
GZSZ-Star 
Vincent KrüGer:

HEFT 05 SEpTEmbEr 2011 I bErUFSWAHLmAGAZIN I SCHÜLErINNEN UND SCHÜLEr  

e i n  S e r V i c e - M a G a Z i n  d e r

SCHÜLER
BerufSwahlMaGaZin 

Schwerpunkt 
Die berufswelt live erleben
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Die planet-beruf.de

Ja! 

name:  

adresse:

telefonnummer:

e-Mail-adresse:  

Geburtsdatum**: 

Schule:

Schulart:

unterschrift: 

Mein Motivationsspruch, die erklärung und 
mein foto liegen dem Brief bei.

Dein bester Freund hat in der letzten mathe- 

prüfung eine 5 geschrieben. Deine Freundin  

bewirbt sich für einen Ausbildungsplatz, hat aber 

bisher nur Absagen erhalten. Du selbst hast mit 

deiner Sportmannschaft den letzten Wettkampf 

verloren.

Wie spornst du dich, deine Freundinnen und 

Freunde in solchen und ähnlichen Situationen an? 

Schicke uns deinen motivationsspruch und schreibe 

dazu, in welcher Situation dein Spruch anderen weiter- 

geholfen hat.

Die überzeugendsten Einsendungen gewinnen! Die besten Sprüche 

werden zudem in planet-beruf.de vorgestellt. Einsendeschluss ist 

am 24. September 2011!

und so geht’s:

� Schneide den Coupon aus (falls du dein magazin nicht   

 zerschneiden willst, kopiere einfach die Seite) und fülle   

 ihn vollständig aus!* Wichtig: Du musst den Coupon   

 von deinen Eltern unterschreiben lassen, wenn du noch   

 nicht 18 Jahre alt bist.

� Schicke uns zusätzlich ein Foto von dir, das dich von deiner  

 besten Seite zeigt.*

� mitmachen kann jede Schülerin bzw. jeder Schüler.**

� Deinen motivationsspruch und die beschreibung dazu sowie  

 Coupon und dein Foto steckst du in einen frankierten  

 Umschlag und schickst ihn an:

 redaktion planet-beruf.de

 Stichwort „Motivationsspruch“

 Bw Bildung und wissen 

 Verlag und Software Gmbh

 Postfach 82 01 50

 90252 nürnberg

� Oder sende uns eine E-mail mit deiner Adresse und den  

 geforderten Angaben im Coupon an  

 redaktion@planet-beruf.de  

 und schreibe in die betreffzeile „Motivationsspruch“.  

 Vergiss nicht, deinen Spruch, die Erklärung dazu und dein  

 Foto mitzuschicken.*

Kopf hoch! Das wird schon wieder! Nur Mut! 

– Mit welchem Spruch motivierst du dich 

und andere zu Höchstleistungen? Schreibe 

uns dein Motto und gewinne eines von drei 

Smartphones von Samsung.

* Die eingesendeten Fotos und persönlichen Daten der Teilneh-
mer/innen werden nicht gespeichert und ausschließlich im  
rahmen der Aktion „motivationsspruch“ verwendet. Nach Ablauf 
der Aktion senden wir eingegangenes bildmaterial wieder an die 
besitzer zurück.

**  Für die Aktion können nur Einsendungen der Jahrgänge 1991 bis 
1999 berücksichtigt werden.

Ja, ich möchte mich für die Aktion  
„Motivationsspruch“ bewerben und in 
planet-beruf.de vorgestellt werden:

Du bist für  
mich trotzdem 

die Nummer 
eins!

Dein Motivationsspruch
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SPECIAL

Aktion

Einsendeschluss: 
24. September 

2011

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten, wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist)

(Straße, Hausnummer, pLZ, Ort)
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planet-beruf.de hat GZSZ-Star Vincent Krüger (links) 
nach seinen Praktikumserfahrungen gefragt. 

Sandra Nasic ist  
als Sängerin mit  
den Guano Apes  
erfolgreich. 

Das bringt dir dein 
Einsatz im Bundes-
freiwilligendienst.

Erfahre, wie du 
deinem Wunschberuf 
im Praktikum auf die 

Spur kommst.
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InhALt

T o p s T o r y

Vincent Krüger: „Praktika helfen weiter!“ Der Schauspieler aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ weiß, wie wichtig Praxiseinsätze sind.o r I E N T I E r E N

das kannst du im Praktikum lernen!So nimmst du deinen Wunschberuf unter die Lupe.  

„ich weiß jetzt, was auf mich zukommen kann“ Manon und Wanthani berichten von ihren Praktikumserfahrungen.
„unsere eigene firma“ 
Stella und ihre Mitschüler/innen engagieren sich in einem Schulbistro.
B E W E r B E N

auf ins Praktikum!
Die planet-beruf.de-Tipps zu Bewerbung und Stellensuche. 
L o s L E g E N

Sprichst du „Beruf“?
Finde heraus, ob du im Berufsleben den richtigen Ton triffst.   
Ü B E r B r Ü c k E N

auf dem richtigen weg
Lisa nutzt ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, um sich beruflich zu orientieren. 
im freiwilligen dienst fürs leben lernenDas hat dir der neue Bundesfreiwilligendienst zu bieten.
s TA r s

Sandra nasic: „ich weiß, was ich will“Die Sängerin der Guano Apes hat mit Ehrgeiz und Geduld ihr Hobby zum Beruf gemacht. D E I N E  E c k E

fragen, tipps und infos zu Berufswahl & co.Schüler/innen schreiben an planet-beruf.de, was sie interessiert und welche Fragen sie zur Berufswahl haben.

s p E c I A L

dein MotivationsspruchBei der planet-beruf.de-Aktion sind aufmunternde Sprüche gefragt.
Mit den eigenen Stärken zum erfolgAnna hat die planet-beruf.de-Aktion „Stärken-Comic“ gewonnen.
dein fitmacher!
Das Schülerarbeitsheft trainiert dich für Berufswahl und Bewerbung.
F U N  &  L I F E s T y L E
fun & action
Deine Seiten zum Rätseln und Gewinnen



Bei der Berufswahl tauchen viele 
Fragen auf: Um welche Tätigkeiten 
dreht sich ein bestimmter Beruf? Mit 
welchen technischen Geräten oder 
Werkzeugen arbeite ich darin? Welche 
Arbeitszeiten werde ich haben? Sie 
alle kannst du im Praktikum klären.

Vorbereitung ist das A und O
Damit dir das praktikum den größtmöglichen Nutzen bringt, 
solltest du es gut vorbereiten. Überlege dir, welchen beruf du 
live erleben möchtest. Suche dir frühzeitig einen praktikums-
betrieb, in dem du diesen beruf kennenlernen kannst. Achte 
darauf, dass der praktikumsbetrieb auch ausbildet. 

Schreibe dir vor dem Start auf, welche Erwartungen du an 
das praktikum hast und was du darin über den beruf und das 
Arbeitsleben herausfinden willst. bewahre deine Notizen gut 
auf – du brauchst sie nach dem praktikum wieder.

