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nuar entscheidet, fürdenkannesda
schon eng werden. Bei VW etwa
muss man sich bis Ende Oktober
des Vorjahres bewerben, um im Au-
gust eine Ausbildung zu beginnen.

Was, wenn ich im Oktober immer
noch keinen Platz ergattert habe?
Die jungenLeute sollten sichanuns
wenden. Zusammen können wir
vorbereiten, dass es im nächsten
Jahr klappt. Wir können zum Bei-
spiel Langzeitpraktika organisieren
und finanziell unterstützen. Das
Wichtigste: Keiner muss ein Jahr
lang unversorgt zu Hause sitzen.

Was bereitet die größten Schwie-
rigkeiten bei der Berufswahl?
Wenn eigene Erwartungen ent-
täuscht werden. Zum Beispiel: Der
Opa war Maurer, der Vater auch.
Ich will auchMaurer werden, muss
aber feststellen, dass ich kein hand-
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werkliches Talent habe. Das kann
hart sein.

Wie finden sich die Jugendlichen
bei der Vielzahl von rund 350 Aus-
bildungsberufen denn zurecht?
Das kann schon schwierig sein. Ein
Schüler, der mit offenen Augen
durchs Leben geht, kennt vielleicht
50 Berufe. Aber al-
lein beim Elektro-
niker gibt es sie-
ben Spezialisie-
rungen.Man kann
daher nur schritt-
weise vorgehen.
Zuerst stellen wir
den Schülern die
Bandbreite über-
haupt erst einmal
dar. Wenn sie dann überlegt haben,
sehen wir uns wieder und sprechen
darüber. Auch Praktika helfen,
Klarheit zu gewinnen.

Jan Schröder.
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Serie Ausbildungsoffensive: Welcher Job ist der richtige?

Wie motiviert sind die Jugendli-
chen, ins Berufsleben zu starten?
Manche streben natürlich noch
einen höheren Schulabschluss als
den erreichten an. Aber nicht jeder
ist für jeden Abschluss geeignet.
Deshalb müssen wir Berater mit-
unter darauf hinwirken, die Mög-
lichkeiten einer Ausbildung nicht
aus den Augen zu verlieren. Eine
Ausbildung heißt ja nicht, dass der
Bildungsgang vorbei ist. Der Weg
eines Studiums steht einem ja auch
danach offen.

Welche Rolle spielt bei der Berufs-
wahl das Gehalt?
Geld spielt verständlicherweise
schon eine Rolle. Und die Schüler
machen sich da auch schlau – etwa
auf der Webseite berufe.net. Aber
der finanzielle Faktor sollte bei der
Berufswahl nie allein ausschlagge-
bend sein.

„Empathie und
nötige Distanz“
W as sollten Azubis wissen, be-

vor sie eine Ausbildung in
der Altenpflege anfangen?
Gearbeitet wird in Früh-, Spät- und
NachtschichtundauchanWochen-
endenundFeiertagen. In zweiPrak-
tikabekommendieAzubisdieMög-
lichkeit, in verschiedene Pflegebe-
reiche zu schnuppern. Auch nach
derAusbildungentwickeltmansich
durch Fort- und Weiterbildungen
immer weiter und hat die Möglich-
keit, sich zu spezialisieren.

W as können Ihre Azubis vorher
nicht wissen?

Ob der Job im Pflegeheim das Rich-
tige ist, sollte jeder vorher auspro-
bieren und ein Praktikum absolvie-
ren. Es besteht auch die Möglich-
keit, bei derAwoeinFreiwilliges So-
ziales Jahr oder den Bundesfreiwil-
ligendienst zu absolvieren. So kann
man schauen, obundwelcherBeruf
der richtige sein könnte

W ovon sind Ihre Auszubilden-
den überrascht?

Davon, dass dieser Beruf Spaß
macht und, wie viel Dankbarkeit
und Freude man von den älteren
Menschen zurück bekommt.

F ür wen ist die Ausbildung nicht
das Richtige?

Umgang mit Krankheit und Tod
sind wichtige Bestandteile unserer
Arbeit.Wer nicht die nötigeDistanz
aufbringen kann, ist nicht geeignet.

AUSBILDER RATEN

Kristina Halbe
(35 Jahre) ist
Pflegedienstlei-
terin im Awo-
Wohn- und Pfle-
geheim Querum.
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„Macht
Praktika“
I hr Rat an junge Leute, die nicht

wissen, welchen Beruf sie wäh-
len sollen?
Macht Schnupper-Praktika, auch
über das schulische Angebot hi-
naus!

