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Schüler/innen

Untersuchen und
experimentieren
– Naturwissenschaftliche
Berufe

BERUFSWAHLMAGAZIN

Mach
den Test
… finde heraus,
ob ein naturwissenschaftlicher Beruf
etwas für dich ist.

Berufe mit
Aussicht
… lerne Ausbildungsberufe und ihre Perspektiven kennen.
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Die planet-beruf.de-Klassenaktion

Mit Forscherblick
durch die Welt
Telefon, Auto, Fernsehen und Computer – all diese technischen Erfindungen und noch viele mehr
verdanken wir der Forschung. Welche Errungenschaften sind für euch die bedeutendsten?
Brainstorming

Überlegt euch gemeinsam in kleinen Gruppen, welche
vier Erfindungen oder Entdeckungen ihr besonders wichtig findet. Begründet eure Entscheidung! Die Erfindung
des Buchdrucks ist z.B. so bedeutsam, weil Bücher und
schriftliche Informationen damit zum ersten Mal zur
Massenware wurden. Oder ist die Entdeckung und Nutzbarmachung der Elektrizität am wichtigsten, weil ohne
sie keine moderne Technik möglich wäre? Wenn ihr euch
geeinigt habt, recherchiert im Internet oder in der Schulbücherei mehr darüber.

Gestaltet ein Plakat

Tragt alle wichtigen Informationen zu den ausgewählten
Erfindungen oder Entdeckungen zusammen. Mit euren

Sammelt eure
Ergebnisse auf
einem Plakat
und stellt sie der
Klasse vor.
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Ergebnissen gestaltet ihr nun ein Plakat. Das sollte mindestens DIN-A3-Format haben, damit ihr genug Platz habt.
Schreibt darauf z.B. in Stichpunkten, wer für eine Erfindung
verantwortlich war, wann sie stattgefunden hat und was damit erreicht wurde. Nutzt Bilder, verschiedene Farben und
Tabellen oder einen Zeitstrahl. So gestaltet ihr alles ansprechend und übersichtlich.

Präsentiert euer Plakat vor der Klasse

Abschließend stellt jede Gruppe ihre Ergebnisse und das
Plakat der Klasse vor. Danach könnt ihr alle gemeinsam
über eure unterschiedlichen Ansichten diskutieren.
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Die Lochis: „Überlege dir, wo du hinwillst!“

Die sympathischen Sänger, Songschreiber und Schauspieler schildern ihren
Weg zum Erfolg.
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Damit kannst du punkten
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Talente erforschen
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Die Lochis: „Man muss
sich vorstellen, wo
man sich in Zukunft
sieht!“

Diese Fächer sind für eine Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen Beruf wichtig.
Lena, Gyulten und Luisa haben am bundesweiten Jugend forscht-Wettbewerb teilgenommen.
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Experimentierst du gerne?

Finde mit der Checkliste heraus, ob ein naturwissenschaftlicher Beruf zu dir passt.

Ein (Selbst-)Experiment

Bei der Teilnahme an einem
Wissenschaftswettbewerb
kannst du eine
Menge lernen.

Mit diesem Arbeitsblatt testest du, wie viel du über naturwissenschaftliche Berufe weißt.

M E I N B E RU F

6

Berufsfeld Naturwissenschaften

Mach dich schlau, welche naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe es gibt.

10

Wissen wollen, wie die Welt funktioniert

14

„Die Ausbildung zum Chemikanten hat alles, was ich will!“

22

Tobias erzählt, warum seine Ausbildung zum Biologisch-technischen Assistenten spannend ist.
Während seiner Ausbildung zum Chemikanten übernimmt Vitali schon viel Verantwortung.

Unbekannte Berufe entdecken

Der angehende
Chemikant
Vitali gibt Einblicke in seine
Ausbildung.

Erfahre, was ein/e Baustoffprüfer/in macht.

AU S B I L D U N G – S O L ÄU F T ’ S

16

Nachwuchskräfte haben gute Chancen

18

„Man sollte nie aufhören zu lernen!“

14

Dr. Dirk Pfenning ist Ausbildungskoordinator bei der Bayer AG und verrät, worauf es bei
der Bewerbung für naturwissenschaftliche Berufe ankommt.

18

Jessica berichtet von ihrer Weiterbildung zur Chemietechnikerin.

FUN & LIFESTYLE
Querbeet in planet

Wissenswertes und Spannendes rund um das Thema Naturwissenschaften

21

Was weißt du über naturwissenschaftliche Berufe?

23

Fun & Action

In ihrer
Weiterbildung
zur Chemietechnikerin
lernt Jessica,
wie man
Untersuchungsergebnisse
auswertet.

Teste im Quiz dein Wissen über das Berufswahlmagazin.
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Kluge Köpfe
Charles Darwin
… zeigte mit der Ev
olutionstheorie, wi
e Tier- und Pflanze
Marie Curie
narten entstanden
sind.
… erforschte die ra
dioaktive Strahlun
g.
Albert Einstein
… entwickelte die
weltberühmte Rela
tivitätstheorie, ein
Stephen Hawking
Meilenstein für die
Physik.
… verdanken wir da
s Wissen über die
Entstehung unsere
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s Universums.
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Donna Strickland
d Tier steuern.
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serwerkzeuge.