Vor Ort sachdienliche Hinweise sammeln
Gehe an dein praktikum heran wie an Detektivarbeit. Ab dem 
ersten Tag machst du dich auf die Spurensuche: Du entdeckst 
punkt für punkt, was dir wichtig ist. Dazu kannst du mitarbei-
ter/innen oder Auszubildende befragen. Antworten erhältst 
du auch, wenn du ihnen beim Arbeiten zuschaust oder wenn 
du selbst Aufgaben übernimmst.

Ergebnisse festhalten
Was du im praktikum festgestellt hast, solltest du dir  
aufschreiben: Hier brauchst du deine Notizen aus der  
Vorbereitungszeit wieder. Damals hattest du notiert, was du 
im praktikum lernen willst. Schreibe unter jede Frage die  
Antwort, die sich im praktikum dazu ergeben hat. Hefte das 
blatt anschließend in deinem berufswahlordner ab. 

tipp: Du kannst dein praktikum auch mithilfe des bewertungs-
bogens „Wie war mein praktikum“ im planet-beruf.de-Schüler-
arbeitsheft 2011/2012 auf Seite 25 bewerten. 

Infos zum Praktikum
Wie du dich für eine praktikumsstelle bewirbst, 
erfährst du ab Seite 10 im magazin.

Wissenswertes über das praktikum findest du 
auf www.planet-beruf.de » Orientieren » 
Schule & Praktikum.  
mehr über die praktikumssuche erfährst du 
auf www.planet-beruf.de » BewerBen » 
ausbildungsstelle suchen.

Nimm deinen 
Wunschberuf 
unter die Lupe!

Das kannst du im  Praktikum lernen!

Im Praktikum findest du heraus, ob dir 
die Aufgaben in einem Beruf liegen.
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Wunschberuf finden
bist du noch auf der Suche nach deinem 
Wunschberuf? Dann besuche das bErUFE-
Universum auf www.planet-beruf.de. 
Es schlägt dir berufe vor, die zu deinen 
Stärken passen.

Fragen, die du dir im Praktikum beantworten solltest

Das kannst du im  Praktikum lernen!
Unter Anleitung deines Praktikums-
betreuers lernst du die Tätigkeiten in 
einem Beruf kennen.
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Mit welchen  
Arbeitsgegenständen 

gehe ich um? 

Interessieren mich 
die Aufgaben und 

Tätigkeiten? 

Wie sind die  
Arbeitszeiten  
im Betrieb? 

Könnte ich mir 
vorstellen, hier 
eine Ausbildung 

zu beginnen? 

Wo arbeite ich?  
– z.B. im Freien, in 
einer Werkhalle? 

Welche Aufgaben 
erledige ich in 
dem Beruf?

Fällt mir die  
Arbeit leicht? 

Komme ich mit 
den Kolleginnen 
und Kollegen zu-

recht? 



„Ich weiss jetzt was auf      

 mich zukommen kann“
Manon will Konstruktionsmechanikerin werden, Wanthani interessiert sich für den 
Beruf Werkzeugmechanikerin. Ob ihre Wunschberufe tatsächlich zu ihnen passen, 
haben die Mädchen bei Praktika getestet.

Wanthani hat Spaß an mathematik und 
arbeitet gerne handwerklich, am liebsten 
mit metall. Darum entschied sich die 
17-jährige realschülerin aus der Nähe von 
bonn für ein Schülerbetriebspraktikum im 
bereich Werkzeugbau. Drei Wochen lang half 
sie jeweils von 6:15 bis 14:15 Uhr in einem 
metall verarbeitenden betrieb mit.

Bewerben für das Praktikum
Ihre praktikumsstelle hat sich Wanthani 
selbst organisiert: „Ich habe mir im Internet 
passende Firmen herausgesucht, dort ange-
rufen und nach praktikumsmöglichkeiten ge-
fragt“, erzählt sie. „Den betrieben, die praktika 
anbieten, habe ich meine bewerbungsmappe 
geschickt.“ Auch das Internet nutzte Wanthani, 
um sich vor ihrem ersten praktikumstag über 
den betrieb und die Aufgaben einer Werkzeug-
mechanikerin zu informieren. 

Für die Ausbildung üben
„In der ersten Woche habe ich aus metall einen etwa fünf 
mal fünf Zentimeter großen Würfel geschliffen“, erinnert sich 
Wanthani. In den beiden anderen Wochen lernte die Schü-
lerin, wie man metallplatten mit einer Standbohr-maschine 
durchbohrt oder metallteile zurechtsägt. Eine Ausbildung 
als Werkzeugmechanikerin zu machen, kann sie sich nach 
ihrem praktikum gut vorstellen: „Ich weiß jetzt besser, was 
auf mich zukommen kann“, sagt sie, „und was ich über den 
beruf gelernt habe, gefällt mir sehr gut.“ 

Mehr Infos 
Wissenswertes über die berufe Werkzeugmechaniker/in und 
Konstruktionsmechaniker/in gibt’s auf www.planet-beruf.de 
» entScheiden » Berufe von a bis Z.

Manon war als Praktikantin in 
einem Karosseriebaubetrieb.

Bist du ein Team-Player? 
Bei deinem Abstecher 
in die Berufswelt kannst 
du’s testen.

Die 15-jährige manon aus der Nähe von 
Chemnitz hat gerade ein praktikum als 
Konstruktionsmechanikerin absolviert. 
Die praktikumsstelle in einem Karosserie-
baubetrieb erhielt die realschülerin, 
nachdem sie dem betrieb ihre kom-
plette bewerbungsmappe geschickt und 
ein Vorstellungsgespräch  ge  meis tert 
hatte. 

Gut vorbereitet ins Praktikum
Zur Vorbereitung auf das prakti -
kum hat sich manon auf der firmen-
eigenen Webseite erkundigt, was 
der betrieb produziert, wie viele 
mitarbeiter/innen er hat und ob 
das Unternehmen auch in ihrem 

Wunschberuf ausbildet. Denn in einem Ausbildungs- 
betrieb ein praktikum zu absolvieren, hat unter anderem 
den Vorteil, dass man bei guten praktikumsleistungen auch  
Chancen auf eine Ausbildung in dem Unternehmen hat.
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Sinnvoll jobben 
praxisluft schnuppern und erste berufliche 
Erfahrungen sammeln – das kannst du auch 
in deiner Freizeit. Suche dir beispielsweise 
einen Ferienjob in einem Tätigkeitsfeld, das 
dich beruflich interessiert. So kannst du die 
berufswelt kennenlernen und nebenbei Geld 
verdienen.

Im Praktikum darfst du kleinere Aufgaben 
manchmal schon selbstständig ausführen.

In Berufen wie Konstruktions- 
mechaniker/in oder  
Werkzeugmechaniker/in 
kommt es auf Genauigkeit an.

Berufe testen
Während des praktikums durfte manon einen 
Teil der Aufgaben ausführen, die auch Azubis  
erledigen. „Ich habe zum beispiel bauteile  
entgratet“, sagt sie und fügt erklärend hinzu: 
„Wenn die Teile gepresst oder gestanzt werden, 
entstehen scharfe Kanten, die nachträglich durch 
Feilen oder Schleifen entfernt werden müssen. 
Das heißt entgraten.“ 

Außerdem hat manon gelernt, mit der blechschere 
und den anderen Werkzeugen umzugehen, die man 
im beruf Konstruktionsmechaniker/in braucht.  
Zu diesem beruf kam manon über ihre Schwester, 
die bereits als ausgebildete Konstruktionsmecha-
nikerin arbeitet und ihr viel über ihre berufliche 
Tätigkeit erzählt hat. Im praktikum konnte sich die 
Schülerin ein eigenes bild vom beruf machen. „Das 
hat mir gezeigt, dass das genau das richtige für 
mich ist“, freut sich manon.

