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AUKTIONSPLATTFORM CROWDHEROES 

IST DER ZUKUNFTSGGEWINNER  
Gewinner des Innovationswettbewerbs stehen fest 

Die GGEW AG hat am 31. Januar 
2019 mit einer Preisverleihung 
die GGEWinner ihres ersten 
Innovationswettbewerbs gekürt. 
Das Unternehmen rief im April 
2018 zum Innovationswettbe-
werb ZukunftsGGEWinner auf und 
hat 50 Teilnahmen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
erhalten. 

Der 1. Preis geht an die Nexxt.One Alpha GmbH mit ihrem Projekt crowd- 
heroes. Das Start-up aus Berlin hat eine innovative Verkaufsplattform 
geschaffen, bei der die Kunden den Preis bestimmen. Das funktioniert 
wie an der Börse durch die transparente Zusammenführung von An-
gebot und Nachfrage über das eigene Online-Auktionsmodell. Carsten 
Hoffmann erklärt: „Diese Idee hat uns überzeugt, weil sie die Chancen 
des digitalen Wandels nutzt und dabei zugleich auf die Erfüllung von 
Kundenwünschen setzt. Damit passt sie wunderbar zum Konzept der 
GGEW AG, kundennahe und zukunftsorientierte Lösungen zu schaffen.“ 

Johannes Matthias, CEO und Gründer von crowdheroes zeigt sich be-
geistert: „Wir freuen uns riesig über den 1. Preis. Wir haben mit der 
GGEW nicht nur einen tollen Partner für unsere Idee gewonnen, wir pas-
sen auch von unseren Werten und unserer Vision perfekt zusammen." 
 
Der 2. Preis geht an die »BRC Solar GmbH« aus Karlsruhe. Das jun-
ge Unternehmen hat eine elektronische Lösung zur Optimierung der 
Stromgewinnung für Solarmodule entwickelt, die durch Verschattung, 
Verschmutzung oder altersbedingt weniger produzieren. 

Den 3. Preis erhält die »Kern GmbH« aus Bensheim mit ihrem 
24/7-Smart Terminals-Konzept. Automatisierte, mit Sensoren aus-
gestattete Paket-Schließfächer ermöglichen eine flexible Zustellung 
und Abholung von Waren aller Art und sind beispielsweise auch als  
E-Bike-Ladestationen erweiterbar. 
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Preisverleihung »ZukunftsGGEWinner«: Jury und Preisträger.

Die Jurymitglieder Felix Thönnessen, Deutschlands bekanntester Start-
up Coach, Professor Dr. Jens Strüker, Geschäftsführer am Institut für 
Energiewirtschaft der Hochschule Fresenius und Carsten Hoffmann 
haben entschieden. Drei Preise lobt die GGEW AG für den Wettbewerb 
aus. Der 1. Preis ist ein individuell zugeschnittenes Acceleration Pro-
gramm inklusive Start-up Coaching mit Felix Thönnessen. Der 2. Preis 
ist ein Start-up Coaching mit Felix Thönnessen. Für den 3. Preis gibt 
es 1.500 Euro.  Felix Thönnessen: „Mit den ZukunftsGGEWinnern hat 
die GGEW einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der innovative Ide-
en belohnt und nachhaltige Konzepte fördert. Das finde ich wirklich 
großartig.“ Prof. Dr. Jens Strüker: „Die Digitalisierung macht auch vor 
der Energiewirtschaft nicht halt. Die Zusammenarbeit mit Start-ups ist 
eine effektive Möglichkeit, um die Energiewende auf lokaler Ebene vor-
anzubringen.“ Susanne Schäfer, Projektleiterin des Wettbewerbs, zieht 
eine positive Bilanz: „Wir waren sehr beeindruckt von den Einreichun-
gen, die wir erhalten haben. Viele tolle Ideen, auch fernab der Ener-
giebranche. Mit dem Ergebnis der Jury sind wir alle sehr zufrieden.“ 

Weitere Infos: www.zukunftsGGEWinner.de
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AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT, DEIN DING.

I-ZUBI BRINGT UNTERNEHMEN UND SCHÜLER ZUSAMMEN

Willst Du wissen was in Dir steckt ? Hol Dir die             -App !

Die Unternehmerverbände Südhessen und 
weitere Partner nutzen neue Kommunikati-
onswege, um Jugendliche über Berufsprofile, 
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge in 
der Region zu informieren. 

Die Suche nach geeigneten Bewerbern für 
Ausbildungs- und duale Studienplätze zur 
langfristigen Fachkräftesicherung wird immer 
aufwendiger. Zudem gibt es viele Abbrecher 

und schon jetzt mehr offene Stellen als Bewer-
ber. Auf Initiative der Unternehmerverbände 
Südhessen und weiterer Kooperationspartner, 
u.a. Unternehmen und die Agentur für Arbeit, 
wurde eine App für Schülerinnen und Schüler 
sowie angehende Azubis und Studierende ent-
wickelt. 

Aktuell informiert „i-zubi“ über mehr als 
1.500 Berufsprofile sowie zahlreiche Ausbil-

dungsplätze und duale Studiengänge in der 
Technologieregion Südhessen.   

Als weiter Pluspunkte werden Schülerpraktika 
angeboten. Ausbildende Unternehmen können 
mit individualisierter Detailsuche gefunden 
werden. Nutzer haben die Möglichkeit zum 
Abspeichern eigener Suchprofile. Außerdem 
wird regelmäßig auf News, Veranstaltungen 
und Termine hingewiesen.

Die Webversion der App 
steht im Internet unter 
www.i-zubi.info bereit und 
kann kostenlos im App-Store 
und bei Google Play herun-
tergeladen werden.
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in der Hessischen
Finanzverwaltung

Duales Studium
Ausbildungoder

Ohne uns läuft nichts...

Jahre Studium Diplom Finanzwirt/in [FH]3

Jahre Ausbildung Finanzwirt/in2

Finanzämter35

Übernahmegarantie100 %grundsätzlichgrundsätzlich

www.fi nanzverwaltung-mein-job.de

brutto im Studium1.203 €

brutto in der Ausbildung1.148 €

Bewirb Dich jetzt für den 01.08.2019!

Kolleginnen und Kollegen11.000ca.

Finanzamt Dieburg
Herr Weinkauf
06071/2006-107
poststelle@fa-dib.hessen.de

Finanzamt Darmstadt
Frau Breitenbach
06151/102-3213
poststelle@fa-dam.hessen.de
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FIT FOR FUTURE 

DAS »M» AUSBILDUNGSMAGAZIN 
Ein Wegweiser zwischen Schule, Studium und Job

Wer erst mit dem Abschlusszeugnis in der Hand anfängt, sich Gedan-
ken über die Zukunft zu machen, ist mit Sicherheit zu spät dran. Des-
halb sollte man sich rechtzeitig überlegen, was man danach machen 
möchte. Ausbildung oder Studium? Vielleicht beides? Oder erst einmal 
ins Ausland? 

Nach dem Schulabschluss beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt 
und die zu treffenden Entscheidungen beeinflussen stark, womit man 
sich die nächsten Jahre überwiegend beschäftigen wird. Da ist es nur 
natürlich, dass man dem Thema Berufswahl eine große Bedeutung zu-
misst und der erste Rat immer lautet: Entscheide nicht spontan, son-
dern informiere dich umfassend und suche nach Alternativen.

Nicht immer kann man direkt nach der Schule oder dem Studium in sei-
nem eigentlichen Traumberuf arbeiten. Es gibt aber meistens mehrere 
Alternativen, in denen Tätigkeiten anfallen, die dem Arbeitsbereich 
deines Traumjobs sehr nahekommen. Viele alternative Ausbildungen 
bieten auch Möglichkeiten für spätere Fort- und Weiterbildungen, mit 
denen du dein eigentliches Ziel erreichen kannst. 

Welche Richtung du einschlagen willst, hängt von vielen  verschiede-
nen Faktoren ab, und Abiturienten, Studenten und Umschüler profitie-
ren gleichermaßen von staatlichen und privaten Angeboten zur Berufs-
beratung. Es ist kein Fehler mehrere dieser Angebote zu nutzen, denn 
je mehr du über eine Berufsgruppe oder deinen Wunschberuf weißt, 
desto leichter fällt dir am Ende die Entscheidung. Auch die Beiträge in 
dieser Ausgabe vermitteln  praxisnahe Tipps und Informationen rund 
um Ausbildung und geben zusätzliche Einblicke, die eine Entscheidung 
erleichtern werden. 

Mittlerweile gibt es mehr unbesetzte Stellen als unversorgte Bewer-
ber. Ein Grund dafür: Die Berufswünsche und das Angebot gehen häufig 
auseinander. Deshalb gilt es jetzt herausfinden, was man gerne machen 
möchte und sich auf seine Talente zu besinnen. In vielen Branchen 
wird Nachwuchs dringend gesucht und die Aussichten, nach erfolgrei-
cher Ausbildung einen guten Job zu finden oder auch gleich nach der 
Ausbildung übernommen zu werden, sind so gut wie nie. 

A2   

Auch die dritte Ausgabe des »M« Ausbildungsmagazin »Fit for Future« 
gibt wieder Hilfe, Unterstützung und Anregung und will dabei helfen, 
herauszufinden, welcher Beruf deinen Wünschen am nächsten kommt. 
Es kommen auch Unternehmen aus der Region zu Wort, die ihren Aus-
bildungsbetrieb vorstellen.

Das Magazin wurde wieder in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 
»Schulwirtschaft Südhessen« konzipiert und in den Abschlussklassen 
der Darmstädter Schulen gratis verteilt, um die ausbildenden Unter-
nehmen und die Schulabsolventen zusammenzubringen.
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Technologieregion Südhessen.   

Als weiter Pluspunkte werden Schülerpraktika 
angeboten. Ausbildende Unternehmen können 
mit individualisierter Detailsuche gefunden 
werden. Nutzer haben die Möglichkeit zum 
Abspeichern eigener Suchprofile. Außerdem 
wird regelmäßig auf News, Veranstaltungen 
und Termine hingewiesen.

Die Webversion der App 
steht im Internet unter 
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tergeladen werden.

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT BEGINNT JETZT A7

FO
TO

 R
aw

pi
xe

l

No
 03
2018

I-ZUBI BRINGT UNTERNEHMEN UND SCHÜLER ZUSAMMEN

Willst Du wissen was in Dir steckt ? Hol Dir die             -App !

Die Unternehmerverbände Südhessen und 
weitere Partner nutzen neue Kommunikati-
onswege, um Jugendliche über Berufsprofile, 
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge in 
der Region zu informieren. 

Die Suche nach geeigneten Bewerbern für 
Ausbildungs- und duale Studienplätze zur 
langfristigen Fachkräftesicherung wird immer 
aufwendiger. Zudem gibt es viele Abbrecher 

und schon jetzt mehr offene Stellen als Bewer-
ber. Auf Initiative der Unternehmerverbände 
Südhessen und weiterer Kooperationspartner, 
u.a. Unternehmen und die Agentur für Arbeit, 
wurde eine App für Schülerinnen und Schüler 
sowie angehende Azubis und Studierende ent-
wickelt. 

Aktuell informiert „i-zubi“ über mehr als 
1.500 Berufsprofile sowie zahlreiche Ausbil-

dungsplätze und duale Studiengänge in der 
Technologieregion Südhessen.   

