer Kollegin oder einem Kollegen durch. Bisher hat das gut funktioniert!“

Lebenslanges Lernen
„Man lernt nie aus.“ Diesen Spruch kennst du. Auch
im späteren Berufsleben ist es wichtig, dass du auf
deinem Gebiet immer auf dem aktuellen Stand bleibst
und dich weiterbildest. Deswegen sind gute Lernstrategien ein Gewinn fürs ganze Leben.

Textstellen zu markieren hilft dabei, die
wichtigsten Fakten
später leichter zu
wiederholen.
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Eine Zusatzqualifikation während der Ausbildung ist das Sahnehäubchen in deinem Lebenslauf. Du
erwirbst weitere berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten und verbesserst so deine Karriereaussichten.

Es gibt spezielle, auf den eigenen Ausbildungsberuf zugeschnittene Qualifikationen, mit denen du deine Ausbildung aufwerten kannst. Dieses Spezialwissen kannst du
dir bereits während der Ausbildung aneignen. Zusatzqualifikationen sind ein echter Pluspunkt im Lebenslauf und
bringen dir Vorteile auf dem Arbeitsmarkt.

In Handwerksberufen für den Meisterbrief „vorarbeiten“

In Handwerksberufen kannst du dich bereits während der
Ausbildung unter anderem als Betriebsassistent/in im Handwerk ausbilden lassen. Hier erwirbst du kaufmännische Qualifizierungen, die einen Teil der Meisterprüfung abdecken.

Für jeden etwas dabei

Auch die berufsübergreifenden Zusatzqualifikationen
sind interessant. Man kann sie in nahezu allen Bereichen erwerben, beispielsweise in Form von Fremdsprachenkursen und Auslandsaufenthalten. Es gibt auch
Angebote zu Themen wie Selbstorganisation oder Marketing sowie Softwarekurse, z.B. für Bildbearbeitungsprogramme. Dadurch ergeben sich für dich vielleicht

AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

Das bringt dich weiter:
Zusatzqualifikationen
Zwei Abschlüsse auf einmal erwerben
Wenn du genug Disziplin und Ehrgeiz hast, dann
kannst du zusätzlich zu deiner Ausbildung an einer
Berufsfachschule die Fachhochschulreife bzw. die
allgemeine Hochschulreife nachholen. Je nach Bundesland ist dafür z.B. der Erwerb einer zweiten Fremdsprache und eine Zusatzprüfung erforderlich, z.B. in
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.

spannende neue Funktionen in deinem Betrieb. Diese Extras lassen dich außerdem bei Bewerbungen hervorstechen.

Wie funktioniert das?

Anbieter von Zusatzqualifikationen sind die Industrie- und
Handelskammern, die Handwerkskammern, aber auch Betriebe und Berufsschulen. Ihre Angebote findest du in der
Datenbank AusbildungPlus auf
www.bibb.de/ausbildungplus/de.

Bereits während der Ausbildung kannst du Zusatzqualifikationen erlangen, um deine Berufschancen
und Karriereaussichten zu verbessern.

Weitere Beiträge …
… rund um das Thema findest du auf
www.planet-beruf.de » Ausbildung – so
läuft’s » Aufstieg und Weiterbildung.

planet-beruf.de
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M E I N FA H R PL A N

Gutes Timing ist alles!
Du hast dich für eine schulische Ausbildung entschieden? Prima. Dann lies hier, was du tun musst,
um diese Entscheidung auch umzusetzen. Wichtig ist: Beginne bereits ein gutes Jahr vor Ausbildungsbeginn damit, dich um alles Notwendige zu kümmern.

Juni 2019: Orientierung
Überlege dir, bei welcher Schule du dich bewerben möchtest und informiere dich auf ihrer Homepage über die Bewerbungsfristen, das
Anmeldeverfahren und die weiteren Voraussetzungen.

Juli 2019: Unterlagen sammeln
Damit du bis zum Stichtag alle geforderten Unterlagen einreichen
kannst, musst du dich rechtzeitig darum kümmern, dass alles vollständig ist. Für manche Berufe sind bestimmte Dokumente notwendig, z.B.
ein ärztliches Attest.

Achtung!
Manche Schulen haben
keine Anmeldefristen.
Es empfiehlt sich dennoch, dass du deine
Unterlagen frühzeitig
einreichst, da in solchen
Fällen das Datum deiner
Bewerbung über eine
Aufnahme entscheidet.

August 2019: Anmeldung
An den meisten Schulen musst du dich bereits ein Jahr vor Unterrichtsbeginn bewerben. Welche Fristen dabei gelten, ist unterschiedlich. Informiere dich immer auch auf der Homepage der Schule deiner Wahl.

