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EIN FESTIVAL DER FORSCHUNG
Merck richtet Bundeswettbewerb 
„Jugend forscht 2018“ aus
TEXT Hans-Werner Mayer

Die 53. Auflage von Deutschlands bekanntes-
tem wissenschaftlichen Nachwuchswettbe-
werb findet vom 24. bis 27. Mai 2018 am Un-
ternehmenssitz in Darmstadt statt. Aus rund 
200 Finalisten, die zuvor siegreich aus 16 
Landeswettbewerben hervorgegangen sind, 
wird dann eine Jury die Preisträger in den 
Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, 
Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/
Informatik, Physik und Technik küren.

„Wir freuen uns auf ein Festival der Forschung 
mit vielen talentierten Nachwuchswissen-

Stefan Oschmann

Vorsitzender der Geschäftsleitung 

und CEO von Merck. 

Zum 350. Unternehmensjubiläum wird das führende  
Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck 
2018 den Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Jugend forscht e. V. 
ausrichten.

stattfinden. Merck als Bundespatenunterneh-
men wird zudem einen Sonderpreis verleihen, 
der zu einem exklusiven Forschungsaufenthalt 
berechtigt. 

Die Unterstützung für „Jugend forscht“ ist 
bei Merck bereits seit 1982 ein wichtiger Be-
standteil des Engagements für die Förderung 
der MINT-Fächer. Seit vielen Jahren macht 
sich das Unternehmen für bessere Bildungs-
angebote in den Naturwissenschaften stark 
und bietet Unterstützung in Form von Materi-
al und Know-how. Im Rahmen von regionalen 
Partnerschaften mit rund 70 Schulen erhalten 
Lehrer vielfältige Unterstützung für den na-
turwissenschaftlichen Unterricht. Gemeinsam 
mit der Technischen Universität Darmstadt 
hat Merck zwei Juniorlabore für die Fächer 
Biologie und Chemie gegründet, in denen 
Schulunterricht mit aktuellem Wissenschafts-
bezug und modernen Forschungsmethoden 
kombiniert wird.

schaftlern. Ihre Neugier möchten wir fördern, 
denn sie steht am Anfang bahnbrechender 
Technologien, die das Leben von Menschen 
verbessern“, erklärt Stefan Oschmann, Vor-
sitzender der Geschäftsleitung und CEO von 
Merck. 

Nach 1989 und 2002 wird der Bundeswettbe-
werb bereits zum dritten Mal bei Merck ausge-
tragen. In Darmstadt – mit über 10.000 Mitar-
beitern der weltweit größte Forschungs- und 
Produktionsstandort von Merck – wird im Ap-
ril ebenfalls der hessische Landeswettbewerb 
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Die Berufswelt ist riesig – »M« will möglichst un-
kompliziert einen Überblick geben. Denn für den 
gelungenen Weg in ein eigenständiges Leben ist die 
abgeschlossene Berufsausbildung der beste Start.

     FIT FOR FUTURE  &FUN

Die Besucher konnten hautnah erleben, wel-
chen Stellenwert diese in ihren Ausbildungs-
berufen haben. Mithilfe des crossmedialen 
Kommunikationskonzepts »Campus der Un-
ternehmen« informierten sich die Oberstufen-
schüler persönlich an den 130 Messeständen 
und digital über eine Social-Media-Plattform 
zu den Ausbildungs- und dualen Studienange-
boten. Eine aktuelle Besucherbefragung be-

und über die Veranstaltung hinaus. Vor, wäh-
rend und nach der Messe können sich Besu-
cher und Ausbildungsinteressierte bei Snap-
chat, Instagram, Facebook und über einen 
Blog informieren. Auszubildende informieren 
Gleichaltrige über ihren Ausbildungsalltag 
und ihre Berufsperspektiven.

„In Zeiten von Fachkräftebedarf, hohen Ab-
brecherquoten im Studium, unbesetzten 
Ausbildungsstellen sowie den Chancen und 
Herausforderungen von Digitalisierung und 
Industrie 4.0 sind authentische und praxis-
orientierte Einblicke in die Berufswelt von 
morgen gerade für junge Menschen beson-
ders wichtig. Auch im Anschluss an die »ho-
bit 2018» bieten wir weitere Informations-
veranstaltungen zur Berufsorientierung in 
Darmstadt und Südhessen: Am 2. März 2018 
findet die »Nacht der Ausbildung Darmstadt« 
statt und am 13. April 2018 die »Nacht der 
Ausbildung Bensheim« sowie am 20. April 
2018 der »20. Ausbildungsinfotag in Die-
burg«, sagte Dirk Widuch, mit Blick auf die 
Berufsinformationsveranstaltungen der VhU- 
Geschäftsstelle im ersten Halbjahr 2018.

WEITERE INFORMATION UNTER: 
http://nachtderausbildung-darmstadt.de
http://nachtderausbildung-bensheim.de
http://campus-der-unternehmen.de/ 
http://i-zubi.info/ 

CAMPUS DER 
UNTERNEHMEN 
Türöffner in Beruf 
und Studium
TEXT Hans-Werner Mayer

stätigt diesen Trend: Zwei Drittel der Befrag-
ten gaben an, sich mittlerweile auch via Inter-
net und Social-Media-Kanäle über Ausbildung 
und Karriere zu informieren. Die südhessische 
Ausbildungsplatz-App »i-zubi« ermöglicht die 
aktive Suche nach aktuell rund 700 Ausbil-
dungsplätzen und 90 dualen Studiengängen 
in Südhessen. 

Neigungstests und Informationstools ergän-
zen das vielfältige Angebot“, sagte Dirk Wi-
duch, Geschäftsführer der Vereinigung der 
hessischen Unternehmerverbände e.V. (VhU), 
Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen. 
Gut besucht waren die Vorträge, in denen 
auch Unternehmensvertreter aus theoreti-
scher und praxisbezogener Perspektive über 
Berufsbilder, Ausbildungs- und Karrieremög-
lichkeiten sowie duale Studiengänge referier-
ten und den angehenden Schulabsolventen 
Tipps zu Berufswahl- und Bewerbungsprozess 
mit auf den Weg gaben. 

Eine neu konzipierte Ausstellungsfläche im 
Kongresssaal wartete mit Produkten der teil-
nehmenden Unternehmen auf. Für die Besu-
cher bot sich damit eine realer Bezug zwi-
schen Ausbildungsberufen und den dazugehö-
renden Produkten sowie den Tätigkeitsfeldern 
in Unternehmen. 

Das Social-Media-Konzept ergänzt das Infor-
mationsangebot der hobit zielgruppengerecht 

Rund 20.000 Schülerinnen und Schü-
ler besuchten vom 23. – 25. Januar 
die »hobit 2018« im Darmstadtium. 
Damit sind die nichtkommerziellen 
Hochschul- und Berufsinformations-
tage weiterhin Besuchermagnet in 
der regionalen Bildungsmesseland-
schaft. Auf einer neu gestalteten Aus-
stellungsfläche präsentierten 20 von 
der VhU betreute Unternehmen in 
diesem Jahr erstmals ihre Produkte. 

Besucher der »hobit« informierten sich auf dem»Campus der Unternehmen« 
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Alle Informationen und Neuerungen gibt es unter 
www.dasbringtmichweiter.de – Rubrik: Typisch 
und bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Darmstadt 
unter darmstadt.berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Ein Mädchen kann keine Boote bauen und 
ein Junge nicht nähen? Rollenklischees 
vergessen und Menschen kennenlernen, 
die genau das machen… 

Berufsorientierung ist ein Ganzjahresthema, 
nicht jeder Jugendliche ist frühzeitig auf der 
Suche nach einer Ausbildung, manche erledi-
gen dies erst auf den letzten Drücker. Der eine 
ist schnell erfolgreich, der andere findet auch 
nach langer Suchzeit keine Ausbildungsstelle. 
Der Berufsorientierungs- und Berufswahlpro-
zess ist für viele Jugendliche mit Entschei-
dungs- und Zukunftsängsten und einer gewis-
sen Schwere belegt. Neben der mangelnden 
Selbstkenntnis (verbunden mit Selbstzwei-
feln), einem eher einschüchternden Arbeits-
berg und einer großen Informationsflut sowie 
dem Wunsch nach eigener Entscheidungsfrei-
heit stehen Berufe im Entscheidungsprozess 
auch immer auf dem „Imageprüfstand“. 

Die Kampagne „Typisch ich!“ hat sich zu ei-
nem erfolgreichen Instrument zur Kommuni-
kation zwischen der Bundesagentur für Arbeit 
und jungen Menschen entwickelt. 

Lass dich beraten und werde zur

gesuchten Fachkraft.

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Ausbildungsplatz aktuell Anzeige 90x70 generated:
2017-03-22T16:24:05+01:00

Unter www.dasbringtmichweiter.de lädt die 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Jugend-
liche dazu ein, sich Inspiration für den Pro-
zess zu holen, indem ein leichter und zeitge-
mäßer Zugang in die Online-Welt ermöglicht 
wird. Dabei sollen die Ausbildungssuchenden 
dazu motiviert werden, sich genderunabgän-
gig und frühzeitig mit der Berufsorientierung 
auseinanderzusetzen, Hemmschwellen ab-
zubauen und auf die Angebote der Berufsbe-
ratung und des Berufsinformationszentrums 
hinzuführen. Durch eine verstärkte Ansprache 
im Internet transportieren Youtube-Stars in 
ihrem eigenen, authentischen Stil die Bot-
schaft „Typisch ich ! – Entdecke, was in dir 
steckt“. Unterstützend gibt es online Infor-
mationsmaterialien die auf die Plattform  
www.dasbringtmichweiter.de/typischich 
verlinken. In diesem Rahmen berichten auch 
verschiedene Auszubildende von ihrer Lehre 
und geben dadurch einen Eindruck von dem 
authentischen „Typisch ich“. Dies soll Motiva-
tion erzeugen, um den eigenen Weg zu gehen ! 

Du suchst eine Ausbildung, die zu dir passt? Aber du bist irgendwie 
noch nicht sicher, welche das ist? Kein Problem! Der What´sMeBot hilft 
dir, deine Stärken zu entdecken – per WhatsApp. Probiers aus!

Per WhatsApp zu einem Beruf, der typisch für den Jugendlichen ist? 
Der What´sMeBot bietet ein zielgruppenadäquates „Frage-und-Ant-
wort-Spiel zur Berufsfindung“ an. Indem der Jugendliche eine zentrale 
Telefonnummer wählt, tritt er einer WhatsApp-Gruppe bei. Der Jugend-
liche erhält dann im Abstand von 6 – 12 Stunden insgesamt zehn Fra-
gen zu seinen Vorlieben und Hobbies etc. Damit wird das Interesse am 
Thema „Berufswahl“ kontinuierlich wach gehalten. Das Ergebnis dieses 
spielerischen Einstiegs wird dem Jugendlichen nach fünf Tagen anhand 
einer „Profilcard“ auf dem Handy oder zum Ausdrucken zur Verfügung 
gestellt. Dies Herangehensweise dient nicht der abschließenden Be-
rufsorientierung, sondern ist vielmehr ein niedrigschwelliger und 
motivierender Einstieg in das Thema und bietet dem Jugendlichen die 
Möglichkeit, inspiriert und „vorbereitet“ zur Berufsberatung zu gehen. 
Kommt dann ein Jugendlicher mit seinem „Ergebnis“ aus dem What´s-
MeBot in die Berufsberatung, so wird der Berufsberater die Profilcard 
als Gesprächseinstieg positiv und wertschätzend aufgreifen und darauf 
das persönliche Beratungsgespräch aufbauen. 

Im Jahr 2017 wurde die Webseite www.dasbringtmichweiter.de/ty-
pischich über 450.000 Mal besucht und der What'sMeBot mehr als 
200.000 Mal bis zum Ende durchgespielt. Mehr als 50 % aller Jugend-
lichen haben sich dann über den What'sMeBot hinaus, auf www.das-
bringtmichweiter.de über ihren Berufswunsch informiert haben.

Auch für Lehrkräfte und Schulen stehen Informationsmaterialien zur 
Verfügung – Poster und Postkarten mit Spezialeffekten zeigen die vier 
Berufstypen. Scannt der Ausbildungssuchende das Poster oder die Post-
karte mit dem Smartphone, „erwacht“ es zum Leben und ein Film wird ab-
gespielt, der auf den What'sMeBot und zur Berufsberatung weiterleitet. 
  