4

planet-beruf.de

FU N & LI FE S T Y LE

für den Alltag
Kleine Versuche

et. Immer.
siehst
Wasser verdunst enn man es zum Kochen bringt. Das
ch

,w
ss Was ser au
Wasser verdampft
as serdampf. Da
W
n
de
en
ig
te
fs
Experiment
du durch den au
nnst du mit einem
ka
,
et
st
un
rd
ve
g
asser und zeichohne Hitze ständi
zu ein Glas mit W
da
lle
Fü
n.
he
ac
nd am Glas an.
leicht sichtbar m
ift den Wassersta
St
en
ch
sli
rlö
se
serstand immer
ne mit einem was
hen, dass der Was
se
du
t
irs
w
n
ge
Beispiel beim
Nach ein paar Ta
esen Effek t zum
di
s
un
n
he
ac
m
weiter sink t. Wir
eine zunutze.
e auf der Wäschel
ch
äs
W
r
de
en
kn
Troc

die Sonne
tand und
Schatten durch
en, hohen Gegens

lang
alle SonSucht euch einen
nen Tag in die pr
hö
sc
m
ne
ei
an
kier t den
stellt ihn
k Kreide und mar
üc
St
n
ei
ch
eu
t
unde und
ne. Nehm
n. War tet eine St
de
Bo
m
de
f
au
wandert
Schatten
r Schatten ist ge
De
r.
de
ie
w
nn
da
kier t auch
kommt
h veränder t. Mar
sic
t
ha
e
ng
Lä
e
derholt
und sein
r Kreide und wie
de
it
m
n
tio
si
Po
die neue
ehrere Male.
diesen Vorgang m
durch die
unden, also
hattens lässt sich
braucht sie 24 St
Sc
g
s
un
de
eh
rn
Dr
de
e
ig
an
W
nd
Das
llstä
orgen oder
klären. Für eine vo
el steht als am M
er
m
de
m
Er
Hi
r
de
am
r
n
le
tio
ei
s st
Rota
Uhrzeit mit
die Sonne mittag
ion die jeweilige
Da
sit
g.
Po
r
Ta
n
de
je
ne
ei
an
u
r
gena
. Wenn ih
uhr bauen.
r Schatten kürzer
re eigene Sonnen
eu
ht
am Abend, ist de
ic
le
nz
ga
t ihr euch so
aufzeichnet, könn

der Tiere
lt
e
W
r
e
aus d
Kurioses
ls
er wandt a

Tieren v
näher mit
d
in
s
e
z
il
hh P
en.
immen.
mit Pflanz
t gut schw im
h
ic
n
n
e
n
e kön
tehen
hh Nilpferd sich treiben oder s
n
e
s
s
Sie la
ie
) haben d
Wasser.
tenfische
in
uge
(T
A
re
in
a
E
.
kalm
e s en
w
e
b
e
L
hh Riesen
r
e
ugen all
r Kopf.
größten A ie ein menschliche
w
ist so groß

Von ganz k
lein

bis ganz gr
oß

Die Dimensi
onen der Na
turwissensc
von mikrosk
haft reichen
opisch klein
bis riesig gro
ker/innen ja
ß. Physigen immer n
och kleinere
nach, um die
n
Teilchen
Zusammense
tzung unsere
verstehen. D
r
ie A stronom
Welt zu
ie dagegen u
das ganze U
ntersucht
niversum un
d ist auf der
den entfern
Suche nach
testen Galaxi
en.
Die Astronomie als Teilbereich der
Naturwissenschaft untersucht u.a.
die Eigenschaften von Sternen und
anderen Himmelskörpern.

planet-beruf.de

5

M E I N B E RU F

Berufsfeld Naturwissenschaften
Biologie

Das Berufsfeld Naturwissenschaften bietet viele spannende
Ausbildungsberufe. Hier findest du zu jedem Bereich eine

hh Biologielaborant/in
hh Biologiemodellmacher/in
hh Biologisch-technische/r
Assistent/in

Auswahl an möglichen Berufen.

Gut zu wissen:
Viele naturwissenschaftliche Berufe kannst du
schulisch, also an einer Berufsfachschule, lernen.
Es gibt aber auch duale Ausbildungsberufe in diesem Bereich. Hier wirst du in einem Betrieb und
an der Berufsschule ausgebildet.

Chemie
hh Chemielaborant/in
hh Chemikant/in
hh Chemisch-technische/r
Assistent/in
hh Lacklaborant/in
hh Produktionsfachkraft
Chemie
hh Textillaborant/in

Physik
hh Physikalisch-technische/r
Assistent/in
hh Physiklaborant/in

Mehr Infos ...
Auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufsfelder »
Naturwissenschaften findest du alle Ausbildungsberufe,
die es im Bereich Naturwissenschaften gibt.
Oder du suchst gezielt nach Informationen zu den einzelnen Berufen unter www.planet-beruf.de » Mein Beruf »
Berufe von A-Z.
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Geowissenschaften
hh Assistent/in –
Geovisualisierung
hh Beamt(er/in) – Wetterdienst (mittl. Dienst)
hh Geomatiker/in

Pharmazie
hh Pharmakant/in
hh Pharmazeutischkaufmännische/r
Angestellte/r
hh Pharmazeutischtechnische/r Assistent/in

Mathematik und Statistik
hh Mathematisch-technische/r
Assistent/in
hh Mathematisch-technische/r
Softwareentwickler/in

planet-beruf.de
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Damit kannst du punkten
Wenn du Chemikant/in werden willst, brauchst du in Chemie eine Eins, als Biologielaborant/in
musst du in Biologie gute Noten haben? Das ist nicht verkehrt, aber auch andere Schulfächer sind
wichtig. Wir zeigen dir, welche das sind.

Für alle naturwissenschaftlichen Ausbildungsberufe sind
gute Kenntnisse in Mathematik gefragt: Du brauchst sie
beispielsweise, um Stoffmengen zu berechnen.
Auch Chemie ist für die meisten naturwissenschaftlichen
Berufe ein wichtiges Schulfach. Chemische Analysen führt
man z.B. in der medizinischen Forschung durch und in der
Herstellung von Arzneimitteln, Bau- oder Kunststoffen.
Du magst Physik? Sehr gut, denn auch dieses Schulfach kannst du für eine Ausbildung in den Naturwissenschaften bestens gebrauchen. Für viele Laborverfahren
brauchst du physikalische Grundlagen, etwa im Bereich
Elektrizität oder Mechanik.
Wenn du nicht nur in Mathe und Physik gut bist, sondern
dich auch für Erdkunde und Informatik interessierst,
dann solltest du dir den Beruf Geomatiker/in näher ansehen. In diesem Beruf aktualisierst du z.B. Stadtpläne
am Computer.
Das Schulfach Biologie brauchst du vor allem für die
Ausbildungsberufe Biologielaborant/in und Biologischtechnische/r Assistent/in. Da du u.a. menschliche Zellen

untersuchst, können dir Kenntnisse zum Immunsystem
oder zur Genetik nützen.
Für naturwissenschaftliche Berufe werden häufig gute
Kenntnisse in Deutsch und Englisch erwartet. Die sind
wichtig, um Untersuchungen zu dokumentieren oder Bedienungsanleitungen von Laborgeräten zu verstehen.

