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Der französische Schriftsteller und Philosoph 
Honoré de Balzac hat bereits im 19. Jahrhundert 
gewusst: „Ein verfehlter Beruf verfolgt uns durch 

das ganze Leben.“ Wir wollen einen, wenn auch 
bescheidenen Teil dazu beitragen, dass es möglichst 
nicht dazu kommt. Deshalb bieten wir auf den folgen-
den sieben Seiten eine Fülle von Informationen zum 
Start ins Berufsleben. Verbunden mit dem Wunsch, 
dass es uns gelingt, möglichst vielen jungen Frauen 
und Männern mit einem oder mehreren der Texte und 
Artikel Orientierung zu bieten. 
 
Was spricht für eine Ausbildung? Was macht ein Stu-
dium attraktiv? Diese Fragen versuchen wir mithilfe von 
persönlichen Erfahrungsberichten und durch grundsätz-

liche Überblicks- sowie Servicetexten zu beantworten. 
Außerdem beginnen wir eine Serie, um nach und nach 
einige der beruflichen Schulzentren im Saarland mit 
ihrem Angebot vorzustellen. Zudem erhalten junge 
Leute, die sich vielleicht falsch entschieden haben oder 
sich in Ausbildung oder Studium einfach nicht mehr 
wohlfühlen, Hilfestellung dazu, an wen sie sich mit ihren 
Fragen wenden können. Im herausnehmbaren Vierseiter 
„Tipps zum Berufsstart“ haben wir außerdem zur 
Abrundung sehr viele Infos über Förderprogramme, 
Anlaufstellen und Ansprechpartner zusammengestellt. 
 
Zu guter Letzt wünschen wir allen Berufsstarterinnen 
und -startern „toi, toi, toi“! Machen Sie es gut – und für 
sich persönlich richtig.                 sh/ww 

Freie Wahl ganz ohne Qual:  
Wir liefern dazu viele Informationen 

ZUM GELEIT  Beilage zeigt die Möglichkeiten von Ausbildung und Studium auf

Für junge Leute
Konkret Spezial
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Zwei „Startorte“ fürs künftige Arbeitsleben: Im TGBBZ in Dillingen (links) werden Auszubildende unterrichtet.  
An der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) in Saarbrücken lernen Studierende.
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Aus der Praxis I

Beide heißen Moritz, beide 
lieben Motorräder, und beide 
haben sich schon als Jugendli-
che entschieden, ihre Leiden-
schaft zum Beruf zu machen. Im 
Familienbetrieb „Zweiradtechnik 
Arimond“ in Merzig absolvieren 
sie derzeit eine Ausbildung zum 
Zweirad-Mechatroniker. 

Von Katja Sponholz

In der Familie von Moritz Mertes 
aus Losheim sind gleich mehrere 
Generationen  motorradverrückt. 
Und das auch noch für eine be-
stimmte Marke. „Schon mein Opa 
ist BMW gefahren und auch mein 
Vater macht das“, erzählt der 
23-Jährige. Da lag es eigentlich 
auf der Hand, dass Moritz in de-
ren Fußstapfen (oder besser Fuß-
rasten) trat – und die familiäre 
„Vorbelastung“ noch weiter aus-
baute: Erst machte er mit 18 sei-
nen Motorrad-Führerschein und 
sparte für seine erste eigene Ma-
schine, dann begann er eine 
Lehre zum Zweirad-Mechatroni-
ker. Mittlerweile befindet er sich 
bei „Zweiradtechnik Arimond“ im 
dritten Lehrjahr – und hat seine 
Entscheidung nicht bereut. Ganz 
im Gegenteil. „Es ist wirklich sehr 
interessant, wenn man sieht, wie 
man die Dinge, die man in der 
Theorie gelernt hat, in der Praxis 
anwenden kann: Dass man im-

mer mehr praktische Teile und 
Abläufe kennenlernt und be-
greift.“ 

Sein Kollege, Moritz Minor (18) 
aus Wallerfangen, teilt diese Be-
geisterung – auch, wenn er erst 
im ersten Lehrjahr ist. Schon vor 
Jahren kaufte er mit Freunden 
erst einen und später noch wei-
tere Roller, um gemeinsam zu-
hause in der Garage für Rennen 
die Motoren zu tunen. Die erfor-
derliche Technik hat er sich selbst 
beigebracht, mit Hilfe vieler Bü-
cher und Videos. Und obwohl er 
jetzt erst dabei ist, den Motor-
rad-Führerschein abzulegen, ist 
er froh um dieses Wissen. „Das ist 
schon cool, dass ich später an 
meiner Maschine selbst etwas 
machen kann und nicht immer zu 
anderen Leuten gehen muss“, 
meint er. 

Doch auch, wenn er schon ei-
nige Vorkenntnisse hat, sind viele 
Dinge in der Ausbildung natürlich 
neu: „Erst einmal muss man viel 
zuschauen“, gibt er zu. Ende März 
jedoch habe er zum ersten Mal 
selbst einen Service an einem 
Motorrad durchgeführt – inklu-
sive Ölwechsel und Wechsel der 
Bremsflüssigkeit. Und auch, 
wenn er dies erfolgreich und mit 

Aus Liebe zum Motorrad 
AUSBILDUNG  Zweirad-Mechatroniker sind mit Begeisterung am Werk

gutem Gefühl geschafft habe, ist 
er froh, dass er bis nach seiner 
Ausbildung nur mit einem Gesel-
len gemeinsam die Arbeiten 
durchführen darf. 