Erfahrungen festhalten
manon und Wanthani haben ihre Aufgaben im 
praktikum in Form von Tages- oder Wochen-
berichten schriftlich festgehalten. Zusätzlich  
haben sie aufgeschrieben, was ihnen im 
praktikum gut gefallen hat und was weniger. 
manon hält die Nachbereitung für sinnvoll: 
„So habe ich auf einem blatt alles Wissens-
werte über den beruf.“ Das hilft ihr, wenn 
sie sich später für einen beruf entscheidet  
oder ihre praktischen Erfahrungen bei der 
bewerbung um einen Ausbildungsplatz  
angeben muss.
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„Unsere eigene Firma“
Jeden Schultag während der großen Mittagspause von 13:05 bis 14:00 
Uhr hat das Bistro Paula an der Paul-Gerhardt-Schule im bayerischen 
Kahl geöffnet. Geführt wird das Bistro von 20 Schülerinnen und Schülern.

Auch die 15-jährige Stella engagiert 
sich in der Schülerfirma. Sie besucht 
die 9. Klasse und hilft im rahmen ihres 
Wahlpflichtfachs „betriebswirtschaft-
liche Übungen“ (bWÜ) im bistro paula 
mit. „Es macht Spaß, in unserer eigenen 
Firma Getränke und Snacks an Schüler,  
Eltern oder Lehrer zu verkaufen“,  
erzählt Stella, die jeden montag im bistro  
mitarbeitet. „Kurz bevor wir öffnen,  
bauen wir die Kasse auf und legen die  
Zutaten zurecht, aus denen wir für  
unsere Kunden belegte brötchen und 
Sandwiches zubereiten.“ 

Stella arbeitet jeden 
Montag im Bistro Paula.

Stella und ihre Mitschüler/innen sorgen 
für eine gesunde Zwischenmahlzeit an 
ihrer Schule.

Aufgabenteilung im Bistro   
Während der Öffnungszeiten sind die 
Aufgaben im bistro klar verteilt: „Eine 
person ist an der Kasse, zwei arbeiten 
in der Küche. Die vierte person leitet 
die bestellungen an die Küchenmit-
arbeiter weiter und holt das fertige 
Essen aus der Küche“, erklärt Stella. 
bevor die Schülerinnen und Schüler 
nach dem bistrodienst nach Hause  
oder zum Nachmittagsunterricht  
gehen, räumen sie auf, putzen Küche 
und Gastraum und kontrollieren den 
bestand an Lebensmitteln. reichen 
die Vorräte nicht mehr aus, geben die 
Jugendlichen ihren drei betreuungs-
lehrkräften bescheid, denn diese  
erledigen den Einkauf. 
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  Mehr Infos 
Weitere Infos über Schülerfirmen  
erhältst du auf www.planet-beruf.de » 
Orientieren » Schule & Praktikum.

Einnahmen und Ausgaben überwachen
Im wöchentlichen bWÜ-Unterricht plant Stella  
gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen und  
-kameraden die nächsten Verkaufstage. Im Unter-
richt überlegen die Schüler/innen auch, ob neue 
produkte verkauft oder bestehende Angebote aus 
der Speisekarte gestrichen werden sollen. „Außer-
dem legen wir gemeinsam die preise für unsere 
Ware fest, erledigen die Abrechnung und rechnen 
unsere Einnahmen aus“, fügt Stella hinzu. 

Die Schülerfirma macht sogar Gewinn: In den letzten  
Schuljahren haben Stella und ihre mitschüler/in-
nen jeweils 500 bis 600 Euro erwirtschaftet. Das 
Geld investieren sie in ihren kleinen betrieb: „Wir 
haben Sofas und neue Küchengeräte gekauft und 
unsere Kaffeemaschine reparieren lassen“, sagt 
Stella. 

Ein Plus für die Bewerbung
Die Arbeit im Café und vor allem die 
kaufmännischen Tätigkeiten gefallen 
Stella gut. Auch ihre Stärken konnte  
sie ausbauen: „Durch die mitarbeit 
habe ich vor allem meine Teamfähigkeit  
verbessert, weil wir hier eng zusammen- 
arbeiten und uns gut absprechen  
müssen“, findet die Schülerin.  Nach ihrem  
mittleren bildungsabschluss will sie eine 
Ausbildung im kaufmännischen bereich 
absolvieren. 

Sobald sie einen passenden beruf  
für sich gefunden hat, wird sich Stella 
bewerben. „In der bewerbung gebe ich 
meine Erfahrungen in der Schülerfirma 
an“, sagt sie. „Dadurch zeige ich, dass 
ich einsatzbereit bin und schon kauf- 
männische Aufgaben ausgeführt habe. 
Das kommt bei den Ausbildungsbetrieben  
bestimmt gut an.“

In der Buchhaltung werden 
die Einnahmen und Ausgaben 
miteinander verglichen.

Stimmt das Geld in der Kasse? In einer 
Schülerfirma kannst du dein Wissen 
über Geldgeschäfte erweitern.
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Auf ins Praktikum!
Ein Praktikum hilft dir, deinen Wunschberuf besser kennenzulernen, und ist ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zum Ausbildungsplatz. Aber wie findet man einen Praktikumsplatz? Diese Tipps 
bringen dich weiter.

Agentur für Arbeit
praktikumsangebote findest du z.b. in der JObbÖrSE der 
Agentur für Arbeit: www.jobboerse.arbeitsagentur.de. Dort 
kannst du gezielt nach praktika in deiner Nähe und in deinem  
Wunschberuf suchen. Klicke dazu im Feld „Sie suchen“ 
auf den menüpunkt „praktikum/Trainee“. Tipp:  
Erhältst du keine Treffer, dann wähle stattdessen 
den menüpunkt „Ausbildung“ aus. Denn betriebe, 
die ausbilden, bieten oft auch praktikumsplätze an.

Auch die berufsberatung deiner Agentur für Arbeit 
hilft dir bei der Suche nach einem praktikumsplatz. 
Vereinbare doch einfach einen beratungstermin 
über die Telefon-Hotline 01801-555111* oder  
direkt im Eingangsbereich der Agentur für Arbeit.

Internet und Tageszeitung
Im Internet wirst du auf den Seiten der Industrie-  
und Handelskammern (IHKs) und der Hand-
werkskammern (HWKs) fündig. Diese bieten auf  
ihren regionalen Webseiten praktikumsbörsen an.  
Unternehmen schreiben auf ihren Webseiten oft 
freie praktikumsstellen aus. In der Tageszeitung 
kannst du Ausschau halten nach Firmen, die Aus-
bildungsplätze anbieten. Dort kannst du häufig auch 
ein praktikum machen. 

In den Gelben Seiten 
findest du z.B. Adressen 
von Betrieben in deiner 
Nähe.