Mehr als Unterricht
Auch außerhalb der Schule gibt es Projekte oder
Aktionstage, bei denen du Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Bereich sammeln kannst. Viele
Hochschulen bieten etwa Schülerlabore an. Eine
Übersicht über die Angebote für Mädchen und
Jungen findest du auf der Website der Initiative
„Komm, mach MINT“:
www.komm-mach-mint.de » MINT-Projekte »
Projektlandkarte

Bestimmte Schulfächer
sind wichtig für eine
Ausbildung in einem
naturwissenschaftlichen Beruf.

Mehr Infos ...
… dazu, wie du dich während der Schulzeit auf
deine Ausbildung vorbereiten kannst, findest du
auf www.planet-beruf.de » Meine Talente »
Schule und Praktikum.
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Bei einem Forschungswettbewerb könnt ihr
viel ausprobieren und
lernen.

Talente
erforschen
Dein Wissen in Naturwissenschaften kannst du in
Forschungswettbewerben unter Beweis stellen. Lena,
Gyulten und Luisa haben am bundesweiten Jugend
forscht-Wettbewerb im Bereich Chemie teilgenommen und berichten von ihren Untersuchungen.

Lena (18), Gyulten (17) und Luisa (18):
„Ursprünglich wollten wir Gold-Nanopartikel herstellen,
weil das so schön bunt ist, wenn sie entstehen (Nanopartikel sind winzige Teilchen eines Materials – Anmerkung der
Redaktion). Dieses Verfahren haben wir im Schulunterricht
kennengelernt. Da wir noch praktischer arbeiten wollten,
als es in der Schule möglich ist, haben wir das Schülerforschungszentrum bei uns in der Nähe besucht. Hier haben
wir weiter experimentiert und uns ausführlicher über Nanopartikel informiert. Als wir gemerkt haben, dass wir schon
viel erreicht haben, haben wir uns entschlossen, am Wettbewerb Jugend forscht teilzunehmen.
Wir haben durch langes Forschen nämlich herausgefunden,
dass wir mit Platin-Nanopartikeln den Schadstoffausstoß
bei Motoren verringern können. Für die Versuche haben wir
die Abgase eines Rasenmähers in ein Ofenrohr umgeleitet
und den Schadstoffausstoß mit einem Messgerät gemessen.
Wir haben viel Freizeit in unsere Forschungen investiert. Das
hat sich aber gelohnt. Durch die Teilnahme an den Jugend
forscht-Wettbewerben haben wir unser Selbstbewusstsein
gestärkt und gelernt, wie wir unsere Forschungsergebnisse
richtig präsentieren. Hier haben wir auch viele Menschen
getroffen, die ähnliche Interessen wie wir haben. Außerdem
haben wir einen wertvollen Beitrag geleistet, der uns stolz
macht. Seit der Teilnahme bei Jugend forscht wissen wir,
dass wir auch beruflich etwas mit Chemie machen möchten.“

So checkst du dein naturwissenschaftliches Talent
Um zu forschen, haben Lena, Gyulten und Luisa
ein Schülerforschungszentrum aufgesucht. Über
www.lernortlabor.de » Schülerlabor-Atlas findest
du heraus, ob es auch ein Schülerforschungszentrum bzw. Schülerlabor in deiner Nähe gibt.
Dein Ziel ist es, auch einmal bei Jugend forscht teilzunehmen? Infos findest du auf
www.jugend-forscht.de » Teilnahme.

Gyulten, Luisa und Lena (von links nach rechts) sind stolz auf
ihre Leistung beim Wettbewerb Jugend forscht.

planet-beruf.de
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JOB INSIDE:

BIOLOGISCH-TECHNISCHE/R ASSISTENT/IN

Wissen wollen,
wie die Welt
funktioniert
Tobias hat sich schon immer für Biologie interessiert.
Deshalb macht er auch im Naturwissenschaftlichen
Technikum Dr. Künkele in Landau eine Ausbildung
zum Biologisch-technischen Assistenten.
Und die ist ganz schön spannend, findet er.

Die Biologie beschäftigt sich mit jeder
Form von Leben, egal ob Bakterien,
Pflanzen, Tiere oder Menschen. Sie
beschreibt und untersucht, wie sich
die Lebewesen in ihrer Umwelt verhalten. Und was macht ein/e Biologischtechnische/r Assistent/in, kurz BTA?
„Ich plane Versuche an und mit Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, führe sie durch, werte sie aus und dokumentiere die Ergebnisse“, zählt Tobias
auf. Das passiert meistens im Labor.
Je nach Tätigkeitsfeld entnimmt man
aber auch im Freien Gewässer- oder
Pflanzenproben, um sie anschließend
im Labor zu untersuchen.
Als angehender BTA lernt Tobias verschiedene naturwissenschaftliche
Bereiche kennen – von der Biologie
und Molekularbiologie über die Chemie und Biochemie, Mikrobiologie,
Botanik und Zoologie bis hin zur Medizin und Umweltwissenschaft. „Mir
persönlich macht die Biotechnologie
sehr viel Spaß“, sagt er. „Hier kann
man zum Beispiel Bakterien dazu
bringen, dass sie einen bestimmten
Stoff produzieren. Der kann dann u.a.
zur Herstellung von Medikamenten
verwendet werden.“
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Präparieren, mikroskopieren,
analysieren

Die Ausbildung zum/zur BTA absolviert man an einer Berufsfachschule
oder einem Berufskolleg. Neben dem
theoretischen Unterricht verbringt
Tobias viel Zeit im Labor: „Laborpraxis üben wir jede Woche. Das fängt mit
grundlegenden Sachen wie Pipettieren und Mikroskopieren an (beim Pipettieren dosiert man Flüssigkeiten mit
einem kleinen Laborgerät – Anmerkung
der Redaktion). „Dadurch werden wir
Schritt für Schritt auf Versuche vorbereitet, in denen wir zum Beispiel die
Auswirkungen bestimmter Substanzen oder eines elektrischen Impulses

Tobias hat durch seine Ausbildung zum
Biologisch-technischen Assistenten
gute Zukunftsaussichten.

auf ein Organ oder einen bestimmten
Zelltyp untersuchen. Wir fertigen Gewebeschnitte von Pflanzen und Tieren an und präparieren zum Beispiel
Regenwürmer für die Untersuchung
unter dem Mikroskop. Dabei arbeitet
man mit zwei Pinzetten unter einem
Lichtmikroskop.“ Klar, dass Tobias
dabei voll konzentriert bei der Sache
sein muss, und darauf achtet, sorgfältig zu arbeiten.