W as sollten Azubis wissen, be-
vor sie anfangen?

Die Tätigkeit als Zerspaner ist zu
100Prozent verknüpft mit einer
Fräsmaschine. Es sollte keine Be-
rührungsängste vor großenMaschi-
nen bestehen.

W ann ist man für die Ausbil-
dung zum Zerspanungsme-

chaniker besonders gut geeignet?
Besonders räumliches Denken und
Planungsgeschick sind für das Be-
rufsbild wichtig. Ein Zerspaner
muss dieArbeitsschritte vonAbisZ
im Blick haben, um später ein ferti-
ges Werkstück zu erhalten.

F ür wen ist die Ausbildung nicht
das Richtige?

Wer gern im Team arbeitet und Er-
gebnisse im Konsens findet, würde
sich nicht wohlfühlen. Als Zer-
spaner steht der Mensch mit der
Maschine im Vordergrund.

„Selbst im September gibt es noch Chancen“
Arbeitsagentur-Berufsberater Jan Schröder gibt Bewerbern Tipps – und berichtet von seiner Arbeit.

Braunschweig. Jan Schröder (42) ist
Berufsberater bei der Agentur für
Arbeit Braunschweig-Goslar. Er
hilftHaupt-,Real- undGesamtschü-
lern bei der Berufswahl. Über Tipps
und Tücken sprach mit ihm And-
reas Eberhard.

Herr Schröder, ist der Zug zum
Ausbildungsbeginn 2018 schon
abgefahren?
Nein, selbst im September gibt es
noch Chancen auf einen Platz – et-
wa in den Bereichen Handwerk
oderHandel.AberbisEndedesMo-
nats sollte die Ausbildung schon be-
gonnen werden. Irgendwann wird
es unmöglich, den versäumten Be-
rufsschulstoff aufzuholen.

Wie sieht es mit Ausbildungsplät-
zen bei Großunternehmen aus?
Die haben mitunter sehr frühe Be-
werbungsfristen.Wer sich erst im Ja-
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Zimmermeis-
terin Dipl.-Ing.
Annette Scha-
per (48) ist Aus-
bildungsleiterin
der Zimmerer.
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Wer aufgeschlossen ist, kann
positive Überraschungen erleben
Welcher Beruf passt zu mir? Azubiyo-Geschäftsführer Florian Schardt gibt Tipps.
Von Andreas Eberhard

Braunschweig. 326 – so viele duale
Ausbildungsberufe gibt es laut Bun-
desinstitut für Berufsbildung in
Deutschland. Ein riesiges Angebot,
das Schulabgänger auf der Suche
nach dem richtigen Ausbildungs-
platz einiges Kopfzerbrechen berei-
ten dürfte.Wie finde ichheraus,wel-
cherBeruf zumir passt?Kann ich es
überhaupt vorher wissen? Darüber
sprachen wir mit Florian Schardt,
Geschäftsführer des Online-Portals
Azubiyo. Dessen Ziel seit der Grün-
dung 2009: Ausbildungssuchende
und Arbeitgeber zusammenzubrin-
gen. Seit drei Jahren ist Azubiyo Teil
der Funke-Mediengruppe, zu der
auch unsere Zeitung gehört.
Zunächst gehe es für die Jugendli-

chen darum, Know-how zu entwi-
ckeln, sagt Schardt. Ohne grundle-
gendes Wissen, etwa über Arbeits-
zeitmodelle, könnten sie sich kaum
ein Bild von verschiedenen Berufen
machen. Hinzukommen müsse
dann das Handwerkszeug, um aktiv
werden zu können: „Die Schüler
müssen einVerständnis dafür entwi-
ckeln,wiemanStellenanzeigen liest
und versteht. Außerdem müssen sie
lernen, wie man objektive von sub-
jektiven Informationsquellen unter-
scheidet.“ Dies sei die Aufgabe der
Schulen, denen Azubiyo Materia-
lien für den Berufsvorbereitungs-
unterricht anbiete.