Bei Bekannten und Verwandten erkundigen
Frage deine Eltern oder deine bekannten nach praktikums-
stellen. Auch mitschüler/innen aus höheren Klassen können 
dir Tipps geben. Außerdem stehen deine Lehrerinnen und 
Lehrer oft in Kontakt zu praktikumsbetrieben.

Familie oder Freunde können  
dir bei der Suche nach freien 
Praktikumsstellen weiterhelfen.10

BEWERBEn

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min



Auf ins Praktikum!

Telefonieren trainieren 
Du bekommst Herzklopfen beim Gedanken, 
den betrieb anzurufen? Wie du dich auf  
ein Telefonat gut vorbereitest, erfährst  
du in der Checkliste „Anruf bei einem  
Ausbildungsbetrieb“ und im podcast mit 
Übung „Was lief beim Telefonat schief?“  
auf www.planet-beruf.de » BewerBen  
» Bewerbungstraining » Bewerbungs-
aBc » Stellenanzeigen & co. 

Anschreiben für eine 
Praktikumsbewerbung
Das Anschreiben für eine praktikums-
stelle sollte genauso aussehen wie ein 
Anschreiben für eine Ausbildungsstelle. 
Allerdings musst du nicht begründen, 
warum der beruf, in dem du ein 
praktikum absolvieren willst, auch 
dein endgültiger Wunschberuf ist – 
schließlich möchtest du den beruf im 
praktikum erst einmal testen. Alles 
über Aufbau und Inhalt erfährst du auf 
www.planet-beruf.de » BewerBen » 
Bewerbungstraining » anschreiben, 
lebenslauf & co. » das anschreiben.

Bewerbung um einen Praktikumsplatz im Beruf Koch

Sehr geehrte Frau beispiel,

vielen Dank für das gestrige Telefonat und die Auskunft über den praktikumsplatz. Wie besprochen schicke ich Ihnen meine bewerbungsunterlagen dafür.

Zurzeit besuche ich die muster-Hauptschule, die ich in zwei Jahren  abschließen werde. 

Der beruf Koch interessiert mich sehr. An meiner Schule arbeite  ich schon jetzt im Schulcafé mit. Dadurch habe ich einige  Erfahrungen in der Zubereitung von Speisen gesammelt. meine Lieblingsfächer sind Hauswirtschaft und Chemie.
bei einem praktikum in Ihrer Firma möchte ich herausfinden, ob ich für den beruf Koch geeignet bin. 

Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

mit freundlichen Grüßen 

Max Mustermann

Trainiere im Bewerbungstraining 
auf planet-beruf.de Telefonate  
mit Betrieben. Dann bist du im 
Ernstfall nicht mehr so aufgeregt.

Firmen direkt fragen
Du kannst außerdem zum betrieb deiner Wahl 
gehen und dort direkt nach einem praktikum 
fragen oder dich telefonisch danach erkun- 
digen. So gewinnt die Firma schon einen  
ersten Eindruck von dir. Suche dazu im Internet,  
im Telefonbuch oder in den Gelben Seiten 
nach den Telefonnummern und Adressen der 
Firmen, die dich interessieren. 

So kannst du inhaltlich punkten:
Wie bewerbe ich mich für ein 
Praktikum?
Für ein praktikum bewirbst du dich – wenn es 
der betrieb nicht anders fordert – mit deinen  
vollständigen bewerbungsunterlagen:

•	 Anschreiben,	
•	 Lebenslauf,	
•	 Foto	(ist	nicht	Pflicht),	
•	 Schulzeugnisse,
•	 Bescheinigungen	(z.B.	über	freiwilliges	

Engagement oder deinen Nebenjob) 
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Nach fast vier Jahren Pause stehen die Guano Apes wieder gemeinsam auf der Bühne. 
Bei planet-beruf.de spricht Frontfrau Sandra Nasic über ihren Aufstieg als Sängerin 
und ihre ersten Berufserfahrungen abseits des Musikgeschäfts.

planet-beruf.de: 
Wie bist du zur musik gekommen?

Sandra Nasic: 
Ich habe in der 7. Klasse mit anderen 
Jugendlichen eine Schülerband ge-
gründet. Nach der Schulzeit sind einige 
bandmitglieder ausgestiegen, aber ich 
wollte nicht aufgeben. Ich habe wieder 
nach musikern gesucht und so meine 
heutigen bandmitstreiter gefunden.

planet-beruf.de: 
Wie seid ihr als band entdeckt worden?

Sandra Nasic: 
Wir haben uns mit einem selbst  
produzierten Demoband für den  
Live-Nachwuchswettbewerb eines  
radiosenders beworben und dann 
auch gewonnen. mit dem preisgeld 
haben wir unser erstes Album  
produziert. Einige plattenfirmen  
wurden auf uns aufmerksam. bei  
einer, die uns überzeugen konnte, 
haben wir unterzeichnet. 

Wer im Musikgeschäft erfolgreich 
sein will, braucht viel Geduld und 
Ehrgeiz, findet Sandra Nasic.

Die Guano Apes – das sind Dennis Poschwatta, Sandra Nasic, 
Henning Rümenapp und Stefan Ude.

„Ich weiSS  was ich will“
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Fast vier Jahre lang ist Sandra Nasic als 
Solokünstlerin aufgetreten. Jetzt stehen 
die Guano Apes wieder gemeinsam auf 
der Bühne.

planet-beruf.de: 
Wolltest du schon immer Sängerin 
werden?

Sandra Nasic: 
Nicht ernsthaft. Ich wusste früh, 
dass ich im künstlerischen bereich 
arbeiten wollte. Zuerst hat mich 
Grafikdesign interessiert. Darum 
habe ich zwei praktika bei Werbe-
agenturen gemacht. Dabei habe 
ich büroarbeiten erledigt und mit-
geholfen, Grafiken zu entwerfen. 
Das war aber nicht das richtige für 
mich, weil mir die musik wichtiger 
war.

planet-beruf.de: 
Was sind die Vor- und Nachteile 
am Leben als Sängerin?

Sandra Nasic: 
Ich durfte mein Hobby zum beruf  
machen und tue das, was ich am 
besten kann: kreativ sein und mich 

komplett mit dem Thema musik 
befassen. Ich schreibe und  
produziere Songs, performe auf 
der bühne, drehe Videos. Ich  
reise viel und lerne dabei andere  
Kulturen kennen. Das sind die 
schönen Seiten. Als negativ 
empfinde ich manchmal, dass ich 
selten zu Hause bin und meine  
Familie kaum sehe. Das war auch 
ein Grund, warum ich die band 
2005 erst einmal verlassen habe. 

planet-beruf.de: 
Was hast du stattdessen gemacht?

Sandra Nasic: 
Ich habe nachgeholt, was mir 
gefehlt hat: Freunde, Familie und 
partnerschaft. Ich war Coach 
bei der musikinitiative Sistars, 
habe ein eigenes Studio in berlin 
aufgebaut und als Solokünstlerin 
gearbeitet. 

planet-beruf.de: 
2009 hast du mit deinen früheren 
bandkollegen einen Neustart  
gewagt. Inzwischen sind die  
Guano Apes so erfolgreich wie  
früher. Welche Stärken braucht 
man, um es so weit zu bringen?