Strenge Hygienevorschriften

Neben natur wissenschaf tlichem
Grundwissen, grundlegenden Labortechniken und Analyseverfahren steht
auch Hygiene auf dem Stundenplan.

„Wir müssen streng darauf achten, keine Verunreinigungen mit in das Labor zu bringen. Essen
oder trinken im Labor geht natürlich auch nicht“,
erzählt Tobias. Die Arbeit mit Chemikalien, Desinfektions- und Reinigungsmitteln regeln Gefahren- und Sicherheitsvorschriften. Bei der Untersuchung biologischer und chemischer Stoffe trägt
Tobias Schutzkleidung wie Einweghandschuhe,
Schutzbrille und Laborkittel.

Ausbildung als Sprungbrett

Tobias hat einen Traum: Er möchte gerne studieren. „Meine Ausbildung als BTA ist dabei sicher
hilfreich“, sagt er. Die hier erworbenen Kenntnisse in den grundlegenden naturwissenschaftlichen
Arbeitstechniken können Praktika teilweise ersetzen. Außerdem hat Tobias bereits erste Erfahrungen in der Branche gesammelt. Gute Voraussetzungen also, seine Pläne zu verwirklichen.

M E I N B E RU F

Fakten zur Ausbildung
Tätigkeiten: Biologisch-technische Assistentinnen und Assistenten bereiten Versuche an und
mit Pflanzen, Tieren, Zellkulturen und Mikroorganismen vor und führen diese durch. Sie überwachen die
Versuchsabläufe, dokumentieren die Ergebnisse und
werten diese aus.
Ausbildungsform: schulische Ausbildung an Berufsfachschulen (landesrechtlich geregelt)
Dauer: i.d.R. 2 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Vorausgesetzt wird ein mittlerer Bildungsabschluss. Je nach Bundesland können
abweichende schulische Voraussetzungen sowie z.B.
ein ärztliches Attest über die gesundheitliche Eignung
oder der Nachweis einer Praxisstelle für die fachpraktische Ausbildung gefordert werden.

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

Während der Ausbildung
zum/zur BTA untersuchst
du z.B. Gewässer- und
Pflanzenproben.

planet-beruf.de
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Die Lochis

„Überlege dir, wo du hinwillst!“
Die Lochis, das sind die Zwillingsbrüder
Heiko und Roman Lochmann. Angefangen
haben sie mit Songparodien. Mittlerweile
sind sie erfolgreiche Popsänger, die ihre
eigene Musik schreiben. Wie es zu diesem
Erfolg kam, verraten sie im Interview.
planet-beruf.de: Ihr habt bereits mit 12
Jahren angefangen, bekannte Lieder neu zu interpretieren und auf YouTube zu veröffentlichen.
Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Heiko: Wir waren schon immer sehr kreativ
und wollten unsere Ideen auch gleich ausprobieren. So haben wir z.B. mit 9 Jahren in der Grundschule mit unserer Schulleiterin ausgemacht,
dass wir auf dem Schulfest auftreten dürfen.
YouTube war dann für uns als Jugendliche ein
Türöffner. Die dort veröffentlichten Videos haben wir als Chance gesehen, uns zu präsentieren
und unsere kreative Seite auszuleben.
planet-beruf.de: Wie habt ihr es geschafft,
Schule und Musik miteinander zu verbinden?
Roman: Stressig war es auf jeden Fall. Zum
einen wollten wir die Schule nicht vernachlässigen, zum anderen wollten wir aber auch die
Ideen für unsere Videos gleich umsetzen. Es
kam vor, dass wir z.B. direkt nach der Schule für
Aufnahmen mit dem Zug in eine andere Stadt
gefahren sind. Dann haben wir dort übernachtet
und sind am nächsten Tag um 5 Uhr morgens
zurück in die Schule gefahren. Das war zwar
anstrengend, aber irgendwie auch cool.
Nach der Schule wurde es dann etwas einfacher,
weil wir Zeit hatten, uns auf die Musik und unsere Karriere zu konzentrieren.
planet-beruf.de: Habt ihr euch in der Schule
für naturwissenschaftliche Fächer interessiert?
Heiko: Die fanden wir sehr spannend. Wir
hatten tolle Lehrer, die interessante Experimente in Chemie oder Physik durchgeführt haben.
Mathe gehörte jedoch nicht unbedingt zu unseren Lieblingsfächern.

12
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Die Lochis standen
schon in der Grundschule gerne auf der
Bühne.

S TA R F R A GE
Ohne Handys
sind

B O GE N

wir …
nicht erreichb
ar.
Musik macht
uns …
zu Perfektionis
ten.
Unser Motto
ist …
positiv denken
und sich auch
mal zu seinem
zwingen.
Glück

planet-beruf.de: Mittlerweile macht ihr
längst eure eigene Musik. Wie geht ihr beim
Songschreiben vor?
Roman: Wenn einer von uns eine Idee für
einen neuen Song hat, arbeiten wir das zu
zweit aus. Wir setzen uns dann stundenlang
in einen Raum und schreiben am Lied.
Die meisten unserer Songs entstehen aus
dem Leben. Wenn man wie wir Musik macht,
ist das Schöne daran, dass man seine eigenen Emotionen ausleben kann.