Zum Beruf eines Zweiradme-
chatronikers gehört es, Motorrä-
der zu warten und zu reparieren 
oder nach Kundenwünschen 
umzubauen. Auch Moritz Mertes 
ist schon fit darin, Reifen, Öl und 
Bremsflüssigkeiten zu wechseln 
oder Zündkerzen und Luftfilter 
auszutauschen. In den nächsten 
Monaten bis zur Prüfung in einem 
halben Jahr kommen dann noch 
weitere Reparaturen am Motor 
dazu. Und von dem, was er in der 
Ausbildung lernt, profitiert nicht 
nur er: „Meinem Vater konnte ich 
schon öfter bei seinem Motorrad 
helfen“, erzählt er. Denn durch 
den Beruf bekomme er nun noch 
eine andere Beziehung zur Ma-
schine: „Das ist nicht nur Anma-
chen und Losfahren“, sagt er. 
„Man hört und spürt Dinge, die 
man vorher nicht so wahrgenom-
men hätte.“ Zum Beispiel, dass 
die Ventile nicht korrekt einge-
stellt sind.

Das richtige Gespür ist auch für 
ihren Chef Peter Arimond ganz 
wichtig – schon bei der Auswahl 
der Azubis. „Auf die Schulnoten 
gucke ich gar nicht so sehr“, sagt 
der 59-Jährige. „Mir ist das Inter-
esse der Bewerber wichtig und 
mein Gefühl, dass sie zum Team 
passen.“ Und natürlich auch die 
Begeisterung für Motorräder: 
„Die sind so heiß, dass sie hier ar-
beiten dürfen, dass sie uns alle 
anstecken. Die leben das!“ 

Zu den knapp 20 Mitarbeitern 
bei Arimond zählen vier Auszubil-
dende in der Werkstatt und zwei 
im kaufmännischen Bereich. Ge-
rade auf den Nachwuchs legt der 
Geschäftsführer  besonderen 
Wert. „Die halten uns alle irgend-
wie jung“, sagt er lächelnd. Ne-
ben seiner Mutter, die mit 83 Jah-
ren noch die Ablage macht, ist 
auch seine Frau im Unternehmen 
tätig. Die beiden Moritze jeden-
falls wären froh, wenn sie nach 
ihrer Ausbildung auch weiter in 
dem Merziger Betrieb arbeiten 
könnten. Die Chancen stehen je-
denfalls gut.Moritz Mertes (links) und Moritz Minor machen ihre Leidenschaft für Motorräder zum Beruf.
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Das richtige Gespür für  
die Maschine ist wichtig

Die Ausbildung 
zum Zweirad-

mecha- 
troniker/in in 
der Fachrich-

tung Motorrad-
technik dauert 

3,5 Jahre. 
Infos: https://

berufenet. 
arbeitsagentur. 
de/berufenet/

faces/index? 
path=null/ 

kurzbeschrei-
bung&dkz= 

124410 

!
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„Nichts bietet so viele Freiheiten“
STUDIUM  Laura Sperl erzählt, warum sie sich für die Freie Kunst entschieden hat

Die 
Saarbrückerin 
Laura Sperl 
studiert Freie 
Kunst an der 
HBK Saar.Fo
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Rund 500 Studierende sind 
aktuell an der 1989 gegründeten 
Hochschule der Bildenden 
Künste Saar (HBK Saar) einge-
schrieben. Eine von ihnen ist die 
26 Jahre alte Laura Sperl, die im 
neunten Semester Freie Kunst 
studiert und im nächsten Jahr ihr 
Diplom machen wird. 

Von Simone Hien

Es gibt viele Gründe, warum je-
mand Kunst studiert, sagt Laura 
Sperl. „Das Kunststudium war das 
einzige Studium, bei dem ich mir 
vorstellen konnte, dass es mich in 
all meinen Interessengebieten 
fördert. Weil man die Möglichkeit 
hat, in viele verschiedene Berei-
che einzutauchen und die Struk-
tur der Hochschule genau das er-
möglicht und die Lehrenden ei-
nen dabei unterstützen, sich zu 
entwickeln. Kein anderer Studien-
gang versprach mir diese Freiheit“, 
begründet sie ihren Entschluss 
zum Studium der Freien Kunst. 

Der Weg dorthin sei allerdings 
ein Prozess gewesen. Ursprüng-
lich hatte sie nach dem Abitur ei-
nen anderen Plan – vielmehr, die 
vage Idee, später vielleicht Foto-
journalistin zu werden, erzählt 
Sperl. Schon in der Schulzeit habe 
sie viel fotografiert. Also schrieb 
sie sich nach einem dreimonati-
gen Auslandsaufenthalt in Island 
an der Universität des Saarlandes 
für Philosophie und Englisch ein. 
Nur Sitzen, Lesen, Nachdenken 
sei ihr aber schnell viel zu theore-
tisch gewesen. „Die sinnliche 
Ebene, etwas Poetisches mit rein-
zubringen, etwas mit den Händen 
zu tun, hat gefehlt. Beim Kunst-
studium kann man Dinge, die man 
denkt, auf einer emotionalen 
Ebene behandeln – wobei es 
auch Künstlerinnen und Künstler 
gibt, die eher wissenschaftlich ar-
beiten“, sagt Sperl. Es folgte ein 
Kurs der Dokumentarfotografie an 
der Abendschule der HBK Saar 
und im Anschluss daran die erste 
Bewerbung an der Kunsthoch-
schule. Weil sie nicht angenom-
men wurde, habe sie sich ent-
schieden, das Studium an der Uni 
abzubrechen und sich im Rahmen 
eines Gaststudiums an der HBK 