Sandra Nasic: 
man braucht Geduld, Ehrgeiz, 
Talent, Leidenschaft und etwas 
Glück. Wer lange, ernsthaft und 
verantwortungsbewusst im  
musikgeschäft bestehen will,  
muss wahnsinnig viel arbeiten.  
Natürlich gibt es Künstler, die  
ihre Songs von anderen schreiben 
lassen und alle anderen Aufgaben 
an das management abgeben. bei 
uns ist das nicht so. 

planet-beruf.de: 
Wie ist die Arbeitsaufteilung bei 
euch geregelt?

Sandra Nasic: 
Wir haben überall unsere Finger  
im Spiel und behalten die  
Kontrolle. Wir treffen sämtliche 
Entscheidungen und arbeiten Hand 
in Hand mit dem management, der 
platten- und booking-Firma und  
der Crew zusammen. Wir tragen 
also eine menge Verantwortung 
und tun das auch gern. 
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Auf dem richtig en Weg
Nach ihrem mittleren Bildungsabschluss will 
sich Lisa erst einmal beruflich orientieren  
und praktische Erfahrung sammeln. Die  
Naturliebhaberin macht darum ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) im „kleinsten Zoo 
Sachsens“ – und ist begeistert.

Der Naturpark „Köbe“ bei penig in Sachsen besteht aus einem 
bewaldeten Gelände mit Teich und Abenteuerspielplatz. In 
mehreren Tiergehegen leben etwa Esel und ponys, Schafe, 
Ziegen und Waschbären. Das ist für ein Jahr Lisas Arbeitsplatz. 

Einsatz in der Natur
Die Anlage gefiel der 17-Jährigen schon als Schülerin. Darum 
bewarb sie sich dort nach ihrem Schulabschluss für ein FÖJ. 
„Ich wollte unbedingt in dieser Einsatzstelle arbeiten und habe 
mich sehr gefreut, als die Zusage kam“, erinnert sie sich und 
ist froh über ihre damalige Entscheidung: „Die Arbeit draußen 
in der Natur und vor allem der enge Kontakt zu Tieren sind  
genau das richtige für mich“, sagt Lisa, die auf einem bauern-
hof mit pferden, Katzen und Hasen lebt.

Bei einem FÖJ kannst du praktische 
Erfahrung in landwirtschaftlichen 
Berufen sammeln.

In der FÖJ-Einsatzstelle hilfst du 
beispielsweise, Tiere zu pflegen 
und zu versorgen.
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Auf dem richtig en Weg

Mehr Infos 
mehr zum Thema Freiwilliger Einsatz findest du 
auf www.planet-beruf.de » üBerBrücKen 
» einsatz lohnt sich.

Lisa liebt Natur und Tiere. 
Darum absolviert sie ein FÖJ.

Füttern, ausmisten – und ein Buch schreiben
Während ihres FÖJ kümmert sich Lisa um den park und die 
darin lebenden Tiere. „Ich bereite das Futter zu und füttere 
die Tiere“, schildert sie ihre Aufgaben. Darüber hinaus mistet 
sie die Ställe aus und hält Gehege und Spazierwege sauber. 
So trainiert sie Fertigkeiten, die in vielen berufen rund um 
Landwirtschaft, Natur und Umwelt eine rolle spielen. 

Damit interessierte besucherinnen und besucher in Zukunft 
noch mehr über die Anlage erfahren können, schreiben Lisa 
und eine Kollegin ein buch über den Naturpark „Köbe“ und 
seine Tiere. „Dadurch habe ich schon viel über planung 
und Organisation eines buchprojekts gelernt“, erzählt die  
Jugendliche. 

FÖJ als Orientierungshilfe
Lisas berufliche pläne haben sich durch das FÖJ gefestigt: „Ich 
will später in der Landwirtschaft arbeiten“, bemerkt sie. „Das 
FÖJ hat mir bestätigt, dass ich beruflich auf dem richtigen Weg 
bin.“ Nicht nur deshalb hat sich das FÖJ für Lisa gelohnt: „Ich 
hätte sonst auch nie Waschbären gesehen. Die sieht man in 
der freien Natur selten“, sagt sie und lacht.

Ställe ausmisten, früh aufstehen oder 
bei Regen im Freien arbeiten – das 
gehört zu mancher FÖJ-Stelle dazu.
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im Freiwilligen Dienst  
fürs Leben lernen
Einige Monate freiwillig in eine Kindertagesstätte oder ins Museum,  
in den Katastrophenschutz oder ins Seniorenheim – mit dem  
Bundesfreiwilligendienst ist dies seit 1. Juli 2011 möglich. Bundes- 
familienministerin Dr. Kristina Schröder erklärt, was dir der Einsatz bringt.

planet-beruf.de: 
Wer kann sich für einen bundes- 
freiwilligendienst (bFD) bewerben?

Dr. Kristina Schröder: 
Grundsätzlich kann sich jeder, der mit 
der Schule fertig ist, im neuen bundes-
freiwilligendienst engagieren. Egal ob 
Junge oder mädchen, jung oder alt.  
Alle, die älter als 27 Jahre sind, können 
sich auch in Teilzeit engagieren.  
minimum sind aber mehr als 20  
Stunden pro Woche. 

planet-beruf.de: 
Worauf müssen Jugendliche achten,  
die einen bundesfreiwilligendienst  
antreten möchten? 

Dr. Kristina Schröder: 
Eigentlich nur darauf, einen Einsatzplatz 
zu finden, der sie interessiert. Ansonsten 
gilt: Es gibt keine bewerbungsfristen 
oder Altersbegrenzungen. Und um die 
volle gesetzliche Sozialversicherung 
kümmern sich die Einsatzstellen und der 
Staat – so wie bei den Auszubildenden. 

Mehr Infos 
Über Zugangsvoraussetzungen,  
Einsatzorte und mehr informiert 
www.bundesfreiwilligendienst.de 
» Oft gestellte fragen. 

Du hast viele Möglichkeiten, 
dich freiwillig einzusetzen, z.B. 
in einer Kindertagesstätte.

Wer sich informieren möchte, findet auf  
www.bundesfreiwilligendienst.de 
hilfreiche Infos!

planet-beruf.de: 
Wo werden Jugendliche im bundes-
freiwilligendienst eingesetzt?

Dr. Kristina Schröder: 
Der neue bundesfreiwilligendienst kann 
überall dort geleistet werden, wo bisher 
Zivis im Einsatz sind. Zusätzlich können 
sich alle Interessierten seit 1. Juli auch 
in den bereichen Sport, Integration, Kultur 
und bildung engagieren. Die Einsatz-
bereiche im bundesfreiwilligendienst 
entsprechen damit im Wesentlichen 
denen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
bzw. im Freiwilligen Ökologischen Jahr 
(FÖJ) – mit dem kleinen Unterschied, 
dass für den bundesfreiwilligendienst 
einige bereiche sogar ausdrücklich 
vorgesehen sind: etwa ein Engagement 
im bereich des Zivil- und Katastrophen-
schutzes.

planet-beruf.de: 
Wann im Jahr kann man einen bFD  
beginnen? Wann endet er?