Erfolgreich zu

sein …

bedeutet nich
t, dass man nac
ho
sondern dass
man lange oben ben kommt,
bleibt.
Die Bühne bed
eutet für uns
…
Freiheit.

planet-beruf.de: Wie wichtig ist euch die
Nähe zu euren Fans?
Roman: Über Social-Media-Plattformen
bekommen wir direkt Feedback. Aber wenn
wir auf Tour sind, erleben wir die Nähe zu
den Fans noch viel intensiver. Es ist wirklich
ein tolles Gefühl, wenn die Besucher der
Konzerte anfangen, unsere Lieder zu singen.
Eigene Songs zu schreiben und sie dann
live mit anderen zu teilen – das ist einfach
unbeschreiblich. Aus diesem Grund werden
wir den direkten Kontakt zu den Fans nie
vernachlässigen.
planet-beruf.de: Welche Projekte habt
ihr für dieses Jahr geplant?
Roman: Wir gehen im September auf Tour
und sind in ganz Deutschland, in Teilen von
Österreich und der Schweiz unterwegs.

Die Verbindung
zu ihren Fans ist
den Brüdern sehr
wichtig.

planet-beruf.de: Welchen Tipp habt ihr
für Jugendliche, die kurz vor der Berufswahl
stehen?
Heiko: Zuerst sollte man etwas finden,
was einem Spaß macht und wirklich gefällt
– denn dann hat man die Energie dafür und
ist auch bereit, Hürden zu überwinden. Ich
selbst habe mal einen Tipp bekommen, den
ich ganz gut finde: Man muss sich vorstellen,
wo man sich in Zukunft sieht, und überlegen,
wie dieses Ziel zu erreichen ist. Dann wird
einem klar, ob der Weg, den man gerade
einschlägt, der richtige ist.

Weiterlesen ...
Das komplette Interview mit den Lochis findest du auf
www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle » Stars.
planet-beruf.de
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JOB INSIDE:

C H E M I K A N T/ I N

„Die Ausbildung zum Chemikanten hat alles, was ich will!“
Vitali ist im 3. Ausbildungsjahr seiner Ausbildung zum Chemikanten. Bei der Trevira GmbH in
Guben stellt er Kunststoffgranulat her und überwacht die Anlagen.

Zuerst hat Vitali eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten angefangen. Die Arbeit im Büro war
aber nichts für ihn. Mit Unterstützung der Berufsberatung fand er eine Alternative passend zu seinen Stärken.
„Ich bin handwerklich geschickt und hatte immer sehr
gute Noten in Chemie, Mathe und Physik. Außerdem
wollte ich Verantwortung übernehmen“, erzählt er. Genau das braucht er für die Ausbildung zum Chemikanten.
Auch technisches Verständnis ist wichtig, um die komplexen Anlagen fachgerecht bedienen zu können. „Man
sollte gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten
und sich gut verständigen können“, ergänzt Vitali. „Die
Produktionsabläufe funktionieren nur reibungslos, wenn
sich die Mitarbeiter/innen untereinander absprechen
und gegenseitig helfen.“

Grundlagen beherrschen

Das 1. Ausbildungsjahr hat Vitali nicht im Betrieb verbracht, sondern im Berufsbildungszentrum (BBZ). „In

Als Chemikant/in solltest
du dich für Naturwissenschaften interessieren und handwerklich
geschickt sein.
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der viermonatigen Grundbildung haben wir im Labor z.B.
Stoffdichten analysiert und an kleineren Anlagen gearbeitet“, berichtet Vitali. Danach war er im Chemischen Verfahrenstechnikum des Berufsbildungszentrums. Dort hat er
gelernt, größere Anlagen, die komplett aus Glas bestehen,
zu bedienen. Erste Einblicke in die Berufspraxis bekam er
während seines anschließenden Praktikums bei der Trevira
GmbH. Dort arbeitet er seit seinem 2. Ausbildungsjahr.

Verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen

Inzwischen hat Vitali schon fast jeden Bereich im Betrieb
durchlaufen. Am liebsten arbeitet er an der Anlage, an der
das Kunststoffgranulat hergestellt wird. Dort laufen die Produktionsprozesse nicht vollautomatisch. Daher beaufsichtigt er mit seinen Kollegen als Anlagenfahrer im Leitstand
permanent die Abläufe am Computer. Ein Außenmann bzw.

M E I N B E RU F

Zu Vitalis Aufgaben gehört es, die Produktionsanlagen zu überwachen.

Fakten zur Ausbildung

eine Außenfrau unterstützt ihn dabei. Diese/r schließt z.B.
an der Anlage Ventile oder gibt dem Granulat chemische
Zusatzstoffe hinzu.
Während der Produktion entnimmt Vitali mehrmals Proben
und analysiert sie im Labor. Er bestimmt z.B. die Helligkeit
des Granulats oder ob es während des Herstellungsprozesses zu Verunreinigungen oder sonstigen unerwünschten
Einwirkungen gekommen ist. In diesem Fall muss er die Produktionsfehler beheben. Außerdem wartet er die Anlage,
damit sie einwandfrei funktioniert.

Sicherheit geht vor

Am Arbeitsplatz gelten zahlreiche Schutzmaßnahmen. An
der Anlage sind z.B. nicht explosionsgeschützte Geräte wie
Handys verboten. „Beim Produktionsprozess kommt Alkohol zum Einsatz, der schnell entflammbar ist“, erklärt Vitali.
„Das Verbot verringert die Gefahr, dass Funken Explosionen
oder Brände auslösen.“
Zu den Kleidervorschriften gehören Schutzjacken und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen sowie bestimmte Handschuhe für verschiedene Tätigkeiten: robuste Handschuhe
für die Arbeit mit Eisenmaterial, Säureschutzhandschuhe
für Chemikalien und Schmelzhandschuhe für sehr heiße
Stoffe über 200°C oder 300°C. Wenn Vitali Schmelzproben
entnimmt, trägt er außerdem einen silbernen Wärmeanzug
und ein Visier.