Als weiter Pluspunkte werden Schülerpraktika 
angeboten. Ausbildende Unternehmen können 
mit individualisierter Detailsuche gefunden 
werden. Nutzer haben die Möglichkeit zum 
Abspeichern eigener Suchprofile. Außerdem 
wird regelmäßig auf News, Veranstaltungen 
und Termine hingewiesen.

Die Webversion der App 
steht im Internet unter 
www.i-zubi.info bereit und 
kann kostenlos im App-Store 
und bei Google Play herun-
tergeladen werden.

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT BEGINNT JETZT A7

FO
TO

 R
aw

pi
xe

l

No
 03
2018



M-Magazin  

AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT, DEIN DING.AUSBILDUNG – DEINE ZUKUNFT, DEIN DING.

No
 01
2019

Studieren ist eine Investition in die Zukunft. Damit ist auch klar:  
Bevor es sich bezahlt macht, kostet es erstmal. Wir zeigen, welche 
Wege es gibt, um als Student finanziell gut über die Runden zu kom-
men. Mit welchen Lebenshaltungskosten muss man rechnen? Welche 
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

819 Euro pro Monat geben Studenten in Deutschland durchschnittlich 
für ihren Lebensunterhalt aus. Dabei schlagen vor allem die Miete (323 
Euro) und die Ausgaben für Essen (168 Euro) zu Buche. Die Zahlen stam-
men aus der aktuellen Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
und beziehen sich auf das Sommersemester 2016. Versicherungen, der 
Semesterbeitrag für die Universität und größere Anschaffungen wie ein 
neuer Computer sind hier noch nicht einberechnet – tatsächlich liegen die 
Kosten also noch etwas höher, zumal Nebenkosten und Mieten gerade in 
beliebten Uni-Städten weiter steigen. 

Die beliebteste Geldquelle sind die Eltern. 87 Prozent der Studenten wer-
den von ihnen unterstützt. Grundsätzlich sind sie auch gesetzlich dazu 
verpflichtet, ihre volljährigen Kinder während der Ausbildung oder des 
Studiums finanziell zu unterstützen. Reicht das Einkommen der Eltern 
nicht aus, kann die staatliche Ausbildungsförderung beantragt werden.

WIE F
INANZ

IERE 

ICH M
EIN S

TUDIU
M ? 

Alles zu BAföG, Stipendium & Co.

BAFÖG
Aktuell beziehen aber gerade einmal 18 Prozent, 
das sind etwa eine Million Jugendliche und Stu-
dierende, Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz. Der durchschnittliche 
BAföG Förderungsbetrag liegt bei 443 Euro, der 
Höchstsatz bei 735 Euro. BAföG wird zinsfrei 
an Bachelor- und Masterstudenten verliehen, 
die sich in der Regelstudienzeit befinden. Auch 
Auszubildende, zum Teil auch Schüler können 
Anspruch darauf haben wenn das Einkommen 
der Eltern nicht ausreicht, um die jeweilige 
Ausbildung zu finanzieren. Wie viel BAföG man 
bekommt, beziehungsweise ob man überhaupt 
Anspruch hat, errechnet sich daraus, ob man 
eigene Rücklagen besitzt, ob man noch bei den 
Eltern wohnt, wie viel diese verdienen und ob die 
Geschwister studieren oder schon arbeiten. Auch 
wie viel man im Nebenjob verdient, ist relevant: 
Ab 5.400 Euro im Jahr gibt es Abzüge. Um einen 
BAföG-Antrag schnell und fehlerfrei zu erstellen, 
kann man einen digitalen Antragsassistenten nut-
zen. (https://www.bafög.de/de). Damit spart man 
Zeit und versendet vollständige und fehlerfreie 
Unterlagen, denn 90 Prozent der BAföG-Anträge 
gehen nämlich fehlerhaft ein. Selbst wer mehr 
als 20.000 Euro BAföG bekommen hat, muss nie 
mehr als die Hälfte zurückzahlen. Darüber hinaus 
lässt sich der Rückzahlungsbetrag nochmal um 
bis zu 50 Prozent drücken, wenn man ihn in grö-
ßeren Summen oder auf einen Schlag tilgt. Der 
Rückzahlungsbescheid kommt fünf Jahre nach 
Ende der Förderungshöchstdauer. Verdient man 
dann weniger als 1.145 Euro netto, kann man 
noch ein Jahr Aufschub beantragen. 

JOBBEN
Zwei Drittel der Studierenden in Deutschland 
haben einen Nebenjob. Damit verdient man im 
Schnitt zehn Euro pro Stunde beziehungsweise 
zwischen 300 und 450 Euro im Monat. Bei ei-
nem Ferien- oder Minijob gilt der Mindestlohn 
von 9,35 Euro pro Stunde. Werkstudenten be-
kommen etwas mehr: zwischen 12 und 15 Euro. 
Minijobber, Werkstudenten und Ferienarbeiter 
haben die gleichen Arbeitnehmerrechte wie 
Vollzeitbeschäftigte und stehen unter einem 
Kündigungsschutz. Sie können Urlaubsgeld be-
anspruchen und müssen bis zu 42 Tage lang 
auch dann bezahlt werden, wenn sie krank sind. 
Bis zu 8.652 Euro im Jahr kann man verdienen, 
ohne dem Staat etwas abgeben zu müssen. Ein-
kommensteuer wird erst danach fällig. Verdient  

Tilgung beginnen. Beim Bildungskredit vier Jahre 
nach der ersten Auszahlung. Einige Kreditinsti-
tute bieten an, die Schulden erst zu begleichen, 
wenn man eine Anstellung hat. Andere gestatten 
Sondertilgungen: Falls man zum Beispiel Geld 
erbt, kann man seine Schulden früher begleichen 
als geplant. 

STIPENDIEN
Vier Prozent der Deutschen Studenten bekom-
men ein Stipendium. Jeder Fünfte von ihnen das 
Deutschlandstipendium vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung. Sie werden mit 
300 Euro im Monat gefördert. Knapp die Hälfte 
der Stipendiaten ist bei einem der 13 Begabten-
förderungswerke, etwa der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes, der Konrad-Adenauer- oder 
der Heinrich-Böll-Stiftung. Als Grundstipendium 
werden hier maximal 735 Euro im Monat gezahlt. 
Jeder Stipendiat erhält außerdem 300 Euro 
Büchergeld. Darüber hinaus sind je nach Sti-
pendiengeber Zuschüsse für Auslandssemester 
oder Studiengebühren möglich. Einige Förderer 
vergeben Stipendien an Bewerber mit durch-
schnittlichen Studienleistungen, wenn sie sich 
mit sozialem oder politischem Engagement oder 
speziellem Fach- oder Forschungsthema beson-
ders engagieren. Für andere Träger zählt, dass 
man aus einer bestimmten Region stammt. Einige 
Stiftungen unterstützen Kinder aus Arbeiterfami-
lien. Wer einen Rat braucht, kann sich jederzeit 
an die Studentenwerke sowie die Sozialreferate 
der studentischen Vertretungen (AStA) wenden. 
Das gilt auch für Abiturienten, die noch kein  
Studium aufgenommen haben.

BAföG-Erhöhung geplant. 

Die Bundesregierung plant, die BAföG-Sätze im kommenden Jahr deutlich zu erhöhen. 

Denn laut einem Plan von Bildungsministerin Anja Karliczek soll das BAföG-System im 

kommenden Jahr reformiert werden. 735 Euro bekommen BAföG-Empfänger momentan 

maximal im Monat. Im kommenden Herbst soll dieser Betrag auf 850 Euro erhöht werden. 

Studierende, die nicht den Höchstsatz bekommen, sollen ebenfalls mehr Geld erhalten. 

Steigen soll auch der Wohnzuschlag: Von 250 Euro auf 325 Euro. Die Einkommensfreibe-

träge der Eltern sollen in Zukunft um neun Prozent steigen. Außerdem dürfen Studierende 

bis 2020 bis zu 8.200 Euro besitzen. Wer glaubhaft nachweisen kann, dass trotz Bemühen 

innerhalb von 20 Jahren die Schulden nicht beglichen werden konnten, dem sollen sie 

sogar erlassen werden.

Bildungsministerin Karliczek geht es vor allem darum, jungen Menschen die Angst zu neh-

men, geliehenes Geld nicht zurückzahlen zu können. Eine Milliarde Euro will sich die Große 

Koalition die Reform bis 2021 kosten lassen. Sollte sie im kommenden Frühjahr umgesetzt 

werden, hätten schon einige Studierende in einem Jahr deutlich mehr Geld in der Tasche.

man als Werkstudent oder im Ferienjob mehr als 
900 Euro im Monat, führt der Arbeitgeber Steu-
ern ab. Das Geld ist aber nicht weg: Bleibt man 
unter 8.652 Euro im Jahr, bekommt man die abge-
zogenen Steuern zurück, wenn man einen Lohn-
steuerjahresausgleich macht.

STUDIENKREDITE
Fast 53.000 Studenten nahmen 2015 einen Kre-
dit auf, um ihr Studium zu finanzieren, berich-
tet das Centrum für Hochschulentwicklung. Der 
Bildungskredit des Bundesverwaltungsamtes 
lockt mit niedrigen Zinsen von 0,87 Prozent. Den 
höchsten Betrag verleiht mit bis zu 650 Euro im 
Monat der staatliche Studienkredit der KfW-Ban-
kengruppe. Einen Kredit aufzunehmen kann zum 
Ende des Studiums sogar Vorteile haben, ein 
paar Schulden zu machen, um das Studium nicht 
in die Länge zu ziehen: Anstatt mehrmals die 
Woche jobben zu gehen, kann man sich voll auf 
Abschlussarbeit oder Klausuren konzentrieren. 
Beim KfW-Studienkredit muss man 18 Monate 
nach Auszahlung der letzten Kreditrate mit der 
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EIN GAP YEAR BIETET BESTE MÖGLICHKEITEN
        Die beste Lücke             deines Lebens

Freizeitaktivitäten. So kann man eine neue 
Sprache erlernen und in die Kultur und das 
Lebensgefühl von Land und Leute eintauchen.
Auch das Budget und das Wohin sind ent-
scheidende Faktoren. So entschieden sich 
2014 die meisten Deutschen, für ein Gap Year 
in den USA und Kanada. Auch viele exotische 
Zielländer im Fernen Osten oder Lateinameri-
ka werden für ein Gap Year immer beliebter. 
So stehen immer häufiger auch ferne Länder 
wie Neuseeland und Japan auf der Wunschlis-
te vieler Gap Year Suchenden. Wenn man neue 
Leute kennenlernen und fremde Kulturen ent-
decken will, ist eine längere Backpacking-Tour 
durch mehrere Länder eine Alternative. Durch 
Freiwilligenarbeit kann man ein Gap Year 
dazu nutzen, soziale Projekte zu unterstützen 
wie z. B. Hilfsorganisationen, Kinderheime 
oder Tierschutz.

Das Konzept »Work and Travel« verbindet 
Reisen und Jobben. Damit hat man die Mög-
lichkeit, im Land der Wahl durch wechselnde 
Gelegenheitsjobs einen längeren Auslands-
aufenthalt zu finanzieren. Ein Praktikum im 
Ausland ermöglichst es, in verschiedene Be-
rufe reinzuschnuppern und gleichzeitig etwas 
Geld dazuzuverdienen, und mit einem Aus-
landsstudium hat man nicht nur die Chance im 
Ausland zu leben, sondern sich auch ideal auf 
eine internationale Karriere vorzubereiten.

