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für den Ausbildungsbeginn am 1.08.2020!

Besuchen Sie uns am Stand 31.

Berufsbildende Schulen II Northeim - Gemeinsam in Deine Zukunft
Eine Übersicht aller Berufe findest du auf der Homepage! www.bbs2-northeim.de

Sudheimer Str. 24, 37154 Northeim, Tel.: 05551 9140 - 0

In Sachen Zukunftsperspektive bietet
dir unsere Schule viel! Die Ausbildungs-
berufe von A wie Anlagenmechaniker/
in, I wie Industriemechaniker/in bis Z wie
Zerspanungsmechaniker/-in bietet dir die
Metalltechnik an. Wenn Autos deine große
Leidenschaft sind, dann kannst du dich als
Kraftfahrzeugmechatroniker/in ausbilden
lassen. Hast du einen „grünen Daumen“,
bist gerne an der frischen Luft und inter-
essierst dich für Maschinen, dann kannst
du als Landwirt/in oder Gärtner/in tätig
werden. Im Bereich der Bautechnik kannst
du als Dachdecker/in hoch hinaus oder als
Maurer/in die Grundlagen legen. Für die
Verschönerung von Boden und Wand bist
du als Fliesenleger/in bei uns richtig. Liegt
dir das wohl anderer und eine schöne und
lebenswerte Umgebung am Herzen? Dann
bietet dir das Berufsfeld Hauswirtschaft
vielfältigste Möglichkeiten, deinen eigenen
Schwerpunkt zu setzen und deinen Interes-
se zu folgen.

Willst du die Fachhochschulreife erwer-
ben und mit einem Studium durchstarten?
Zwei Fachrichtungen stehen dir mit einem
Realschulabschluss zur Verfügung. Zum
einen die Fachoberschule „Technik“, die

zur Qualifizierung für eine Vielzahl an technisch orientierten In-
genieurstudiengängen dient. Zum anderen die Fachoberschule
„Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“, die zur Qualifi-
zierung verschiedenster Studiengänge aus den Bereichen Agrar,
Umwelt- und Biotechnik dient.

Nirgendwo auf der Welt haben junge
Menschen bessere Zukunftsaussichten
als in Deutschland.
Dies wird u. A. mit einer fundierten be-
ruflichen Bildung als Sprungbrett zur
qualifizierten Berufstätigkeit begründet.
Die BBS || Northeim begleitet junge Men-
schen auf diesem Bildungsweg in die
Zukunft. Dabei stehen die Schülerinnen
und Schüler im Mittelpunkt unseres Han-
delns. Wir bieten ein breites Bildungsan-

gebot, das zur Bildungsvielfalt in der Region beiträgt. Wir vermit-
teln die erforderliche Grund- und Fachausbildung in technischen,
agrarischen und körperpflegerischen Berufen und ermöglichen
je nach individueller Vorbildung den Erwerb allgemeinbildender
Schulabschlüsse.
Unsere Absolventen sind gefragte Fachkräfte auf dem Arbeits-
markt, denn sie können mit neuen Technologien und an sie ge-
stellte Herausforderungen kompetent umgehen.

Sie möchten wissen, wie wir mit Ihnen arbeiten?

Sie möchten sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe
in der Region, deren Zugangsvoraussetzungen
und Zukunftschancen informieren?

Sie möchten verschiedene Bildungswege kennenlernen?

Die Lehrkräfte unserer Schule beraten und informieren Sie gern
über unser vielfältiges Bildungsangebot. Wir freuen uns über Ihre
Fragen und unterstützen Sie gern auf Ihrem Weg in die Zukunft.

Schulleiterin - Ines Puschmann

Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt
unseres Handelns Für Jeden der passende Bildungsweg

Berufsbildende Schulen Uslar
Jahnstraße 2, 37170 Uslar
Tel. 0 55 71 / 92 43 131 www.BBS-Uslar.de

Neues Duales Ausbildungskonzept
Lernen und Arbeiten nach Deinen Wünschen
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Erfolg durch Bildung
Meisterfortbildung
Feinwerkmechaniker- und Metallbauermeister (HWK)
Fachbauleiter Metallbau (BVM)

Umschulung
Maschinen- und Anlagenführer/in (IHK)
Metallbauer/in (HWK)
Industriemechaniker/in (IHK)

Weiterbildung
Lehrgänge für CNC-Technik
Lehrgänge für Schweißen mit DVS-Prüfung

Nutzen Sie Ihre beruflichen Chancen! Wir beraten Sie.
Unsere Lehrgänge sind AZAV zertifiziert und können unter Berücksichtigung
der persönlichen Voraussetzungen durch einen Bildungsgutschein von der
Agentur für Arbeit SGB III oder Jobcenter SGB II und andere Kostenträger
gefördert werden.