TYPISCH ICH !
– und was steckt in dir ? 
„Mach erstmal eine Lehre !“ 

Innovation und Inspiration für 
den eigenen Berufsweg
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SO GELINGT DIE BEWERBUNG 
Hilfreiche Tipps und Tricks

 

Der richtige Zeitpunkt hängt vom jeweiligen Aus-
bildungsberuf ab. Erkundige dich rechtzeitig über 
die jeweiligen Bewerbungsfristen. In der Regel 
solltest du nach dem Jahreszeugnis der vorletzten 
Klasse mit den Bewerbungen starten. Banken, Ver-
sicherungen und manche Großbetriebe erwarten 
Bewerbungen oft schon anderthalb Jahre vor Aus-
bildungsbeginn.

Angehende Azubis sollten immer ihre persön-
lichen Stärken und ihre Motivation für die Aus-
bildung in den Vordergrund stellen. Drei Fragen 
helfen ihnen dabei: Warum will ich diesen Beruf 
erlernen? Warum bin ich dafür genau der oder 
die Richtige? Warum möchte ich die Ausbildung 
in diesem Betrieb machen? Das Anschreiben bie-
tet die Gelegenheit darauf einzugehen und Akti-
vitäten zu beschreiben, die einem wichtig sind 
– etwa ehrenamtliche Tätigkeiten. Das Anschrei-
ben soll idealerweise aber nicht länger als eine 
Seite sein und keine „Schleimspur“ hinterlassen. 

LEBENSLAUF MUSS NICHT CHRONOLOGISCH SEIN
Eine entscheidende Rolle in den Unterlagen spielt der Lebenslauf. Immer 
mehr durchgesetzt hat sich dabei der anti-chronologische Lebenslauf, 
der mit der Gegenwart beginnt. Diese Übersicht sollte klar strukturiert 
sein. Bei den Angaben von Zeiträumen genügt es, Monat und Jahr anzuge-
ben. Schreibe hier niemals lange Texte. Geübte Personalverantwortliche 
bewertet einen Lebenslauf in nur wenigen Sekunden und entscheidet, ob 
du für die Stelle geeignet bist. Bei der Bewerbung könnten Unerfahrene 
von den unzähligen Vorlagen im Netz profitieren, sollten diese aber nur 
als Gerüst sehen und nie eins zu eins übernehmen. Muster und Vorlagen 
sind für eine perfekte Bewerbung absolut tabu. 

Schulabgänger sollten beispielsweise erwähnen, wenn sie einmal Zei-
tungen ausgetragen haben. Das zeigt, dass sie Disziplin haben und 
morgens aufstehen, um den Job durchzuziehen. Hobbys und Interessen 
gehören nur dann in den Lebenslauf, wenn sie etwas über die Qua-
lifikation des Bewerbers für die gewünschte Arbeitsstelle aussagen. 
Wenn jemand im Sportverein ist, kann man daraus ablesen, dass er 
Teamplayer ist. Auch etwa erklärungsbedürftige Lücken im Lebenslauf 
lassen sich darin erläutern. Hat ein Schulabgänger etwa schlechte No-
ten, kann das zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr ausgleichen. 

Doch nicht nur der Inhalt, auch die Optik der Bewerbung zählt. Bei der 
Auswahl der Bewerbungsmappe ist weniger mehr. Das verwendete Pa-
pier braucht nicht höherwertiger als normales Druckerpapier zu sein. 
Unsicher sind Bewerber auch oft bei der Frage: Deckblatt – ja oder 
nein? Zumindest bei einer Bewerbung per E-Mail kann es ganz weg-
gelassen werden. Sonst muss der Empfänger nur noch mehr scrollen. 

Bei der Bewerbung sind keine großen Designelemente und bunte Far-
ben gefragt, sondern eine einwandfreie Struktur. Die optische Erschei-
nung darf den Inhalt niemals überstrahlen. In kreativen Berufen und 
Branchen wie im Marketing, der Werbung kann eine gelungenes Layout 
jedoch vorteilhaft sein.

FOTOS VOM PROFI MACHEN LASSEN
Muss ein Foto wirklich sein? Ein Bild des Jobkandidaten darf in 
Deutschland nicht mehr verlangt werden. Dennoch ist es üblich, eins 
mitzuschicken und die Investition in ein professionelles Foto lohnt sich 
auf jeden Fall. 

Zu einer perfekten Bewerbung gehören außerdem vollständige Anla-
gen. Grundsätzlich zählen dazu alle Zeugnisse, auch die nicht so po-
sitiven. Bloß keine Auswahl treffen, die Lücken fallen auf. Solltest du 
frisch auf dem Arbeitsmarkt sein und noch nicht so viele praktische 
Erfahrungen gesammelt haben, kannst du selbstverständlich auch dein 
Ausbildungs- oder Universitätszeugnis mit anfügen.

Noch ein wichtiger Hinweis: 
Niemals alle Dokumente als einzelne Dateien verschicken! Für die per-
fekte Bewerbung solltest du Anschreiben, Lebenslauf und Anhang in 
einer einzigen PDF-Datei versenden. So hat die Personalleitung alle 
wichtigen Dokumenten direkt parat und kann nichts verlieren – oder 
verlegen.

Die perfekte Bewerbung ist für viele ein großes Mysterium. Dabei ist es 
gar kein Hexenwerk, eine perfekte Bewerbung zu schreiben, die mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit erfolgreich ist. Das Ziel ist immer die Einladung zum Vorstel-

lungsgespräch – mehr nicht ! 

Bundesagentur für Arbeit

 

DIESE FÜNF FEHLER UNBEDINGT VERMEIDEN:

1) 
Der größte Fehler, den man begehen kann: Du gibst dir keine Mühe! Man sieht einer Bewerbung 
auf den ersten Blick an, wie viel Zeit der Bewerber investiert hat – und ob er den Job wirklich will. 

2) 
Auch Massenanschreiben erkennt man gleich – und jeder Chef möchte natürlich Mitarbeiter, die 
sich nicht auf gut Glück bei dutzenden Unternehmen mit ein und derselben Bewerbung vorstel-
len. Für die perfekte Bewerbung ist das nicht tragbar. 

3) 
Rechtschreib- und Grammatikfehler in der Bewerbung sind ein absolutes No-Go. Deshalb vor 
der Abgabe unbedingt die Bewerbung checken lassen, damit die Unterlagen nicht schon wegen 
solcher Formalitäten aussortiert werden.

4) 
Auch Unwahrheiten fallen dem Bewerber oft auf die Füße. Lügen über angebliche Kompetenzen, 
Übertreibung über Fremdsprachenkenntnisse sind der Todesstoß für jede Bewerbung.

5) 
Niemand mag es, wenn der eigene Name falsch geschrieben wird. Trotzdem kommt es immer 
wieder vor und zeugt leider, auch wenn es nicht absichtlich geschieht, von mangelndem Res-
pekt. Kontrolliere also Namen (auch den Namen des Unternehmens !) immer noch einmal, bevor 
du die Bewerbung abschickst, damit du auch ja nicht in dieses Fettnäpfchen trittst.

Die Investition in ein professionelles Foto lohnt sich auf 

jeden Fall. 

Das Anschreiben soll idealerweise nicht länger als eine 

Seite sein und keine „Schleimspur“ hinterlassen. 

AUSBILDUNG – FIT FOR FUTURE
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Endlich flattert das heiß erwartete Ant-
wortschreiben auf deine Ausbildungs-
bewerbung in deinen Briefkasten und 
tatsächlich – es gibt gute Nachrichten 
– das Unternehmen möchte dich ken-
nenlernen. Nun heißt es auch zu zei-
gen, dass du der beste Azubi für den 
Job bist.

Wenn sich jetzt Freude und leichte Panik ab-
wechseln, ist das total normal. Du hast wahr-
scheinlich noch sehr wenig Erfahrung mit Be-
werbungsgesprächen und bist aufgeregt. Es 
geht in einem Vorstellungsgespräch vor allem 
darum, dass dich das Unternehmen als Person 
kennenlernt und herausfindet, ob du in das 
Team passt. Deshalb gilt: 
Sei selbstbewusst, bleib dir treu und sorge 
dafür, dass du pünktlich zu dem Gespräch 
eintriffst.

VERKLEIDE DICH NICHT. Es gibt keine zweite 
Chance für den ersten Eindruck. Die ersten Se-
kunden sind entscheidend, denn hier entsteht der 
erste Eindruck. Unangebrachte Kleidung befördert 
den Bewerber schnell ins Aus. Überleg deshalb ge-
nau, was du zum Vorstellungsgespräch anziehen 
willst. Kleide dich wie zu einem großen Famili-
enfest, nicht zu förmlich, nicht zu leger. Wenn dir 
das Tragen eines Anzugs oder eines Kostüms aber 
unangenehm ist, dann lass es. Nur einen Look zu 
wählen, der gut aussieht und dem Dresscode der 
Branche entspricht, ist nicht das Wichtigste. Wich-
tiger ist es, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst 
und damit eine gute Ausstrahlung hast. 

Der erste Schritt sollte deshalb immer sein, sich ausführlich über dei-
nen zukünftigen Arbeitgeber zu informieren. Oft wird dieser Punkt 
vernachlässigt, unterschätzt oder schlicht und einfach vergessen. Mit 
vorbereiteten Unterlagen hinterlässt du einen guten Eindruck. Am bes-
ten bringst du deine vollständige Bewerbungsmappe mit, dann bist du 
bestens gewappnet für ein gutes Vorstellungsgespräch.

Anschließend können Fragen zur Schule gestellt werden, damit dich 
die Personaler etwas besser kennenlernen und einschätzen können, 
was für ein Lerntyp du bist. Hier ist es gut, ein Schulfach zu nennen 
und kurz zu begründen, warum du es magst. 

Natürlich werden im Vorstellungsgespräch auch Fragen zu deiner Per-
sönlichkeit gestellt. Schließlich möchte dein potenzieller zukünftiger 
Chef ja wissen, was du für ein Mensch bist, was dich interessiert und 
was dich antreibt. Deine Antwort sollte auf jeden Fall ehrlich sein, aber 
auch nicht zu viel über dich verraten. Bei der Frage „Wo liegen Ihre 
Stärken und Schwächen?“, kannst du punkten, indem du eine Schwä-
che nennst, aber auch direkt erzählst, wie du sie überwunden hast. 

Wenn es konkret um deine mögliche Ausbildung geht, werden häufig 
Fragen gestellt, auf die es keine richtigen oder falschen Antworten 
gibt. Stattdessen versucht man damit, deinen Sachverstand, deine 
Kreativität oder deine Persönlichkeit herauszufinden. Bist du dir dabei 
nicht ganz sicher, kannst du deine Antwort auch mit »Ich denke… oder  
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass…« einleiten.

Vergiss bloß nicht, am Ende des Gesprächs eigene Fragen zu stellen. 
Erkundige dich zu verschiedenen Bereichen: Zum Unternehmen an 
sich, zur Ausbildung und zum weiteren Ablauf des Bewerbungsverfah-
rens. Du kannst dir die Fragen auch aufschreiben, damit du in all der 
Aufregung bloß keine vergisst.

Fragen nach einer Schwangerschaft, Parteizugehörigkeit oder deinen 
finanziellen Verhältnissen dürfen dir nicht gestellt werden. Bei Fragen 
zur Gesundheit musst du allerdings ehrlich antworten, wenn sie sich 
maßgeblich auf deine Arbeit auswirken würde. 

Am Ende des Vorstellungsgesprächs macht es einen guten Eindruck, 
wenn du dich für das nette Gespräch bedankst und freundlich verab-
schiedest. Auch bei der Verabschiedung ist Selbstbewusstsein gefragt. 
Scheue dich nicht davor zu sagen, dass dir das Gespräch gefallen hat 
und du dir weiterhin erhoffst, deine Ausbildung in diesem Unterneh-
men zu machen. ACHTUNG: Bitte nicht zu kumpelhaft verabschieden 
(Servus, Tschüss, Ciao), sonst könntest du mit einem Wort deinen posi-
tiven Eindruck zunichte machen.

Das Vorstellungsgespräch beginnt meist mit ei-
nem kurzen Small Talk zur Auflockerung: „Haben 
Sie uns gleich gefunden? Wie war die Anreise?“ 
Spiele mit, aber vermeide negative Äußerungen. 
Wenn man dir etwas zu trinken anbietet, nimm 
es an. Meist folgt dann die Aufforderung, etwas 
über dich zu erzählen. Dabei wird nicht erwartet, 
dass du deinen gesamten Lebenslauf referierst. 
Erkläre lieber kurz, warum du dich für diesen 
Ausbildungsberuf entschieden hast.

Achte während des gesamten Bewerbungsge-
sprächs auf deine Körpersprache. Die Arme vor 
der Brust zu verschränken oder breitbeinig auf 
dem Stuhl sitzen sind tabu. Stattdessen solltest 
du lächeln, deinen Gesprächspartner ausreden 
lassen, aktiv zuhören, Fragen stellen und ehrlich 
sein. 
Mit einem freundlichen und selbstbewussten 
Auftreten überzeugst du deinen zukünftigen 
Arbeitgeber.