Solltest du deine berufliche Karriere schon 
begonnen haben, hast du mit einem »Sabbati-
cal« die Möglichkeit, für einen Zeitraum von 
bis zu zwölf Monaten eine längere Auszeit (die 
du für Reisen, Freiwilligenarbeit oder auch zur 
Weiterbildung nutzen kannst) zu nehmen.

Das Wort Gap Year kommt ursprünglich aus 
dem Englischen und bedeutet so viel wie Lü-
ckenjahr. Der Begriff wird zudem häufig für 
den Zeitraum zwischen zwei Lebensabschnit-
ten wie Schulabschluss und Studium oder 
Bachelor und Master verwendet. Beliebt ist 
das Gap Year jedoch vor allem, weil es jungen 
Menschen die Möglichkeit gibt, eine Auszeit 
zu nehmen und Neues auszuprobieren, bevor 
der „Ernst des Lebens“ losgeht.

Grundsätzlich spricht vieles für ein Gap Year. 
Man verbessert seine Sprachkenntnisse, tut 
etwas für sein Selbstbewusstsein und kommt 
mit einer geballten Ladung interkultureller 
Kompetenz zurück. Es bietet die perfekte Ge-
legenheit, um über eigene Wünsche und Zie-
le nachzudenken, fremde Länder entdecken, 
neue Leute kennenlernen und unvergessliche 
Erfahrungen zu sammeln. 

Bevor man sich dazu entschließt, ein Gap Year 
einzulegen, solltest man sich bewusst sein, 
was man sich von der Auszeit erhofft. Will man 
einfach nur neue Länder erkunden, eine neue 
Sprache lernen oder etwas Geld verdienen? 
Vielleicht aber auch von allem etwas? 

Der Art und Weise, wie man ein Gap Year ge-
staltet, sind kaum Grenzen gesetzt. Hat man 
sich erst mal dazu entschlossen, ein Gap 
Year zu machen, sollte man darüber nach-
denken, wohin die Reise gehen soll. Bei der 
Entscheidung spielen mehrere Faktoren eine 
wichtige Rolle. Zum einen muss entschieden 
werden, wie lange der Aufenthalt im Ausland 
dauern soll. Sprachreisen verbinden oft einen 
mehrwöchigen Sprachkurs mit verschiedenen 

ANDERSWO. ALLEIN DURCH AFRIKA 
15.000 Kilometer im Sattel
TEXT Hans-Werner Mayer

 In seinem dürftigen Reisegepäck 
hatte er eine kleine Kamera. Seine 
Erfahrungen sind nun im Kino zu se-
hen. Wir konnten ihm zu seinen Er-
lebnisse und seinem Film "Anders-
wo. Allein in Afrika" befragen.

 Nach einem 
Freiwilligen 
Sozialen Jahr in 
Kanada studierte 
Anselm Nathanael 
Pahnke, (Jahrgang 
1989) Ozeanogra-
phie und Geophysik 
an der Universität 
Hamburg. Wenige 
Tage nach seinem 
Bachelorabschluss 
begann er eine  
Radreise durch 
Afrika, vom Süden 
in den Norden in 
414 Tagen, allein 
mit dem Fahrrad. 

»Wie entstand die Idee Deiner Reise?«
Ich war immer gerne draußen in der Natur und 
hatte schon ein paar kürzere Radreisen durch 
Europa gemacht. Afrika hatte immer eine be-
sondere Faszination für mich, weil auch unse-
re Wurzeln dort liegen. Von allen Kontinenten 
und Orten, an die ich denken konnte, zog es 
mich am stärksten nach Afrika. So intensiv, 
kraftvoll und lebendig. So weit weg von dem, 
was ich gewohnt war. Es gab so viel, was ich 
mir nicht vorstellen konnte. Deshalb wollte 
ich los, um ein Gefühl für diesen Teil der Erde 
zu bekommen. Wie tief diese Reise in den 
Kontinent hineingehen würde, war mir zu dem 
Zeitpunkt noch nicht klar.

»Welche Herausforderungen hast Du 
erwartet – welche gab es in der Realität?«

Vor der Reise hatte ich ein vages Gefühl etwas 
zu suchen: Intensität und Lebendigkeit. Das 
habe ich erlebt. Nicht plötzlich, sondern Tag 
für Tag. Wenn man sich nur aus eigener Kraft 
bewegt, Wasser suchen muss und ganz nah an 
der Natur ist, spürt man eine ganz grundlegen-
de Art von Leben. Dabei waren auch die un-
schönen Seiten wichtig: Angst, Unsicherheit 
und Einsamkeit. Auch das gehört dazu und ich 
wollte sie wahrnehmen und sie mitnehmen. 
Irgendwann konnte ich sie dann auch anneh-
men und habe dadurch ein tiefes Vertrauen 
in mich selbst und eine ganz andere Art von 
Stärke entwickelt. Ich habe dadurch auch in 
der Begegnung mit fremden Menschen gelernt 
ihnen zu vertrauen.

»Was haben die Menschen dort in Dir 
bewegt?«

Ich habe viele Teile Afrikas als unglaublich 
ehrlich, unvoreingenommen und interessiert 
erlebt. Reaktionen, Handlungen und Verhalten 
liegen viel näher an dem, was einen Menschen 
vom Inneren heraus steuert. Pur und kaum 
aufgesetzt. Ich habe auf der Reise mit jeder 
neuen Erfahrung ein tieferes Vertrauen ent-
wickelt und konnte mich dem Kontinent mehr 
und mehr öffnen. Ich war anfangs skeptisch, 
das färbte ab und kam zurück. Offenheit re-
flektiert sich in der Körpersprache, besonders 
wenn man sich nur über Lächeln und Handzei-
chen verständigen kann.

»Wie hast Du die Filmaufnahmen gemacht?«
Meine Kamera ist zu meinem Begleiter gewor-
den. Ich habe meine Kamera immer wieder 
aufgestellt, um an ihr vorbeizufahren. Um be-
sondere Aufnahmen zu kreieren, musste ich 
kreativ und erfinderisch werden. Neben mei-
nem Stativ waren Bäume, LKWs und Eselskar-
ren meine Helfer. Bei einigen Gelegenheiten 
habe ich die Kamera auch Menschen auf der 
Straße in die Hand gedrückt, die ebenso Freu-
de daran hatten.

Der Film hat 110 Minuten Spiellänge und ist in Full HD gedreht. 
Trailer auf Youtube: https://youtu.be/LF8vpo4

   
 

ALLE FOTOS Anselm Nathanael Pahnke
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MINT – WAS SOLL DAS SEIN ?
Berufe mit vielversprechenden Aussichten
TEXT Hans-Werner Mayer

MINT ist viel mehr als eine Farbe – oder ein Kaugummi mit 
Geschmack. MINT steht für die Fachbereiche Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik und hinter 
diesen Bereichen stecken unglaublich spannende Ausbil-
dungen und Berufe mit den allerbesten Zukunftsaussichten. 

Deutschland, Land der Ideen und eine der 
größten Exportnationen der Welt, braucht 
qualifizierten Nachwuchs für Forschung und 
Entwicklung, sowie künftige Führungsposi-
tionen. Daher werden besonders technische 
Studiengänge gefördert und stark beworben. 
Dahinter stecken die Studienfächer Mathe, 
Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik, die viel Arbeit, spannende Laborpraxis 
und gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt 
versprechen. Klimawandel, Energie- und Res-
sourceneffizienz, Gesundheit oder demogra-
phischer Wandel — diese und viele weitere 
Sachverhalte können durch MINT erforscht 
und gelöst werden. 

Erste Vorstellung gewinnen in Vorkursen

Wichtig ist, dass man Kreativität, Sorgfältig-
keit und Interesse für das jeweilige Fach mit-
bringt. Die meisten Hochschulen bieten schon 
vor dem Studium Vorkurse an sowie Vorlesun-
gen, die man schon während der Schulzeit 
besuchen kann. Wichtig ist, dass man das Stu-
dium von Anfang an ernst nimmst, denn vor 
allem in den ersten Semestern muss man  sich 
durch trockenen Stoff durchbeissen. Man kann 
auch Hilfe in den Tutorien in Anspruch neh-
men, wenn man am Anfang Schwierigkeiten 
hat. Denn leider unterschätzen viele Studen-
ten die Aufgaben und brechen frühzeitig ab, 
da die Anforderungen für eine Prüfung recht 
hoch sind. 

Mathe bildet die Grundlage für die meisten 
MINT-Fächer. Denn jede neue Idee muss erst 
darauf berechnet werden, ob und wie sie 
funktioniert. Auch die anderen Fächer hän-
gen irgendwie zusammen: Bei Bio wird man 
immer wieder mit Physik und Chemie in Kon-
takt kommen, und Informatiker und Techniker 
müssen Mathe pauken. 

Doch wenn das Grundlagenwissen sitzt, kommt 
die spannende Phase, in der man im Labor for-
schen und experimentieren kann. Hier lernt 
man, wie Ideen, Produkte und Dienstleistun-
gen entstehen, die es hochentwickelten In-
dustrie- und Wissensgesellschaften ermög-
lichen, konkurrenzfähig zu bleiben und den 
Wohlstand zu halten. 

Frauen werden gefördert

Seit Jahren werden Mädchen und Frauen in 
zahlreichen Initiativen aufgefordert, MINT-Be-
rufe zu ergreifen, da hauptsächlich Männer 
diesen Berufsweg einschlagen. So bewirbt die 
Initiative »Komm, mach MINT« in Projekten 
wie »Girls Day« MINT-Studiengänge und Aus-
bildungsberufe für Frauen – mit Erfolg. Immer 
mehr Frauen schlagen eine Berufslaufbahn in 
diesem Bereich ein.

Am Ende des Studiums hat man die besten 
Berufsaussichten und vielfältige Möglichkei-
ten. So kann man in Unternehmen beraten, 
Produkte entwickeln oder Produktionen über-
wachen sowie Forschung an der Uni oder in 
privaten Forschungsinstituten betreiben. 
Hier arbeiten verschiedene Fachrichtungen 
und Nationalitäten eng zusammen. Die For-
schungsergebnisse und technischen Erfindun-
gen werden auf der ganzen Welt genutzt. Ein 
weiterer Vorteil eines MINT-Studiums: Absol-
venten erhalten im Durchschnitt 15 Prozent 
mehr Gehalt als andere Akademiker.

QUELLE: WWW.NACH-DEM-ABITUR.DE

GRAFIK: BERLIN.DE

JUNIORLABOR, 
EIN SPANNENDES 
EXPERIMENT 

 

Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck KGaA und die Technische Universi-
tät Darmstadt investierten in ein gemeinschaftliches Schülerlabor, um noch mehr 
Begeisterung und Verständnis für Naturwissenschaften zu wecken, den Nach-
wuchs gezielt und praxisnah zu fördern und um ein Angebot zur Fortbildung von 
Lehrkräften zu unterbreiten. 

Das »Merck-TU  Darmstadt- Juniorlabor« wurde vor mehr als zehn Jahren am 5. September 2008 
auf rund 205 Quadratmeter Fläche im Fachbereich Chemie der TU Darmstadt im Gebäude der 
Anorganischen Chemie eröffnet. Es war bundesweit das erste Schülerlabor, das von einer Uni-
versität und einem Industrieunternehmen gemeinsam konzipiert und betrieben wird. 