voll auf die Kunst zu konzentrie-
ren. „In das Gaststudium kann sich 
jeder einschreiben, der Interesse 
hat. Man kann dann – wenn Plätze 
frei sind – als Gast Kurse besu-
chen und bekommt keine Leis-
tungen verbucht. Das ist eine gute 
Möglichkeit, das Fach erst einmal 
kennenzulernen“, erklärt Sperl. Sie 
habe das Glück gehabt, einen ei-
genen Platz im Malereiatelier nut-
zen zu dürfen und in dieser Zeit 
auch angefangen zu zeichnen. Mit 
den Arbeiten, die während des 
Gaststudiums entstanden sind, 
bewarb sie sich ein Jahr später 
und wurde angenommen. 

Seitdem hat die junge Frau ihre 
künstlerische Praxis beständig er-
weitert „Ich habe im Verlauf mei-
nes Studiums immer mehr Me-
dien in meine Arbeit aufgenom-
men, weil es bestimmte Dinge 
gibt, die sich in einem Medium 
besser ausdrücken lassen und in 
einem anderen weniger gut. Ich 
habe Modelle gebaut, Zeichnun-
gen gemacht, gemalt, fotogra-
fiert, geschrieben und gefilmt. 
Zurzeit schaue ich, dass ich diese 
Medien zusammenbringe. Daraus 
resultierten kürzlich zwei Raum- 
installationen, was eine gute Lö-
sung dafür war, diese vielen ein-
zelnen Dinge zu vereinen.“ 

Die Frage, ob sie sich später mit 
einem Kunststudium auch ernäh-
ren kann, habe für sie bei ihrer 
Entscheidung für die Kunst nie 
eine Rolle gespielt, sagt Sperl, de-

ren Mutter auch Künstlerin ist. Sie 
erzählt: „Ich hatte keine Angst, 
weil ich gesehen habe, dass es 
Leute gibt, die ihren Weg finden. 
Manche gehen nach dem Stu-
dium in den pädagogischen Be-
reich, in die Kunstvermittlung.“ Für 
Laura Sperl allerdings steht fest, 
dass sie sich nach dem Studium 
auf Stipendien bewerben und 
dann künstlerisch arbeiten, 
Grenzbereiche erschließen und 
darüber neue Dinge erkunden 
möchte. Ausschließlich in seiner 
materiellen Arbeit versinken dürfe 
man als Künstlerin und Künstler 
aber nicht, gibt sie zu bedenken: 
„Man muss sich um die Aufnahme 
in die Künstlersozialkasse und Be-
werbungen kümmern und vor al-
lem an Ausstellungen teilneh-
men, darauf achten, dass die ei-
gene Kunst wahrgenommen wer-
den kann.“ Mit anderen zusammen 
aktiv sein, das ist vor allem das, 
was ihr pandemiebedingt gerade 
fehle, sagt die 26-Jährige. Die Si-
tuation schränke sie gerade sehr 
ein. Denn ganz wesentlich an der 
Kunsthochschule sei der Aus-
tausch mit den anderen Studie-
renden, zusammen Dinge zu un-
ternehmen, Ausstellungen zu or-
ganisieren, über Themen zu dis-
kutieren, sich Feedback zu geben 
und sich zu kritisieren. „All das ist 
mit Corona grundlegend anders“, 
sagt Sperl. Mit dieser Verände-
rung könne man als Künstlerin 
zwar auch arbeiten, „aber wenn 
ich eine Rauminstallation mache, 
dann wünsche ich mir, dass die 
Leute reingehen und sie erleben.“

Aus der Praxis II

Informationen 
zum Studium 
an der HBK Saar 
gibt es unter 
www.hbksaar.
de/studium, 
zum Bewer-
bungsverfahren 
unter www.
hbksaar.de/
bewerbung-in-
formationen.

!

Einen eigenen Weg finden
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Bei schlechten Noten in der Berufsschule kann die Agentur für 
Arbeit „ausbildungsbegleitende Hilfen“ (abH) anbieten.
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Ratgeber I

Infos zur 
Berufsbera-

tung der 
Agentur für 

Arbeit gibt es 
unter www.

arbeitsagen-
tur.de/

bildung/
berufsbera-

tung.   

!

Rund einer von vier Azubis 
bricht seine Ausbildung 
vorzeitig ab. Das sagt die 
Statistik. Die Gründe dafür sind 
sehr vielfältig: Der Beruf ist 
ganz anders, als man sich das 
vorgestellt hat, das Betriebs- 
klima ist schlecht, man oder 
frau wird gemobbt, kommt in 
der Berufsschule nicht mehr 
mit oder das Ausbildungsge-
halt reicht nicht zum Leben. 
Doch nicht immer ist ein 
Abbruch die einzige Lösung. 

Von Silvia Buss

Wenn Probleme in der Ausbil-
dung auftauchen, sollten Ju-
gendliche sich so schnell wie 
möglich an die Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit wenden. 
„Sie sollten wissen, wir sind 
nicht nur vor, auch während ei-
ner Ausbildung für sie da und 
können ihnen Unterstützungs-
möglichkeiten anbieten“, sagt 
Berufsberaterin Nadine Kruch-
ten von der Agentur für Arbeit in 
Saarbrücken. Bei der Agentur 
werden Auszubildende, die ab-
gebrochen haben oder kurz da-
vor stehen, sogar als Eilfälle be-
handelt und bekommen meist 
innerhalb von ein paar Tagen 
einen Termin zur Beratung. 