DAS WICHTIGSTE: SEI WIE DU BIST ...

beim Vorstellungsgespräch für die Ausbildung
TEXT Hans-Werner Mayer

Wenn dir das 

Tragen eines An-

zugs oder eines 

Kostüms aber 

unangenehm ist, 

dann lass es. 
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Der beste Grund ist jedoch die hohe Qualität der Ausbildung. 
So gehören die Auszubildenden der ENTEGA regelmäßig zu den 
Prüfungsbesten eines Jahrgangs. Das kommt nicht von unge-
fähr. Das Unternehmen verfügt über ein sehr gut ausgestattetes 
Ausbildungszentrum, bietet zusätzlich zur Berufsschule einen 
qualifizierten Betriebsunterricht und gewährleistet eine inten-
sive Betreuung durch das Ausbildungspersonal. Vom ersten Tag 
an wird jeder Auszubildende voll in das Arbeitsleben integriert 
und die Einsatzgebiete während der Ausbildung sind vielfältig. 
Besonders in den technischen Ausbildungsberufen sind die Be-
rufsaussichten glänzend. Hier herrscht großer Bedarf an qualifi-
zierten Fachkräften. Also, worauf noch warten? Jetzt bewerben 
und ein ENTEGA Klimaschützer werden. 

Vor allem für die folgenden Berufe sind noch Ausbildungsplätze 
offen:
• Anlagenmechaniker (m/w) Sanitär-, Heizungs- und 
 Klimatechnik (SHK)
• Elektroniker (m/w) Betriebstechnik
• Mechatroniker (m/w) für Kältetechnik

Mehr Infos und Online-Bewerbung auf: entega.ag/karriere
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Es gibt viele Gründe, die für eine Ausbildung bei ENTEGA sprechen. 
Vom Engagement in der Region über den Einsatz für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz bis hin zu guten Sozialleistungen.

AUSBILDUNG 
BEI ENTEGA.

Geeignete Fachkräfte zu finden ist eine der größten Herausforderungen 
im handwerklichen Mittelstand. Gleichzeitig gibt es viele Studierende, 
die bereits nach den ersten Studiensemestern daran zweifeln, ob das 
Studium das Richtige für sie ist und nach Alternativen suchen. Eine 
Ausbildung im Handwerk bietet eine spannende Perspektive.

Mit über 130 Ausbildungsberufen bietet das Handwerk vielfältige Mög-
lichkeiten die unterschiedlichsten Interessen und Talente zu entfalten 
und in modernen und spannenden Berufen in die Tat umzusetzen. In 
wenigen anderen Berufen kann so selbstbestimmt gearbeitet werden 
wie im Handwerk und flache Hierarchien ermöglichen Raum zur Entfal-
tung. Familienfreundlichkeit wird in vielen Betrieben großgeschrieben. 

Rund 200.000 Handwerksbetriebe suchen in den nächsten zehn Jahren 
einen neuen Chef. Gerade kleinere, alteingesessene Betriebe bieten so 
die Chance, sich weiterzuentwickeln und zügig Führungsverantwortung 
zu übernehmen. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung zeigt, dass der Meisterabschluss die beste Vorausset-
zung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit ist. Die Erwerbslosenquote für 
Meisterabsolventen liegt unterhalb der von Akademikern.

Natürlich gibt es im Handwerk Berufe mit großer Tradition wie etwa 
Steinmetz oder Goldschmied. Doch in fast allen handwerklichen Beru-
fen ist es heute unerlässlich, innovative, vernetzte Technologien zu ver-
stehen und sich ständig fortzubilden. Komplexe Produktionsprozesse, 
beispielsweise im Bereich Medizintechnik oder in der Luft- und Raum-

KARRIEREPROGRAMM 
HANDWERK

Vielfältige Möglichkeiten und 
beste Zukunftschancen

TEXT Hans-Werner Mayer

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

Hindenburgstraße 1

64295 Darmstadt

Tel.: 069 97172818

Stabsstelle Kommunikation

Redaktion: Patricia C. Borna

eMail: presse@hwk-rhein-main.de

fahrttechnik erfordern Präzision, technisches Know-how und vernetztes 
Denken. Daher verbindet die Ausbildung im Handwerk oftmals Tradition 
und High-Tech – eine spannende und abwechslungsreiche Kombination. 
Handwerk bedeutet auch lebenslanges Lernen, gerade in Berufen, in de-
nen stetig weiterentwickelnde Technologien eine Rolle spielen.

SO GEHT ES WEITER AUF DER KARRIERELEITER
Mit der erfolgreich abgelegten Gesellen- oder Abschlussprüfung er-
wirbt man einen staatlich anerkannten Berufsabschluss. Während oder 
nach der Ausbildung kann man in Absprache mit dem Betrieb zusätzli-
che Wahlmodule belegen, die explizit auf die Aufgaben einer Führungs-
kraft vorbereiten. 

In der Regel übernehmen Betriebe ihre Lehrlinge, so dass direkt nach 
der Gesellen- oder Abschlussprüfung ein Arbeitsverhältnis mit deinem 
Betrieb eingegangen wird. Hat man ausreichend Kenntnisse und Erfah-
rungen im erlernten Beruf gesammelt, kannst man sich für den Teil I 
(fachpraktische Kenntnisse) und Teil II (fachtheoretische Kenntnisse) 
der Meisterprüfung anmelden bzw. Vorbereitungslehrgänge besuchen.

Der Meistertitel ist entsprechend dem Europäischen und dem Deut-
schen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR/DQR) dem 
Bachelortitel gleichgestellt und man könnte an der Universität weiter-
studieren oder mit einer Weiterbildung zum/zur Geprüften Betriebs-
wirt/-in (HwO) Kenntnisse erwerben, die für die erfolgreiche Führung 
eines Unternehmens benötigt werden. Es ist ein solides Fundament für 
unternehmerische Selbständigkeit oder Positionierung als Führungs-
kraft. Die Qualifikation zum Meister zahlt sich aus: Das durchschnittli-
che Lebenseinkommen eines Handwerksmeisters liegt ungefähr gleich 
mit dem eines Fachhochschulabsolventen. Dies ergab eine Studie des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

  QUELLEN UND FOTOS: Yourpush-Kampagne der Handwerkskammer

Yourpush-Kampagne

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main

Bockenheimer Landstraße 21 

60325 Frankfurt am Main

Tel.: 069 97172-0 

Redaktion: Oliver Dehn

eMail: presse@hwk-rhein-main.de
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ZAHNMEDIZINISCHE/R 
FACHANGESTELLTE/R

Dein Traumberuf ?
 

 

 

 
 

Zahnmedizinische Fachangestellte bereiten jede Behand-
lung vor, legen für die Zahnärztin/den Zahnarzt die be-
nötigten Materialien und Instrumente bereit und machen 
auch die Patientinnen und Patienten mit der Situation im 
Behandlungszimmer vertraut. Auch verwalten sie in den 
Praxen die Daten der in Behandlung befindlichen Perso-
nen und die Abrechnungsdaten. Während der gesamten 
Behandlung sind die Zahnmedizinischen Fachangestellten 
die rechte Hand der Zahnärztin/des Zahnarztes. Die Auf-
gaben reichen dabei von der sachkundigen Assistenz und 
der positiven Wirkung auf die Patientinnen und Patienten 
bis hin zur Dokumentation von erbrachten Leistungen so-
wie zur hygienischen Nachsorge des Behandlungszimmers. 
Zahnmedizinische Fachangestellte nehmen darüber hinaus 
verantwortungsvolle Aufgaben in der Vorsorge, vor allem 
hinsichtlich der Mundhygiene und der Beratung der Pati-
entinnen und Patienten zu Zusatzleistungen der Zahnarzt-
praxis wahr.

Die/der ZFA ist ein Beruf mit sehr guten Chancen, denn 
viele Praxen in Hessen suchen händeringend nach Auszu-
bildenden und ausgelernten Kräften. Aufgrund des Mangels 
an Fachpersonal in den medizinischen Hilfsberufen bietet 
diese sichere Einstiegsmöglichkeit sehr gute Zukunftsper-
spektiven.

Vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum 
beruflichen Aufstieg zeichnen den Beruf einer/s ZFA aus. 
Dennoch ist die Hürde für interessierte Schulabgänger/in-
nen gering, denn viele Praxen nehmen auch Hauptschüler/
innen als Auszubildende an. Die Landeszahnärztekammer 
Hessen möchte deshalb angehende Auszubildende mit al-
len Schulabschlüssen ansprechen.

Fragen zur Ausbildung beantwortet 
Susanne Schorn: 
TELEFON  069 427275 – 170 
E-MAIL schorn@lzkh.de

MEHR INFOS AUF: 
www.lzkh.de unter: Praxispersonal
 

DER MENSCH STEHT IM ZENTRUM DER ARBEIT 
Die Berufe im Gesundheitswesen werden anspruchsvoller
TEXT Hans-Werner Mayer

Die Tätigkeiten im Gesundheitswesen sind sehr vielfältig und dennoch 
verbindet sie eine Gemeinsamkeit: Gute Berufsaussichten haben in die-
sem Bereich alle Arbeitsgebiete. Zu ihnen gehören, streng genommen, 
sechs Berufsgruppen: In der Therapie die Logopädie, die Physio- und die 
Ergotherapie sowie in der Pflege die Gesundheits- und Krankenpflege, die 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie die Altenpflege. Allen gemein-
sam ist, dass man ganz nah am Patienten arbeitet und ihm hilft, wieder 
gesund zu werden bzw. seine Gesundheit zu erhalten.

Die Menschen leben länger, die medizinische Ver-
sorgung wird immer besser. Nicht nur Medikamen-
te, auch andere Hilfsmittel wie Prothesen, Brillen 
oder Rollatoren ermöglichen älteren Menschen bis 
ins hohe Alter aktiv am Leben teilzunehmen. Egal 
ob Pflegedienste, Krankenhäuser, Arztpraxen oder 
andere Einrichtungen: Im Gesundheitswesen gibt es 
über vier Millionen Arbeitsplätze. Tendenz steigend. 

Wer Medizin studieren will, braucht entweder 
ein Top-Abi oder einen langen Atem. Wer bei-
des nicht hat, sollte sich vielleicht nach einer 
Alternative umsehen — Vorhang auf für die 
Therapie- und Pflegeberufe. Interessant waren 
die Therapie- und vor allem die Pflegeberufe in 
der Vergangenheit besonders für Jugendliche 
mit Real- oder Hauptschulabschluss. Klassi-
scherweise lernte man sie in einer dreijährigen, 
stark praxisorientierten Ausbildung an einer 
Berufsfachschule. Doch die Zeiten ändern sich: 
Seit einigen Jahren gibt es Logopädie, Pflege & 
Co. auch als Bachelor-Studiengänge an Univer-
sitäten und Fachhochschulen.

Das Tätigkeitsfeld der Gesundheitsfachberufe 
ist mit den Jahren anspruchsvoller geworden. 
Deshalb hat der Wissenschaftsrat empfohlen, 
das Ausbildungsniveau anzuheben und Mo-
dell-Studiengänge einzurichten. Rund 60 Ba-
chelor-Programme gibt es inzwischen in der 

Therapie, circa 50 in der Pflege. Tendenz steigend. 
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Dadurch steigt nicht nur die Zahl 
der Patienten, ihre Erkrankungen werden auch immer komplexer und er-
fordern neue Diagnose- und Behandlungsformen. Diese könnten besser 
von Akademikern erarbeitet werden. Weit vorangeschritten ist die Aka-
demisierung der Gesundheitsfachberufe bislang allerdings nicht. Laut 
Schätzungen besitzen gerade mal drei bis fünf Prozent aller Beschäftigten 
in der Logopädie, Physio- und Ergotherapie einen Hochschulabschluss. In 
der Pflege ist es sogar nur ein Prozent. 

FAZIT: Wer sich für die Berufsfelder Pflege oder Therapie interessiert 
und Abitur hat, sollte heute auf jeden Fall ein Studium in Betracht zie-
hen. Dafür muss man nicht einmal zwingend an eine Hochschule gehen. 
Viele Berufsfachschulen, die eine klassische Ausbildung anbieten, ko-
operieren inzwischen mit Fachhochschulen und bieten ein integriertes 
Modell an, das am Ende zu zwei Abschlüssen führt: dem Staatsexamen 
und dem Bachelor.