Dr. Kristina Schröder: 
Der bundesfreiwilligendienst kann  
jederzeit im Jahr begonnen werden.  
Es gibt keine Vorgaben oder  
bewerbungsfristen. Allerdings muss  
sich jeder Engagierte für mindestens 
sechs monate und höchstens 18  
monate verpflichten, in der regel  
wird der Dienst zwölf monate dauern.  
In Ausnahmefällen und auf der  
Grundlage eines besonderen  
pädagogischen Konzepts kann der  
bundesfreiwilligendienst bis zu 24  
monate absolviert werden – etwa  
dann, wenn Jugendliche in dieser  
Zeit einen Schulabschluss machen.

planet-beruf.de: 
Was können Jugendliche bei der Teil-
nahme am bundesfreiwilligendienst 
lernen? 

Dr. Kristina Schröder: 
Jugendliche können durch den bundes-
freiwilligendienst wichtige Erfahrungen 
sammeln und Teamgeist sowie Orga- 
nisationsfähigkeit stärken. Sie lernen 
aber auch praktische Dinge, die vielleicht 
für einen zukünftigen Arbeitsplatz  
wichtig sind, z.b. als Freiwillige/r im 
pflegebereich oder in einer Kita. Wer 
hier seinen bundesfreiwilligendienst 
leistet, kann sich im Lebenslauf echte 
Vorteile verschaffen. 

Bundesfamilienministerin  
Dr. Kristina Schröder stellt den 
Bundesfreiwilligendienst vor.
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Mit den eigenen 
Stärken zum  
Erfolg
Anna ist kreativ, verantwortungsbewusst 
und teamfähig. Alle ihre Fähigkeiten hat 
sie in einem Comic dargestellt – und  
damit die planet-beruf.de-Aktion  
„Stärken-Comic“ gewonnen.

„Das ist genau das richtige für dich, 
Anna. Da machst du mit!“, empfahl ihr 
eine mitschülerin die planet-beruf.de-
Aktion. Anna überlegte nicht lange und 
griff zu buntstiften und Wasserfarben. 
Etwa zwei Stunden später war ihr Comic 
fertig. 

„In meinem Comic ist zu sehen, wie 
ich ein bild male. Das steht für meine 
Kreativität“, erzählt die 15-jährige real-
schülerin aus Eggolsheim in bayern. 
„Im nächsten bildteil schaue ich auf die 
Uhr und merke, dass ich mich beeilen  
muss, um noch rechtzeitig zu dem  
Auftritt mit meiner Gitarrengruppe zu 
kommen.“ Anna schwingt sich auf ihr 
Fahrrad und tritt kräftig in die pedale. Als 
sie am Veranstaltungsort ankommt, ruft 
ihr eine Gitarristin aus der Gruppe zu: 

Annas Steckbrief 

Alter 15 Jahre

Schulklasse . Klasse Realschule

Hobbys Gitarre spielen, Malen, Lesen,  
Ballett tanzen

Liebste musikrichtung Alles außer Volksmusik

Wunschberuf Kauffrau für Bürokommunikation

Stärken Teamfähigkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit,  
Organisations- und Kommunikations-
fähigkeit

„Keine Sorge, du bist zu früh!“ Anna ist  
erleichtert: Sie kann das Konzert gemein- 
sam mit den anderen musikerinnen und 
musikern eröffnen.

Stark sein für den Wunsch-
beruf
„mein Comic zeigt, dass ich verant-
wortungsbewusst bin und dass andere 
sich auf mich verlassen können“, erklärt 
Anna. „Teamfähig bin ich, weil ich in einer  
Gitarrengruppe spiele. Da muss man gut 
aufeinander hören.“ Zu ihren Stärken  
gehören auch Organisationsfähigkeit 
und Kommunikationsfähigkeit, findet 
die 15-Jährige. Diese Stärken braucht sie 
für ihren Wunschberuf: „Ich will Kauffrau 
für bürokommunikation werden“, erzählt 
Anna. 

Ein Praktikum, das begeistert
Diesen beruf hat sie während ihres betriebs-
praktikums bei einem großen Industriebetrieb 
in den vergangenen Osterferien kennen- 
gelernt. „Die Aufgaben dort haben mich so  
angesprochen, dass ich das unbedingt  
machen möchte“, schwärmt Anna. malen,  
musizieren und tanzen will die Jugendliche  
weiterhin in ihrer Freizeit. „Denn wenn ich 
einen künstlerischen beruf ergreife und  
beruflich kreativ sein muss, verliere ich viel-
leicht die Lust daran“, erklärt die Schülerin.

Über ihren Gewinn, eine playStation 3, freut 
sich Anna sehr: „Ich habe nur aus Spaß an 
der Aktion teilgenommen und nie gedacht, 
dass ich gewinne“, sagt sie. „Die Spiel- 
konsole ist super, die habe ich mir schon lange  
gewünscht.“ 

Mit diesem Stärken-Comic hat Anna eine Spielkonsole gewonnen.

Für die planet-beruf.de-Aktion 
griffen viele Jugendliche zu 
Stift und Papier.
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Die weiteren Gewinner/innen 
Jeweils einen Gutschein für Sportbekleidung im Wert von 100 Euro haben muhamet 
muqolli, Fabio peiter und pia Stemmle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!



„Praktika helfen  
 weiter!“

In der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt er 
den verschlossenen Vince Köpke. Im wirklichen Leben ist 
Schauspieler Vincent Krüger dagegen ein offener Mensch, 

der viel Freude an seinem Beruf hat. Er empfiehlt, 
Praktika zu absolvieren, um herauszufinden, 

welcher Beruf dir Spaß macht und wo 
deine Stärken liegen.

planet-beruf.de: 
Hast du in der Schulzeit praktika absolviert? 

Vincent Krüger: 
In der 9. Klasse habe ich ein praktikum in einem Gebraucht-
warenhandel gemacht, weil ich ursprünglich Kaufmann im 
Einzelhandel werden wollte. Dort habe ich Waschmaschinen 
gesäubert und angeschlossen, betten zusammengebaut oder 
geholfen, möbel an die Kunden auszuliefern. Das hat mir echt 
gut gefallen. 

planet-beruf.de: 
Wie wichtig ist es, dass man berufe frühzeitig praktisch  
kennenlernt?

Vincent Krüger: 
Viele Jugendliche wissen nicht, welche Ausbildung sie machen möchten. 
praktika helfen darum weiter, weil man merkt, ob man Spaß an einem  
beruf hat.

planet-beruf.de: 
Dir macht die Schauspielerei großen Spaß. Wie hast du den Einstieg ins 
Filmgeschäft geschafft?

Vincent Krüger: 
Nach meiner ersten rolle in dem Kurzfilm „bruder, bruder“ habe ich gleich 
weitere Angebote bekommen. Ich hatte kaum längere Drehpausen als  
einen monat: So durfte ich zum beispiel bei der Krimiserie „rosa roth“ 
und im Kinofilm „Das weiße band“ mitspielen. Inzwischen bin ich als 
Vince Köpke bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. 

Bis in die Abendstunden 

steht Vincent vor der 

Kamera. Danach lernt er 

die Texte für den nächsten 

Drehtag.

Seit Anfang 2011 spielt Vincent (links) 
Seite an Seite mit Schauspiel-Kollege 
Daniel Fehlow (rechts) in GZSZ.
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Ohne Disziplin kommt 
man im Berufsleben nicht 
weiter, weiß Vincent.

planet-beruf.de: 
Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?