Ist der oder die Jugendliche 
mit dem Beruf eigentlich zufrie-
den, braucht aber einen neuen 
Betrieb, hilft die Berufsberatung 
beim Finden einer neuen Stelle. 
Dafür recherchiert Kruchten in 
den Verzeichnissen der offenen 
Stellen bei der Arbeitsagentur 
nach, empfiehlt aber auch, sich 
an die Industrie- und Handels-
kammer Saarland (IHK) oder die 
Handelskammer des Saarlan- 
des (HWK – beides siehe „Tipps 
zum Berufsstart“, Seite D)  zu 
wenden oder ruhig mal bei an-
deren Azubis in der Berufs-
schule nachzufragen, ob deren 
Betrieb noch Auszubildende 
einstellen will. Schlagen diese 
Versuche fehl, besteht die Mög-
lichkeit, dass der oder die Be-
troffene die Ausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung 
fortsetzt. Das bedeutet, dass 
der Ausbildungsvertrag mit ei-

nem von der Agentur beauf-
tragten Bildungsträger abge-
schlossen wird. Dieser sucht 
dann auch einen kooperieren-
den Betrieb aus.

Kommen Azubis im Betrieb 
gut klar, fürchten aber, die Aus-
bildung wegen schlechter No-
ten in der Berufsschule nicht zu 
schaffen, kann die Arbeitsagen-
tur „ausbildungsbegleitende 
Hilfen“ (abH) anbieten. Auch 
diese laufen über einen Bil-
dungsträger. Hier erteilen Lehr-
kräfte zweimal wöchentlich 
nach der Berufsschule (in Ab-
sprache mit dem Betrieb) Nach-
hilfe und bereiten auf Prüfun-
gen vor. 

Nachhilfe bietet auch die so-
genannte „assistierte Ausbil-
dung“, die aber noch einen 
Schritt weiter geht. Zusätzlich 
bietet sie, wieder bei einem Bil-
dungsträger, sozialpädagogi-
sche Unterstützung an, wenn 
Jugendliche zum Beispiel 
Schulden-, Sucht- oder andere 
Probleme im privaten Bereich 
haben oder auch Unpünktlich-
keit nicht in den Griff bekom-
men. Und noch ein Hilfsange-
bot hat Nadine Kruchten im 
„Köcher“, und zwar für den Fall, 

Von Stellensuche bis Nachhilfe
AUSBILDUNGSABBRUCH   Die Agentur für Arbeit hat mehrere Hilfsangebote

dass eine Jugendliche oder ein 
Jugendlicher ihre/seine Ausbil-
dung abgebrochen und keine 
neue Stelle gefunden hat und 
erst nach einem Jahr wieder 
den Weg zur Berufsberatung 
findet. Dann rät sie, selbst wenn 
es für Abbrecher seltsam klingt, 
zur Teilnahme an einer „berufs-
vorbereitenden Bildungsmaß-
nahme“. In der könne man/frau 
nämlich noch einmal verschie-
dene Berufe in Praktika erpro-
ben und die Akquise von Stel-
len, das Verfassen von Bewer-
bungen und das Verhalten in 
Vorstellungsgesprächen trai-
nieren, was einem nach einer so 
langen Auszeit naturgemäß 
schwerfalle.

„Praktika sind wichtig für die 
erste berufliche Orientierung“, 
betont Nadine Kruchten. Denn 
solche ersten praktischen Er-
fahrungen können vor falschen 
Vorstellungen über einen Beruf 
bewahren. Da durch die Coro-
na-Pandemie seit dem Frühjahr 
2020 viele Schüler-Praktika 
ausgefallen sind, haben Kruch-
ten und ihre Kolleginnen und 
Kollegen bei ihren Schulbesu-
chen den künftigen Azubis noch 
dringender als sonst geraten,  
so intensiv wie möglich die In-
formationsressourcen der 
Agentur für Arbeit zu einzelnen 
Berufen im Internet zu nutzen.

Gezielte Hilfe bei Problemen  
in der Berufsschule 



oder gar muss, bietet sich eine 
Beratung bei der Industrie- und 
Handelskammer des Saarlandes 
(IHK) an, die bei der Beratung und 
auch bei der Vermittlung zu Un-
ternehmen hilft. Angesichts des 
Fachkräftemangels sind „Studien-
aussteiger“ in der Wirtschaft sogar 
sehr begehrt, bekräftigt  Peter Na-
gel. Der IHK-Geschäftsführer ist 
zuständig für Beruf und Bildung. 

Nagel unterscheidet drei Grup-
pen von Studienaussteigern: 
Junge Leute, die schon nach drei 
bis vier Semestern merken, dass 
Studieren nicht das Richtige für 
sie ist und dann in eine fachlich 
verwandte duale Ausbildung 
wechseln wollen. Diese werden 
laut Nagel von Betrieben beson-
ders geschätzt, weil sie schon 
über den Horizont geblickt haben 
und wegen der negativen Erfah-
rungen als besonders motiviert 
gelten, eine Ausbildung erfolg-
reich abzuschließen. Ihr Vorteil 
auch: Aufgrund des Abiturs kön-
nen sie die Ausbildung verkürzen. 
Ebenfalls sehr beliebt in der Wirt-
schaft sind die Kandidatinnen und 
Kandidaten der zweiten Gruppe, 
die im Studium schnell vorange-
kommen sind, aber dann am Ende 
wegen einer verpatzten Klausur 
oder Bachelor-Arbeit exmatriku-
liert wurden. Haben sie während 
des Studiums nicht nur viele 
Scheine und „credit points“, son-
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Ratgeber II

Klausur nicht bestanden? 
Zweifel, ob das Studienfach auch 
wirklich das richtige ist? Alles viel 
zu theoretisch? Wenn Studie-
rende sich fragen, ob sie das 
Fach wechseln oder das Studium 
ganz aufgeben sollen, sollten sie 
sich frühzeitig Rat suchen. Im 
Saarland gibt es verschiedene 
Beratungsstellen, an die man/
frau sich dann wenden kann. 