Bundesfachzentrum Metall und Technik Northeim
Gemeinnützige GmbH
Telefon 05551 914987-0
Telefax 05551 66473

Am Rhumekanal 18 · 37154 Northeim
E-Mail: info@bfm-northeim.de
Internet: www.bfm-northeim.de

270 Berufe entdecken
41. BerufsInfoMarkt am 17. und 18. Mai in Northeim

Arbeit, der Landkreis Nort-
heim, die Kreishandwerker-
schaft sowie zahlreiche Fir-
men aus dem Landkreis
Northeim, wie zum Beispiel
die Hans Kühne KG, sind seit
vielen Jahren tatkräftig am
Aufbau der Messe beteiligt.
„Jedem, der jungen Men-

schen auf dem Weg ins Be-
rufsleben zur Seite stehen
möchte – Bekannte, Freun-
de, Verwandte – möchten
wir den Besuch des BIM ans
Herz legen. Insbesondere
der Samstag eignet sich für
alle interessierten Schüler
und ihre Eltern, um sich ge-
meinsam über die berufli-
che Zukunft zu informie-
ren“, so Eilers abschließend.
Die Öffnungszeiten des

BerufsInfoMarktes sind am
Freitag, 17. Mai, von 8 bis 13
Uhr und am Samstag, 18.
Mai, von 10 bis 14 Uhr. nh

Ausbildungsleiterin Simone
Löhr an beiden Tagen wert-
volle Praxis-Tipps zum The-
ma „Wie bewerbe ich mich
richtig?“, die Agentur für
Arbeit informiert über The-
men wie „Studium“ sowie
„Eltern und Berufswahl“
und die PFH Private Hoch-
schule Göttingen informiert
über Studiengänge im Be-
reich der Wirtschaftswissen-
schaften und Psychologie
mit „Persönlichkeit statt NC“.
Alle Schülerinnen und

Schüler, die einen Ausbil-
dungsplatz im Handwerk
und Gewerbe suchen, fin-
den auf der Ausbildungs-
messe sowohl traditionelle
als auch neue Berufe. Der
BIM bietet die beste Gele-
genheit, sowohl mit gestan-
denen Ausbildern und Be-
rufspraktikern als auch mit
derzeitigen Auszubilden-
den über die Berufsbilder
ins Gespräch zu kommen.
Darüber hinaus erhalten die
Schülerinnen und Schüler
an vielen Ständen die Mög-
lichkeit, kleinere Tätigkei-
ten des jeweiligen Ausbil-
dungsberufes nach dem
Prinzip „Learning by Doing“
kennenzulernen und zu er-
proben. Gerade die hand-
werklichen und „grünen“
Berufsbilder sind in beson-
derem Maße erlebbar.
Der BIM wird von vielen

Partnern unterstützt: Die
allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen im
Landkreis, die Agentur für

den in der Schule lebendig.
„Nehmen Sie doch mal am
Reifenwechsel-Wettbewerb
im Kfz-Bereich teil, schwei-
ßen Sie selbst in der neuen
Fertigungstechnikhalle oder
erleben Sie die CNC-Fräse in
Aktion. Solche Einblicke
gibt es auf keiner anderen
Berufsfindungsmesse in un-
serer Umgebung – eine
Chance, die Schüler und El-
tern gleichermaßen ergrei-
fen sollten“, so Tobias Do-
bratz, Lehrer und Koordina-
tor der Öffentlichkeitsar-
beit der BBS II.
Am Samstag öffnet die

Schule zusätzlich für alle.
„Ob Schüler, Erwachsene,
Quer- beziehungsweise Wie-
dereinsteiger oder einfach
Interessierte an der berufli-
chen Vielfalt der Region –
der BIM bietet eine äußerst
vielfältige, interessante und
erlebbare Berufsorientie-
rung“ ergänzt Dobratz.