Vincent Krüger: 
Die Erfahrung hat mich selbstständiger und 
reifer werden lassen. meine Eltern waren zuerst 
nicht so begeistert, weil sie die Schule für 
wichtiger als die Schauspielerei hielten. Als sie 
merkten, dass ich beides erfolgreich machen 
konnte, waren sie stolz auf mich und standen 
auch hinter mir.

planet-beruf.de: 
Wie sind die Anforderungen in deinem beruf?

Vincent Krüger: 
man sollte diszipliniert sein, sich anstrengen und die  
Arbeit ernst nehmen. Wie in jedem anderen beruf muss 
man zum beispiel auch pünktlich sein.

planet-beruf.de: 
Wie läuft dein Drehtag bei GZSZ ab?

Vincent Krüger: 
Ich muss um kurz vor acht Uhr in der maske sein. Im 
Anschluss drehe ich bis zur mittagspause. Danach geht es 
bis zum späten Abend weiter. Nach so einem Arbeitstag 
bin ich echt geschafft. Aber ausruhen kann ich mich nicht! 
Anschließend bereite ich mich für den nächsten Tag vor. 
Glücklicherweise brauche ich nicht so lange, um meinen 
Text zu lernen. 

planet-beruf.de: 
Wie hast du damals beim Casting überzeugt?

Vincent Krüger: 
Der produzent von GZSZ hat mich im Fernsehen gesehen 
und mich eingeladen. Ich habe mich beim Casting  
nicht verstellt, sondern war ganz ich selbst. Das war  
überzeugend!

planet-beruf.de: 
Welche Stärken hast du außer deinem Schauspieltalent?

Vincent Krüger: 
Ich bin hilfsbereit, zuverlässig und selbstbewusst – und 
vor allem bin ich nicht auf den mund gefallen! 
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Nur wenn man im Berufs-

leben miteinander redet, 

läuft auch alles rund. Es 

müssen z.B. Aufgaben  

erklärt und Urlaubs-

planungen abgesprochen 

werden. Weißt du, wie du 

dich dabei so ausdrückst, 

dass du gut ankommst? 

Probiere es aus!

Sprichst du „Beruf“?

Gesprächssituation 1:
In deinem Ausbildungsbetrieb wechselst du in eine neue 
Abteilung. Die Ausbilderin erklärt dir deine Aufgaben. Du 
schreibst alles auf. Am Ende fragt dich die Ausbilderin, ob 
du nun erst mal alleine zurechtkommst. Was antwortest du?

A)  „Na klar. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Das krieg  
 ich schon hin.“ 

b)  „Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben. Wenn noch  
 Fragen auftauchen, melde ich mich.“ 

C)  „Nein, ich fühle mich noch sehr unsicher. Könnten Sie mir  
 bitte bei der bearbeitung der ersten Aufgabe helfen?“ 
 

Gesprächssituation 2:
Du möchtest kurzfristig zwei Tage Urlaub nehmen. Dein 
Vorgesetzter stimmt zu. Allerdings muss deine Vertreterin 
in dieser Zeit einen Teil deiner Aufgaben übernehmen. Wie 
bringst du ihr das bei?

A)  Kurz bevor ich gehe, schreibe ich ihr eine Urlaubsübergabe per  
 E-mail. Darin nenne ich ihr alle Aufgaben, die sie bearbeiten  
 muss. 

b)  Ich muss sie gar nicht informieren. mein Ausbilder weiß  
 bescheid und weist ihr die Aufgaben zu. 

C)  Ich gehe persönlich zu ihr und sage ihr bescheid, dass ich  
 Urlaub habe. Dabei bitte ich sie, einige Aufgaben zu über- 
 nehmen. Zusätzlich schreibe ich eine Urlaubsübergabe  
 per E-mail.

Gesprächssituation 3:
Ein Kunde ruft an und beschwert sich bei dir über 
einen Fehler in einer rechnung. Du hast die rech-
nung allerdings nicht erstellt. Wie verhältst du dich?

A)  Ich sage, dass ich nicht zuständig bin und beende  
 das Gespräch.  

b)  Ich bitte den Kunden, später nochmal anzurufen,  
 weil ich dazu nichts weiß. 

C)  Ich lasse mir vom Kunden erklären, wo der  
 Fehler liegt, und informiere die verantwortliche  
 Kollegin darüber. Dem Kunden sage ich, dass wir  
 uns wieder bei ihm melden.

Gesprächssituation 4:
Du hast gerade viel zu tun. Da fragt dich ein anderer  
Auszubildender, wie er eine bestimmte Aufgabe angehen  
soll. Du hast diese Aufgabe ein Jahr lang erledigt und 
bist profi darin. Was antwortest du ihm? 

A)  Ich sage, dass ich keine Zeit habe und er einen  
 anderen Azubi fragen soll.  

b)  Ich antworte kurz und schnell. Wenn er es nicht  
 kapiert, ist er selbst schuld.   

C)  Wir vereinbaren, uns später zusammenzusetzen.  
 Dann erkläre ich ihm die Herangehensweise  
 ausführlich. Schließlich hat man das bei mir auch  
 gemacht.

Hast du den Ton getroffen?
Welche Antwort jeweils am besten ist, erfährst du auf 
www.planet-beruf.de » fun & lifeStYle » fun.

Weißt du, wie man im  
Berufsleben miteinander 
spricht?
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Hier findest du  
Ausbildungsplätze
Freie Ausbildungsplätze für eine duale 
berufsausbildung findest du auf:  
www. jobboerse.arbeitsagentur.de. 

Nach schulischen Ausbildungsplätzen 
kannst du hier suchen:  
www.kursnet.arbeitsagentur.de.

Du willst etwas zur Berufswahl wissen? Wir 
helfen dir weiter! Schreibe einfach einen 
Brief an die Redaktion planet-beruf.de, 
Stichwort „Leserbrief“. Unsere Expertinnen 
und Experten beantworten deine Fragen. 
Ausgewählte Leserbriefe werden in  
planet-beruf.de veröffentlicht.*

Fragen, Tipps und Infos
zu Berufswahl & co.

Sende deine e-Mail an:

redaktion@planet-beruf.de
Stichwort „leserbrief“.

oder schreibe einen brief an:

redaktion planet-beruf.de
Stichwort „leserbrief“
Bw Bildung und wissen
Verlag und Software Gmbh
Postfach 82 01 50 
90252 nürnberg

*Die redaktion behält sich vor, Leserbriefe verkürzt zu veröffentlichen.

Hallo Dominik,
die Ausbildungsinhalte in beiden Ausbildungs-
formen sind wirklich vergleichbar. Darum kannst 
du dich nach der Ausbildung zum Kaufmännischen 
Assistenten bzw. Wirtschaftsassistenten im  
bereich büro/Sekretariat auf dieselben Stellen 
bewerben wie nach der dualen Ausbildung zum 
bürokaufmann.