Nadine Zwickler erklärt die Vorge-
hensweise bei der Zentralen Stu-
dienberatung an der Universität 
des Saarlandes (UdS): „Wir versu-
chen erst einmal herauszufinden: 
Woran hakt es überhaupt?“, sagt 
Zwickler. Sie ist eine von sieben 
Beraterinnen und Beratern, die in 
Pandemiezeiten per Telefon oder 
Videochat zur Verfügung stehen. 
Manchmal liegt es Zwickler zu-
folge vor allem an falschen Lern-
strategien, dass man nicht weiter-
kommt, manchmal liegt es an der 
Hochschulart und jemand fühlt 
sich an einer anwendungsorien-
tierten Hochschule besser aufge-
hoben als an der Universität. Für 
Studis, die ein anderes Fach stu-
dieren wollen und noch nicht wis-
sen welches, bietet die UdS im 
Sommersemester das Starterstu-
dium an. Man wird als Gasthörer 
eingeschrieben. Die Studienbera-
tung stellt Interessierten einen 
Stundenplan zusammen und 
man kann ein Semester lang in 
mehreren Fächern mitstudieren, 
sogar testweise Klausuren mit-
schreiben, um herauszufinden, 
was zu einem passt. Wer so gar 
keinen Plan hat, wie es weiterge-
hen soll, der ist laut Zwickler in ei-
nem Orientierungsworkshop bes-
ser aufgehoben. Der fünfstündige 
Workshop, der mehrmals im Jahr 
angeboten wird, derzeit nur inter-
aktiv-online, hilft ganz grundsätz-
lich, seine Fähigkeiten und Inte-
ressen besser zu kennen und un-
terstützt dann bei der Orientie-
rung in Richtung einzelner Studien 
und Berufe. Hinweis: Studierende 
der Hochschule für Wissenschaft 
und Technik (htw saar) finden Rat 
bei der „Überfachlichen Studien-
verlaufsberatung“.

Ist schon ziemlich klar, dass 
man das Studium aufgeben will 

Attraktiv für Unternehmen
STUDIENABBRUCH  Im Saarland gibt es verschiedene Beratungsangebote

dern auch Praxiserfahrungen ge-
sammelt, können sie mitunter 
schon nach 18 Monaten ihre Prü-
fung in einem fachverwandten 
IHK-Beruf ablegen. Selbst wer 17 
Semester studiert, dabei gejobbt 
und wenig Leistungen erbracht 
hat, muss als Studienabbrecher 
nicht verzweifeln. „Dann ist es un-
ter Umständen interessanter, statt 
einer Ausbildung eine Weiterbil-
dung zu machen“, sagt Nagel. Wer 
zum Beispiel Betriebswirtschafts-
lehre studiert und einige Scheine 
erworben hat, könne etwa einen 
Lehrgang Betriebswirt Richtung 
Wirtschaftsfachwirt oder Bilanz-
buchhalter absolvieren. 

Auch „vom Hörsaal zum Hand-
werk“ zu wechseln, ist eine mögli-
che Option. In der Handwerks-
kammer des Saarlandes (HWK) 
bietet Monika Müller im Pro-
gramm „Passgenaue Besetzung“  
allen Interessierten eine kosten-
lose individuelle Beratung, auf 
Wunsch sogar anonym. Auch 
Müller will erst einmal herausfin-
den, ob und warum jemand unzu-
frieden im Studium ist, um ihn 
dann Schritt für Schritt zu einer 
beruflichen Alternative zu beglei-
ten, ohne ihn in eine Richtung zu 
drängen. Wenn sich ein Hand-
werksberuf herauskristallisiert, or-
ganisiert sie Praktika und hilft 
beim Bewerbungsschreiben. 
„Viele Leute“, hat sie festgestellt, 
„wissen gar nicht, wie viele Mög-
lichkeiten im Saarhandwerk mit 
seinen rund 90 Ausbildungsberu-
fen stecken.“  Silvia Buss

Studierende, die an ihrem Studium zweifeln, sollten sich frühzeitig 
an eine Beratungsstelle wenden.  
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Verkürzung der  
Ausbildungszeit möglich

Infos: www.  
uni-saarland.
de/studium/
beratung/zsb.
html; www. 
htwsaar.de/
studium-
und-lehre/
service-und- 
beratung/
rund-ums-stu-
dium/
studienver-
laufsberatung;
www.saar-
land.ihk.de/
p/Studienaus-
steiger- 
9-11511.html;
www.hwk- 
saarland.de/
passgenaue- 
besetzung
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BBZ im Saarland

Einen Über-
blick über alle 

beruflichen 
Schulen im 

Saarland mit 
den jeweiligen 

Adressen, 
Kontaktdaten 

sowie den 
entsprechen-
den Links zu 

den einzelnen 
Schulen gibt es 

auf www.
saarland.de. 
Dort finden 

Interessierte 
auch die 

Auflistungen 
der im und 

außerhalb des 
Saarlandes 
beschulten 

Ausbildungs-
berufe. 