Gerade für die Eltern, de-
ren Kinder vor der Studien-
oder Berufswahl stehen,
und für die angehenden
Abiturienten ist ein Markt-
besuch unbedingt zu emp-
fehlen. Denn nirgends gibt
es eine bessere Möglichkeit,
sich intensiv und umfassend
über Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten sowie Studi-
engänge zu informieren.
„An alle Eltern möchten wir
appellieren, ihr Kind beim
wichtigen Thema Ausbil-
dungs- und Berufswahl ak-
tiv zu unterstützen. Besu-
chen Sie mit Ihrer Tochter
oder Ihrem Sohn den Be-
rufsInfoMarkt und kommen
Sie gemeinsam ins Gespräch
mit erfahrenen Berufsprak-
tikern und Ausbildern. Es
lohnt sich“, rät Eilers.

Darüber hinaus werden
verschiedene, interessante
Vorträge im Hörsaal (Stand-
Nr. 1.5 im 1. Untergeschoss)
angeboten. So gibt KSN-

B erufliche Orientierung
für alle – das ist seit
Beginn das wichtigste

Ziel des BerufsInfoMarktes
in Northeim. Am 17. und 18.
Mai findet zum 41. Mal in
Folge die Ausbildungsmesse
in den Berufsbildenden
Schulen II Northeim (BBS II)
in der Sudheimer Straße 24
statt.
„Durch das breite Infor-

mationsspektrum geben wir
jedem die Möglichkeit, sich
unabhängig vom ange-
strebten Schulabschluss in
der Berufswelt Orientie-
rung zu verschaffen und das
seit nunmehr 41 Jahren. 98
Aussteller präsentieren
mehr als 270 Ausbildungs-
berufe und Studiengänge –
so viele wie noch nie“, so
Marketingreferent Michael
Eilers der initiierenden
Kreis-Sparkasse Northeim.
Die Bereiche rund um das

Gewächshaus sind für jeden
Messegast einen Besuch
wert. Nicht zuletzt das viel-
seitige Vortragsprogramm
und das umfassende Infor-
mationsangebot an den
Messeständen machen den
BIM 2019 zu einem „Muss“
für alle, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen oder sich
über Studienmöglichkeiten
oder die Programme der
Freiwilligendienste infor-
mieren wollen.

Am Samstag öffnen die
BBS II ihre Pforten nicht nur
für Schüler und ihre Eltern,
sondern für jeden Bewoh-
ner des Landkreises, der sich
ein Bild davon machen und
selbst mal ausprobieren
möchte, wie vielfältig und
spannend die Region ist.
So präsentieren sich die

Bereiche der BBS II mit
selbst hergestellten Produk-
ten wie Saft von heimischen
Äpfeln oder Wildbratwurst
aus der Region auf dem
„Marktplatz der BBS II“ im
Außenbereich des 2. Unter-
geschosses. Aber nicht nur
die „grünen“ und kulinari-
schen Angebote lohnen
sich: Viele Berufsbilder wer-

Tag der offenen Tür
der BBS II Northeim

Eltern und
Berufswahl

Vorträge fürSchüler
und Eltern

Berufliche Orientierung: An zahlreichen Ständen kön-
nen sich Schüler, Eltern und andere interessierte Besu-
cher über die verschiedenen Berufsbilder informie-
ren. FOTO: KREIS-SPARKASSE NORTHEIM/NH



Leserthema „BerufsInfoMarkt in Northeim“ Donnerstag, 16. Mai 2019Am
17. und
18. Mai

Hildesheim

Göttingen

Lüneburg

Wunstorf

Bad
Rehburg

Moringen

Königslutter

Brauel

Osnabrück

Bad
Zwischenahn

BREMEN

HANNOVER

HAMBURG

Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen
– Personalabteilung –
Mannenstraße 29, 37186 Moringen

www.mrvzn.niedersachsen.de

Wir suchen zum 1. August 2019 für unseren Standort in Moringen
Auszubildende zum/zur

■ Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d)

Wir bieten eine umfassende und individuelle Ausbildung nach
dem aktuellen Krankenpflegegesetz an.

Sind Sie interessiert?
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
der Rubrik Aus- und Weiterbildung oder
über den QR-Code.

Ihre Bewerbung senden Sie auch gern
per E-Mail an azubi@mrvzn-moringen.
niedersachsen.de oder per Post an

i r b i l de n
im Jahr 2019 aus!