Tätigkeiten: Chemikantinnen und Chemikanten steuern und überwachen Maschinen und
Anlagen, mit denen chemische Erzeugnisse hergestellt, abgefüllt und verpackt werden. Sie stellen z.B.
Pharmazeutika, Farben und Lacke, Düngemittel oder
Wasch- und Reinigungsmittel her.
Ausbildungsform: dual in Betrieb und Berufsschule
Dauer: 3,5 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Rechtlich ist keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen
überwiegend Bewerber/innen mit mittlerem Bildungsabschluss ein.

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

Zukunftspläne

Als Jugendausbildungsvertreter ist Vitali schon im Einsatz.
Nach der Ausbildung will er sich weiterqualifizieren. „Mich
interessiert eine Weiterbildung im Wach- und Sicherheitsgewerbe zum Sicherheitsbeauftragten im Bereich Werkschutz.
Denn als Mitglied im Katastrophenschutz und beim Deutschen Roten Kreuz habe ich auch privat viel mit Sicherheit
zu tun.“

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

Nachwuchskräfte haben
gute Chancen
Dr. Dirk Pfenning koordiniert die Ausbildung
für die Bayer AG in ganz Deutschland. Im
Interview geht er auf die Zugangsvoraussetzungen und Perspektiven für naturwissenschaftliche Ausbildungsberufe ein.
Bei vielen Betrieben
wirst du erst zum
Vorstellungsgespräch eingeladen,
wenn du einen
Einstellungstest
bestanden hast.

planet-beruf.de: Welche Voraussetzungen sollten
Bewerber/innen für einen naturwissenschaftlichen
Beruf mitbringen?
Dr. Dirk Pfenning: Grundsätzlich kann sich jeder
bewerben. Wir haben keine bestimmten Vorgaben. Nach
der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen laden wir
einige Bewerber/innen zunächst zu einem Onlinetest
ein, den er/sie von zu Hause aus machen kann. Dabei
geht es um Allgemeinbildung und wir stellen Fragen zu
den jeweiligen Berufsgruppen. Wer diesen Teil besteht,
wird zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen.
Ein Interesse an
und die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen
Themen ist ein
Vorteil, um die Testfragen in Mathematik, Chemie oder
Biologie beantworten zu können.
Die Schüler/innen
können sich natürlich auch über das
Internet auf allgemeine Bewerbungsfragen vorbereiten.
Ich empfehle zum
Dr. Dirk Pfenning unterstreicht, dass eine
Beispiel planetnaturwissenschaftliche Ausbildung viele
Möglichkeiten für die Zukunft bietet.
beruf.de.
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planet-beruf.de: Wie sehen die Perspektiven im naturwissenschaftlichen Bereich aus?
Dr. Dirk Pfenning: Für Nachwuchskräfte sieht die
berufliche Zukunft sehr gut aus. Gerade im Bereich der
Produktionsberufe gibt es großen Bedarf an Fachkräften. Aber auch in Laborberufen werden Bewerber/innen
gesucht.
planet-beruf.de: Inwiefern spielt für diesen Bereich
die Digitalisierung eine Rolle? Wie verändert sich die Ausbildung?
Dr. Dirk Pfenning: In der Ausbildungsordnung für den
Beruf Chemikant/in in gibt es z.B. neuerdings die Wahlqualifikation „Digitalisierung und vernetzte Produktion“.
Es geht dabei um fachübergreifende Themen, wie z.B. das
Arbeiten in virtuellen Teams, der Umgang mit den neuen
Medien und selbstbestimmtes Lernen. Auch fachliche
Themen werden angepasst. Das betrifft z.B. technische
und organisatorische Veränderungen in den jeweiligen
Berufsgruppen. Früher dokumentierte man die Kontrolle
der Maschinen per Klemmbrett und Checkliste darauf.
Mittlerweile gibt es an den einzelnen Maschinen QRCodes, die man einliest und dann digital erfasst, ob die
Anlage richtig läuft.

Bereite dich vor

Mehr Infos ...

Auf Auswahltests kannst du dich gezielt vorbereiten. Informationen und Übungsaufgaben findest
du unter www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining » Auswahltests.

Du möchtest mehr darüber wissen, wie eine
Ausbildung abläuft? Informationen findest du auf
www.planet-beruf.de » Ausbildung – so läuft’s
» Azubi-Basics.

planet-beruf.de

M E I N E TA LE NTE

kl
Chec

iste

Experimentierst du gerne?
Du interessierst dich für Biologie, Chemie oder Mathematik? Diese Checkliste zeigt dir die wichtigsten Stärken in naturwissenschaftlichen Berufen. Kreuze „ja“ an, wenn diese Eigenschaft
auf dich zutrifft und „nein“, wenn nicht.

Verantwortungsbewusstsein: Aus Versehen machst du eine besonders wertvolle Vase
deiner Eltern kaputt. Du siehst deinen Fehler ein und beichtest es ihnen sofort.
Mathematisches Verständnis: Es fällt dir leicht, eine Aufgabe mit einem Dreisatz zu lösen,
und Prozentaufgaben sind auch kein Problem für dich.
Technisches Verständnis: Du nimmst technische Geräte gerne auseinander, um herauszufinden, wie sie funktionieren.
Sorgfalt: Du sollst dein Zimmer aufräumen. Legst du deine herumliegenden Klamotten
ordentlich zusammen, bevor du sie in den Schrank räumst?
Geschicklichkeit: Schaffst du es, ohne Probleme ein Kartenhaus zu bauen?
Durchhaltevermögen: Nach der Schule hast du jede Menge Hausaufgaben vor dir. Erledigst
du alles an einem Stück?
Selbstständigkeit: Du versuchst immer, Aufgaben zunächst alleine und ohne fremde Hilfe
zu lösen.

ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein

Wenn du öfter „ja“ als „nein“ angekreuzt hast, dann stecken einige Stärken und Eigenschaften in
dir, die du im naturwissenschaftlichen Bereich benötigst. Teste deine Stärken doch mal in einem
Praktikum. Dann findest du heraus, ob eine naturwissenschaftliche Ausbildung für dich infrage
kommt.