!

Werner Thiel hat Metallbautechnik und Sozialkunde auf Lehramt 
studiert und durch Praktika die betriebliche Praxis kennengelernt.

„Wir wollen jeden zu einem 
erfolgreichen Abschluss führen“
TGBBZ DILLINGEN  1.600 junge Menschen besuchen das Berufsbildungszentrum
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„Man braucht einen langen Atem, 
um Dinge zu ändern. Aber ich 
habe ein gutes Kollegium, das 
mich unterstützt. Und auch 
selbst fordert. Das versuche ich 
dann möglich zu machen“, sagt 
Werner Thiel. Der 59-Jährige ist 
seit 2013 Schulleiter des Tech- 
nisch-Gewerblichen Berufsbil-
dungszentrums (TGBBZ) in 
Dillingen und hat seitdem vieles 
auf den Weg gebracht.   

Von Simone Hien

Insgesamt besuchen 1.600 
Schülerinnen und Schüler das 
TGBBZ Dillingen, das in den 
Feldern Metalltechnik, Kraft-
fahrzeugtechnik, Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik, Elekt-
rotechnik und Informations-
technik verschiedene staatlich 
anerkannte Qualifikationen bie-
tet. Etwa 1.250 davon sind Be-
rufsschüler, die eine duale Aus-
bildung in Berufen wie Anla-
genbauer, Metall- und Werk-
zeugbauer, Kfz-Mechatroniker 
und Elektroniker für Energie- 
und Systemtechnik machen. 
„Außerdem sind wir der einzige 
Standort im mittleren und nörd-
lichen Saarland, der den Beruf 
des Fachinformatikers anbietet“, 
erklärt Thiel. 

Das TGBBZ Dillingen umfasst 
wie alle anderen BBZ auch meh-
rere Schulformen. Neben der Be-
rufsschule gibt es die Fachober-
schulen Technik und Technische 
Informatik, die zur allgemeinen 
Fachhochschulreife führen, sowie 
eine zweijährige Berufsfachschule 
für den technischen Bereich, in der 
der mittlere Bildungsabschluss er-
worben werden kann. Die Werk-
stattschule bietet Jugendlichen, 
die noch ein Jahr lang schulpflich-
tig sind, aber keine Aussicht auf ei-
nen Hauptschulabschluss (HSA) 
an einer allgemeinbildenden 
Schule haben, die Möglichkeit, 
diesen am TGBBZ zu machen. Und 
wer den HSA an einer allgemein-
bildenden Schule nicht bestanden 
hat, kann ihn in der Ausbildungs-
vorbereitung (AV) erwerben.  Beide 

Schulformen zeichnen sich durch 
einen hohen Arbeitsweltbezug 
aus. Denn hier gehe es vor allem 
darum, die Jugendlichen „ausbil-
dungsreif zu machen“, so Thiel. Un-
terrichtet wird nicht nur in den 
schuleigenen Werkstätten, die 
Schüler müssen zudem Betriebs-
praktika absolvieren. „Ziel der 
Praktika, zu denen wir auch den 
Kontakt herstellen, ist der Klebeef-
fekt“, sagt der Schulleiter, dessen 
Team aus 74 Lehrerinnen und Leh-
rern sowie drei Sozialpädagogen 
besteht. Ziel für sie alle sei es, „alle 
unsere Schülerinnen und Schüler 
zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu führen. Und dazu brauchen sie 
nicht nur die Theorie, sondern vor 
allem die Kopplung zur prakti-
schen Anschauung.“ 

Diese Anschauung gewinnen 
die jungen Leute in der Werkstatt, 
die im Baujahr der Schule, 1974, als 
eine große Halle gebaut wurde. 
Ein Konzept, das heute längst 
überholt ist. Um die Halle in ein 
modernes Laborzentrum mit se-
paraten Räumen umbauen zu 
können, gab es Anfang des Jahres 
einen Förderscheck vom Bil-
dungsministerium über zwei Milli-
onen Euro. Insgesamt kostet die 
Modernisierung, die den Umbau 
ins Laborzentrum, neue Ausstat-
tung und Technik, eine komplette 
energetische Sanierung sowie die 
Sanierung der Umkleideräume, 
Duschen und Toiletten umfasst, 
3,5 Millionen Euro. Die restliche 

Summe zahlt als Träger der Land-
kreis Saarlouis. Die Arbeiten be-
ginnen im Sommer und sollen vo-
raussichtlich 2023 beendet  sein. 

Um die Berufsschule in Sachen 
Ausstattung auf dem neuesten 
Stand zu halten, haben Werner 
Thiel und sein Kollegium in den 
vergangenen Jahren Förderpro-
gramme des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) 
realisiert. Verschiedene Projekte 
wurden umgesetzt, unter ande-
rem ein EFRE-Projekt Erneuer-
bare Energien über 500.000 
Euro, über das auch der Bereich 
Heizung, Klima und Sanitär auf 
den neuesten Stand gebracht 
wurde – die Schule verfügt über 
Lehrmittel wie Pelletanlage und 
Mini-Blockheizkraftwerk –, und im 
Kfz-Bereich zwei Projekte über 
insgesamt 400.000 Euro zu den 
Themenfeldern alternative An-
triebstechniken und Assistenzsys-
teme. „Bei EFRE-Projekten über-
nimmt die EU 50 Prozent der Kos-
ten, jeweils 25 Prozent tragen das 
Land und der Landkreis. So muss 
der Landkreis als Sachkostenträ-
ger nur einen Teil finanzieren, 
denn die technische Ausstattung 
ist sehr teuer“, erklärt Thiel. Den-
noch sei sie unverzichtbar, denn 
es gehe ja darum, die Azubis für 
die Zukunft zu rüsten: „Die Unter-
nehmen in der Region brauchen 
qualifizierte Mitarbeiter. Und un-
ser Auftrag ist es, die Region mit 
diesen zu versorgen.“
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Saaruni und htw haben zahl-
reiche Angebote zur Orientierung.
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Weiterqualifikation 
neben dem Beruf 
STUDIUM AN VWA UND AFAS