Was kann ich, was will ich?
Am Anfang der Entscheidungsfin-
dung stehen laut Schardt vor allem
zwei Fragen: Was kann ich? Und:
Was will ich? Um sie zu beantwor-
ten, seien die Schulnoten ein erster
Hinweisgeber. Ebenso wichtig seien
die Selbsteinschätzungen – aber mit
ihnen sei es so eine Sache, erklärt
Schardt: „Manche neigen dazu, sich
tendenziell zu überschätzen, andere
unterschätzen sich eher.“ Ersteres
sei bei Jungen, Zweiteres bei Mäd-
chenhäufiger der Fall.Deswegen sei
es wichtig, die richtigen Fragen zu
stellen: „BeiAzubiyohabenwires so
gelöst, dass wir unseren Nutzern Si-
tuationen schildern, in die sie sich
hineinversetzensollen. In ihrenAnt-
wortenmüssen sie sich dann für vor-

des Jugendlichen hinein zu verset-
zen. „Wer am liebsten über sich
selbst redet, ist keine große Hilfe.“

Alle Informationsquellen nutzen
„Viel hilft viel“, sagtSchardt.Er emp-
fiehlt den künftigen Berufsstartern,
alle verfügbaren Informationskanä-
le zu nutzen. Er warnt aber davor,
den unschlüssigen Jugendlichen
vorzuschreiben, auf welche Weise
sie sich schlau zu machen hätten.
Die Jugendlichen etwa mit Ratge-
berliteratur zu behelligen, bringe
wenig. Seine Erfahrung: „Attraktiv
ist, was leicht verdaulich ist.“ Aller-
dings, ergänzt er, etwasZeit zu inves-
tieren, daran führe keinWeg vorbei.
Aber was tun, wenn alles nichts

hilft und nur Absagen zurückkom-
men? „AuchwennmanAngst davor
hat, solltemanunbedingt imBetrieb
nachfragen, warum man abgelehnt
worden ist“, sagt Schardt. Dies sei
unverzichtbar, um sich ein klares
Bild zumachen: „Lag’s an den schu-
lischenLeistungen, oderwarenmei-
ne Vorstellungen zu speziell?“ Nur
solch unbequeme Fragen könnten
helfen, so Schardt, sich selbst auf
den ehrlichen Boden der Tatsachen
zu holen – und es beim nächsten
Mal besser anzugehen.

Offen und flexibel bleiben
Einenweiteren Tipp hat Schardt pa-
rat: „Wernochnicht genauweiß,was
er will, sollte unbedingt auch links
und rechts vom Weg schauen.“ Wer
aufgeschlossen sei, für den könnten
sich schöne Überraschungseffekte
einstellen. Er gibt ein Beispiel: „Vor
ein paar Jahren war es furchtbar an-
gesagt, Veranstaltungskaufmann zu
werden. Bei vielen Jugendlichenwa-
ren sicher auch Illusionen im Spiel,
wie glamourös dieser Beruf ist.“ Sol-
che fixen Vorstellungen könnten
auch ein Hindernis sein, erklärt er.
„Wenn man mit dem Ziel Veranstal-
tungskaufmann startet, aber letzt-
lichals Immobilienkaufmannglück-
lich wird, ist das doch wunderbar.“
Die Hauptsache sei ohnehin:

„Erstmal gut reinkommen.“
Schardt betont: „Die Berufswahl ist
heute ohnehin oft keine Entschei-
dung fürs Leben mehr. Das kann
auch entlasten.“

gegebene Handlungsalternativen
entscheiden.“ In diesem Verfahren
erhalte man ein objektiveres Bild
von den eigenen Stärken –Überzeu-
gungskraft, Fähigkeit zum Schlich-
ten, Genauigkeit – als durch Selbst-
einschätzungen etwa auf einer Zah-
lenskala von 1 bis 10.
Ferner, so Schardt, gelte es, die

eigenen Vorlieben herauszufinden.
Er gibt einige Beispiele: „Bin ich zu
Nachtarbeit bereit? Möchte ich in
einem Büro sitzen? Fühle ich mich
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eher in großenodermittlerenUnter-
nehmen wohl?“ Um dies zu klären,
seien Praktika unersetzlich. Ent-
scheidend sei, die eigenen Gedan-
ken undErfahrungen immerwieder
zu strukturieren. „In dieser Lebens-
phase geht so viel durcheinander,
gleichzeitig gibt es so viele Optio-
nen. Da gilt es, jede Hilfe zu nutzen,
das Chaos im Kopf zu ordnen.“