Wi r b i l de n
im Jahr 2019 aus!

Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt

Technische Ausbildung Göttingen

Ausbildungsberufe:

• Industriemechaniker/in, Einsatzgebiet
Feingerätebau

• Technischer Produktdesigner/in,
Fachrichtung Maschinen &
Anlagenkonstruktion

• Mechatroniker/in

• Bachelor of Engineering
Ingenieurausbildung im Praxisverbund
Fachrichtung Präzisionsmaschinenbau

Kommen Sie vorbei

B I Merufs nfo arkt ´19
in der BBS II Northeim

Stand: 2.12
Wir freuen uns auf Ihren

Besuch

Bitte lächeln!
Kostenlose Bewerbungsfotos beim BIM

N icht nur die Orientie-
rung in der Berufs-
wahl – auch der Weg

zur Bewerbung wird auf
dem BerufsInfoMarkt geeb-
net. Neben dem Vortrag
„Wie bewerbe ich mich rich-
tig“ am Freitag um 9.30 Uhr
und am Samstag um 12.30
Uhr hält die Kreis-Sparkasse
Northeim wieder eine be-
sondere Serviceleistung pa-
rat: Jeder Messebesucher
hat die Möglichkeit, sich am
Stand der KSN einen Gut-
schein für sein professionel-
les Bewerbungsfoto abzu-

holen. Die Gutscheine sind
nur während der Messezei-
ten gültig und können am
Stand des Fotografen im 2.
Untergeschoss gleich vor
Ort eingelöst werden. „Der
erste Eindruck ist oft ent-
scheidend. Daher sollten
sich gerade die vor der Be-
rufswahl stehenden über
die Bewerbung und nicht
zuletzt über das entspre-
chende Auftreten bei Be-
werbungsgesprächen Ge-
danken machen“, so KSN-
Marketingreferent Michael
Eilers. nh

Schnappschuss: Wer noch ein Foto für seine Bewer-
bungsmappe braucht, kann dieses am BIM-Wochenen-
de direkt vor Ort kostenlos machen lassen.

FOTO: KREIS-SPARKASSE NORTHEIM/NH

Auf zum BIM!
Warum sich ein Besuch auch für Erwachsene lohnt

Arbeitgebern oder den Mit-
arbeitern des gemeinsamen
Arbeitgeber-Services der
Agentur für Arbeit und des
Jobcenters Landkreis Nort-
heim am Stand 49 (Erdge-
schoss) lohnt sich.

Viele junge Menschen
entscheiden sich nach dem
(Fach-) Abitur für ein Studi-
um. Mehr als jeder Vierte
verlässt die Hochschule je-
doch ohne Abschluss. Das ist
kein Beinbruch, denn es
gibt vielfältige Möglichkei-
ten, den Berufseinstieg an-
ders zu gestalten. Studien-
aussteiger sind als Nach-
wuchskräfte gefragt. Sie
bringen zusätzliche Kennt-
nisse und Erfahrungen mit,
die sie in einer betrieblichen
Ausbildung oder einem
dualen Studium gut einset-
zen können. Aber auch für
Studienaussteiger gilt: erst
einmal einen Überblick über
die bunte Palette der beruf-
lichen Möglichkeiten ver-
schaffen. Und dann gezielt
Betriebe ansprechen. Für
beides bietet der BIM viel-
fältige Gelegenheiten. nh

len. Eine Neuorientierung
kann zum Beispiel aufgrund
einer Krankheit oder eines
Unfalls notwendig werden.
Auch technische Verände-
rungen oder Betriebsschlie-
ßungen können dazu füh-
ren, dass ein Beruf regional
nicht mehr nachgefragt
wird. Oftmals suchen Män-
ner und Frauen nach einer
längeren Familienphase
nach beruflichen Alternati-
ven zur früheren Tätigkeit.
Und viele Arbeitsuchende
haben in jungen Jahren kei-
ne Ausbildung gemacht,
weil beispielsweise eine gut
bezahlte Arbeitsstelle reiz-
voller war als eine Ausbil-
dung mit vergleichsweise
geringem Lehrlingsgehalt.
Eine Ausbildung ist je-

doch nicht an ein bestimm-
tes Alter gebunden, sodass
für den einen oder die an-
dere ein beruflicher Spät-
start oder eine zweite Aus-
bildung eine interessante
Option sein könnte. Zumal
viele Ausbildungen für Er-
wachsene im Rahmen einer
geförderten Umschulung
deutlich verkürzt werden
können. Viele Betriebe sind
offen für Azubis mit Lebens-
erfahrung. Ein Gespräch mit