April 2020: Eignungstest
Manche Schulen verlangen Eignungstests. Bereite dich gut darauf vor
und erscheine pünktlich zu diesem Termin.

Juni 2020: Info-Abend/letzte Fragen
Manchmal wird kurz vor dem Schulstart ein Info-Abend für zukünftige
Schüler/innen und deren Eltern veranstaltet. Diese Gelegenheit zum
Fragenstellen solltest du dir nicht entgehen lassen.

Juli 2020: Letzte Unterlagen einreichen
Du hast deinen Abschluss in der Tasche? Sehr schön! Deine zukünftige
Schule benötigt jetzt eine (ggf. beglaubigte) Kopie deines Abschlusszeugnisses, damit deine Unterlagen komplett sind.

August/September 2020: Dein erster Schultag!
Glückwunsch! Dein erster Schultag ist gekommen. Wann genau das ist,
kannst du auf der Webseite deiner Berufsfachschule nachlesen.
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Mehr Infos ...
… wie man die Berufswahl gut plant, findest
du unter
www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan
» Berufswahlfahrplan.

Melanie ist Erzieherin. Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung wollte sie aber mehr. Deshalb hat sie eine
Weiterbildung zur staatlich anerkannten Sozialwirtin am Kolping-Bildungszentrum Heilbronn absol-

AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

Mit jedem Schritt
neue Möglichkeiten
viert. Jetzt kann sie Leitungsaufgaben übernehmen und sogar studieren.

planet-beruf.de:
Warum hast du nach der
Ausbildung als Erzieherin nochmal die Schule
besucht?
Melanie: Nach dem Realschulabschluss war mein
Wunschberuf Erzieherin.
Die Ausbildung war super
und die Arbeit als Erzieherin hat mir gut gefallen.
Aber um auch LeitungsErst Erzieherin, dann Soaufgaben übernehmen
zialwirtin und schon bald
zu können, braucht man
Grundschullehrerin – Melanie
betriebswirtschaftliches
hat eine Menge erreicht.
Wissen und Kompetenz
in Personalführung. Das habe ich mir zugetraut. Deshalb
habe ich nach Weiterbildungen gesucht.
planet-beruf.de: Du hast dich für die Weiterbildung
zur Sozialwirtin entschieden. Was lernt man da?
Melanie: Ich hatte drei Jahre lang berufsbegleitend
an Freitagen und Samstagen Unterricht in Buchhaltung,

Personalführung, Budgetplanung, Elterngespräche und
noch einiges mehr.
planet-beruf.de: Hört sich intensiv an. Wie war das mit
der Arbeit vereinbar und wie hast du das finanziert?
Melanie: Natürlich habe ich überlegt, ob ich die Zeit
und Freizeit investiere. Und auch Kosten kamen einige auf
mich zu. Je nach Arbeitgeber wird man aber unterstützt.
Bei mir war z.B. der Einsatzplan so angepasst, dass ich ab
Freitagmittag für die Schule frei hatte.
planet-beruf.de: Du bist ausgebildete Erzieherin und
Sozialwirtin, jetzt studierst du sogar Grundschullehramt.
Wie kommt‘s?
Melanie: Das hatte ich nicht von Anfang an so geplant.
Aber mit jedem Schritt haben sich für mich neue Möglichkeiten aufgetan. Ich hatte in der Weiterbildung gute Noten
und bin sehr zielstrebig. Jetzt habe ich die Hochschulreife
und kann studieren. Mein Rat an alle: Zunächst schauen,
welche Ausbildung dir wirklich zusagt, wo du dich wohl
fühlst – und das in Praktika testen. Dann in die Ausbildung
starten und von da aus überlegen, was noch möglich ist.
Nämlich jede Menge!

Weiterbildungen finden
Weiterbildungsmöglichkeiten für
die einzelnen Berufe findest du auf
www.berufenet.arbeitsagentur.de
» Beruf eingeben » Perspektiven »
Aufstiegsweiterbildung.
Nach einer abgeschlossenen Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung kannst du – auch ohne
Hochschulreife – ein Studium beginnen. Die genauen Voraussetzungen
erfährst du an der jeweiligen Hochschule.

Ausbildung und
Berufseinstieg geschafft? Nächstes
Ziel: Weiterbildung

planet-beruf.de
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Unbekannte Berufe entdecken
Schulabschluss in der Tasche – was nun? Viele Jugendliche konzentrieren sich bei der Berufswahl
auf die bekanntesten Ausbildungsberufe. Dabei gibt es viele spannende, aber weniger bekannte
Berufe, in denen Auszubildende gesucht werden. Wir stellen sie dir vor.