Mehr Infos ...
Auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufsfelder » Naturwissenschaften findest du alle Ausbildungsberufe, die es im Bereich Naturwissenschaften gibt.

planet-beruf.de

17

AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

„Man sollte nie aufhören
zu lernen!“
Tagsüber arbeitet Jessica im Labor. Abends macht sie an einer Fachschule die Weiterbildung zur Technikerin der Fachrichtung Chemietechnik. Hier erfahrt ihr, warum sie sich dafür entschieden hat.

Ihre Ausbildung zur Chemielaborantin hat Jessica in Paderborn gemacht. Hier hat sie u.a. gelernt, wie man chemische
Stoffe analysiert und Versuchsreihen vorbereitet. Zu diesem
Zeitpunkt wusste sie bereits, dass sie eine Weiterbildung
machen will. „Ich wollte einfach noch mehr Wissen erlangen und mich beruflich weiterentwickeln“, erzählt sie. Doch
zuerst stand auf dem Plan, einige Jahre berufliche Erfahrungen zu sammeln und Geld zu verdienen. Im September
2016 begann sie dann mit der Teilzeit-Weiterbildung zur
Chemietechnikerin.
An vier Abenden in der Woche lernt sie an der Fachschule für
Technik alles über die Aufgaben einer Chemietechnikerin.
Tagsüber ist sie in Vollzeit als technische Mitarbeiterin am
Institut für Hygiene und Umwelt in Hamburg tätig. Damit
diese Aufteilung klappt, muss sie natürlich beide Bereiche
gut koordinieren. „An den Tagen, an denen ich keinen Un-

Jessica möchte
ihre beruflichen
Möglichkeiten
nutzen und hat
sich daher für eine
Weiterbildung
entschieden.
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terricht habe, baue ich Überstunden auf. So kann ich dann
an den anderen Tagen früher gehen“, erzählt sie.

Viel Berufserfahrung gesammelt

Die angehende Chemietechnikerin hat bereits in der Lebensmittelbranche gearbeitet und dort die Qualitätsanalyse von Fruchtsäften durchgeführt. Dazu hat sie Getränkeproben vorbereitet und geprüft, welche Inhaltsstoffe die
Getränke haben. Später wechselte sie an das Institut für
Hygiene und Umwelt.
Aktuell arbeitet sie in der Abteilung Elementaranalytik und ist
zuständig für Bodenuntersuchungen auf Schwermetalle. „Ich
analysiere im Labor Bodenproben, d.h., ich untersuche diese
Proben, um herauszufinden, ob darin Schwermetalle wie z.B.
Blei enthalten sind“, erklärt Jessica. Mit diesen Umweltuntersuchungen wird festgestellt, wie stark der Boden belastet ist.

AUS B I LDUNG – S O L ÄUF T’S

Während einer Weiterbildung vertiefst du
deine Kenntnisse.

Die Zukunft für naturwissenschaftliche Berufe
Naturwissenschaftliche Berufe gibt es in vielen Branchen. Du kannst nach deiner Ausbildung im Bereich Medizinische
Forschung, Chemieindustrie, Pharmazie, Umweltschutz oder Kosmetikindustrie arbeiten. Außerdem geht man hier mit
der Zeit: Bereits in der Ausbildung lernst du die neuesten technischen Entwicklungen und Forschungsmöglichkeiten
kennen. So bist du gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Eine Weiterbildung zum/zur Techniker/in, Meister/in oder
Betriebswirt/in erhöht deine Chancen, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Bereits während der Ausbildung kannst du Zusatzqualifikationen erlangen, um deine Berufschancen
Sich
beruflich weiterentwickeln
und
Karriereaussichten
zu verbessern.

Warum sie sich verändern wollte, schildert Jessica so: „Als
Laborant/in liefert man Ergebnisse. Da weiß man aber nicht,
was mit diesen Ergebnissen passiert.“ Während ihrer Weiterbildung erfährt sie, wie sie die Ergebnisse der Analyse genau
dokumentiert und auswertet. Als Technikerin der Fachrichtung Chemietechnik mit dem Schwerpunkt Laboratoriumstechnik wird sie die Reaktionen chemischer Verbindungen
analysieren. Außerdem erlangt Jessica betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Sie bekommt einen Einblick in die Führung
von Personal und in die Kosten, die ein Labor verursacht.

Mit Durchhaltevermögen zum Ziel

„Die Anforderungen einer Weiterbildung sind nicht zu unterschätzen“, weiß Jessica aus eigener Erfahrung. So spielt Mathematik in der Weiterbildung zum/zur Chemietechniker/in
eine große Rolle. „Das war für mich zunächst eine Umstellung. Nach meiner Ausbildung hatte ich mit diesem Fach
wenig zu tun. Deshalb hat es etwas gedauert, bis ich mich

in diesem Bereich zurechtgefunden habe“, erinnert sie sich.
„Man braucht auf jeden Fall Ausdauer und darf sich nicht
unterkriegen lassen, wenn mal etwas nicht so gut läuft.“
In vier Monaten macht Jessica ihren Abschluss. Danach will
sie sich auf dem Arbeitsmarkt umsehen. Mit ihrer Weiterbildung zur Chemietechnikerin hat sie auf jeden Fall viele
neue berufliche Möglichkeiten. Wichtig ist ihr, sich auch
nach ihrem Abschluss weiterzuentwickeln. „Man sollte nie
aufhören zu lernen“, sagt sie.

Mehr Infos ...
... über Weiterbildungsmöglichkeiten findest du im
BERUFENET: www.berufenet.arbeitsagentur.de
» Beruf eingeben » Perspektiven » Weiterbildung
» Aufstiegsweiterbildung.

planet-beruf.de
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Arbe

itsbla
t

t

Ein (Selbst-)Experiment
Einiges hast du über naturwissenschaftliche Berufe schon erfahren. Jetzt fällt es dir bestimmt
leicht, die Bausteine unten zusammenzubringen.
So geht’s: Ordne jedem Begriff bzw. jeder Aussage zwei weitere zu, die inhaltlich dazu passen.

Biologisch-technische/r
Assistent/in

Mikroskope, Pipetten,
Reagenzgläser, Petrischalen

Lacklaborant/in,
Textillaborant/in

Der Begriff bedeutet,
dass man Aufgaben ordentlich und gründlich erledigt.