B erufsorientierung ist
nur etwas für Schüler?
Erwachsene haben ih-

ren festen Platz im Berufsle-
ben bereits gefunden? Nur
Jugendliche machen eine
Ausbildung? Und ein Beruf
verändert sich nicht? Falsch!
Tatsächlich ist Berufsori-

entierung auch ein Thema
für Erwachsene. Denn das
Wort vom „lebenslangen
Lernen“ gilt in besonderem
Maße für das Berufsleben.
Der folgende Überblick
zeigt, für wen sich der Be-
such des BIM neben den
Schülern lohnen könnte.

FürMütter oder Väter, de-
ren Kinder sich heute Ge-
danken über ihre Berufs-
wahl machen, liegt die eige-
ne Lehrzeit vermutlich gut
20 Jahre zurück. Das heißt,
dass sie mit einiger Sicher-
heit nur über den eigenen
Beruf Auskunft geben kön-
nen. Denn viele Berufe ha-
ben sich in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehn-
ten entscheidend verän-
dert. Ein Beispiel ist der
Wandel vom Schriftsetzer
zum Mediengestalter Digi-
tal und Print. Wer seine Kin-
der bei der Berufswahl un-
terstützen möchte, sollte
sich – am besten gemeinsam
mit dem Nachwuchs – ein
„Update“ verschaffen. Die
Berufsberatung der Arbeits-
agentur ist – auf dem BIM
wie in den terminierten Ein-
zelgesprächen oder auf El-
ternabenden – immer auch
Ansprechpartner für Eltern.

Viele Szenarien sind denk-
bar, warum Erwachsene auf
einmal vor der Frage ste-
hen, wie sie ihr künftiges
Berufsleben gestalten wol-

Eltern

Arbeitsuchende

Studienaussteiger

Man lernt nie aus: Auch für Erwachsene ist das Thema
Berufsorientierung durchaus wichtig und interessant.

FOTO: PANTHERMEDIA/IAN LISHMAN

Vorträge beim BIM:
Tipps und Infos für
Schüler und Eltern
Auch in diesem Jahr werden
beim BerufsInfoMarkt am
17. und 18. Mai in den BBS II
in Northeim wieder interes-
sante Vorträge zu verschie-
denen Themen angeboten,
die hilfreiche Tipps und In-
formationen für Schüler
und Eltern liefern. Die Vor-
tragsveranstaltungen fin-
den an beiden Tagen im
Hörsaal, 1. Untergeschoss,
Stand 1.5, statt.

9.30 bis 10 Uhr: „Wie be-
werbe ich mich richtig?“, Si-
mone Löhr, Ausbildungslei-
terin der Kreis-Sparkasse
Northeim

10.30 bis 11 Uhr: „Duales
Studium – Studium und Aus-
bildung gleichzeitig“, Det-
lef Friedrich, Agentur für
Arbeit / Studienberatung

11.30 bis 12 Uhr: „Studi-
enbewerbung – nicht nur
die Note zählt!“, Annette
Mittag, Agentur für Arbeit /
Studienberatung

10.30 bis 11 Uhr: „Studi-
enbewerbung – nicht nur
die Note zählt!“, Hans-Gün-
ter Rudolph, Agentur für
Arbeit / Studienberatung

11.30 bis 12 Uhr: „Persön-
lichkeit statt NC: Wirt-
schaftswissenschaften oder
Psychologie studieren im in-
ternationalen Kontext“,
Prof. Dr. Joachim Ahrens,
PFH Private Hochschule Göt-
tingen

12.30 bis 13.30 Uhr: „Wie
bewerbe ich mich richtig?“,
Workshop / Bewerbertrai-
ning / Gesprächssimulation,
Simone Löhr, Ausbildungs-
leiterin der Kreis-Sparkasse
Northeim nh