Das gemeinschaftliche Schülerlabor soll Begeisterung und Verständnis für Naturwissenschaf-
ten wecken, den Nachwuchs gezielt und praxisnah fördern und ein Angebot zur Fortbildung 
von Lehrkräften unterbreiten. Es erlaubt Schülern Experimente, die an der Schule nicht mög-
lich sind, und so deren Interesse an den Naturwissenschaften stärken. Ein Fluoreszenz- und 
ein 3D-Digitalmikroskop gehören nicht zur Grundausstattung für den Biologieunterricht in 
Darmstadts Gymnasien. Allein deshalb dürfte das Interesse der Lehrer groß sein, mit ihren Klas-
sen das Juniorlabor auf der Lichtwiese zu besuchen. 

Für bislang mehr als 28.900 Schülerinnen und Schüler wurde in den letzten zehn Jahren die Mög-
lichkeit geschaffen, die Neugierde für Chemie und Biologie zu entfachen und auf ganz besonde-
re Weise zu erleben. Die Veranstaltungen im Juniorlabor sind für die Teilnehmer kostenlos. Eine 
Anmeldung ist allerdings per E-Mail erforderlich bei: nikolaus@ac.chemie.tu-darmstadt.de 

… hier lernen Schüler und 

Studenten voneinander …

Seit Jahren werden Mädchen und Frauen in zahlreichen 
Initiativen aufgefordert, MINT-Berufe zu ergreifen, da 
hauptsächlich Männer diesen Berufsweg einschlagen. 
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Zeugnisse und Abiturergebnisse fallen 
nicht immer gut aus. Eltern machen des-
halb manchmal großen Ärger. Sie haben 
die Angst, ihre Kinder könnten mit schlech-
tem Abschluss später keinen guten Beruf 
finden. Oft ist die Sorge aber übertrieben. 
Schüler mit schlechten Zeugnissen müssen 
die Hoffnung nicht aufgeben. 

SCHLECHTE ZENSUREN ? 
Mit Begeisterung und Biss – Karrieren auch ohne Abitur
TEXT Hans-Werner Mayer

Schüler, die wegen schlechter Noten sitzenbleiben, schneiden später 
beim Schulabschluss oft besser ab als ihre Mitschüler. Viele bekannte 
Leute sind sitzengeblieben oder haben zumindest in der Schule schlecht 
abgeschnitten und trotzdem später Karriere gemacht. Die Liste ist lang: 
Bill Gates brach das College ab. Sein Computerwissen war enorm, von 
Betriebswirtschaft hatte er keine Ahnung. Trotzdem konnte er seine Ide-
en verwirklichen und gilt heute als der zweitreichste Mensch der Welt.
 
Unter den Persönlichkeiten, die in der Schule eingebrochen sind, sind 
überraschend viele Politiker. Der ehemalige Bundespräsident Christian 
Wulff ist sitzengeblieben. Der frühere Ministerpräsident von Bayern, 
Edmund Stoiber, auch. Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer 
verließ ohne Abschluss in der 10. Klasse das Gottlieb-Daimler-Gymna-
sium in Stuttgart-Bad Cannstatt und begann eine Lehre als Fotograf, die 
er aber ein Jahr später wieder abbrach und lange Jahre als Taxifahrer in 
Frankfurt sein Geld verdiente. Viele sagen, der frühere „Revoluzzer“ und 
Politiker der Grünen sei ein sehr guter Außenminister gewesen.

Thomas Mann war einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhun-
derts, den wohl jeder aus dem Deutschunterricht kennt. Er hat das Lü-
becker Gymnasium Katharineum vor dem Abitur verlassen. Auch viele 
weitere berühmte Autoren wie Franz Kafka, Bertolt Brecht und Theodor 
Fontane waren kaum bessere Schüler. 

Mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler wiederholen pro Schul-
jahr in Deutschland eine Klasse, auch weil ihre besonderen Fähigkeiten 
oft nicht erkannt werden. Das gilt auch für musikalische Begabungen. 

Nena verließ das Gymnasium noch vor dem Abitur und begann eine 
Goldschmiedelehre. Sie arbeitete als Sekretärin, sang nur nebenbei 
und nahm das Lied »Nur geträumt« auf. Danach folgte ihr Welthit »99 
Luftballons«. Der erfolgreiche Rapper Sido brach in der elften Klasse 
die Schule ab. Er lebte in Berlin im Märkischen Viertel unter seinem 
richtigen Namen Paul Würdig. Er selbst behauptet, dass er mit Dro-
gen erwischt wurde und deshalb von der von Bettina-von-Arnim-Ober-
schule geflogen sei. Ein absoluter Schulversager war auch der beliebte 
deutsche Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Mit 15 Jahren wurde er in 
Mannheim des Gymnasiums verwiesen, da er zum dritten Mal die Ver-
setzung nicht gepackt hatte. Zwei Jahre später schaffte Ochsenknecht 
zumindest seinen Hauptschulabschluss und begann dann seine Karri-
ere als Schauspieler. Die prominente Autorin Charlotte Roche drehte 
zwei Ehrenrunden im Gymnasium Hugo-Junkers-Gymnasium in Mön-
chengladbach, von dem sie nach der elften Klasse ohne Abitur abging, 
um als Moderatorin bei »Viva« anzuheuern. Ihr Roman »Feuchtgebie-
te« war der erste deutschsprachige Titel, der es auf Platz 1 der interna-
tionalen Bestsellerliste des Online-Versandhändlers Amazon schaffte.

ABI?
Viele bekannte Leute sind sitzengeblieben oder haben zumindest in der 
Schule schlecht abgeschnitten und trotzdem später Karriere gemacht.
 

 

 

 

 
 

Zahnmedizinische Fachangestellte bereiten jede Behandlung vor, legen für 
die Zahnärztin/den Zahnarzt die benötigten Materialien und Instrumente 
bereit und machen die Patientinnen und Patienten mit der Situation im Be-
handlungszimmer vertraut. Auch verwalten sie in den Praxen die Daten der 
in Behandlung befindlichen Personen und die Abrechnungsdaten. Während 
der gesamten Behandlung sind die Zahnmedizinischen Fachangestellten die 
rechte Hand der Zahnärztin/des Zahnarztes. Die Aufgaben reichen dabei von 
der sachkundigen Assistenz und der positiven Wirkung auf die Patientinnen 
und Patienten bis hin zur Dokumentation von erbrachten Leistungen sowie 
zur hygienischen Nachsorge des Behandlungszimmers. Zahnmedizinische 
Fachangestellte nehmen darüber hinaus verantwortungsvolle Aufgaben in 
der Vorsorge, vor allem hinsichtlich der Mundhygiene und der Beratung der 
Patientinnen und Patienten zu Zusatzleistungen der Zahnarztpraxis wahr.
Die/der ZFA ist ein Beruf mit sehr guten Chancen, denn viele Praxen in Hes-
sen suchen händeringend nach Auszubildenden und ausgelernten Kräften. 
Aufgrund des Mangels an Fachpersonal in den medizinischen Hilfsberufen 
bietet diese sichere Einstiegsmöglichkeit sehr gute Zukunftsperspektiven. 
Vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum beruflichen Auf-
stieg zeichnen den Beruf einer/s ZFA aus.
Dennoch ist die Hürde für interessierte Schulabgänger/innen gering, denn 
viele Praxen nehmen auch Hauptschüler/ innen als Auszubildende an. Die 
Landeszahnärztekammer Hessen möchten deshalb angehende Auszubil-
dende mit allen 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

ZAHNMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R

Dein Traumberuf?

CHANCEN IM ZWEITEN BILDUNGSWEG
Auch wenn viele „Schulversager“ erfolgreiche Karrieren hingelegt haben, 
stehen die Chancen mit einem Abitur für die berufliche Zukunft deutlich 
besser. Zum Glück gibt es vielfältige Möglichkeiten, das Abitur nachträg-
lich zu machen. Seit den 1970iger Jahren hat sich die Zahl der jungen 
Menschen verdoppelt, die auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur nach-
geholt haben. Entweder an einer Abendschule bzw. einem Kolleg oder 
per Fernunterricht. Als Institution des zweiten Bildungswegs sind auch 
die Volkshochschulen nicht zu ersetzen. Jährlich versuchen 100.000 
Teilnehmer hier ihre Bildungsabschlüsse nachzuholen oder zu verbes-
sern. Mittlerweile lässt sich auch das Abitur im Fernunterricht nachma-
chen. Der größte Vorteil des Fernunterrichts ist die freie Zeiteinteilung. 
Das erhöht die Chance, das Abitur neben seinem Beruf nachzuholen. 

Einige Bundesländer versuchen jetzt, das Sitzenbleiben ganz abzuschaf-
fen. Lieber wollen sie den schlechten Schülern helfen, im Unterricht 
besser mitzukommen. Das ist sicher eine gute Idee, wenn man allen  
Schülern einen guten Schulabschluss ermöglichen möchte.
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NEUE  STAFFEL

16 UND ÄLTER

KLINIKUM ORIGINAL

Ausbildung
Oktober 2019

100 % Übereinstimmung

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

A Eine moderne und abwechslungsreiche Ausbildung auf höchstem me-
dizinischen und pflegerischem Niveau

A Bereits im ersten Ausbildungsjahr liegt die Vergütung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege bei 1.040 Euro pro Monat, im dritten bei 
1.203 Euro

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

Ausbildung im Klinikum Darmstadt
Berufe mit den besten TOP Karrierechan-
cen bei einem TOP Arbeitgeber. Wir bieten 
für 2019 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? 

 KLINIKUM DARMSTADT!

KOMM  INS

KLINIKUM ORIGINAL

100 % Übereinstimmung 16 UND ÄLTER
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Der Gesundheitsversorger Klinikum Darmstadt 
GmbH setzt verstärkt auf die eigene Ausbil-
dung der zukünftigen Mitarbeitenden. Dieser 
erfolgreiche Kurs kommt immer weiter voran: 
auch im Ausbildungsjahr 2019 bietet das Kli-
nikum Darmstadt wieder insgesamt 78 Aus-
bildungsplätze, davon 50 in der Gesundheits- 
und Krankenpflege, an. Gesucht werden aber 
auch Operationstechnische Assistenten und 
Medizinische Fachangestellte. Als ein neuer 
Kooperationspartner der Carl Remegius Me-
dical School in Frankfurt bildet die Geburts-
klinik in 2019 bereits zum zweiten Mal auch 
acht Hebammen und Entbindungspfleger aus. 

KLINIKUM DARMSTADT BILDET 
AUCH 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. 
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SABINE BRASE, Pflegedirektorin

Vielfältige Karrierewege unter einem Dach

Der Pflegeberuf ist sehr abwechslungsreich und bietet 
viele spannende Karrieremöglichkeiten – vor allem in 
einem Maximalversorger. Die Ausbildung zur/zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in dauert 3 Jahre. Mit 
einem Realschulabschluss ist der Einstieg in die Aus-
bildung direkt möglich. Wer keinen Realschulabschluss 
hat, muss zunächst eine 1-jährige Ausbildung zur/zum 
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in oder Alten-
pflegehelfer/in absolvieren.

Mit einiger Berufserfahrung ist eine berufliche Weiter-
qualifizierung durch Fachweiterbildungen zur Leitung 
einer Station, zur Intensiv- und Anästhesiepflege, 
Fachpflege OP, Geriatrische Pflege, Palliativpflege oder 
Notfallpflege möglich. Durch die Weiterbildung „Praxis- 
anleitung“ werden Pflegefachpersonen für die gezielte 
Anleitung und Ausbildung für den  Berufsnachwuchs 
qualifiziert. Mit einem dualen Studium wird die Ausbil-
dung zwar später, aber mit Pflegeexamen und Bachelor 
abgeschlossen.