Patient in der Arztpraxis und beim Osteopathen
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Ausbildung Oktober 2018
GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER
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„Um dem Problem des Fachkräftemangels ge-
genzusteuern, setzt der Gesundheitsversorger 
in den vergangenen Jahren verstärkt auf die 
eigene Ausbildung der zukünftigen Mitar-
beitenden. Dieser erfolgreiche Kurs kommt 
jetzt ein weiteres Stück voran“, so Klinikde-
zernent und Aufsichtsratsvorsitzender André 
Schellenberg. „Die vor einem Jahr gegründete 
Frankfurter Hebammenschule kann jetzt be-
reits im nächsten Ausbildungsjahr ihre Plätze 
auf 48 verdoppeln. Als einer der neuen Koope-
rationspartner bietet das Klinikum Darmstadt 
daher in diesem Herbst erstmals acht ange-
henden Hebammen einen Ausbildungsplatz in 
den eigenen Geburtskliniken an. Damit wollen 
wir aktiv gegen den Mangel an Hebammen in 
Darmstadt und der Region angehen.“ 

Bereits 2016 und 2017 konnten je 50 zumeist 
junge Menschen ihre dreijährige Ausbildung 
in der Gesundheits- und Krankenpflege antre-
ten, doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. 
„Im Sommer absolvieren 28 Gesundheits- und 
Krankenpflegende, die 2015 ihre Ausbildung 
starteten, ihre Examensprüfungen. Schon heu-
te liegen allen Übernahmeverträge vor – vorbe-
haltlich erfolgreicher Abschlüsse“, so der kauf-
männische Geschäftsführer Clemens Maurer, 
zuständig auch für Personalentwicklung. In der 
Pflege bietet das Klinikum im Ausbildungsjahr 
2018 mit den acht neuen Plätzen für Hebam-
men insgesamt 78 Ausbildungsplätze an.

KLINIKUM DARMSTADT BILDET 
ERSTMALS HEBAMMEN AUS 
78 Ausbildungsplätze in der Pflege gegen Fachkräftemangel

Als größter kommunaler Arbeitgeber 
der Darmstädter Stadtwirtschaft setzt 
die Klinikum Darmstadt GmbH ihren 
Kurs in der Ausbildung des eigenen 
Nachwuchses kontinuierlich fort. 

Grit Kraushaar, die Leiterin der Abteilung 

Personal und Allgemeine Verwaltung

Der Kreißsaal-Empfang mit den Hebam-

men Nicole Wieditz, Angela De Mattia und 

Fachärztin Katharina Rechel  (v. l. n. r.)

Die Stärken des Gesundheitsversorgers weiter 
voranzutreiben, das will auch Grit Kraushaar, 
die neue Leiterin der Abteilung Personal und 
Allgemeine Verwaltung. Sie bringt Erfahrun-
gen als Personalleiterin im Klinikum Fulda 
und im Gesundheitsverbund Landkreis Kon-
stanz mit. „Mit modernen Konzepten in der 
Personalentwicklung können wir dem demo-
grafischen Wandel begegnen“, ist sich Grit 
Kraushaar sicher. „Als kommunales Unterneh-
men orientieren wir unsere Versorgung am 
Bedarf der Menschen und als gemeinnütziges 
Unternehmen kommt jeder Euro, den wir er-
wirtschaften, direkt wieder dem Unternehmen 
und den Südhessen zugute. Unseren 3.200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir 
ein verlässlicher Partner und bieten als ein-
ziger Maximalversorger der Region diese un-
glaubliche Bandbreite an medizinischer Ver-
sorgung an. Das ist für das ärztliche und das 
pflegerische Personal hinsichtlich der Aus-, 
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten interessant“, fasst Grit Kraushaar zusam-
men. Allen Interessierten öffnet sie die Türen: 
„Wer uns kennenlernen möchte, dem bieten 
wir vielfältige Möglichkeiten für Praktika und 
Hospitationen an.“ 

Weitere Informationen: 
bewerbung@mail.klinikum-darmstadt.de 

Und das sind deine Vorteile... 
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz mitten in der City, alle Vorteile, die Mitarbeitende 
in kommunaler Trägerschaft haben, gute Verkehrsanbindungen und eine Übernahme bei 
guten Leistungen. Wir bieten dir:

A Eine moderne und abwechslungsreiche Ausbildung auf höchstem medizinischen und 
pflegerischen Niveau

A Bereits im ersten Ausbildungsjahr liegt die Vergütung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege bei 1.040 Euro pro Monat, im dritten bei 1.203 Euro

A Dir stehen insgesamt 73 Praxisanleiter als Ansprechpartner mit hoher Fachexpertise 
und staatlich anerkannter pädagogischer Fachweiterbildung zur Verfügung

A Gute Vorbereitung auf zukünftige Entwicklungen im Gesundheitswesen, z. B. Elektroni-
sche Patientenakte

A Einen MH-Kinaesthetics® Grundkurs
A Simulationstrainings im Skills Lab (Lernlabor)
A Kostenfreie Nutzung der Internetplattform Certified Nursing Education (CNE) während 

deiner gesamten Ausbildung
A Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sich für deine Interessen einsetzt
A Jobticket
A Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
A und ein iPad Air2

Ausbildung im Klinikum Darmstadt
Berufe mit den besten TOP Karrierechan-
cen bei einem TOP Arbeitgeber. Wir bieten 
für 2018 insgesamt 78 Ausbildungsplätze 
für Berufe im Gesundheitswesen.

A 8  Ausbildungsplätze zur Hebamme
A 50  Auszubildende zur/zum 
  Gesundheits- und 
  Krankenpfleger/-in
A 2  Ausbildungsplätze zur/zum 
  Anästhesietechnischen 
  Assistentin/-en
A 8  Ausbildungsplätze zur/zum 
  Operationstechnischen 
  Assistentin/-en
A 10  Ausbildungsplätze zur/zum 
  Medizinischen Fachangestellten

GEMEINSAM HELFEN. HEILEN. PFLEGEN. …  
WIR SUCHEN DICH !   Lust auf eine Ausbildung für die Gegenwart mit Zukunft? 
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AliceGute!

A U S B I L D U N G

150 Jahre Ausbildungstradition im
Namen der Prinzessin Alice – 

Ausbildungsbeginn:
1. Oktober 2018

Bewerbungen an 
ausbildung@alice-hospital.de

Gesundheits- und 
Krankenpfl ege

A U S B I L D U N GA U S B I L D U N GA U S B I L D U N G
WERDE

FAMILIENMITGLIED

 BEI DEN ROYALS

www.alice-ausbildung.de

A U S B I L D U N GA U S B I L D U N G
WERDE

FAMILIENMITGLIED

ROYALS
ROYALS

GOLDSTANDARD

Monatl. Einkaufsgutschein,
Erholungsbeihilfe,

Mitarbeiterwohnungen

ALH_AD_Ausbildung_345x480_RZ.indd   1 13.11.17   16:40

Die theoretische Ausbildung findet am Bil-
dungszentrum für Gesundheitsberufe Mathil-
denhöhe statt. Dort werden Schüler und Schü-
lerinnen aus mehreren Krankenhäusern aus-
gebildet. Ungefähr 80 bis 100 Auszubildende 
fangen jedes Jahr am 1. Oktober an. 

Zu den Unterrichtsfächern zählen neben der 
Krankenpflege nicht nur medizinische Fächer 
wie Physiologie, Anatomie und Krankheitsleh-
re, sondern auch Geistes- und Sozialwissen-
schaften.

Kommunikation ist wichtig
Neben einem medizinisch-pflegerischen Inte-
resse sollten Bewerber Empathie, Lernbereit-
schaft und Teamfähigkeit mitbringen. Kommu-
nikation ist im Umgang mit Patienten beson-
ders wichtig. Deshalb werden kommunikative 
und soziale Fähigkeiten, z. B. im Umgang mit 
schwerkranken oder dementen Patienten, im 
Rahmen von Seminaren trainiert.

Die Ausbildungsvergütung beträgt im ers-
ten Ausbildungsjahr 1.067 Euro brutto. 
Nach der Ausbildung verdient ein/e Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in zwischen 
2.600 und 2.800 Euro brutto. Hinzu kom-
men Zulagen für Schichtdienste oder be-
sondere Einrichtungen wie der Intensiv- 
pflege oder der Psychiatrie.

Deine Bewerbung schicke bitte an:
ausbildung@alice-hospital.de

Weitere Auskünfte über die Ausbildung 
erhältst Du unter:
www.bzg-mathildenhoehe.de 

Der Beruf des/der  Gesundheits- und Krankenpfle-
ger(s)/in zählt zu einem der abwechslungsreichs-
ten und krisensichersten Berufe. Der Schichtdienst 
bietet flexible Arbeitszeiten, freie Zeit unter der 
Woche und durch Spät- und Nachdienste ist er 
auch für Langschläfer geeignet. In der 3-jährigen 
Ausbildung wechseln sich Schulunterricht und 
Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen des 
Alice-Hospitals sowie ambulanten Pflegediens-
ten, Altenheimen und der Psychiatrie ab. 

GESUNDHEITS- UND  
KRANKENPFLEGER/IN

Abwechslungsreich und 
krisensicher

Eine qualifizierte, abwechslungsreiche Ausbil-
dung in der Ausbildungsstätte und der Berufs-
schule ist die Grundlage für Ihr späteres Be-
rufsleben. Die überaus vielseitige Ausbildung 
deckt den medizinischen und kaufmännischen 
Bereich ab. Dazu gehört der Umgang mit mo-
dernen Kommunikationsmitteln. Außerdem 
erlernen Sie Fähigkeiten, mit Patienten situ-
ationsgerecht zu kommunizieren und Kon-
fliktsituationen zu meistern. 

Landesärztekammer Hessen 
Abt. Medizinische Fachangestellte 
Postfach 90 06 69
60446 Frankfurt
Telefon: 069 97672 – 154 / 155
www.laekh.de

„ Ich will mich (aus)bilden  
 lassen – ich werde 
 Medizinische/r 
 Fachangestellte/r “

Interessiert? 
Dann wenden Sie sich zwecks weiterer 
Informationen an jeden niedergelassenen
Arzt oder an die nachfolgende Adresse:

MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R 

Neugeordneter moderner Ausbildungsberuf mit Zukunft

Das sollten Sie mitbringen:
Sie haben mindestens einen qualifizierten 
Hauptschulabschluss und gute Rechtschreib- 
und Rechenkenntnisse. Sie suchen einen Be-
ruf, in dem Sie sich persönlich engagieren 
und Verantwortung übernehmen können. Au-
ßerdem haben Sie Verständnis für naturwis-
senschaftliche Vorgänge. Sie arbeiten gerne 
im Team und haben Freude am Umgang mit 
Menschen, die auf Ihre Hilfe angewiesen sind. 

Fortbildungsmöglichkeiten:
Nach erfolgreich abgeschlossener 3-jähriger 
Ausbildung steht Ihnen die Möglichkeit der 
Fortbildung zum/zur Fachwirt/in für ambu-
lante medizinische Versorgung offen, die Sie 
als besonders qualifiziert ausweist und regel-
mäßig zur ersten Kraft in einer Praxis macht.

DER BERUF MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R HAT IHNEN EINIGES ZU BIETEN
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Schichtdienst und eine hohe Arbeitsbelastung – Gründe, die viele ab-
schrecken, den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers  zu erler-
nen. Aber eben nicht alle: Deborah Mende hat im vergangenen Herbst als 
eine von 17 ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am 
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT begonnen. „Es ist einfach ein tolles 
Gefühl, Menschen zu helfen und eine sinnvolle Aufgabe zu haben“, sagt 
die Neunzehnjährige. 

„ES IST EIN TOLLES GEFÜHL, EINE  
SINNVOLLE AUFGABE ZU HABEN“

 Ausbildung zu Gesundheits- und Kranken-
 pfleger/in im AGAPLESION ELISABETHENSTIFT

„Wenn man diesen Beruf wählt,  muss man sich bewusst sein, dass man 
sehr nah an die Menschen rankommt, näher als bei allen anderen Beru-
fen. Wir haben es mit Menschen mit den unterschiedlichsten Biographi-
en zu tun, die sich alle in einer Ausnahmesituation befinden“, erklärt sie. 
Dass sie damit keine Probleme hat, sondern daran wachsen kann, merkte 
sie schon während ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs, das sie nach ihrem 
Abitur im E-Stift absolvierte. 

WICHTIGES ZUR AUSBILDUNG

DAUER:  3 Jahre 
BEGINN:  1. Oktober      
VERGÜTUNG IM 1. AUSBILDUNGSJAHR:  971 Euro
VORAUSSETZUNG: Realschulabschluss 
(oder gleichwertige Abschlüsse) und das 
Mindestalter von 17 Jahren bei Ausbildungsbeginn

Weitere Informationen bei 
Birgit Steindecker (Pflegedirektorin) unter:
TELEFON 06151 4037701 oder per 
EMAIL pdlsek@eke-da.de
www.agaplesion-elisabethenstift.de

Kliniklehrerin Martina Schmidt 
zeigt der Auszubildenden
Deborah Mende an einer 
speziellen Puppe,  wie man
richtig eine Spritze setzt. 