Freitag, 17. Mai

Samstag, 18. Mai

Von der Berufs-
wahl überzeugen

Geht es um Berufswünsche
und Karrierepläne, sind sich
Schüler und Eltern nicht im-
mer einig. Jugendliche kön-
nen ihren Eltern die eige-
nen Berufswünsche aber na-
hebringen. Dazu sollten sie
das Gespräch mit ihnen su-
chen und gut vorbereiten.
Wer einen konkreten Plan
hat und sich schon vorher
Argumente zurechtlegt, kann
seine Eltern am besten
überzeugen, sagt Berufsco-
ach Anja Worm in der Zeit-
schrift „Unicum Abi“. tmn
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Wir sind für dich da!
Du erreichst uns:
• in unserer Schulsprechstunde an deiner Schule
• per E-Mail an: goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de
• auf dem BIM in der BBS II, Erdgeschoss, Stand 49

Du suchst Unterstützung

bei der Berufs- oder

Studienwahl? Dann ab

zur Berufsberatung ...

DAS BRINGT DICH WEITER!

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Göttingen

Annette Brauner
Rhumetal-Oberschule, Katlen-
burg-Lindau, Thomas-Mann-
Schule, Northeim, Oberschule
Northeim - Hauptschulzweig,
Schule amWieter, Northeim, BBS
II Northeim, Auetalschule Altes
Amt, Kalefeld.

Joachim Kolberg
KGS Moringen,
KGS Moringen – Außenstelle
Nörten Hardenberg,
Oberschule Northeim –
Realschulzweig,
BBS I Northeim

Nicola Meyer
IGS Einbeck, BBS Einbeck,
Wilhelm-Bendow-Schule
Einbeck,
Löns-Realschule Einbeck

Iris Rademacher
Erich Kästner-Schule Nort-
heim, Osterbergschule Bad
Gandersheim.

Antje Nückel
Gymnasium Uslar

Christine Jordan
Freie Schule Heckenbeck e.V.
Bad Gandersheim, Rainald-
von-Dassel-Oberschule Das-
sel, BBS Einbeck, Oberschule
Bad Gandersheim, Haupt-
und Realschule Kreiensen,
Schule amWieter, Einbeck

Nadine Bartus
Heinrich-Roth-Gesamtschule
Bodefelde, Sollingschule
Uslar-Oberschule,
BBS II Northeim

Marlene Wycisk
Weperschule Hardegsen

Hans-Günter Rudolph
Corvinianum Northeim

Detlef Friedrich
KGS Moringen (Sek. II), BBS I
(Sek.II) und BBS II (Sek. II)
Northeim

Jens Spelzig
Paul-Gerhardt-Schule Dassel,
Goethe-Gymnasium Einbeck,
BBS Einbeck (Sek. II), Roswi-
tha-Gymnasium Bad
Gandersheim

Birgit Meyer
Albert-Schweitzer-Schule
Uslar

Wir bilden

auch aus!

Infos am

Stand 48

KANN MAN AUCH
ALS EINSTEIGER
SEIN DING MACHEN?
HIER SOLLST DU ES.

Gemeinsam mit einem netten Team bist
du im Menüservice tätig, arbeitest in
unserer Kindertagesstätte und in unserer
WG für demenziell Erkrankte, fährst
Einsätze im Hausnotruf oder lehrst als
Erste-Hilfe-Ausbilder.

Für einen BFD solltest du im Besitz einer
Fahrerlaubnis (Klasse B) und mindestens
18 Jahre alt sein sowie die Bereitschaft
zu Nacht-, Bereitschafts- und Wochen-
enddiensten mitbringen.

Unsere Leistungen für dich:
Grundlehrgang zum Rettungssanitäter,
Taschen- und Verpflegungsgeld, ein
qualifiziertes Zeugnis und vor allem viel
Spaß.

Ihre vollständige Bewerbung lassen
Sie uns bitte in unserem Online-Portal
(www.besser-für-alle.de) mit dem
Suchbegriff J000000408 zukommen.

Anna-Lena D.

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und ein Job, der Sinn stiftet
und Freude macht – deine Arbeit bei den Johannitern ist besser für alle.

2019
NATIONALER
ARBEITGEBER

FOCUS–BUSINESS
0 1 | 2019

DEUTSCHLANDS
BESTE ARBEITGEBER

IM VERGLEICH

IN KOOPERATION MIT

Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Northeim sucht zum 17. Juli oder später

engagierte Mitarbeiter (m/w/d) für den
Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Stärken und Fähigkeiten erkunden
INTERVIEWDr. LauraBreitsameter vonderAgentur fürArbeit

über Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche

kräfte beginnen. Aber gera-
de in diesem Jahr sind noch
unwahrscheinlich viele Stel-
len unbesetzt – da ist noch
für jeden etwas dabei! Wer
jetzt mit dem Halbjahres-
zeugnis in der Hand durch-
startet, kann in vielen Be-
rufsbereichen noch aus dem
Vollen schöpfen. Aber: die
Zeit drängt!