Kennst du schon ...

… den Beruf Fachkraft für Schutz und Sicherheit?

Was macht man?
Fachkräfte für Schutz und Sicherheit schützen
Personen, Gebäude, Werttransporte oder Veranstaltungen. Sie prüfen z.B., ob Alarmanlagen oder
Überwachungskameras funktionieren und kontrollieren Zugänge. Dazu arbeiten Sie auch nachts und
an Wochenenden. Sie schätzen Risikofaktoren ein
und können Gefahren und Konflikte erkennen, vermeiden und im Notfall abwehren.

Wo arbeitet man?
In Unternehmen des Objekt-, Werte- und Personenschutzes, aber auch bei Flughafenbetrieben, Bahnhöfen und Verkehrsgesellschaften.

Welcher Schulabschluss
wird erwartet?
Es ist keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Die
Betriebe stellen überwiegend Absolventen mit Hauptschulabschluss oder mittlerem Bildungsabschluss ein.
Gut zu wissen: Manche Arbeitgeber fordern ein Mindestalter oder bestimmte Führerscheinklassen.

Worauf kommt es an?
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Aufmerksamkeit und eine gute Körperbeherrschung sind
wichtig. Man muss auch schnell auf Unvorhergesehenes reagieren können. Außerdem braucht man
Durchsetzungsvermögen, um in schwierigen Situationen Konflikte zu bewältigen.

Im Objekt- und Anlagenschutz sorgen Fachkräfte für
Schutz und Sicherheit dafür, dass nur Betriebsangehörige und andere Berechtigte Zutritt erhalten.

Warum macht der
Beruf Spaß?
Als Fachkraft für Schutz und Sicherheit arbeitet man
an ganz verschiedenen Orten und ist oft mit anderen
Menschen zusammen. Dadurch sind die Tätigkeiten
sehr abwechslungsreich. Außerdem gefällt es vielen,
sich aktiv für die Sicherheit von Menschen und Objekten einzusetzen.

Wusstest du schon …
… dass Fachkräfte für Schutz und Sicherheit bei
bestimmten Aufgaben uniformähnliche Dienstkleidung tragen? Damit sind sie in der Öffentlichkeit sofort erkennbar. Allein ihre Anwesenheit an
Bahnhöfen oder in Stadien gibt vielen Menschen
ein Gefühl der Sicherheit.
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Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

FU N & LI FE S T Y LE

FUN
& Action
Rätsel für Querdenker
Na, hast du gut aufgepasst beim Lesen des Heftes? Hier kannst du es beweisen! Beantworte die
Fragen und finde das Lösungswort heraus.
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Frage 1: Was besuchst du
in einer dualen Ausbildung
neben dem Praxisbetrieb?
(siehe Seite 7)

Frage 3: Einer der Arbeitsorte von
Umweltschutztechnischen Assistentinnen und Assistenten?
(siehe Seite 8–9)

Frage 2: In Deutschland gibt
es über … verschiedene
schulische Ausbildungsberufe
(Zahl ausschreiben).
(siehe Seite 7)

Frage 4: Du merkst dir den Schulstoff am besten, wenn du den
Hefteintrag siehst. Welcher Lerntyp
bist du – auditiv oder visuell?
(siehe Seite 18)
Frage 5: Lisa und Lena sehen sich
ähnlich. Sie sind … (siehe Seite 12)

8

9

10

11

Frage 6: Viele Berufe im sozialen Bereich sind schulische Berufsausbildungen. Wie heißt die
Schule, die du dabei besuchst?
(siehe Seite 16)
Frage 7: Als Fachkraft für
Schutz und Sicherheit schützt
man Gebäude, Werttransporte,
Veranstaltungen und …?
(siehe Seite 22)
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Wo liegen deine Stärken?

Zu wissen, was du gut kannst, ist entscheidend für deine Berufswahl. Auf planet-beruf.de
erfährst du, was Stärken wie Sorgfalt, Zusammenhänge erkennen und Verantwortungsbewusstsein bedeuten und wann sie im Azubi-Alltag wichtig sein können.
Neugierig geworden? Dann schau mal rein in die Videos der Reihe „Starke Azubis“ unter
www.planet-beruf.de » Video.

Im nächsten Berufswahlmagazin …
… dreht sich alles um naturwissenschaftliche Berufe. Außerdem erwarten dich ein
spannendes Starinterview, viele Infos zur Berufswahl und eine Menge Rätselspaß.
Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2019!