„Die Auszubildenden werden aber an ihre 
Aufgaben sehr behutsam herangeführt“, er-
klärt Kliniklehrerin Martina Schmidt. Gleich 
zu Ausbildungsbeginn geht es erst einmal für 
acht Wochen in die Schule, um grundlegende 
Dinge zu lernen. „Da wird man richtig heiß ge-
macht und freut sich, wenn man endlich ins 
Krankenhaus kann“, erzählt Deborah Mende  
schmunzelnd. Derzeit ist sie auf einer geriat-
rischen Station im Elisabethenstift eingesetzt. 
Zu ihren Aufgaben zählen die Körperpflege 
der Patienten und ihre Begleitung durch den  
Klinikalltag. „Die Schüler sind meistens viel 
näher an den Patienten dran als die exami-
nierten Kräfte, die  viel Zeit mit Dokumentati-
on und administrativen Aufgaben verbringen“, 
weiß auch Kliniklehrerin Martina Schmidt. 
Denn beim Waschen oder beim Anreichen  des 
Essens ist auch immer  Zeit für ein Gespräch. 
Und diese Zeit ist  wichtig, denn ein aufmerk-
samer Blick auf den Patienten ist das, was Ge-
sundheits- und Krankenpfleger haben müssen. 
Ist der Patient ruhiger als am Morgen, blasser 
oder ist alles in Ordnung? Denn eine gute 
Krankenbeobachtung kann im besten Fall das 
Leben des Patienten retten. 

Und eins hat Deborah Mende auch schon ge-
lernt: „Der Beruf hat nichts mit dem zu tun, 
was man sich gewöhnlich darunter vorstellt. 
Es ist weder so, dass Krankenschwestern nur 
gestresst rumlaufen, noch dass sie nur Kaffee 
trinken oder den Ärzten assistieren. Man arbei-
tet total selbstständig und eigenverantwort-
lich. Man beobachtet immer seine Patienten 
und muss reagieren, wenn es ihnen nicht gut 
geht.“ Lernen, Verantwortung für andere zu 
übernehmen, das ist das, was einen großen Teil 
der Ausbildung ausmacht. „Für mich als Klinik-
lehrerin ist es immer sehr schön zu sehen, wie 
die Auszubildenden  während ihrer Zeit  hier 
reifen. Sie kommen als Jugendliche und werden 
hier erwachsen“, sagt Martina Schmidt.

„Ich habe gemerkt, dass ich mich während meines FSJs und auch jetzt 
während der Ausbildung verändert habe. Ich bin mutiger und offener ge-
worden und ich habe gelernt, professionell zu reagieren, wenn mal etwas 
nicht so läuft.“ Denn nicht immer sind alle Patienten nett und nicht alle 
Aufgaben machen Spaß oder sind angenehm. Auch an den Schichtdienst 
musste sie sich erst gewöhnen.  „Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass 
meine Freunde sich nur noch ohne mich treffen. Mittlerweile habe ich ge-
lernt etwas langfristiger zu planen und organisierter zu sein, dann klappt 
das auch mit den Verabredungen.“ Aber natürlich gehört es zu diesem 
Beruf, dass man häufig auch arbeitet, wenn andere frei  haben.  

„Ich könnte das nicht“ oder „ich kann keine Windel wechseln“ hört sie 
immer wieder, wenn sie von ihrem Beruf  erzählt. „Aber es ist genau 
das, was ich will und es ist so viel mehr als Inkontinenzhosen – wie es 
im Fachjargon heißt – wechseln, und auch daran gewöhnt man sich sehr 
schnell. Es ist einfach  ein schönes Gefühl, wenn ich aus einem Kranken-
zimmer rausgehe und weiß, dass es dem Patienten jetzt besser geht, nur 
weil ich da war.“ 

Ursprünglich wollte Deborah Mende Medizin studieren. Ihr Abitur war 
zwar sehr gut, aber nicht gut genug, um sofort mit dem Medizinstudium 
beginnen zu können, deshalb entschied sie sich, erst einmal diese Aus-
bildung zu machen. Mittlerweile hat sich eine neue Alternative für sie 
ergeben: Das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT hat eine Kooperation 
mit der  Hochschule in Mannheim und kann so ein ausbildungsbeglei-
tendes Studium der Pflege- und Gesundheitswissenschaften anbieten.

Aber jetzt heißt es erst einmal lernen, wie man sterile Verbände macht, 
Spritzen setzt, Blutzucker misst und vieles, vieles  mehr.  

LENA MARIE 
KONNTE 

ES NICHT 
BESSER 

TREFFEN

Danach gefragt, ob sie mit ihrer Ausbildung im Hotel Jagd-
schloss Kranichstein zufrieden ist, zögert Lena Marie Haddad 
keine Sekunde. „Ich bin sehr glücklich, hier in Kranichstein 
die Ausbildung machen zu können“, sagt die Zwanzigjährige 
mit strahlendem Gesicht. Sie lernt im zweiten Jahr und will 
Hotelfachfrau werden. Was ihr gefällt? „Das Arbeitsklima 
hier ist einfach toll.“ Sie komme jeden Tag gerne zur Arbeit.  
Sicher hat das damit zu tun, dass es im Hotel nie langwei-
lig wird. Lena Marie: „Jeder Tag ist anders und stellt einen 
vor neue Herausforderungen.“ Das ist ganz nach ihrem Sinn, 
zumal ihr nicht nur die netten Kolleginnen und Kollegen zur 
Seite stehen, sondern auch Hoteldirektor Stefan Stahl die 
Auszubildenden nach Kräften fördert – unter anderem mit 
dem gemeinsamen Besuch von Tagungen und Kongressen. 
Lena Marie jedenfalls fühlt sich in Kranichstein bestens auf 
den weiteren beruflichen Weg vorbereitet: „Ich bekomme 
hier sehr viel Verantwortung. Man lernt eine Menge und hat 
die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten.“ Keine Frage,  
dass sie das Hotel jederzeit weiterempfehlen wird. 

 
 

 
 

 
 

Eine Ausbildung bei uns 
legt Ihnen die Welt zu Füßen

Wer in der Top-Hotellerie lernt, wird nie arbeitslos. Sie können sich 
Ihren Arbeitsplatz sogar aussuchen – daheim oder an begehrten 

Plätzen im Ausland. Schicken Sie uns Ihre Bewerbung. Hoteldirektor 
Stefan Stahl freut sich darauf, Sie kennenzulernen. Telefon 06151 

13067-0 oder info@hotel-jagdschloss-kranichstein.de  

www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de
Kranichsteiner Straße 261, 64289 Darmstadt, Tel 06151 13067-0

Lena Marie Haddad
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Als zukunftsorientiertes Unternehmen haben wir 
eine gesellschaftliche Verantwortung, und die 
nehmen wir sehr ernst. Dabei liegt uns die Aus-
bildung junger Menschen besonders am Herzen. 

Die Ausbildung im Einzelhandel ist vielfältig und 
abwechslungsreich. Unsere Arbeit erfordert ein  
hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und Selbst-
disziplin. Wir fordern und fördern die Kreativität 
und das persönliche Vorankommen all unserer 
Mitarbeiter. Ein hohes Maß an Leistungsbereit-
schaft und Engagement setzten wir voraus.

Als starkes Team bilden wir eine Einheit. Unser 
positives Miteinander und die Hilfsbereitschaft 
untereinander sind Basis für das gute Arbeitskli-
ma. Und das brauchen wir,  wenn wir gute Ergeb-
nisse erzielen wollen. Der Spaß an der Arbeit und 
die Freude an den Ergebnissen beflügeln unser 
Tun Tag für Tag. 

Die Ausbildung im Überblick
A Die duale Ausbildung findet in der  

Berufsschule und im Unternehmen statt.
A Dauer: drei Jahre, unter bestimmten  

Voraussetzungen, z.B. mit Abitur kann  
die Ausbildung um ein oder ein halbes  
Jahr verkürzt werden.

Voraussetzungen
A Spaß im Umgang mit Menschen
A Kundenorientiertheit und Teamfähigkeit
A Interesse an Lebensmitteln
A Freude an Bewegung
A Abgeschlossene Schulausbildung

Interesse?  
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail oder per Post:
E-Mail: danielpatschull@gmx.de

Edeka in Arheilgen
Untere Mühlstraße 5
64291 Darmstadt-Arheilgen
TELEFON 06151 130640
www.edeka.de

AUSBILDUNG IM EINZELHANDEL 
Daniel Patschull: „Auf die menschlichen Qualitäten kommt es an !“
Auf welche Qualitäten legen Sie bei Ihren 
Auszubildenden am meisten Wert?
Bei unseren Auszubildenden, die hier entweder 
LebensmittelverkäuferIn, Fleischfachverkäufe-
rIn oder Einzelhandelskaufmann/frau lernen 
können, kommt es vor allem auf eine gute in-
nere Einstellung an und natürlich ernsthaftes 
Interesse an einem der Berufe mitbringen und 
entsprechend begeisterungsfähig sein, dann 
ist der fachliche Rest der Ausbildung meist gar 
kein Problem mehr.
Heißt das, dass Zeugnisse und Noten nicht 
unbedingt das alles Entscheidende sind?
Wir schauen nicht unbedingt auf den Schulab-
schluss ob der Bewerber etwa von der Haupt- 
oder Realschule kommt. Bei uns wird auch nie-
mand automatisch abgeschrieben, der sich wo-
anders vielleicht schon zwanzig Mal beworben 
hat. Es kommt nämlich letztendlich auch auf die 
menschlichen Qualitäten an. 
Doch wie können Sie beurteilen, ob ein jun-
ger Bewerber es ernst meint und ob er sich 
eignet?
Meist merkt man ziemlich schnell, ob ein 
ernsthafter Wille und Motivation zu erkennen 
sind. Wenn alles zusammenpasst, bieten wir 
zunächst ein Praktikum an. Wird dieses erfolg-
reich absolviert, gibt es einen obligatorischen 
Einstellungstest, bei dem natürlich auch Fragen 
etwa zur Allgemeinbildung, Mathematik oder 
zu Deutschkenntnissen gestellt werden. Danach 

beginnt die Ausbildungszeit, bei der die Lehr-
linge alle Arbeitsbereiche im Markt durchlau-
fen und Teil unseres Teams werden.
Was lernen Auszubildende neben dem Fach-
wissen, wenn sie im Einzelhandel tätig sind?
Viele Azubis kommen zu uns und sind zunächst 
sehr schüchtern – fürchten sich nicht selten 
auch vor betrieblichen Hierarchien. Doch das 
ändert sich schnell. Das Klima ist bei uns näm-
lich sehr familiär – der Umgang miteinander 
freundschaftlich, vertrauensvoll und ehrlich. 
Das wirkt sich im Alltag ausgesprochen positiv 
und motivierend aus, wenn die Mitarbeiter sich 
an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen. 

Du liebst Lebensmittel 
und Menschen, dann bist 
Du bei uns genau richtig…

Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es 
nach der Lehre?
Hier wird das sogenannte „Junior-Aufstiegspro-
gramm“ von der Edeka-Zentrale angeboten. In 
dieser einjährigen Schulung wird vorwiegend 
an Führungsqualitäten gearbeitet.
Wie sind die Perspektiven für Auszubildende 
bei Ihnen in naher Zukunft?
Sehr gut. Mit mittlerweile drei EDEKA -Märkten  
in Arheilgen, Eberstadt und Kranichstein haben 
wir eine große Personaldecke. Das bedeutet, 
dass wir verstärkt ausbilden. 
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WIR BILDEN AUS

Kauffrau/-mann 
im Einzelhandel
Dauer: 3 Jahre

Verkäufer/-in
Dauer: 2 Jahre 

Fleischer-Fach-
verkäufer/-in
Dauer: 3 Jahre

Metzger/-in 
Dauer: 3 Jahre
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Das Azubi-Team  2017 / 2018 der 

Kanzlei BAUMANN & BAUMANN (v. l.): 

Nadine Salg, Merone Gebrei,  

Nataliya Bilenka, Alexandra Klingsbigl

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT STEUERN 
– HEUTE FÜR MORGEN !

Ausbildung in der Kanzlei Baumann & Baumann   

Seit über vierzig Jahren sieht es die Kanzlei Baumann & Baumann als ihre soziale Verantwortung 
und gesellschaftliche Aufgabe, der Jugend eine Perspektive zu geben und damit den vielseitigen 
steuer- und rechtsberatenden Beruf für Auszubildende und Studenten attraktiv zu gestalten und 
dem Berufsstand eine überregionale Anerkennung zu geben.