Haben Sie abschließend
noch einen Tipp für die
kommenden Schulabgän-
ger?
Beginnt so früh wie mög-

lich, eure Stärken und Fä-
higkeiten zu erkunden.
Nehmt die Möglichkeiten
wahr, verschiedene Berufe
kennenzulernen – zum Bei-
spiel auf Messen, durch Be-
triebsbesuche, Praktika oder
Ferienjobs. Und dann ist es
hilfreich, sich nicht unbe-
dingt auf einen einzigen Be-
ruf zu fokussieren, sondern
das ganze Berufsfeld im Au-
ge zu haben.
Und keine Panik: Wenn es

wirklich nicht klappt mit ei-
nem Ausbildungsplatz im
Herbst, dann überlegen wir
gemeinsam, wie es im
nächsten Jahr besser laufen
kann. Ein Termin beim Be-
rufsberater oder der Berufs-
beraterin lohnt immer! Das
gilt auch für die Studienbe-
ratung. Wir lassen nieman-
den im Regen stehen. nh

jenigen, die als Ausbildungs-
platzbewerber in der Berufs-
beratung betreut werden, in-
formieren wir regelmäßig
über die bei uns gemelde-
ten Lehrstellenangebote.
Aber es lohnt sich auch

aus anderen Gründen, sich
bei der Berufsberatung an-
zumelden: Wir können bei-
spielsweise die Bewer-
bungsbemühungen finan-
ziell unterstützen oder die
Fahrkosten zu Vorstellungs-
gesprächen übernehmen.
Wichtig ist natürlich auch,

dass die Bewerbungsunter-
lagen in Ordnung sind.
Nach wie vor ist die Bewer-
bung ein Türöffner. Das gilt
für die schriftliche Bewer-
bung genauso wie für die
Online-Variante. Gerade die
Anschreiben sollten immer
noch einmal von einer an-
deren Person gegengelesen
werden. Die Berufsberatung
bietet gerne einen Bewer-
bungsmappencheck an, zum
Beispiel auch auf dem BIM.

Konkret: Wir haben Mai.
Gibt es denn überhaupt
noch freie Ausbildungs-
plätze? Viele große Firmen
sowie Behörden suchen
doch schon im Herbst für
das kommende Ausbil-
dungsjahr.
Es stimmt, dass viele Fir-

men sehr frühzeitig mit der
Auswahl ihrer Nachwuchs-

gendliche mit den eigenen
Interessen und Stärken aus-
einandersetzen. Vielen jun-
gen Menschen fällt es je-
doch schwer, sich selbst ein-
zuschätzen. Hier kann zum
Beispiel ein Talentcheck
weiterhelfen, wie er etwa
auf www.planet-beruf.de
zu finden ist. Ein Eignungs-
test bei unserem Berufspsy-
chologischen Service kann
Erkenntnisse bringen, in
welchen Berufsfeldern die
vorhandenen Potenziale
besonders gut eingesetzt
werden können. Im an-
schließenden Gespräch mit
dem Berufsberater oder der
Berufsberaterin können da-
rauf aufbauend gemeinsam
konkrete berufliche Per-
spektiven entwickelt wer-
den. Und auf dem BIM, dem
BerufsInfoMarkt in Nort-
heim, bieten wir beispiels-
weise einen Berufswahltest
für Unentschlossene an, der
einen Einstieg in die Be-
schäftigung mit konkreten
Ausbildungs- oder Studien-
angeboten erleichtert.