Mit Abitur oder Fachabitur bieten verschiedene Pflege-
studiengänge neue berufliche Perspektiven. Neben dem 
pflegerischen und medizinischen Wissen wird hier ver-
mittelt, wie Pflegefachpersonen professionell informie-
ren, beraten und anleiten - nicht nur im Umgang mit zu 
Pflegenden, sondern auch mit deren Angehörigen oder 
anderen Pflegenden.

Weitere Informationen:
pflegedirektion@mail.klinikum-darmstadt.de  |  ww.klinikum-darmstadt.de/beruf-karriere/ausbildung

Gute Mitarbeitende zu halten, Karrieremög-
lichkeiten und attraktive Arbeitsbedingungen 
zu entwickeln und dadurch zur Zufriedenheit 
im Pflegeberuf beizutragen, das sieht die Pfle-
gedirektorin Sabine Brase als ihre zentrale 
Aufgabe an.  „Ich möchte  daran arbeiten, dass 
wir als beliebter Arbeitgeber mit innovativen 
Pflegekonzepten, guten Einarbeitungs- und 
Ausfallkonzepten für alle potentiellen Bewer-
berinnen und Bewerber gute Antworten auf 
die Frage haben, was wir zu bieten haben.“ 

„Bereits im Februar haben wir allen Auszubil-
denden der Gesundheits- und Krankenpflege 
unbefristete Übernahmeverträge für Herbst 
2019 angeboten – denn wir wollen unsere 
Auszubildenden langfristig für unser Haus 
begeistern und ans Klinikum binden“, erzählt 
Pflegedirektorin Sabine Brase.

„Unseren 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind wir ein verlässlicher Partner und 
wir bieten als einziger Maximalversorger der 
Region diese unglaubliche Bandbreite an me-
dizinischer  und pflegerischer Versorgung an“, 
wirbt sie für das Haus. Allen Interessierten 
öffnet sie die Türen: „Wer uns kennenlernen 
möchte, dem bieten wir vielfältige Möglich-
keiten für Praktika und Hospitationen an.“

A Gute Vorbereitung auf zukünftige Entwicklungen im Gesundheits- 
wesen, z. B. Elektronische Patientenakte

A Einen MH-Kinaesthetics® Grundkurs
A Simulationstrainings im Skills Lab (Lernlabor)
A Gute Vernetzung zwischen Theorie und Praxis
A Kostenfreie Nutzung der Internetplattform Certified Nursing Educa-

tion (CNE) während deiner gesamten Ausbildung
A Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sich für deine Inter-

essen einsetzt
A Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
A Jobticket und ein iPad Air
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www.pae-elisabethenstift.de
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt
Tel.: (06151) 4095-470

BERUFLICHES GYMNASIUM 
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Gesundheit oder 
Erziehungswissenschaft

AUSBILDUNG zum/zur

Sozialassistent/in
Sozialpädagogik &
Sozialpflege

Erzieher/in
vollschulisch,
berufsbegleitend oder
praxisintegriert
+ Fachhochschulreife

JETZT BEWERBEN!

ABITUR 

JETZT INFORMIEREN!
NEUE AUSBILDUNGSANGEBOTE 
AN DER PÄDAGOGISCHEN AKADEMIE ELISABETHENSTIFT

Die Angebote der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift werden in allen Ausbil-
dungsformen erweitert: Im beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales kann neben 
„Gesundheit“ nun auch „Erziehungswissenschaft“ als Schwerpunkt gewählt werden. Die 
Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz bietet ab nächstem Schuljahr eine Vertie-
fung sowohl im Bereich Sozialpädagogik als auch in Sozialpflege an und kooperiert hier 
mit der Akademie für Pflege und Sozialberufe der Mission Leben.
 Die Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik, führt zum nächs-
ten Schuljahr eine neue praxisintegrierte Ausbildung (PIA) ein. Diese ermöglicht es en-
gagierten Studierenden innerhalb von drei Jahren die Ausbildung zur Erzieherin bzw. 
zum Erzieherin zu absolvieren und gleichzeitig dazu als „Fachkraft in Ausbildung“ zu 
arbeiten. Durch die Anstellung bei einem unserer Kooperationspartner erhält man dabei 
ein existenzsicherndes Einkommen und verknüpft Theorie und Praxis. Somit ist diese 
Ausbildungsform gerade für Quereinsteiger besonders interessant.

Bewerbungsschluss Fachschule für Sozialwesen: 15.02.2019
Bewerbungsschluss berufliches Gymnasium für Gesundheit und Soziales: 01.03.2019
Bewerbungsschluss Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz: 30.04.2019
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„ ES IST EIN TOLLES GEFÜHL, 
   EINE SINNVOLLE 
 AUFGABE ZU HABEN“
 Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

 im AGAPLESION ELISABETHENSTIFT

Schichtdienst und eine hohe Arbeitsbelastung – Grün-
de, die viele abschrecken, den Beruf des Gesundheits- 
und Krankenpflegers  zu erlernen. Aber eben nicht alle: 
Deborah Mende hat im Herbst 2017 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.

„Wenn man diesen Beruf wählt,  muss man sich bewusst 
sein, dass man sehr nah an die Menschen rankommt, nä-
her als bei allen anderen Berufen. Wir haben es mit Men-
schen mit den unterschiedlichsten Biographien 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. 

„Die Auszubildenden werden aber an ihre Aufgaben sehr 
behutsam herangeführt“, erklärt 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 gemacht und freut sich, 
wenn man endlich ins Krankenhaus kann“, erzählt Deborah 
Mende  schmunzelnd. Derzeit ist sie auf einer geriatrischen 

zu sehen, wie die Auszubildenden  während ihrer Zeit  hier reifen. Sie kom-
men 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 Fach-
jargon heißt – wechseln, und auch daran gewöhnt man sich sehr schnell. 
Es ist einfach  ein schönes Gefühl, wenn ich aus einem Krankenzimmer 
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 ausbildungsbegleitendes 
Studium der Pflege- und Gesundheitswissenschaften anbieten. 

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 examinierten Kräf-
te, die  viel Zeit mit Dokumentation 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 aufmerksamer Blick auf den Pa-
tienten ist das, was Gesundheits- und Krankenpfleger ha-
ben müssen. Ist der Patient ruhiger als am Morgen, blasser 
oder ist alles in Ordnung? Denn eine gute Krankenbeobach-
tung kann im besten Fall das Leben des Patienten retten.  

Und eins hat Deborah Mende auch schon gelernt: „Der Be-
ruf 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 Kaffeetrinken 
oder den Ärzten assistieren. Man arbeitet total selbststän-
dig und eigenverantwortlich. Man beobachtet immer sei-
ne 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 aus-
macht. „Für mich als Kliniklehrerin ist es immer sehr schön  

WICHTIGES ZUR AUSBILDUNG
Dauer:  3 Jahre
Beginn:  1. Oktober
Vergütung im 1. Ausbildungsjahr:  1043 Euro

VORAUSSETZUNG
Realschulabschluss (oder gleichwertige Abschlüsse) und das 
Mindestalter von 17 Jahren bei Ausbildungsbeginn

Weitere Informationen bei Birgit Steindecker (Pflegedirektorin) 
unter der Telefonnummer: 06151 4037701 
oder per Email: pdlsek@eke-da.de

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

AGAPLESION ELISABETHENSTIFT gGmbH
Landgraf-Georg-Str. 100 | 64287 Darmstadt 
www.agaplesion-elisabethenstift.de
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HAST DU 
SCHON 
EINEN 
PLAN FÜR 
DEINE 
ZUKUNFT?

Mit einer Ausbildung zur Pflegekraft hast Du später beste Aussicht auf einen Job, denn die Zahl der Pflegebedürftigen steigt und damit auch die 
Zahl der benötigten Pfleger.  

Wir bilden heute Pflegekräfte von morgen aus …
Wir vom Pflegedienst Hessen – Süd kümmern uns Tag für Tag liebevoll, engagiert und kompetent um die individuellen und medizinischen Bedürf-
nisse der Menschen, die sich uns anvertrauen. Dabei ist vertrauensvolles und respektvolles Miteinander im Team ein elementarer Stützpfeiler 
unserer Arbeit.

VORAUSSETZUNGEN  
• Du möchtest Menschen, die darauf angewiesen sind, helfen. 
• Bis auf wenige Ausnahmen – Mittlere Reife
• Ausbildungsdauer: Die Ausbildung dauert meist 3 Jahre, ist aber 

abhängig von der Pflege-Ausbildung und Deinem Schulabschluss.
• Du kannst nämlich auch eine einjährige Ausbildung zum/r Alten-

pflegehelfer/in machen, kannst allerdings später nicht so umfas-
send eingesetzt werden wie ein/e Altenpfleger/in. Die Berufsaus-
sichten sind nicht schlechter. Der Bedarf an Altenpflegehelfer/
innen ist genauso groß wie an Altenpflegern.

Für die Pflege-Ausbildung brauchst Du mentale Stärke und körper-
liche Gesundheit. Daher musst Du eine gesundheitliche Eignung 
für den Job mitbringen! Du brauchst für die Ausbildung einen Erste- 
Hilfe-Schein und ein polizeiliches Führungszeugnis.

5 GUTE GRÜNDE FÜR EINE AUSBILDUNG IN DER ALTENPFLEGE
1. Du hilfst Menschen und bekommst viel Dankbarkeit von 

ihnen zurück. 
2. Du arbeitest Hand in Hand im Team mit deinen Kolleginnen 
 und Kollegen, Ärzten und anderen Fachkräften.
3. Du hast einen sicheren Arbeitsplatz, denn: Pfleger werden immer 

mehr gebraucht !
4. Der Beruf ist spannend, abwechslungsreich und anspruchsvoll. 
 Du arbeitest mit Menschen – kein Tag ist wie der andere. 
5. Aufstiegschancen: Hier stehen Dir unterschiedliche Möglichkeiten 

offen. Du kannst dich weiterbilden und z. B. Pflegeberater werden, 
eine leitende Stellung übernehmen oder ein Pflegefach studieren.

ZUKUNFTSBERUF ALTENPFLEGER*IN
Du bist sozial eingestellt und möchtest etwas Sinnvolles tun ? … Dann mach eine Ausbildung in der Pflege !

Wir bilden heute Pflegekräfte von morgen aus, 
bewirb Dich jetzt bei uns im Pflegedienst Hessen-Süd: 
E-Mail: info@pflegedienst-hessen-sued.de
oder unter: www.pflegedienst-hessen-sued.de 

Wenn Du dich im Internet über diesen Beruf weiter informieren 
möchtest, empfehlen wir z. B. die folgenden Internetseiten: 
www.altenpflegeschueler.de  |  www.pflegepartner.de
www.die-schule.de/ausbildung/altenpflegehilfe  |  www.bmfsfj.de
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IRGENDWAS 
MIT MENSCHEN?
Ihr möchtet später einen Beruf haben, 
bei dem ihr viel mit Menschen zu tun 
habt? Ihr seid ein Teamplayer und helft 
gerne anderen? Wie wäre es dann mit 
einer Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger?

DIE AUSBILDUNG …
zum Gesundheits- und Krankenpfleger dauert drei Jahre. Hierbei wech-
seln sich schulische und praktische Ausbildung blockweise ab. Die schu-
lische Ausbildung absolviert ihr an der Gesundheitsakademie Bergstra-
ße in Bensheim. Im praktischen Teil bekommt ihr an verschiedenen 
Standorten Einblicke in die unterschiedlichen medizinischen Fachberei-
che. Einer der Hauptausbilder der Region ist das Heilig-Geist Hospital 
in Bensheim.