Das Fundament für das Berufsleben in Zeiten der Digitalisierung und des Fachkräftemangels 
liegt in einer umfassenden Ausbildung, an deren Abschluss ein fachlich gut ausgebildeter, aber 
auch eigenverantwortlich handelnder Mensch steht. Dringend notwendig ist, die jungen Men-
schen in ihrer Welt abzuholen. 

Die Persönlichkeit der Menschen spielt dabei eine sehr bedeutende Rolle. Nur die Mitarbeiter, die 
eine Persönlichkeit entwickeln, können das Zwischenmenschliche zum Mandanten aufbauen; das 
ist letztendlich das, woran eine Kanzlei neben der fachlichen Qualifikation gemessen wird.  

Damit das Unternehmen Steuerkanzlei funktioniert und erfolgreich arbeitet, ist es nicht nur 
wichtig, dass die Sachbearbeiter gut ausgebildet sind, sondern auch, dass der Servicegedanke 
und die Unternehmensphilosophie von den Angestellten gelebt werden.

In der Zeit der Ausbildung im Hause Baumann & Baumann wird der 
Grundstein für einen guten Abschluss gelegt – das gemeinsame Ziel 
ist die Übernahme in ein auf Dauer angelegtes Anstellungsverhältnis. 

Die Wege in diese interessante Branche sind sehr vielfältig. 

Der Einstieg gelingt über 
A die Ausbildung im steuer- und wirtschaftsberatenden Beruf (m/w)
A die Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w)
A die Ausbildung zum Bürokaufmann (m/w) für Bürokommunikation
A das duale Studium / Bachelor of Arts (m/w) im Bereich Steuer- und 

Prüfungswesen 

Die Möglichkeiten der Weiterbildung zum Steuerfachwirt, Finanzbuch-
halter, Fachassistent für Lohn und Gehalt (m/w), Rechtsfachwirt (m/w) 
bis hin zum Steuerberater sind sehr breit gefächert und mit oder teil-
weise auch ohne Studium erreichbar. 

Seit ihrem Bestehen im Jahr 1975 sind 58 Auszubildende mit der 
Steuer – und Rechtsanwaltskanzlei in die Zukunft gesteuert.  

Ein Auszubildender, Herr Steffen Reimann, heute als Steuerberater in 
der Kanzlei tätig, tut dies bereits in der zweiten Generation – seine 
Mutter war die erste Auszubildende im Hause Baumann & Baumann.  
Eine weitere Auszubildende begann nach ihrer Ausbildung zur Rechts-
anwaltsfachangestellten eine Folgeausbildung in steuer- und wirt-
schaftsberatenden Berufen. Allen Auszubildenden gemeinsam war, 
dass sie in hohem Maße engagiert und bereit waren, flexibel und lern-
bereit zu sein und zu bleiben, denn dieser Berufszweig erfordert im 
positiven Sinne Eigenschaften wie Dienstleistungsbereitschaft, Team-
geist und die Bereitschaft, sich im Laufe der Zeit immer wieder wei-
terzubilden und damit am Puls der Zeit und somit später ganz nah am 
Mandanten zu bleiben. 

Frau Anne Baumann ist in der Kanzleileitung die zuständige Ausbil-
dungsbeauftragte. Sie motiviert zusammen mit der Assistenz von Frau 
Sabine Pfitzner und dem gesamten Team, das mittlerweile weit über 50 
Mitarbeiter umfasst, die Auszubildenden, einen eigenverantwortlichen 
Weg in die Zukunft zu gehen, in fachlicher und sozialer Hinsicht Ver-
antwortung zu übernehmen und im Team zu wachsen. 

Sie gibt jedem Auszubildenden damit die Möglichkeit, seine eigenen 
Stärken zu erkennen und auszubauen . So werden die Auszubildenden 
in den verschiedenen Abteilungen fachlich ausgebildet, wirken aber 
auch bei der Planung von inner- und außerbetrieblichen Veranstaltun-
gen mit, organisieren den Fahrdienst der Buchhaltungsunterlagen für 
die Mandanten und kommen so auch schon früh in den direkten Kon-
takt mit den Mandanten, die sie später betreuen. 

Mit Frau Rebecca Bartosch als Mitglied des Prüfungsausschusses der 
Steuerberaterkammer Hessen ist gewährleistet, dass die Kanzlei mit 
den Anforderungen der Kammer vertraut bleibt. Sie betreut die Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen, dazu zählt die Korrektur der schriftli-
chen Prüfungen und Abnahme der mündlichen Prüfungen. 

Im Betrieb sorgt Herr Steffen Reimann dafür, dass es auf die aktuellen 
fachlichen Fragen, die sich in der Schule oder Fachhochschule stellen, 
eine Antwort gibt.  Er unterstützt das Azubi Team mit regelmäßigen 
Frage- und Antwortstunden, vertieft die Inhalte und gibt damit den 
Auszubildenden die Sicherheit, die nötig ist, um gestärkt in die Prü-
fungen zu gehen. 

Durch diese Wege der Ausbildung im eigenen Haus wird konstant  
sichergestellt, dass Mandanten seit 1975 qualifiziert beraten werden, 
aber auch, dass das soziale Verantwortungsbewusstsein eines jeden 
jugendlichen Auszubildenden wächst und letztendlich auch an die fol-
gende Generation weitergegeben wird – persönlich und individuell.

Aber auch außerbetrieblich stehen der Jugend die Türen der Kanzlei 
offen: Frau Ilse Baumann arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich und 
ehrenamtlich als Ausbildungspatin der Stadt Ober- Ramstadt  und un-
terstützt damit mit viel Knowhow und Zeit diejenigen, die Hilfe beim 
Übergang von der Schule zur Ausbildung und zum Beruf benötigen. 
Dazu gehört beispielsweise gemeinsam die Bewerbungsunterlagen  zu 
erstellen und immer ein offenes Ohr zu haben und mit der langjährigen 
Erfahrung auch bei so manchem Problem auf dem Weg in den Beruf zur 
Seite zu stehen.  

Wer sich bei der Suche nach der richtigen Ausbildung noch unsicher 
ist, die richtige Wahl getroffen zu haben, hat die Möglichkeit, ein paar 
Praktikumstage bei uns zu verbringen und sich selbst ein Urteil zu bil-
den, ob er mit dem BAUMANN Team in die richtige Richtung steuern 
möchte … Wir kümmern uns. 
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Die Strahlemann-Stiftung ist 2008 aus einem Netzwerk mittelständi-
scher Unternehmen entstanden. Wie kam es dazu?
Bereits im März 2002 wurde der gemeinnützige Strahlemann e.V. auf 
Initiative von Franz-Josef Fischer und Herbert Feldkamp gegründet. Da-
raus entstand 2008 gemeinsam mit 50 Stiftungsgründern die Strahle-
mann-Stiftung. Die Unternehmen kamen größtenteils aus bestehenden 
Unternehmensnetzwerken. Das konstante Wachstum des Vereins und 
schließlich die Gründung der Strahlemann-Stiftung wurden durch die 
Begeisterung und das Engagement des Vorstandes, der Stifter, Mitglie-
der und Förderer gestärkt, gemeinsam nachhaltige Zukunftschancen 
für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Im Januar 2017 fusionierten 
Verein und Stiftung.

Was macht die Besonderheit der Strahlemann-Stiftung aus?
Wir sind überzeugt: Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimm-
ten Leben, zu Unabhängigkeit, attraktiven Zukunftschancen und zu 
Glück. Um dieses Ziel zu erreichen, initiiert, fördert und betreibt die 
Strahlemann-Stiftung nationale und weltweite Bildungsprojekte. Wir 
helfen langfristig und dauerhaft. Im Fokus stehen dabei Kinder und Ju-
gendliche, die unsere Hilfe und unsere Wertschätzung benötigen, denn 
Freude beginnt, wo Kinder und Jugendliche glücklich sind.

Mit welchen Projekten verbessert die Stiftung aktuell die Bildungs-
chancen für Kinder und Jugendliche?
Mit der Einrichtung einer Talent Company als Fachraum für Berufsori-
entierung hat Strahlemann ein bundesweit einzigartiges und nachhal-
tiges System erschaffen, welches die Berufswelt bereits in der Schule 
greifbar und real werden lässt. Damit schaffen wir nachhaltige Chan-
cen für Kinder und Jugendliche, indem wir eine frühzeitige, praxisnahe 
Berufsorientierung fördern. An inzwischen 25 Schulen beteiligen sich 
über 130 Kooperationsunternehmen mit dem Resultat, dass Schüler 

BILDUNG IST DER SCHLÜSSEL 

Die Strahlemann-Stiftung in Heppenheim fördert nationale 
und weltweite Bildungsprojekte langfristig und nachhaltig. 
Im Fokus stehen Kinder und Jugendliche, die Hilfe und Wert-
schätzung benötigen. Wir wollten genauer wissen, und befrag-
ten Celina Fischer, die Marketing Managerin und Tochter des 
Gründers Franz-Josef Fischer zu den Aufgaben der Stiftung.
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Perspektiven und Unternehmen Praktikanten und Azubis bereits in 
der Schule für sich gewinnen können. In der Talent Company werden 
alle am Berufsorientierungsprozess beteiligten Akteure in einem Raum 
zusammengebracht. Hemmschwellen werden dadurch minimiert, reale 
Begegnungen abseits der Noten auf Augenhöhe ermöglicht. Ein star-
kes Netzwerk aus Schulen, kooperierenden Unternehmen, Stiftern, und 
Förderern ermöglicht nachhaltige Synergieeffekte. Wir setzen auf lang-
fristige Kooperationen und möchten keinen aus dem Berufsorientie-
rungsprozess ausschließen – immer mit dem Schüler im Fokus. 
Gemeinsam mit unseren Projektpartnern realisieren und unterstützen 
wir auch internationale Bildungsprojekte, wie z.B. die Talent Compa-
ny India. Die Talent Company ist dabei als Berufsbildungszentrum auf 
die regionalen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Jugendlichen des 
Distrikts Nagapattinam im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu op-
timal zugeschnitten und die Trainees werden dort durch qualifiziertes 
Lehrpersonal gefördert. Auch die nach den verheerenden Erdbeben von 
2010 gebaute „Schule der Hoffnung“ auf Haiti und ein Projekt für die 
perspektivische Abschaffung von Kinderarbeit auf den Philippinen sind 
weitere Beispiele unserer internationalen Projekte.

Welche Unternehmen und Personen aus der Region Südhessen gehö-
ren zu den Unterstützern?
Insgesamt 92 Stifter unterstützen Strahlemann, hauptsächlich Unter-
nehmen aus der Region, aber auch Privatpersonen, die seit vielen Jahren 
unsere Ziele teilen und frei nach dem Motto „wenn nicht wir, wer dann ?“ 
mit „anpacken“. Eine Vielzahl von Unternehmen engagieren sich in den 
»Talent Companies vor Ort«. Auf unserer Webseite www.strahlemann.org 
sind die Unternehmen beim jeweiligen Talent Company Standort zu sehen.

WEITERE INFOS UNTER: 
www.strahlemann.org 

Strahlemann-Stiftung setzt sich 
für selbstbestimmtes Leben ein 
TEXT Hans-Werner Mayer

Starte durch und bewirb Dich jetzt online
www.pba-online.de

Obwohl schon im jetzigen Gebäude, welches im Jahr 2007 bezogen 
wurde, mit einer Größe von ca. 3600m2 ständig Ausbauten, Erweite-
rungen und Anpassungen vorgenommen wurden, ist nun nach 10 Jah-
ren eine deutliche Erweiterung nötig. Die in der Zwischenzeit genutzte 
Niederlassung in Darmstadt, hier stehen ca. 1500m2 zur Verfügung, hat 
ebenso guten Zuspruch und gewinnt immer mehr an Beliebtheit.