Schutzkleidung

Das braucht man
bei der Arbeit
mit gefährlichen
Chemikalien.
1
In der Ausbildung
lernt man das
Mikroskopieren.
6
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Diese Berufe
gehören zum
Berufsfeld
Chemie.

Das sind Arbeitsmittel, die man
in verschiedenen
Laborberufen
braucht.

Um Schmelzproben
zu nehmen, trägt
man als spezielle
Schutzkleidung
einen Wärmeanzug
mit Visier.
2
3

Die Ausbildung
dauert zwei
Jahre.
4

Damit untersucht
man z.B. Mikroorganismen.

Sorgfalt
7

Der Beruf Physiklaborant/in
gehört nicht
zu diesem
Berufsfeld.

8

9

5
Das ist eine Stärke, die man in
vielen naturwissenschaftlichen
Berufen braucht

10

Die Lösungen …

Mehr Infos ...

… zum Arbeitsblatt findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein
Fahrplan » Infoboard.

… zu den Berufen findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein Beruf »
Berufe von A-Z.

FU N & LI FE S T Y LE

QUIZ

Was weißt du über
naturwissenschaftliche
Berufe?

Natur, Umwelt, spannende Experimente und genaue Beobachtung – naturwissenschaftliche Berufe
haben viel zu bieten. Teste im Quiz, wie gut du dich mit Biologie, Chemie und Physik auskennst.
Tipp: Die Lösungen findest du in den Beiträgen im Heft.

Was macht ein/e Biologischtechnische/r Assistent/in?
a) Ein/e BTA führt Versuche mit
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen durch.
b) Ein/e BTA kümmert sich um
den Anbau von Gemüse.
c) Ein/e BTA repariert landwirtschaftliche Maschinen.

Was braucht ein/e Chemikant/in bei der Arbeit?
a) Schutzjacke, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen
und spezielle Handschuhe
b) Eine große Sonnenbrille
c) Ausreichend Flüssigkeit

Weiter geht’s auf www.planet-beruf.de
Die restlichen Fragen sowie die Lösungen findest du auf
www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle » Fun.

Welche Fachbereiche zählen
zu den Naturwissenschaften?
a) Musik, Sport, Geschichte
b) Mathematik, Chemie, Physik
c) Politik, Informatik, Technik

Mehr Infos
Wenn du dich näher über die einzelnen naturwissenschaftlichen Berufe
informieren möchtest, dann besuche
www.planet-beruf.de » Mein Beruf »
Berufsfelder » Naturwissenschaften.

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 Baustoffprüfer/in?

Was macht man?
Baustoffprüferinnen und Baustoffprüfer untersuchen Böden, Bauprodukte und Bindemittel, Altlasten und Recyclingmaterial. Dafür entnehmen sie
Proben, führen Messungen und Prüfungen durch
und dokumentieren die Ergebnisse.

Wo arbeitet man?
In Unternehmen der Bauwirtschaft, wie z.B. in Zementwerken und in Steinbruchbetrieben sowie in
Überwachungs- und Forschungseinrichtungen.

Welcher Schulabschluss
wird erwartet?
Es ist keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben.

Worauf kommt es an?
Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und technisches Verständnis

Wusstest du schon …
… dass ohne Baustoffprüfung fast kein Bauvorhaben auskommt? Straßen, Tiefgaragen, Wohnhäuser
– zunächst wird der Baugrund geprüft und im Anschluss die Qualität der Baumaterialien kontrolliert.
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Baustoffprüfer/innen können z.B. in der Herstellung
von Baustoffen, wie Zement und Gips, arbeiten oder im
Labor Baumaterialien und Böden prüfen.

Warum macht der
Beruf Spaß?
Durch die vielfältigen Aufgaben und Einsatzschwerpunkte ist der Beruf abwechslungsreich. Baustoffprüfer/innen arbeiten sowohl im Labor als auch im
Freien, z.B. auf Baustellen. Sie machen physikalische
und chemische Versuche und setzen verschiedene
Prüfmaschinen ein.

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

Die Lösungen und mehr Spiele findest du auf
www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle » Fun.

Finde den Fehler

FU N & LI FE S T Y LE

FUN
& Action

Des Rätsels Lösung

Beim rechten Bild haben sich ein paar Fehler
eingeschlichen. Kannst du alle 4
Unterschiede entdecken?
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Kühlpads selber machen
Nachdem du im Heft so viel übers
Experimentieren und Untersuchen
gelesen hast, hast du bestimmt
Lust, selbst etwas herzustellen.
Als kleine Abkühlung für den bevorstehenden Sommer kannst du
dir dein eigenes Kühlpad anfertigen.

Kühlpads machen munter, wenn es
draußen heiß ist. Und sie helfen bei Insektenstichen, Verstauchungen oder
Zahnschmerzen. Die Gelkompressen
lassen sich ganz leicht selbst herstellen.

Das brauchst du:
hh 1 kleinen Kochtopf, Herdplatte
hh 160 ml kaltes Wasser
hh 55 g Salz
hh 25 g Speisestärke
hh Lebensmittelfarbe (z.B. Blau)
hh Schneebesen
hh 2 kleine (ca. 10 x 15 cm) oder einen
größeren Plastikbeutel mit Druckverschluss
hh 1 Löffel und evtl. eine Tasse, um die
Plastikbeutel hineinzustellen

So geht’s:

Zuerst werden Wasser, Salz und Speisestärke im Kochtopf mit einem Schneebesen gut miteinander verrührt. Die Mischung unter ständigem Rühren erhitzen, bis eine gelartige Masse entsteht. Dann gibst du ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr du hinzufügst, desto intensiver wird die Farbe.
Das Gel muss jetzt etwas abkühlen. Anschließend füllst du es mit einem Löffel
in den Plastikbeutel. Du kannst den Beutel dazu in eine Tasse stellen.
Drücke die Luft aus dem Beutel und verschließe ihn gut mit dem Druckverschluss. Jetzt ist dein Kühlpad fertig und du kannst es im Gefrierfach lagern.
Wenn du es dann brauchst, ist es schön kalt.

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