EURE AUFGABEN …
bestehen hier hauptsächlich in der Betreuung und Pflege von Patienten. 
Hierzu gehören unter anderem die Durchführung von medizinischen 
Behandlungen, das Führen von Patientengesprächen oder die Assistenz 
bei Untersuchungen und operativen Eingriffen.

EURE STÄRKEN …
liegen in eurem Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
anderen Menschen. Die Arbeit eines Gesundheits- und Krankenpflegers 
ist nicht immer leicht. So gehören zum Beruf auch Nacht- und Wochen-
enddienste. 

EURE AUSBILDUNGSVERGÜTUNG
1. Lehrjahr: 1.150€   |    2. Lehrjahr: 1.250€   |   3. Lehrjahr: 1.350€

Wenn ihr Helfer mit Herz und 
Seele sein wollt, dann freuen 
wir uns auf eure Bewerbung.

Kontakt:  Andreas Kübler
E-Mail: Andreas.Kuebler@artemed.de
Telefon:  06251 132402 
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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. Als starkes Team bilden wir 
eine Einheit. Unser positives Miteinander und die 
Hilfsbereitschaft untereinander sind die Basis für 
ein gutes Arbeitsklima und das brauchen wir,  
wenn wir gute Ergebnisse erzielen wollen.

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.

A Dein Vorteil: Durch die Zusatzqualifikation 
wirst Du zum Lebensmittelkenner und 

 Experten für unsere Kunden. 

Voraussetzungen
A Abgeschlossene Schulausbildung
A Spaß im Umgang mit Menschen
A Freude am Lernen
A Kundenorientiertheit und Teamfähigkeit
A Interesse an frischen Lebensmitteln
A Kreativität und Flexibilität 
A Selbständigkeit und Verantwortungs-
 bewusstsein

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 
Lebensmittelverkäufer/in, Fleischfachverkäu-
fer/in oder Einzelhandelskaufmann/frau lernen 
können, kommt es vor allem auf eine positive 
innere Einstellung an. Wichtig ist darüber hin-
aus ein ernsthaftes Interesse an einem der Be-
rufe sowie Begeisterungsfähigkeit, 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 
niemand automatisch abgeschrieben, der sich 
woanders vielleicht schon zwanzig Mal bewor-
ben 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 und vertrauensvoll. Das wirkt 
sich im Alltag ausgesprochen positiv und mo-
tivierend aus, wenn die Mitarbeiter sich an ih-
rem Arbeitsplatz wohl fühlen. 
Welche Fortbildungsmöglichkeiten gibt es 
nach der Lehre?
Hier wird das sogenannte „Junior-Aufstiegs-
programm“ von der Edeka-Zentrale angeboten.  

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

In dieser einjährigen Schulung wird vorwie-
gend an Führungsqualitäten gearbeitet wie 
man beispielsweise Mitarbeitergespräche 
führt oder etwa komplexe Buchhaltung ma-
nagt. Wenn man dabei mit Note Zwei oder 
besser abschneidet, kann man sich in zwei 
weiteren Jahren entweder zum Handelsfach-
wirt mit BWL-Schwerpunkt, zu der eher pra-
xisorientierten „Führungskraft Handel“ wei-
terbilden oder aber die Fachhochschulreife 
machen. 
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/-in
Dauer: 3 Jahre

Metzger/-in 
Dauer: 3 Jahre
 
Fachverkäufer/-in
Dauer: 3 Jahre

Frischeexperten
zwei IHK-Abschlüsse in 
einer Ausbildung 
als Kaufmann/-frau; 
das gibt es nur bei uns!

… NACH DER 
AUSBILDUNG IST BEI
UNS NOCH LANGE NICHT 
SCHLUSS … 

Mach mehr aus 
Dir und bilde Dich 
weiter zum:

Käse-Sommelier 
in nur zwei Wochen 

Fleisch-Sommelier 
mehr als ein Metzger

Fisch-Sommelier
werde Fischbotschafter
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Wir fühlen uns dabei auch
ernst genommen.

Wir werden nicht nur täglich besser.

Immer was los, ständig etwas zu tun – das ist die Welt des Handels. Was für uns unbedingt dazugehört:
gemeinsam anpacken, offen miteinander reden, voneinander lernen und den Spaß am Erfolg gemeinsam erleben.

Wir suchen: Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.
Du hast deinen Schulabschluss (bald) in der Tasche, willst zeigen, was in dir steckt, und möchtest dich fachlich 
sowie persönlich weiterentwickeln? Dann starte nicht irgendwo. Sondern in einem Umfeld, in dem es fair zu-
geht. In dem du Freiraum zum Ausprobieren bekommst und man dir wirklich etwas zutraut. Entdecke jede
Menge Möglichkeiten, in deine berufl iche Zukunft zu starten:

  Ausbildung
  Abiturientenprogramm
  Duales Studium

Lidl lohnt sich.
Lidl ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel – und hat als Arbeitgeber viel 
zu bieten. Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Du wirst bestens betreut, findest tolle 
Perspektiven, viel Abwechslung und Freiraum zu wachsen. Und auch deine Bezahlung kann sich sehen
lassen. Wir freuen uns auf dich und deinen Start im Verkauf, in der Logistik oder in unserer Verwaltung!

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede.
Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

ANZ_BA_Abi_Azubi_220x280_ALZ.indd   1 29.01.19   10:32

GUTE KARRIERECHANCEN IM HANDEL
Von der Ladentheke in die Geschäftsführung

Mit einem Umsatz vor rund 400 Milliarden Euro ist der Einzelhandel 
der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland und bietet laut Han-
delsverband knapp drei Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. Und in 
keinem anderen Beruf werden mehr Ausbildungsverträge geschlossen. 
Allein im vergangenen Jahr haben sich mehr als 26.000 junge Men-
schen für eine Ausbildung als Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel 
entschieden. Und es gibt gute Gründe, auf eine Karriere im Handel zu 
setzen. Rund 80 Prozent der Führungskräfte in der Branche kommen 
aus den eigenen Reihen und gelangen über Aus- und Fortbildung in 
höhere Positionen.

Besonders häufig stellen Ausbildungsbetriebe Bewerber mit einem 
mittleren Schulabschluss ein. Dabei zählen für sie vor allem Noten in 
Mathematik und Deutsch, da diese Fächer Kernkompetenzen für einen 
Beruf im Einzelhandel vermitteln. Manche Ausbildungsbetriebe verlan-
gen Praktika, die schulbegleitend absolviert wurden. Bereits während 
der Ausbildung bekommen Azubis eine Vergütung. Dieses Gehalt ist 
nach Ausbildungsjahren gestaffelt und richtet sich nach Branchenzu-
gehörigkeit des Ausbildungsbetriebs. Bei Lidl erhalten Auszubildende 
z. B. im Verkauf 900 Euro schon im ersten Ausbildungsjahr.

GUTE PERSPEKTIVEN NACH DER AUSBILDUNG

Während in vielen Köpfen noch immer der Handel mit der Ladenthe-
ke gleichgesetzt wird, sind die tatsächlichen Job- und Einsatzmög-
lichkeiten sehr vielfältig. Einzelhandelskaufleute kaufen ein oder 
verkaufen, beraten Kunden oder setzen Werbekonzepte um. Sie über-
nehmen Controlling- und Leitungsaufgaben, entwickeln Sortimente,  
kümmern sich um die IT und werten Warenwirtschaftsdaten aus.

Wer seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, steht meist am 
Anfang einer vielversprechenden Karriere. Dabei ist eine umfassende 
Weiterbildung der beste Karrierebegleiter. Eine sehr beliebte Zusatz-
qualifikation ist die Ausbildung zum Handelsfachwirt. Mit diesem Be-
rufsabschluss ist es möglich, leitende Positionen zu übernehmen oder 
sogar in die Selbständigkeit einzusteigen. Wer noch höher hinaus will, 
sollte nach der Ausbildung ein Studium in Betracht ziehen. Die Han-
delskonzerne benötigten immer mehr Diplomkaufleute mit dem Haupt-
fach Handel, Personalfachleute oder Juristen.

Die zunehmende Digitalisierung und die technologischen Entwick-
lungssprünge in den Prozessabläufen machen den Handel für Be-
rufseinsteiger immer spannender und attraktiver. Der ideale Bewerber 
sollte kundenorientiert denken, eine hohes Maß an Lernbereitschaft 
und die Bereitschaft und die Fähigkeit mitbringen, das Unternehmen 
als permanenten Lernort zu nutzen. Dann sind die Chancen, nach einer 
Ausbildung einen raschen Aufstieg zu schaffen, in kaum einem anderen 
Wirtschaftsbereich so groß wie im Handel.

U Der Handel rekrutiert nach wie vor 
einen Großteil der Führungskräfte 

 aus den eigenen Reihen. 

U Wer sich nach der Ausbildung 
 weiterbildet, kann im Einzelhandel 
 gut Karriere machen und verdient 

mehr, als das Image vermuten lässt. 
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Bist Du unsicher, ob Du Lust hast 
im Lebensmittel-Einzelhandel eine 
Ausbildung zu machen? Du hast 
jederzeit die Möglichkeit in den 
Beruf hineinzuschnuppern, z. B. 
während eines Praktikums. Auch 
für ein persönliches Gespräch zur 
ersten Orientierung stehen wir zur 
Verfügung.

Deine aussagekräftige Bewerbung 
richte bitte an:

EDEKA Kampmann
Verwaltung | Elena Kampmann
Am Gewerbepark 10 | 64823 
Groß-Umstadt

oder per E-Mail an:
verwaltung@edeka-kampmann.de

Bei uns gibt’s Orientierung und 
Perspektive zum Berufsstart. 

Zum Unternehmen
Seit 1993 steht EDEKA Kampmann für Frische, 
Qualität, Kundennähe, Freundlichkeit und Ver-
bundenheit zur Region. Das Unternehmen ist 
im Laufe der letzten Jahre stetig gewachsen. 
Mittlerweile beschäftigt EDEKA Kampmann 
140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darun-
ter 12 Auszubildende. 
EDEKA Kampmann betreibt derzeit vier mo-
derne EDEKA Märkte in der Region, in Müns-
ter, Dieburg, Reinheim-Georgenhausen und in 
Fränkisch-Crumbach. 

Freundlichkeit und Kundenähe 
„Wir orientieren uns ständig an den Bedürfnis-
sen und Wünschen unserer Kunden. Bei uns ist 
der Kunde wirklich noch König und die Kundin 
Königin“, sagt Erich Kampmann.
EDEKA Kampmann bietet stets ein ganz beson-
deres Einkaufserlebnis. Kundennähe, Freund-
lichkeit und Service stehen an erster Stelle. 

Ausbildung bei EDEKA Kampmann
Erich Kampmann hat mittlerweile weit über 
100 junge Menschen ausgebildet. 80% der 
Auszubildenden sind bisher nach der Ausbil-
dung übernommen worden. Erich Kampmann 
hat eine besondere Freude und großen Erfolg, 
junge Menschen in einem zukunftssicheren Be-
rufsfeld auszubilden. 

Nicht
    nur 

Spitz
kohl   i

st 

Spitz
e !