Ein berufsbegleitendes Studium kann ein 
idealer Weg sein, um sich fachlich weiterzu-
entwickeln oder eine verantwortungsvollere 
Position anzustreben. Wer auf der Suche 
nach einer anspruchsvollen sowie finanzier-
baren Weiterbildung ist, dem bieten die Ver-
waltungs- und Wirtschafts-Akademie Saar-
land (VWA) und die Akademie für Arbeit und 
Sozialwesen (AfAS) ein bundesweit aner-
kanntes Studium auf Hochschulniveau an. 
Berufsbegleitend können an der VWA in 
sechs Semestern die Abschlüsse „Betriebs-
wirt/in (VWA)“ und „Verwaltungsbetriebs-
wirt/in (VWA)“ studiert werden. Der verwal-
tungswissenschaftliche Studiengang bein-
haltet darüber hinaus die Verwaltungsbe-
triebswirtschaftslehre und das öffentliche 
Recht. An der AfAS kann der VWA-Abschluss 
„Betriebswirt/in Personal- und Sozialwesen 
(VWA)“ erworben werden. Zum Studium zu-
gelassen werden kann, wer eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung hat und je nach schu-
lischer Vorbildung entsprechende Zeiten der 
Berufstätigkeit nachweisen kann. Sonderzu-
lassungen sind ebenfalls möglich. Studien-
beginn ist am 18. Oktober. Ein Beratungster-
min ist telefonisch oder online möglich. Kon-
takt: Tel.: 0681 4005-458 oder -467, E-Mail: 
astrid.baltes@arbeitskammer.de. Infos: www.
afas-saarland.de, www.vwa-saarland.de.  red 

Das duale Studium verzahnt den 
Erwerb wissenschaftlicher und 
praktischer Kompetenzen mitei-
nander. Dual Studierende erwer-
ben ihr theoretisches Wissen in 
der Regel an einer Fachhoch-
schule, einer Universität oder 
Berufsakademie und ihr prakti-
sches Wissen in einem Unter-
nehmen. 

Das duale Studium endet mit 
einem Bachelor-Abschluss, Vor-
aussetzung zur Zulassung an 
der Hochschule ist zusätzlich zur 
Hochschulreife meist auch ein 
Ausbildungsvertrag mit einem 
Unternehmen. Inzwischen gibt 
es duale Studiengänge in fast 
allen Fachrichtungen von Be-
triebswirtschaftslehre über In-

formatik und Marketing bis hin 
zu Sozialer Arbeit. Der große Vor-
teil des dualen Studiums sind 
die praxisnahe Ausbildung und 
die meist hohen Übernahme-
chancen, zu den Nachteilen ge-
hört unter anderem die hohe 
Lernbelastung.

Die PDF „Duales Studium in 
Zahlen 2019“ des BBIB und wei-
tere Informationen zum Thema 
sind zu finden auf www.bibb.de.  
Hier und auf www.wegwei-
ser-duales-studium.de gibt es 
auch eine Datenbank, in der 
frau/man nach dualen Studien-
gängen und Ausbildungsbetrie-
ben suchen kann. Die Bundes-
agentur für Arbeit informiert In-
teressierte auf https://abi.de. sh

Theorie und Praxis  
sind eng verzahnt
DUALES STUDIUM  Meist hohe Übernahmechancen

Auslands-Semester 
lässt sich verschieben
PANDEMIE-FOLGEN

Während der Corona-Pandemie bleiben Aus-
landsaufenthalte für Studierende vielerorts 
schwierig. In vielen Fällen können Studie-
rende ihre bereits geplanten Auslandssemes-
ter aber problemlos verschieben. Das erklärt 
Frauke Stebner vom Mobilitätsreferat des 
Deutschen Akademischen Austauschdiens-
tes (DAAD) auf der Webseite „abi.de“ der Bun-
desagentur für Arbeit. Demnach können 
Hochschulen Studierende, die das Auswahl-
verfahren hinter sich haben, auf der Liste be-
lassen, sodass sie zu einem späteren Zeit-
punkt erneut berücksichtigt werden. Wie 
lange sich das Auslandssemester verschie-
ben lässt, kann allerdings von Hochschule zu 
Hochschule verschieden geregelt sein. An-
sprechpartner ist in der Regel das Internatio-
nal Office. Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen zu Erasmus+ und Corona finden sich auf 
https://eu.daad.de/service/faq/coronavi-
rus/de/.  tmn

Angesichts der vielen Studien-
fächer ist es für Schülerinnen 
und Schüler nicht immer ein-
fach, den passenden Studien-
gang zu finden. Die Universität 
des Saarlandes und die Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft Saar (htw) helfen mit 
„Schnupper-Angeboten“ bei 
der Entscheidungsfindung.