Die Einstellungszahlen und die Anzahl der Partnerbetriebe sind in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen, ein Vergleich der Zahlen macht es 
deutlich. Waren es im Jahre 2007 zum Einzug in das jetzige Gebäude, 
ohne die Niederlassung Darmstadt – diese bestand damals noch nicht – 
52 Auszubildende von 19 Partnern, waren es im Jahr 2017 sage und 
schreibe 146 Auszubildende von 42 Partnern. Insgesamt hat die pba 
nun ca. 350 Auszubildende und Erwachsene in der Betreuung. Diese 
verteilen sich auf über 100 Partner, nicht nur aus Hessen sondern aus 
dem gesamten Bundesgebiet.

www.pba-online.de

Ausbildungsberufe
•  Anlagenmechaniker/in
•   Anlagenmechaniker/in Sanitär,  

Heizung und Klima
•  Elektroniker/in für Betrieb stechnik
•   Elektroniker/in für Gebäude-  und  

Infrastruktursysteme
•  Elektroniker/in für Geräte- und  Systeme
•  Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
•  Industriekaufmann/frau
•  Industriemechaniker/in
•  Kaufmann/frau für Büromanagement
•  Konstruktionsmechaniker/in
•  Maschinen- und Anlagenführer/in
•  Mechatroniker/in

•  Mechatroniker/in für Kältetechnik
• Werkzeugmechaniker/in
•  Zerspanungsmechaniker/in 

Bachelorstudiengänge
•  KIS Mechatronik
•  KIS Elektronik
•   KIS Maschinenbau Duales Hochschulstudium
•  DH Mechatronik
•  DH Wirtschaftsingenieurwesen

Bachelorstudiengänge neben dem Beruf
•  Elektrotechnik
•  Maschinenbau
•   Mechatronik
•  Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
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WERDE TEIL UNSERES TEAMS…
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Dies zeigt, dass das Ausbildungsmodell im hohen Maße wertgeschätzt 
wird. Das Konzept stimmt, letztlich hat man ja auch über 30 Jahre Er-
fahrung, die Ausbilder, die sich stets weiterbilden und in den verschie-
densten Gremien tätig sind, machen wohl alles richtig, damit die Aus-
zubildenden dem beruflichen Aufstieg als gut qualifizierte Fachkraft 
entgegensehen können – so wie Tausende vor ihnen hier in Langen 
oder in der PBA-Niederlassung Darmstadt.

Die PBA hat sich zu einem der bedeutendsten und modernsten Aus-
bildungszentren in der Region entwickelt, somit leistet die PBA einen 
wertvollen Beitrag im Rhein-Main-Gebiet zur Nachwuchssicherung und 
der Weiterqualifizierung von Erwachsenen.

Unter anderem schätzt die Fraport AG das Angebot der PBA und macht 
davon rege Gebrauch. Sie steht beispielhaft dafür, dass die Ausbildung 
in Langen nicht nur für kleinere Unternehmen, die kein eigenes Perso-
nal dafür bereitstellen können, sondern genauso für größere Betriebe 
von Vorteil ist. Sie alle können sich auf das hohe Niveau und die her-
vorragende technische Ausstattung bei der PBA verlassen. Sie ermög-
licht Unternehmen und Belegschaften mit modernsten Werkzeugen, 
Pädagogen vom Fach und mit maßgeschneiderten Aus- und Weiterbil-
dungsprogrammen den technischen Wandel erfolgreich zu meistern 
und immer am Ball zu bleiben. Als Besonderheit kommt hinzu, dass die 
Aus- und Weiterbildung ständig mit praxistauglicher Fertigung kombi-
niert wird. Die Erlöse daraus fließen komplett in die Ausbildung zurück.
Die PBA wird rund 4,3 Millionen Euro in moderne Werkshallen samt 
einem Verwaltungs- und Schulungsgebäude investieren.

Die Baumaschinen sind schon seit Anfang des Jahres im Einsatz, bis 
Ende des Jahres 2018 es entstehen ein Verwaltungs- und Schulungsge-
bäude sowie eine große Halle für die Ausbildungsberufe Mechatroniker 
für Kältetechnik und Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizung- und Klima-
technik und eine kleinere Halle für die Ausbildung zum Mechatroniker. 
Insgesamt wächst die PBA um eine 3.000 Quadratmeter große Fläche 
und verdoppelt sich damit nahezu.

Die Geschäftsführung wie auch die Gesellschafter der PBA, die Stadt 
Langen und die Stiftung ProRegion der Fraport AG sind einer Meinung, 
dass sich der Trend zur überbetrieblichen Ausbildung, wie sie die PBA 
so erfolgreich praktiziert, weiter verstärken wird. Die notwendige Aus-
stattung, gerade was die Technik anbelangt, ist teuer. Da sind Unter-
nehmen dankbar, dass es Spezialisten wie die Pittler ProRegion gibt, 
die ihnen diese Investitionen abnehmen.

 „WIR STEHEN 
 FÜR AUSBILDUNG“ 
 Pittler ProRegion Berufsausbildung 

 GmbH treibt Ausbaupläne weiter voran
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Das Megathema Digitalisierung beschäftigt Wirtschaft 
und Gesellschaft in vielfältiger Form. 2012 wurde die Aus-
bildungsplatz-App i-zubi in Verbindung mit Unternehmen 
und weiteren Partnern entwickelt. Sie informiert Schüler 
umfassend über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge 
sowie FSJ- und Praktikumsstellen in Südhessen. Im letz-
ten Jahr ist zudem die Kommunikationsplattform „Cam-
pus der Unternehmen“ www.campus-der-unternehmen.de 
an den Start gegangen. Hier bloggen Auszubildende und 
dual Studierende über ihre Erfahrungen.

Bei der Nacht der Ausbildung in Bensheim am 13. April 2018 ist Digi-
talisierung mit dem crossmedialen Kommunikationskonzept hautnah 
erfahrbar. Durch den Besuch der Unternehmen ist ein direkter Kontakt 
zwischen Ausbildungsinteressierten, Auszubildenden und Ausbildern 
möglich. Diese persönlichen Gespräche ermöglicht auch der 20. Aus-
bildungsinfotag am 20. April 2018 in Dieburg. Im Snapchat-Kanal des 
„Campus der Unternehmen“ werden die Jugendlichen zusätzlich ihre 
Eindrücke von den Informationsveranstaltungen posten. 

FOLGT UNS AUF
SNAPCHAT!

www.nachtderausbildung-bensheim.de

VERFOLGE UNSERE STORIES RUND
UM DIE NACHT DER AUSBILDUNG

IN BENSHEIM!Nacht der 
Ausbildung
Bensheim
Entdecke Deine Zukunft

DEN DIGITALEN WANDEL 
IN DER BERUFSAUSBIL-
DUNG GESTALTEN

Unternehmerverbände Südhessen 

bieten analoge und digitale Angebote 

für Berufsorientierung in der Region

Gleichwohl bleibt das Beratungsangebot „face to face“ eine entschei-
dende Grundlage. Das Digitale ersetzt nicht komplett das Analoge. 
Auch wenn sich die Berufs- und Mitarbeiterfindung aus dem Blickwinkel  
mancher Jugendlicher scheinbar ganz und gar in die digitale Welt ver-
lagert – Schüler, die sich bei der Informationssuche nur allein auf das 
Internet beschränken und auf eine hohe Nachfrage bei den Arbeitgebern 
hoffen, liegen falsch. Denn die vielen verfügbaren Informationen müs-
sen eingeordnet und auf den persönlichen Bedarf zugeschnitten werden. 
Zwar lassen sich potenzielle Arbeitgeber und Mitarbeiter im Netz finden 
und Kontakte herstellen, ein möglicher Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrag 
entsteht aber immer erst nach einem persönlichen Gespräch.

Auch die Schulen sind an digitalen Bildungsinnovationen sehr inter-
essiert. In der „Schule 4.0“ verspricht man sich vom E-Learning bes-
sere Motivation und mehr individuelle Förderung. Es ist auch dort 

vor allem das „Wie“, das sich ändert, wenn beispielsweise E-Books, 
Videotrainings, virtuelle Klassenräume, webbasierte Programme oder 
Online-Kurse Einzug halten. Nur weil der Lernstoff digital genutzt wird, 
erreicht man die gewünschten Lernergebnisse aber nicht automatisch. 
Nach wir vor braucht man den Experten, der die Themen auswählt, 
aufbereitet und die Schüler dazu anleitet, sich damit auseinanderzu-
setzen. Das „Was“, der Bildungs- und Erziehungsauftrag, bleibt für die 
Lehrkräfte im Kern unberührt: individuelle Potenziale der Schüler zu 
finden und zu fördern und eigenverantwortliches Handeln zu stärken. 
Für Ausbildungsreife und Berufsfähigkeit sind nach wie vor in erster 
Linie gute Bildungsstandards, Schlüsselqualifikationen und Konzepte 
nötig – und ganz besonders auch motivierte Pädagogen, denn die An-
forderungen in der digitalisierten Welt steigen kontinuierlich.

Die von den Unternehmerverbänden Südhessen entwickelte Ausbil-
dungsplatz-App i-zubi bringt seit fast sieben Jahren Unternehmen, Ins-
titutionen und Bildungseinrichtungen mit Ausbildungsinteressierten in 
der Region zusammen. Sie macht den Weg für eine gemeinsame digita-
le Ausbildungsplattform in der Region frei.

Das digitale Recruitmentinstrument für Ausbildung und duale Stu-
diengänge ist Teil einer umfassenden Digitalisierungsstrategie des 
südhessischen Verbändenetzwerks. Die digitale Wissenschaftsstadt 
Darmstadt und die Bildungs- und Zukunftsregion Südhessen verfügen 
damit über ein Tool zur interaktiven Ausbildungsvermittlung und Be-
rufsinformation junger Menschen. 

Jugendliche, die auf der Suche nach einer interessanten Ausbildung 
sind, gibt die App Orientierungshilfe. Mit i-zubi können Betriebe, Ver-
waltungen und Dienstleister, unabhängig von Größe, Standort oder 
Bekanntheitsgrad, eine Kommunikationsplattform und einen weiteren 
Kanal nutzen, um über ihre Ausbildungsangebote zielgruppengerecht 
zu informieren. Ein aktueller Zugang zu dualer Ausbildung, Studium 
und Berufsorientierungsveranstaltungen ist für die Nutzer rund um die 
Uhr durch eine individuelle Detail- und regionalisierte Standortsuche 
möglich.

MIT I-ZUBI SYNERGIEEFFEKTE DER DIGITALISIERUNG 
NUTZEN: Vernetzte Berufsinformation und Ausbildungsplatzsuche in einer App

Mehr als 50 Unternehmen, Hochschulen und Kooperationspartner aus 
Politik und Verwaltung bieten mehrere hundert Ausbildungsplätze an 
und informieren über 1.700 Berufsprofile. Neigungstests und Links mit 
weiterführenden Informationen ergänzen das Angebot. 

Die App kann kostenfrei im App-Store und bei GooglePlay herunterge-
laden sowie unter http://i-zubi.info als Website genutzt werden.

Seit 2016 erweitert die virtuelle Messe http://i-zubi-messe.info das 
Angebot der Ausbildungssuche um einen 3-D-Rundgang. Der Auftritt ist 
einem Infostand auf einer Messe nachempfunden. Über ein Live-Chat- 
Tool ist auch ein persönlicher Kontakt mit Ausbildungsverantwortli-
chen einzelner Unternehmen möglich, um Fragen rund um Ausbildung, 
Studium und Karriere zu klären.

  

www.campus-der-unternehmen.de
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Telefon: (06151) 4095-470

www.pae-elisabethenstift.de

BERUFLICHES GYMNASIUM 
GESUNDHEIT UND SOZIALES

AUSBILDUNG zum/zur

Sozialassistent/in
Erzieher/in
+ Fachhochschulreife

JETZT BEWERBEN!

ABITUR 

Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt

JETZT INFORMIEREN!

Auf dem nationalen IT-Gipfel im November 2016 in Saarbrücken wurde, als zentrales 
Handlungsfeld der digitalen Agenda der Bundesregierung, die Förderung der digita-
len Bildung zur Anregung und Entwicklung konkreter Projekte in den Fokus gestellt. 
Aus diesem Impuls heraus resultierte als erstes offizielles Ergebnis der Mini-Compu-
ter »Calliope mini«. 

Dieser, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entwi-
ckelte Mikroprozessor soll Kindern ab dem Grundschulalter einen spielerischen Zugang 
zur digitalen Welt ermöglichen. Kinder können so schon ab dem Grundschulalter lernen, 
wie Software, Hardware und Sensoren funktionieren und wie die Computer, denen sie 
täglich begegnen, programmiert werden können. Zukünftig soll jedem Schüler ab der 
dritten Klasse solch ein Computer zur Verfügung stehen. Auch die Darmstädter Soft-
ware AG befürwortet diese Initiativen. 

Der »Calliope mini« ist ein kleines Board mit großer Wirkung. Damit können aus passi-
ven Nutzern aktiver Gestalter werden. Lehrkräfte bekommen einfache Handreichungen 
für ihren Unterricht. So kann das kleine Board ganz einfach über alle Fächer hinweg 
im Unterricht eingesetzt werden. Dafür werden spezielle Weiterbildungsangebote als 
Onlinekurse entwickelt. Eine Community rund um das Board gibt Hilfestellungen und 
die Möglichkeit, die neuesten kreativen Anwendungen hochzuladen und mit allen zu 
teilen.