Und was mache ich, wenn
ich zum Beispiel Industrie-
mechanikerin werden
möchte, aber noch keinen
Ausbildungsplatz gefun-
den habe?
Da kann ich insbesondere

den Besuch von Veranstal-
tungen zur Berufsorientie-
rung empfehlen. Der BIM
findet beispielsweise an die-
sem Wochenende statt.
Schneller kommt man mit
Ausbildern oder Personal-
entscheidern nicht ins Ge-
spräch. Da findet sich immer
eine Gelegenheit zum per-
sönlichen Austausch. Und
wer dann einen ersten gu-
ten Eindruck hinterlässt,
vielleicht sogar ein Prakti-
kum vereinbart, um zu zei-
gen, was in ihm steckt, der
kann bei der Ausbildungs-
platzsuche punkten. Und die-

W enn es um die be-
rufliche Orientie-
rung nach dem

Schulabschluss geht, sind
viele Schüler noch recht rat-
los. Was gibt es für Möglich-
keiten? Welcher Job passt
zu mir? Und wie finde ich ei-
nen geeigneten Ausbil-
dungsplatz? Dr. Laura Breit-
sameter, für die Berufs- und
Studienberatung zuständi-
ge Bereichsleiterin in der
Agentur für Arbeit Göttin-
gen, sprach im folgenden
Interview über Berufswahl
und Ausbildungsplatzsuche.

Frau Dr. Breitsameter, Sie
sind als Bereichsleiterin in
der Agentur für Arbeit
Göttingen auch zuständig
für die Berufs- und Studi-
enberatung. In einigen
Monaten beginnt das
neue Ausbildungsjahr.
Was empfehlen Sie Ju-
gendlichen, die jetzt noch
nicht wissen, wie es nach
der Schule weitergehen
soll?
Ich möchte hier zunächst

zwei Gruppen unterschei-
den: Die erste Gruppe hat
sich voll auf den Schulab-
schluss konzentriert und
sich einfach noch nicht mit
der Frage auseinanderge-
setzt, wie es beruflich wei-
tergehen könnte. Die zwei-
te Gruppe hat zwar einen
konkreten Berufswunsch,
allerdings noch keine Zusa-
ge für einen Ausbildungs-
platz. Für beide Gruppen
lohnt es sich auf jeden Fall,
umgehend Kontakt zur Be-
rufsberatung der Arbeits-
agentur aufzunehmen.

Was für Möglichkeiten
gibt es denn für diejeni-
gen, die noch keinen kon-
kreten Berufswunsch ha-
ben?
Ein Berufswunsch sollte

realistisch sein. Dafür ist es
erforderlich, dass sich Ju-
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Selbsterkundungstest
Berufswahltest für Unentschlossene

D as Angebot an dua-
len und schulischen
Ausbildungen, Studi-

engängen oder dualen Stu-
dienangeboten ist riesen-
groß. Es gibt allein 326 be-
triebliche Ausbildungen.
Wie kann es da gelingen,
für sich den besten Einstieg
in das Berufsleben zu fin-
den?
Ein guter Weg, sich dem

Thema kurzfristig zu nä-
hern, ist die Auseinander-
setzung mit den eigenen In-
teressen und Fähigkeiten.
Zum Beispiel in Form eines
Selbsterkundungstests. Die
Agentur für Arbeit Nort-
heim bietet auf dem BIM
die Möglichkeit, der Frage
nach den eigenen Interes-
sen ein Stück näher zu kom-
men.
Am Freitag von 8 bis 13

Uhr und am Samstag von 10
bis 14 Uhr haben Jugendli-
che die Möglichkeit, einen
„Berufswahltest für Unent-
schlossene“ zu absolvieren.
Interessierte können im
Raum 1.11 im 1. Unterge-
schoss an dem Selbsterkun-
dungstest teilnehmen.

Und so funktioniert es: In
dem Test wird das Interesse
der Teilnehmenden an ver-
schiedenen, nicht berufs-

spezifischen Tätigkeiten ab-
gefragt. Die Fragen glie-
dern sich in unterschiedliche
Kategorien wie beispiels-
weise „Umgang mit Men-
schen“, „Umgang mit Tech-
nik“ oder „Ordnen und Ver-
walten“. Aus den Antwor-
ten ergeben sich Berufsfel-
der und konkrete Berufe,
die für den Einstieg in die
Berufswahl eine wichtige
Hilfestellung bieten.
Und für weitergehende

Gespräche stehen die Be-
rufsberaterinnen und Be-
rufsberater natürlich gerne
zur Verfügung. nh

Selbsterkundungstest:
Bei einem Berufswahl-
test wie diesem werden
beispielsweise die Inte-
ressen der Teilnehmer
am PC abgefragt.
FOTO: PANTHERMEDIA/FABRICEMICHAUDEAU

Anzeige