Gesprächspartner sorgfältig wählen
Er empfiehlt hierzu Gespräche mit
erfahrenenErwachsenen – etwamit
Lehrern: „Ein guter Lehrer ist ein
guter Coach. Er kennt mich und
kann helfen, die richtigen Fragen zu
stellen–ganzunabhängigvomFach.
Das kann auch der Sport- oder Mu-
siklehrer sein. Entscheidend ist,
dass ich der Person vertraue.“
Auch dass Lehrer einen gewissen

Abstand haben, spreche für sie als
Ansprechpartner, so Schardt.
Schwieriger sei es mit den eigenen
Eltern, denn: „Bei Gesprächen mit
den Eltern über die Berufswahl
spielt immer das Risiko hinein, dass
sie auch ihre eigenen Wünsche für
ihr Kind verwirklicht sehen wollen.
Gleichzeitig tutman sich als Jugend-
licher manchmal besonders schwer,
Ratschläge anzunehmen, wenn sie
von den eigenen Eltern kommen.“
Die entscheidende Herausforde-

rung bei der Wahl des Gesprächs-
partners sei aber, jemanden zu fin-
den, der bereit ist, sich in die Lage
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„Holen Sie
Feedback von
anderen ein“
I hr Rat an junge Leute, die vor

der Berufswahl stehen?
Karina Besold: So oft es geht, die
Chance nutzen, sich zu informie-
ren. Finden Sie heraus, welche Stär-
kenSiehaben.Was interessiert Sie?
Woran haben Sie Freude? Holen
Sie sich Feedback ein. Und dann
prüfen Sie, ob die Antworten mit
den Anforderungen des favorisier-
ten Berufsbildes übereinstimmen.

F ür wen ist für die Ausbildung
zum Bankkaufmann/-frau be-

sonders gut geeignet?
AndreasKühne:Gutgeeignet ist die
Ausbildung für alle, die Spaß am
Umgang mit Menschen haben und
gerne kommunizieren. In der Bank
haben wir es immer mit Menschen
zu tun. Wir sprechen mit unseren
Kunden – in der Filiale, am Telefon,
im Chat. Wir wünschen uns lernbe-
geisterte und selbstständige Auszu-
bildende, die einGrundinteresse an
wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen mitbringen.

W ovon sind Ihre Auszubilden-
den am meisten überrascht,

wenn sie bei der BLSK anfangen?
Andreas Kühne: Am meisten über-
rascht unsereNachwuchskräfte im-
mer wieder, wie viele unterschiedli-
che Bereiche es in unserer Bank
gibt.

„Legt das
Handy beiseite“
I hr Rat an junge Leute, die vor

der Berufswahl stehen?
Sie sollten das Handy mal beiseite-
legen und sichmit erfahrenenMen-
schen unterhalten. Man kann zwar
viele Informationen aus dem Inter-
net erhalten, aber über die Faszina-
tion, die Vor- undNachteile und die
künftige Ausrichtung eines Berufes
erfährt man im persönlichen Ge-
spräch wesentlich mehr.

M it welchen Eigenschaften ist
man für die Ausbildung zum

Zimmerer gut geeignet?
Als Zimmerer benötigt man Fitness
und Koordinationsvermögen sowie
gutes räumliches Denken und na-
türlich handwerkliches Geschick.

W as sollten Ihre Azubis wis-
sen, bevor sie anfangen?

Schon während der Ausbildung er-
fordert unser Beruf ein hohes Maß
an Eigenverantwortung und Um-
sicht. Selbstverständlichwerdendie
Auszubildenden auf der Baustelle
angeleitet, und es wird besonders
auf sie geachtet, aber trotzdemmuss
auch die Arbeit geschafft werden,
und so kanndieAufsicht kaumvoll-
ständig geleistet werden.

Karina Besold
(32) und And-
reas Kühne
(40), Ausbil-
dungsreferenten
der Nord-LB in
Braunschweig
FOTO: C. HÜMMECKE

n In der Serie „Ausbildungsof-
fensive“ wollen diese Zeitung
und die Lehrstellen-Börse „Azu-
biyo“ Jugendliche ohne Ausbil-
dungsplatz und Unternehmen
mit unbesetzten Lehrstellen zu-
sammenbringen. Das Portal ge-
hört wie unsere Zeitung zur
Funke-Mediengruppe.

Eine Aktion der

Ausbildungs-
offensive

und
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