Das solltest Du mitbringen:
A mindestens einen qualifizierten 
 Hauptschulabschluss
A Spaß am Umgang mit frischen Lebensmitteln
A Interesse an kreativer Gestaltung
A Freude am Kontakt
A Lust auf Verkaufsgespräche
A Freundlichkeit und Offenheit
A Teamgeist und Engagement

Das erwartet Dich:
A über dem Branchendurchschnitt liegende
 Ausbildungsvergütung
A ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz
A individuelle und strukturierte Begleitung 
 während der Ausbildungszeit
A vielfältige und spannende Weiterbildungs- 

Seminare zu unterschiedlichen Themen
A eine Zukunftsperspektive, auch nach der 
 Ausbildungszeit

Wir sind:
A ein Familienunternehmen mit vier 
 EDEKA Märkten in Münster, Dieburg, 
 Georgenhausen und Fränkisch-Crumbach
A ein Team aus 140 Mitarbeitern
A Lebensmittelmärkte mit Schwerpunkt 
 Frische, Verbundenheit zur Region und 
 Kundenservice

Wir bilden aus:
A Verkäufer / in
A Einzelhandelskaufmann / -frau
A Verkäufer / in für Fleisch / Wurst / Fisch / Käse
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„MACH ICH SPÄTER !“
Wer früher spart, lebt später besser
TEXT Hans-Werner Mayer

Es gibt entschieden angenehmere Freizeitbeschäftigungen als sich 
über die finanzielle Absicherung im Alter Gedanken zu machen. Nach 
dem Studium oder der Ausbildung investieren junge Menschen in die 
unterschiedlichsten Dinge – an die Altersvorsorge denken nicht alle.

werden. Pausieren ist ebenfalls nicht möglich und es gibt sehr niedri-
ge Zinsen und der Geldbetrag, den man am Ende erhält, ist zu gering. 
Außerdem werden die gesamten Abschluss- und Vertriebskosten in den 
ersten fünf Jahren abgerechnet. Versicherte zahlen also für Jahrzehnte 
die Gebühren, ohne zu wissen, ob sie den Vertrag durchhalten können. 
Fondsparpläne eignen sich besser für junge Leute, weil man die Ra-
ten flexibel gestalten und an die Lebensverhältnisse anpassen kann. 
Nachteilig ist, dass die Kurse schwanken und die Fondanteile dadurch 
weniger wert sein können. Bei einer Betriebsrente kommt es darauf 
an, ob und wie viel der Arbeitgeber dazugibt. Wenn der Arbeitgeber 
nichts dazu zahlt, lohnt sie sich nicht, weil der Arbeitnehmer später 
in der Rente die vollen Sozialabgaben zahlen muss. Übernimmt der 
Arbeitgeber dagegen 50 Prozent, kann man damit nicht viel verkehrt 
machen. An das Geld kommt man allerdings bis zur Rente nicht ran. 
Da die Summe für die Betriebsrente direkt abgezogen wird, verringert 
sich das Bruttogehalt entsprechend und damit auch der Anteil für die 
gesetzliche Rentenversicherung. Bei der Riester-Rente gibt der Staat 
etwas dazu. Menschen mit einem niedrigen Einkommen müssen relativ 
wenig einzahlen, erhalten aber eine gute Förderung. Für Besserverdie-
nende sind vor allem die Steuerersparnisse attraktiv. Einen Teil der 
Förderung holt sich der Staat später wieder zurück, denn Einkünfte aus 
der Riester-Rente werden im Rentenalter voll besteuert. Zu beachten 
ist außerdem, dass es viele verschiedene Riester-Varianten gibt. Ver-
träge der Rürup-Rente sind nicht kündbar, eine Einmalauszahlung ist 
nicht möglich und die Rente wird nur monatlich ausgezahlt.

Die Beiträge, die heute eingezahlt werden, fließen unmittelbar in die 
Renten und werden nicht angespart. Umlagefinanziert nennt man das. 
Das funktioniert gut, wenn es viele Beitragszahler und vergleichsweise 
wenige Rentner gibt. Doch durch den demografischen Wandel kommt 
das System an die Belastungsgrenze. Bis zum Jahr 2025 soll das Ren-
tenniveau – also das Verhältnis der Rente zum Lohn – nicht unter 48 
Prozent fallen, so die Vereinbarung. Die junge Generation muss schon 
heute einen hohen Beitrag zahlen, um dies zu finanzieren. Doch statt 
Widerstand und Eigeninitiative herrscht Sorglosigkeit, wenn es um die 
eigene Altersvorsorge geht. Sie wird entscheiden, ob sie ihren Ruhe-
stand eines Tages sorglos genießen kann.

Warum aber blickt die Jugend so gleichgültig in ihre Zukunft? Dabei 
ist für die Sicherung des Lebensstandards nicht mehr die Deutsche 
Rentenversicherung zuständig, sondern jeder selbst. Sich lang-
fristig ein individuelles Konzept zu überlegen fällt aber bei dem  
unübersichtlichen Fördersystem der zusätzlichen Altersvorsorge ex-
trem schwer. Das Durcheinander entmutigt die Leute und führt zu  
Fatalismus.

WELCHES RENTENMODELL IST DAS RICHTIGE ? 

Die private Rentenversicherung ist eine sichere Form, weil es eine ga-
rantierte Verzinsung und Rente gibt. Aber sie ist nicht flexibel genug. 
Man kann kein Geld entnehmen, sollte es einmal dringend gebraucht 
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Nur 38 Prozent der 
17- bis 27-Jährigen sorgen 
privat für ihr Alter vor.} Fazit: 

Je früher man mit der Vorsorge anfängt, desto 
einfacher wird es langfristig. Das geht zunächst 
auch ohne dickes Geldpolster. Wer anfangs nur 
20 oder 50 Euro monatlich zurücklegen kann, 
stellt bereits wichtige Weichen für die Zukunft. 
Es gibt Rentenexperten, die neutral und unab-
hängig über die verschiedenen Möglichkeiten 
informieren.

Wer sich im Ruhestand den gewohnten Lebensstandard leisten will, 
sollte rechtzeitig mit der Altersvorsorge anfangen. Was es heißt, zu 
spät mit dem Vermögensaufbau zu beginnen, machen sich die wenigs-
ten bewusst. Als junger Mensch sollte man sich aber durchaus darüber 
Gedanken machen, da die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um im  
Alter vernünftig leben zu können. 
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Kommen Sie zu uns an Bord!
Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit in einem modernen 
Arbeitsumfeld und die perfekte Basis für Ihren berufl ichen Einstieg. 
Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche Vergünstigungen innerhalb 

der Lufthansa Group sowie beste Rahmenbedingungen vor Ort, 
wie z. B. Uniformstellung und -reinigung, kostenfreie Verpfl egung, 
elektronische Zeiterfassung u. v. m.

Eine Ausbildung bei der Lufthansa Group als Hotelfachmann/-frau (m/w/divers) – ist das möglich? 
Ja klar, im Tagungshotel Lufthansa Seeheim!

 • Freude an Teamarbeit

 • Spaß im Umgang mit Menschen

 • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

 • Motivation und Ehrgeiz

 • Gepfl egtes Erscheinungsbild

Was Sie mitbringen:

be-lufthansa.com  |  lufthansa-seeheim.dekarriere.lhsh@dlh.de 069/696 139032 lh-seeheim.de/de/karriere

17.05.2019 und
25.10.2019

Besuchen Sie 
einen unserer 

Schülerinfotage

Unser modernes Seminar- und Tagungshotel gehört mit über 
80 Veranstaltungsräumen zu den größten in Deutschland. Unser 
internationaler Gästekreis besteht aus Mitarbeitern aller Bereiche 
der Lufthansa Group und externen Kunden. Freundlichkeit, 

Flexibilität und Sprachgewandtheit sind für uns selbstverständlich. 
Werden Sie Teil unseres innovativen Seminar- und Tagungshotels in 
einem einzigartigen Umfeld und entdecken Sie einen faszinierenden 
Beruf mit internationalem Flair. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 • Einsatz im Service

 • Planung und Betreuung von Veranstaltungen

 • Administration, Raum- und Zimmerhygiene

 • Betreuung internationaler Gäste

 • Bedarfsorientierte Fortbildungsmaßnahmen

Was Sie erwartet:

Wir bilden auch aus: Koch/Köchin (m/w/divers) und Veranstaltungskaufmann/-frau (m/w/divers)

SERVICEKRÄFTE MIT 
VIELFÄLTIGEN AUFGABEN 

Gute Berufsaussichten in vielen Bereichen

In der Gastronomie sind Servicekräfte unver-
zichtbar. Sie servieren Speisen und Geträn-
ke, betreuen Kunden und Gäste, nehmen Be-
stellungen auf, überbringen die Rechnungen 
und kassieren. Teilweise übernehmen sie den  
Büfettdienst, den Barservice oder den Etagen-
service in Hotels. 

Bei so vielen besonderen Tätigkeiten in der Gäs-
tebetreuung ist es kein Wunder, dass es sich um 
einen Beruf mit einer schulischen Ausbildung 
an Berufsfachschulen handelt. Nach zwei Jahren 
Berufsfachschule schließt die Lehrzeit mit der 
Prüfung zum »Staatlich geprüften/r Assistent/in 
für Ernährung und Versorgung mit dem Schwer-
punkt Service.» ab. Die erfolgreichen Absolven-
ten haben dann beste Berufsaussichten in Gast-
ronomiebetrieben, zum Beispiel in Restaurants, 
Cafes, Bars, Imbissstuben und Hotels, sowie bei 
Catering-Unternehmen. 
In der Gastronomie sorgen sie stets dafür, dass 
die Gasträume sauber und ordentlich sind. Dazu 
gehört, dass Tische beim Eintreffen neuer Gäste 
abgeräumt und frisch eingedeckt werden. Außer-
dem bereiten Servicekräfte besondere Veranstal-
tungen wie Hochzeiten oder Bankette vor und 
sorgen für deren reibungslosen Ablauf. Darüber 
hinaus können sie auch beim Wareneinkauf, bei 
der Lagerhaltung oder bei der Auslieferung und 
Präsentationen tätig werden. 
 Gesucht werden Servicekräfte auch in Kur-
betrieben, Altenheimen und in Krankenhäusern 
sowie im Lebensmitteleinzelhandel. In Räumlich-
keiten von Heimen oder Privathaushalten über-
nehmen sie hauswirtschaftliche Aufgaben, helfen 
in der Küche und bereiten manchmal selbst klei-
ne Gerichte zu. 
 Im Lebensmitteleinzelhandel stehen sie 
etwa hinter der Käse- oder Wursttheke. Beim 
Erstellen von Rechnungen und beim Kassieren 
sind Kenntnisse in Mathematik notwendig und 
Sorgfalt beim Erstellen von Abrechnungen un-
abdingbar. Das Zusammenarbeiten mit anderen 
Fachkräften erfordert Teamfähigkeit und da Ser-
vicekräfte immer auf Kunden und Gäste zugehen, 
ist Kontaktbereitschaft unabdingbar. Bei Ver-
kaufsgesprächen sollten sie sich sprachlich gut 
ausdrücken können. Vorteilhaft sind auch Eng-
lischkenntnisse beim Empfang und der Beratung 
ausländischer Kunden und Gäste.
 Dabei stehen für alle Servicekräfte Freund-
lichkeit, Charme und zuvorkommende und kom-
petente Betreuung der Gäste stets im Zentrum 
ihrer Arbeit.
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WICHTIG IST DER MENSCH

Herr Stahl, wie genau stellen Sie 
sich Ihre künftigen Mitarbeite-
rinnen und/oder Mitarbeiter vor?  
Wir suchen die Menschen, die 
zu uns passen. Ins Team, zu den 
Gästen und zum Jagdschloss. Men-
schen mit Charisma und Begeis-
terung für den Job als Hotelfach-
mann/frau.
 