Die finanzielle Seite ist bei den beiden Ausbil-
dungsformen jedoch unterschiedlich:

bei der dualen Ausbildung erhältst du eine Ausbil-
dungsvergütung. Wie hoch der betrag in deinem 
Wunschberuf ist, kannst du z.b. im entsprechenden 
bErUFENET-Steckbrief auf www.planet-beruf.de 
» entScheiden » Berufe von a bis Z nachlesen.

bei einer schulischen berufsausbildung erhältst du in der regel keine Ausbildungs-
vergütung. An privaten Schulen musst du sogar oft Schulgeld zahlen. An staatlichen 
berufsfachschulen und staatlichen berufskollegs ist die Ausbildung kostenlos. Je nach 

bundesland können dort aber Kosten für bücher oder andere Lehr- und Lernmittel 
entstehen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen hast du bei einer schulischen Ausbil-
dung Anspruch auf bAföG. Den Antrag dafür stellst du beim Amt für 

Ausbildungsförderung in der Nähe deiner Ausbildungsstätte.

bei der Entscheidung für eine geeignete Ausbildungsform hilft dir 
deine berufsberaterin oder dein berufsberater gerne weiter. 

Vereinbare einfach einen beratungstermin (Anmeldung über 
Telefon 01801-555111; Festnetzpreis 3,9 ct/min; mobil-

funkpreise höchstens 42 ct/min).

Ich wünsche dir alles Gute für deine berufswahl.

Ute Kötzsch

berufsberaterin der Agentur für Arbeit Chemnitz

Hi planet-beruf.de,

ich über lege, ob ich e ine 

duale Ausbildung zum Büro-

kaufmann oder lieber eine 

schulische Ausbildung zum 

Kaufmännischen Assistenten 

bzw. Wirtschaftsassistenten 

im Bereich Büro/Sekretariat 

mache.  D ie Ausb i ldungs-

inhalte sind ja sehr ähnlich. 

Welche Unterschiede g ibt 

es zwischen beiden, was das 

Gehalt angeht?

Ciao, Dominik
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Fun & Action

Gewinnspiel

Reingemogelt!

maile die vier Lösungen mit deinem Vor- und Nachnamen, deinem Geburtsdatum und deiner postanschrift an:
redaktion@planet-beruf.de
Stichwort „reingemogelt!“

oder schicke eine postkarte an:
redaktion planet-beruf.de
Stichwort „reingemogelt!“
Bw Bildung und wissen Verlag  
und Software Gmbh
Postfach 82 01 50
90252 nürnberg

Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Eine barauszahlung ist nicht möglich. mitarbeiter/innen der  bundesagentur für Arbeit, des Verlags bildung und Wissen in Nürnberg sowie deren Angehörige dürfen an dem Gewinn-spiel nicht teilnehmen. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. bei der Auslosung werden nur Einsendungen der Jahrgänge 1991 bis 1999 berücksichtigt.

wir verlosen drei cds „Bel air“ von  
Guano apes und drei t-Shirts der Band! 
Mache mit und gewinne!
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In den Schatten gestellt
Welche Blume passt tatsächlich zum 

Schattenbild? 

a B
c d

Lösung
Die Lösungen findest du 
auf www.planet-beruf.de 
» fun & lifeStYle » fun.

Finde heraus, welches Wort nicht 

zur Überschrift des jeweiligen 

Kästchens passt:

1. Stärken
a) Belastbarkeit      b) Konfliktfähigkeit  

c) Sorgfalt  d) liebe

2. Bewerbungsprozessa) Vorstellungsgespräch  b) Beratungsgespräch c) assessment-center  d) telefoninterview

3. Ausbildungsberufe

a) Operationstechnische/r angestellte/r

b) Zahnmedizinische/r fachassistent/in

c) anlagenmechaniker/in

d) fachangestellte/r für Bürokommunikation

4. Berufswahl
a) Berufsberatung b) Berufs-informations-Zentrum (BiZ)
c) Praktikum   d) Zufall

Einsende-schluss: 24.09.2011



Schlaufüchse gefragt!Schlaufüchse gefragt!Schlaufüchse gefragt!
Teste dein Wissen und mache das Kreuzworträtsel. Das Lösungswort 
ergibt sich aus den markierten Feldern.

waagrecht
1  Sandra Nasic ist … der band 
 Guano Apes. 

2  Um einen beruf zu erlernen,  
 machst du eine … 

3  Ein anderes Wort für rat 

4  Ein anderes Wort für Himmelskörper

senkrecht
5  Wie lautet der Nachname von  
 Vincent alias Vince Köpke aus  
 der TV-Serie „GZSZ“?  
6  Worin verschickst du deine  
 bewerbungsunterlagen? 

7  Ein anderes Wort für Wissen 

Auflösung des planet-beruf.de-Gewinnspiels

Im planet-beruf.de-Gewinnspiel (Heft 04 Juni 2011) sind die 

richtigen Lösungen: 

ball, Tor, Einwurf, Elfmeter, Schiedsrichter

Katja Hemberger, Josefine röber und Steven Schulz haben je 

eine von drei DVDs „Eclipse – biss zum Abendrot“ gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Frage 7 



Frage 5 



Frage 1 


Frage 3 


Frage 6 



Frage 2 


Frage 4 


1

4

Lösungswort:

DAS IST OUT
 Nur noch chatten –  

 auch mal persönlich treffen. 

 Auf einer Party nicht aufräumen  

 helfen – so sammelt man minuspunkte!

 Ärger in sich hineinfressen –  

    drüber reden tut gut!

 Ausreden – ehrlich währt am längsten.

 Die Schuld auf andere schieben –  

 stehe zu deinen Fehlern!


 Fotobuch vom Urlaub   gestalten  – eine tolle Erinnerung!

DAS IST in

 Fahrradtouren unternehmen – 
     jetzt noch mal richtig die Sonne genießen. Sachen spenden, die du nicht mehr  

 brauchst – so hilfst du anderen. Bunte Schals tragen –  
 nicht nur was für mädchen! Ab ins Fussballstadion  – 

     gemeinsam Jubeln macht Spaß!

1 2 3 4 5 6 7



dein Fitmacher!
„Schritt für Schritt zur Berufswahl“ heißt dein Schülerarbeitsheft, 

das dich fit macht für den Weg in die Ausbildung. Denn durch 

selbstständiges Training mit dem Heft verbesserst du deine  

Kenntnisse für Berufswahl und Bewerbung.

Dein Trainingsprogramm im  

Schülerarbeitsheft:

� Finde heraus, wo und wie du Infos zur berufswahl  

sammeln kannst.

� Erfahre, wie du mit dem bErUFE-Universum deine  

Stärken prüfst.

� Lerne die Voraussetzungen für berufe kennen.

� bereite dein praktikum gut vor – und auch nach.

� Erfahre, worauf personalverantwortliche bei 

bewerbungsunterlagen achten.

� Gestalte ein Deckblatt für deine bewerbung.

� Fülle die Lücken im bewerbungsanschreiben.

� Finde heraus, worauf es bei Online- und E-mail- 

bewerbungen ankommt.

Das Schülerarbeitsheft erhältst du an deiner Schule 

oder im berufs-Informations-Zentrum (biZ) deiner 

Agentur für Arbeit.

Vorschau
Im nächsten berufswahlmagazin kannst du berufe rund 
ums Essen und Trinken kennenlernen. Außerdem erwarten 
dich wieder Starinterviews und jede menge rätselspaß. 
Die Ausgabe erscheint im November 2011.