Der »Calliope mini« ist mit dem »micro:bit« kompatibel. Dieses Entwicklungsboard 
wurde bereits Anfang 2016 an Schüler und Schülerinnen in Großbritannien verteilt. 
Mit der dazugehörigen Plattform „Make It Digital“ erhalten Kinder und Jugendliche 
Zugang zu Anleitungen, Kursen und Diskussionsforen. Für den Calliope mini werden 
derzeit in Zusammenarbeit mit Fachdidaktikern Unterrichts-Materialien für den Ein-
satz in der Grundschule und der weiterführenden Schule entwickelt – mit dem Ziel, 
dass dieses Board ein integraler Bestandteil des Schulunterrichts in Deutschland wird.

BAUSTEINE FÜR IHRE DIGITALE ZUKUNFT
Nur wer weiß, was hinter den Apps und Gadgets der smarten Welt steckt, was Daten 
wirklich bedeuten und wie wir uns durch clevere Anwendungen selbst schützen kön-
nen, wird sich selbstverständlich und ohne Angst in ihr bewegen. Der »Calliope mini« 
bietet unzählige kreative Möglichkeiten: Von einfachen Experimenten mit Licht und 
Sound bis zur Konstruktion eines Roboters. Mit wenigen Klicks können die Kids  
ihre eigenen Programme für den Mini-Computer erstellen und neue Anwendungen 
erfinden.

Unsere Kinder kommunizieren online, sie informieren sich und experimentieren 
im Netz. Und das wird auch unsere gemeinsame Zukunft prägen. Der Minicom-
puter »Calliope mini« soll kommende Schülergenerationen auf die digitalisierte 
Gesellschaft vorbereiten.

Unterstützt von der Software AG wurden 
der Robinson-Schule Grundschule in Hat-
tersheim, als einer der ersten Grundschulen 
bundesweit, einige Testgeräte zur Verfügung 
gestellt, um den Schülerinnen und Schülern 
spielerisch das Programmieren zu lehren. Als 
Weiterführung des Pilotprojekts wurde ab Fe-
bruar 2017 eine von der Software AG betreute 
„Computer-AG“ in das Programm der Schule 
aufgenommen. Zielsetzung ist die Program-
mierung einfacher Funktionen unter Zuhilfe-
nahme von Lego-Technik sowie die Erstellung 
eines »Calliope mini« gesteuerten Lego-Autos 
zu ermöglichen. 

Das Saarland hat bekanntgegeben, den Mini-
rechner ab 2017 allen Drittklässlern zur Verfü-
gung zu stellen. Bremen wird wohl folgen. Und 
auch aus Nordrhein-Westfalen kommen posi-
tive Signale, sagen die Macher des Projekts. 
Für eine flächendeckende Verteilung fehlen 
der gemeinnützigen Calliope Gesellschaft 
aber noch die definitiven Zusagen der meis-
ten Länder – und Geld, um auf Jahre hinaus 
genug Geräte für jeden Grundschüler zu pro-
duzieren. Jedes Jahr werden in Deutschland 
rund 800.000 Kinder eingeschult und das 
Bildungsboard wird in der Massenproduktion 
pro Stück zwischen 10 und 20  Euro kosten. 
Auch die Entwicklung des Lehrmaterials und 
die Schulungen für interessierte Pädagogen 
kosten Geld. Man wird deshalb auf Sponsoren 
aus der Wirtschaft angewiesen sein, bis die 
Länder die Beschaffung in ihre Haushaltspla-
nung aufnehmen.

Der sternförmige »Calliope mini« war im November der 
heimliche Star des Nationalen IT-Gipfels der Bundesre-
gierung. Auch die Bundeskanzlerin ließ sich die Platine 
vorführen, mit der Grundschüler programmieren lernen 
und auf die Digitalisierung der Gesellschaft vorbereitet 
werden sollen. FOTO BWMi

Der »Calliope mini« ist 
rund sieben mal acht 
Zentimeter groß, hat ein 
Display aus 25 LEDs, einen 
bluetoothfähigen Prozes-
sor und vier Input-Out-
put-Kontakte zum Basteln. 
Er hat zudem einen Lage- 
und Beschleunigungssen-
sor, einen Mikro-USB-An-
schluss und zwei Anschlüs-
se für externe Geräte wie 
zum Beispiel Lautsprecher 
oder ein Mikrofon. Pro-
grammiert werden kann er 
bisher über drei verschie-
dene Editoren, die sich 
ausdrücklich an Anfänger 
richten. 
FOTO Calliope gGmbH

KLEINER COMPUTER, 
GROSSE PLÄNE 
Neues Lehrmaterial für die 
digitale Welt

Der stärkste Kia
aller Zeiten.

Der neue Kia Stinger.

Jetzt Probe fahren. 

Der neue Kia Stinger ist da und bereit für eine Probefahrt. Bei
ihm trifft State-of-the-Art-Design auf die Souveränität, die
Eleganz und die Leistung eines Gran Turismo. Sind Sie bereit für
diesen Nervenkitzel?

Dynamischer Vortrieb mit bis zu 272 kW (370 PS) und bis zu
510 Nm Drehmoment • Fahrfreude wahlweise durch Heckan-
trieb oder Allradantrieb • Begeisterndes Ausstattungsniveau
• Emotionales Erlebnis durch erstklassiges Design und exklu-
sive Verarbeitung

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 14,2; außerorts 8,5;
kombiniert 10,6. CO2-Emission: kombiniert 244 g/km. Effizienz
klasse: F.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Stinger bei
einer Probefahrt.

Griesheimer Straße 33 • 64560 Riedstadt/Wolfskehlen
Telefon: 06158 822450 • Telefax: 06158 8224550

E-Mail: verkauf@autohaus-iser.de • Internet: www.autohaus-iser.de

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Ein
zelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-
jahre-kia-herstellergarantie
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Die Sonne durchflutet das Gewächshaus. Jo-
hannes Scholz steht an einem Tisch und pikiert. 
Das heißt: Er sticht behutsam einzelne Säm-
linge einer Arnika samt Wurzelwerk aus. Eine 
Arbeit, für die es Sorgfalt und Geduld braucht. 
Johannes Scholz hat beides. Er züchtet und 
pflegt heute Pflanzen im Wissenschaftsgarten 
der Goethe-Universität. 

Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH

Aus Chancen werden Wege
Wir bieten jungen Menschen mit Lernbehinderung, psychischer 
Erkrankung, Autismus und sozialer Benachteiligung

. Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und Erstausbildung 
 in rund 30 anerkannten und zukunftsorientierten Berufen 

. Praktika & Verzahnte Ausbildung mit Wirtschaftsbetrieben

. Betreutes Wohnen & Freizeitpädagogik, auch stationäre 
 Jugendhilfe-Wohngruppen

. Förderung durch Teams aus pädagogischen 
 und psychologischen Fachkräften

. Vermittlungsmanagement in den Arbeitsmarkt

Weitere Informationen unter www.bbw-suedhessen.de 

Berufsbildungswerk Südhessen gGmbH .  Am Heroldsrain 1 . 61184 Karben
E-Mail: info@bbw-suedhessen.de . Tel. 06039 482-0

Seine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner hat 
der junge Mann aus dem Autismus-Spektrum 
im Berufsbildungswerk Südhessen (bbw) in 
Karben bei Frankfurt am Main gemacht. Zur 
Vorbereitung auf die Prüfungen bekam er we-
gen seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche einen 
Förderkurs. Außer seinem Beruf hat er dort an-
deres Wichtiges gelernt: Selbstständigkeit so-
wie den Umgang mit Vorgesetzten, Kolleginnen 
und Kollegen.

Das bbw Südhessen bietet junge Menschen mit 
Lernbehinderung, psychischer Erkrankung und 
aus dem Autismus-Spektrum die Chance, eine 
geförderte Ausbildung in mehr als 30 nachge-
fragten Berufen zu machen: Von Gastronomie, 
Hauswirtschaft und Pflege über die grünen Be-
rufe, Holz und Metall und Maler bis hin zu Büro 
und IT. „Wir unterstützen unsere Azubis au-
ßerdem beim Übergang in den Arbeitsmarkt“, 
so Ausbildungsleiter Ralf Heiß. Mit Erfolg. Der 
Wissenschaftsgarten arbeitet gerne mit Johan-
nes Scholz: „Er ist absolut zuverlässig“, sagt 
seine Chefin Susanne Pietsch zufrieden. 

Wer sich für eine Ausbildung im bbw Südhessen interessiert, sollte den Kontakt zur Arbeitsagentur aufnehmen. 
Weitere Informationen unter: www.bbw-suedhessen.de 

MIT GEDULD 
UND SORGFALT 
ZUM TRAUMJOB 
Ausbildung in mehr als 

30 Berufen für junge  

Menschen mit Förderbedarf 

im Berufsbildungswerk 

Südhessen
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AUSBILDUNG – FIT FOR FUTURE

Die Jahreskarte für Schüler und Azubis
• Für 1 € pro Tag (365 € im Jahr) durch ganz Hessen fahren
• Einstieg jederzeit möglich
• Es gelten die RMV-Tarif- und -Beförderungsbedingungen

Gültig für
ganz Hessen!

1 Jahr 
1 €  pro Tag  
1 Ticket

UNTERRICHTEN MIT WHITEBOARDS
Interaktives Lernen für Schüler aller Altersklassen

TEXT Hans-Werner Mayer

Schnelle, effektive Ent-
wicklung und Kommu-
nikation von Konzepten 
ist auch unerlässlich bei 
der Zusammenarbeit in 
modernen Büros. 

ALLE FOTO NKS / Ricoh

Viel zu offen, als dass man sie ignorieren könn-
te, liegen die Vorteile dieses neuen Mediums 
auf der Hand: Integration aller bisher separat 
genutzten Medien und die Speicherung von 
Lerninhalten sind möglich. Was uns hierzulan-
de noch fehlt, sind einheitliche Konzepte, wie 
dieses multimediale Medium den Lehrerinnen 
und Lehrern methodisch und didaktisch sinn-
voll nähergebracht werden kann. In unserer 
Region bieten die Experten der Nothnagel Kom-
munikationssysteme KG ausführliche Beratung 
und umfassende Lösungen mit den Interactive 
Whiteboards von Ricoh an. 

Andere Länder sind Vorreiter und haben be-
reits positive Erfahrungen mit dem Einsatz 
von interaktiven Tafeln im Unterricht ge-
macht. Schülerinnen und Schüler zeigen sich 
motivierter und beteiligen sich plötzlich ak-
tiver am Unterricht. Das Schreiben oder Ver-
schieben bestimmter Text- und Bildelemente 
an der Tafel macht auf einmal Spaß, und alle 
wollen gerne mal an die Tafel und darauf ar-
beiten. Unterrichtsinhalte können viel besser 
mit aktuellen Bildern und Karten veranschau-
licht werden. Junge Köpfe lernen am besten 
durch Interaktion und Diskussion und interak-
tive Whiteboards sorgen für lebendige und an-

regende Stunden und Vorlesungen. Sie ermög-
lichen nicht nur die Anzeige von Grafiken, Bil-
dern, Diagrammen und Videos, sondern auch 
das Erstellen von Notizen. Tolle Ideen und 
nützliche Unterrichtsgrafiken gehen am Ende 
der Stunde nicht verloren, denn sie können im 
PDF-Format gespeichert und geteilt werden.

Flexible Optionen ermöglichen den Einsatz 
interaktiver Software und anpassbarer Lernan-
wendungen. Die Nutzung der Daten von PC, 
iPad, Tablet oder Smartphone auf dem White-
board wird ebenso unterstützt wie die Wieder-
gabe von Full-HD Inhalten. So können im Unter-
richt z. B. Studien impressionistischer Gemälde 
präsentiert, Sternbilder erforscht oder histori-
sche Dokumente untersucht werden.

Handschriftliche Eingaben mit einem elekt-
ronischen Stift auf dem Whiteboard können 
mithilfe der OCR-Funktion in Text konvertiert 
oder als durchsuchbarer Inhalt gespeichert 
werden. Abhängig von der Software können 
auch Grafiken am Bildschirm bearbeitet wer-
den. Die Remote-Freigabe-Funktion ermög-
licht gemeinsame Präsentationen und Schu-
lungen sehr viel produktiver und kosteneffizi-
enter zu gestalten.

Der Einsatz von Whiteboards 
im Unterricht bietet etliche 
Vorteile und Arbeitserleich-
terung für Lehrerinnen und 
Lehrer und einen gewaltigen 
Motivationsschub für die 
Schülerinnen und Schüler. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie von den NKS-Experten unter:
 
infoda@nothnagel-gruppe.de 
oder 
Telefon: 06151 33040

Unter den ersten zehn Interes-
senten stellen sie Ihnen gerne ein 
Whiteboard für vier Wochen kos-
tenfrei zum Testen zur Verfügung.
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