Welche Erfahrung sollten die  
Bewerber mitbringen? 
Die Berufserfahrung spielt nicht die 
erste Rolle. Je nach Stelle kommt 
ihr mehr oder weniger Bedeutung 
zu. Wichtiger ist der Mensch. Wir 
haben auch gute Erfahrungen mit 
Quereinsteigern gemacht.

 
Was macht den Reiz eines Arbeits-
platzes im Hotel Jagdschloss 
Kranichstein aus?
In erster Linie unser homogenes 
Team, unsere kleine Kranich-
stein-Familie. Aber natürlich auch 
der Charme unseres Jahrhunderte 
alten und neu renovierten Jagd-
schlosses in der wundervollen 
Umgebung.

Danke, Herr Stahl, für die klaren 
Worte. Viel Erfolg im Bewerbungs-
verfahren und den künftigen 
Mitarbeiterinnen und/oder Mit-
arbeitern einen guten Start auf  
Kranichstein!

Zur Verstärkung des Teams sucht 
der Direktor des Hotels Jagd-
schloss Kranichstein Hotelfach-
leute, die ihren Beruf mit Leiden-
schaft ausüben. Was versteht er 
darunter, und was erwartet Be-
werber am neuen Arbeitsplatz? 
Wir sprachen mit Stefan Stahl.

BEWERBERHOTLINE: 06151 13067-0

Stefan Stahl,
Direktor Hotel 
Jagdschloss 
Kranichstein
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Wer sich für eine Ausbildung im bbw Südhessen interessiert, sollte den Kontakt zur zuständigen Arbeitsagentur aufnehmen. 
Weitere Informationen zum bbw und die Termine für Infotage vor Ort für Jugendliche, ihre Familien, Lehrer/-innen und Betreuer/-innen 
unter: www.bbw-suedhessen.de 

MIT GEDULD UND SORG-
FALT ZUM TRAUMJOB

Ausbildung in mehr als 30 Berufen 

für junge Menschen mit Förderbedarf 

im Berufsbildungswerk Südhessen

Berufsbildungswerk Südhessen

Deine Chance. Dein Weg.
Wir bieten jungen Menschen mit 
Lernbehinderung, psychischer Erkrankung, 
Autismus und sozialer Benachteiligung:

.  Berufsorientierung, Berufsvorbereitung 
 & Erstausbildung
.  Betreutes Wohnen & Freizeitpädagogik, 
 auch stationäre Jugendhilfe-Wohngruppen
.  pädagogische und psychologische Förderung
.  Unterstützung beim Einstieg in den Job

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

Die Sonne durchflutet das Gewächshaus im Wissenschaftsgarten der 
Goethe-Universität Frankfurt, aber noch ist es nicht zu heiß zum Ar-
beiten. Johannes Scholz steht an einem Tisch und pikiert. Das heißt: 
Behutsam sticht er einzelne Sämlinge einer Arnika samt Wurzelwerk 
aus und setzt sie in einen großen Topf um, so dass die Pflanze sich gut 
entwickeln kann. Eine Arbeit, für die es Sorgfalt und Geduld braucht. 
Johannes Scholz hat beides.

Die Ausbildung zum Zierpflanzengärtner hat der junge Mann aus dem 
Autismus-Spektrum im Berufsbildungswerk Südhessen (bbw) in Kar-
ben nahe Frankfurt am Main gemacht. Außer seinem Beruf hat er dort 
noch etwas Wichtiges gelernt: Selbständigkeit sowie den Umgang mit 
Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen.
 Das bbw Südhessen bietet jungen Menschen mit Lernbehinde-
rung, einer psychischen Erkrankung und aus dem Autismus-Spektrum 
die Chance, eine geförderte Ausbildung in mehr als 30 nachgefragten 
Berufen aus folgenden Bereichen zu machen: Von Gastronomie, Haus-
wirtschaft und Altenpflege über die grünen Berufe wie Floristik oder 
Garten- und Landschaftsbau, Holz, Metall und Farbe bis hin zu Büro 
und IT.
 Während der Ausbildung werden die jungen Erwachsenen päd-
agogisch und psychologisch gefördert. Johannes Scholz zum Beispiel 
absolvierte ein Training sozialer Kompetenzen für Jugendliche aus dem 
Autismus-Spektrum und zur Vorbereitung auf die Prüfungen mit kom-
plizierten botanischen Fachbegriffen bekam er einen Förderkurs.
 „Wir unterstützen unsere Azubis auch nach der Ausbildung beim 
Übergang in den Arbeitsmarkt“, so Ausbildungsleiter Ralf Heiß. Mit 
Erfolg. Susanne Pietsch, Johannes Scholz´ Chefin im Wissenschafts-
garten, arbeitet gerne mit ihm zusammen: „Er ist absolut zuverlässig“, 
sagt sie zufrieden. 

A26  



No
 04
2018

27   

M-Magazin  

54   KULTURFENSTER

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

LEBENSLUST

GESUNDHEIT30

Reisetipps
für Frühjahr 2018

Nähere Informationen und viele weitere Reisetipps
in unserem Büro oder im aktuellen Reiseprogramm.

Pfungstädter Str. 176-180  I  64297 Darmstadt 
Telefon 0 61 51 / 5 52 71  I  info@brueckmann-reisen.de      

www.brueckmann-reisen.de

12.-16.03.18 Gardasee 370 €
15.-19.03.18 Lago Maggiore 355 €
18.-23.03.18 Sardinien 515 €
20.-24.03.18 Comer See 390 €
22.-25.03.18 Niederlande 299 €

LEBENSLUST

GESUNDHEIT30

Reisetipps
für Frühjahr 2018

Nähere Informationen und viele weitere Reisetipps
in unserem Büro oder im aktuellen Reiseprogramm.

Pfungstädter Str. 176-180  I  64297 Darmstadt 
Telefon 0 61 51 / 5 52 71  I  info@brueckmann-reisen.de      

www.brueckmann-reisen.de

12.-16.03.18 Gardasee 370 €
15.-19.03.18 Lago Maggiore 355 €
18.-23.03.18 Sardinien 515 €
20.-24.03.18 Comer See 390 €
22.-25.03.18 Niederlande 299 €

REISETIPPS
Busreisen mit Kulturgenuss

20.03.19  Wallraf-Richartz-Museum/Köln   47,00 €  
  >Es war einmal in Amerika<
11.04.19  Städel Museum, Frankfurt 34,00 €  
  >Tizian und die Renaissance 
  in Venedig<
24.04.19  Fondation Beyeler/Basel  80,00 € 
  >Der junge Picasso – Blaue 
  und Rosa Periode<
23.05.18  Bad. Landesmuseum/Karlsruhe  40,00 €
  >Mykene – die sagenhafte Welt 
  des Agamemnon<

Tagesfahrten zu Musik-/Musical-Veranstaltungen:

Clingenburg Festspiele     15.06. & 19.07.19                
Schlosstheater Fulda        03.07., 04.08. & 22.08.19
Freilichtbühne Ötigheim  14.07., 26.07. & 18.08.19

sowie ein umfangreiches Angebot an 
Mehrtagesreisen mit Kulturangeboten

Fordern Sie unser aktuelles Reiseprogramm an!

Nähere Informationen, Beratung und Buchung 
in unserem Büro oder unter:
www.brueckmann-reisen.de

Brückmann Reisen
Pfungstädter Str. 176 – 180 | 64297 Darmstadt
Telefon  06151 55271
E-Mail  info@brueckmann-reisen.de
www.brueckmann-reisen.de

SCHNELLSTE SPEED- 
SKATERIN DER WELT 
KOMMT AUS DARMSTADT

BILD 1: Mareike Thum

BILD 2: Mareike Thum erhielt 
zusammen mit zehn Polizisten 
der Sportfördergruppe ein Por-
trait vom Phantombildzeichner.
ALLE FOTOS © HMDIS

Mareike Thum wurde erstmals Einzel-Weltmeisterin 

den Weltmeisterschaften in Rosario / Argen-
tinien wiederholte sie 2014 die Leistung und 
gewann erneut Silber auf der gleichen Strecke. 

Mareike Thum ist über ihren schnellen Sport 
hinaus Vorbild. Das bescheinigte ihr Hessens 
Sportminister Boris Rhein, der ihr im vorigen 
Jahr die Sportplakette der Landesregierung, 
die höchste Sportauszeichnung des Landes, 
überreichte. Mareike Thum besticht durch 
ihre sportlichen Erfolge und ihre Persönlich-
keit und nimmt auch in der Mannschaft eine 
besondere Rolle ein und ist damit die perfekte 
Fahnenträgerin für unser World Games Team 
Deutschland. Im polnischen Breslau führte sie 
im letzten Jahr die Deutsche Mannschaft bei 
der Eröffnungsfeier an. Im Rennen über 15.000 
Meter Ausscheidung auf der Bahn konnte sie 
sich die Bronzemedaille sichern und lief über 
20.000 Meter auf der Straße erneut zu Bron-
ze. Einen erfolgreichen Abschluss feierte sie 
dann im 500 Meter Sprint auf der Straße mit 
ihrer ersten Goldmedaille. Für den Gewinn der 
Goldmedaille erhielt sie im Schloss Bellevue 
aus den Händen von Bundespräsident Wal-
ter Steinmeier das silberne Lorbeerblatt. Sie 
gehört der Sportfördergruppe der hessischen  
Polizei als Kommissarin an, trainiert bei der 
ERSG Darmstadt und startet seit 2015 für das 
»Arma Arena Geisingen« Team.

 

Drei Medaillen, einmal Gold und zweimal Bron-
ze, holte Speedskaterin Mareike Thum im Juli 
bei den Weltmeisterschaften in den Niederlan-
den nach glänzend absolvierten Wettkämpfen 
gegen starke Konkurrenz aus der ganzen Welt. 
Höhepunkt war ihr Sieg im Rennen auf der Stre-
cke über 1000 Meter. 

Sie setzte sich mit 0,1 Sekunden Vorsprung 
auf ihre italienische Dauerkonkurrentin Fran-
cesca Lollobrigida durch und fügte so ihrer 
stattlichen Medaillensammlung ihre erste 
WM-Einzelmedaille hinzu. Die junge Polizei-
kommissarin versieht ihren Dienst bei der Er-
mittlungsgruppe City (EDC) in Darmstadt. 

Mareike Thum wuchs in Darmstadt auf und fing 
schon in früher Kindheit bei der Eis- und Roll-
schnelllaufgemeinschaft mit dem Rollsport an. 
Als Zehnjährige wechselte sie vom Rollkunst-
lauf zum Inline-Speedskating und hatte schon 
als Jugendliche schnell Erfolge. 2008 gelang 
Thum mit der Goldmedaille im Ausscheidungs-
rennen bei der Junioren-Weltmeisterschaft der 
bis dato größte internationale Erfolg in ihrer 
Laufbahn. Gleich in ihrem ersten Jahr bei den 
Aktiven konnte sie 2009 einen Weltmeisterti-
tel mit der Staffel der Damen erringen. 2013 ge-
wann sie bei den World Games in Cali / Kolum-
bien Silber über 1000 Meter auf der Bahn. Bei 