Die Saaruni hat in ihrem On-
line-Portal einen eigenen Be-
reich mit diversen Angeboten für 
Schülerinnen und Schüler. Be-
reits ganz junge Menschen kön-
nen beispielsweise die „Kinder-
uni“ besuchen; zudem gibt es 
Schülerbetriebspraktika, eine 
Sieben-Labore-Tour, das Probe-
studium Physik, das Juniorstu-
dium, Campus-Führungen, 
Schüler-Labore und noch eini-
ges mehr. Das „Schulbüro“ der 
Saaruni versucht, mit all diesen 
Angeboten dafür zu sorgen, dass 
tatsächlich jede und jeder das 
passende Studienfach findet. Die 
zentrale Studienberatung steht 
allen Interessierten zur Seite, 

wenn es um die unmittelbare 
Studienorientierung geht. 

An der htw wird unter ande-
rem einmal pro Jahr zum Girls‘ 
Day und zum Boys‘ Day einge-
laden, um bei Mädchen für 
technische und naturwissen-
schaftliche Berufe und bei Jun-
gen für erzieherische, soziale 
und pflegerische Ausbildungen 
zu werben. Alle Studieninteres-
sierten finden die verschiede-
nen Angebote im htw-On-
line-Portal.  ww

Weitere Infos: www.uni-saarland.
de, www.htwsaar.de 

Wer sucht, der findet 
sicher das Passende
UNI UND HTW  Zahlreiche „Schnupper“-Angebote
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Auch der 
Einstieg ins 

Berufsleben ist 
mit einem Start 

verbunden. In  
dieser Über- 

sicht bleibt aber 
ziemlich offen, 
wohin es dann 

genau geht. Fo
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Ob der eingeschlagene Weg der 
richtige ist, stellt sich manchmal 
erst an einer Weggabelung heraus.  
Das gilt sinngemäß auch für den 
Start ins Arbeits- oder Berufsleben.  
Empfehlungen von Verwandten, 
Freunden oder  „Experten“ können 
hilfreich sein, müssen es aber nicht. 
Jede und jeder entscheidet 
letztlich für sich, was besser und 
was schlechter passt.   

Von Wulf Wein

Mein Opa hatte seinerzeit für mich, 
lange bevor ich das Abitur über-
haupt bestanden hatte, recht oft  
einen gut gemeinten Tipp parat: 
„Werde bloß Beamter, am besten 
Lehrer.“ Diesem Rat bin ich nicht 
gefolgt, vor allem deshalb, weil ich 
keine Schüler mit meinen doch 
eher unterentwickelten pädagogi-
schen Fähigkeiten traktieren wollte. 
Studiert habe ich trotzdem, aber 
nicht unbedingt aus Leidenschaft, 
sondern deshalb, weil es mir im 
Jahr 1977 als die beste Lösung er-
schien. 

Ich bin schließlich Journalist ge-
worden, wozu ich ein Studium ei-
gentlich nicht benötigt hätte. Ge-
schadet hat es mir auch nicht, aber 
ich musste trotzdem danach noch 
ein Volontariat (eine Art Ausbildung  

zum Redakteur) machen. Dürfte ich 
heutzutage – nach fast 40 Arbeits-
jahren – noch einmal wählen, 
würde ich mich vielleicht nach der 
Schule für einen Handwerksberuf 
entscheiden und später entschei-
den, ob ein ergänzendes Studium 
in Frage kommt.

Dieses Beispiel zeigt: Manchmal 
kommt es ganz anders, als man 
oder frau denkt – gerade im Be-
rufsleben. Es kann sicher nicht 
schaden, sich mit den Eltern, ande-
ren Verwandten oder Freunden da-
rüber zu unterhalten, was aus de-
ren Sicht denn sinnvoll sein könnte. 
Ein Austausch über die Erfahrun-
gen Älterer schadet nicht, wird aber 
letztlich die eigene Entscheidung  
nicht ersetzen.

Es gibt im Internet gefühlt unzäh-
lige Ratgeberportale, in denen die 
Vor- und Nachteile einer Ausbil-
dung oder eines Studiums gegen-
einander abgewogen und detail-
liert beschrieben werden. Die  
Experten der Bundesagentur für 
Arbeit (www.arbeitsagentur.de/bil-
dung/ausbildung-oder-studium) 
meinen: „Eine betriebliche Ausbil-
dung kommt für dich infrage, wenn 

Jede und jeder sollte das tun, 
was gut zu ihr oder ihm passt
STUDIUM ODER AUSBILDUNG?  Vorgaben von außen sind meist nicht hilfreich

gilt: Du freust dich, dass die Schule 
geschafft ist und nun der Schritt ins 
Berufsleben folgt. Du arbeitest 
gern praktisch und willst sehen, 
wie sich dein Wissen anwenden 
und umsetzen lässt. Du willst 
schnell selbst Verantwortung über-
nehmen. Wenn du deine Ausbil-
dung in einem Betrieb machst, be-
kommst du eine Vergütung. Du 
verdienst also von Anfang an Geld.“ 

Zur Möglichkeit eines Studiums 
heißt  es: „Ein Studium ist das Rich-
tige für dich, wenn du mit folgen-
den Punkten übereinstimmst: Du 
interessierst dich für Wissenschaft 
und tauchst gerne tief in ein Thema 
ein.  Du kannst dich gut selbst orga-
nisieren und hast Disziplin. Möch-
test du später in einer Führungspo-
sition arbeiten? Dafür wird oft ein 
Studium vorausgesetzt. In vielen 
Berufen kannst du nur arbeiten, 
wenn du studiert hast.“

Das kann jede und jeder selbst-
verständlich als „kleinen Leitfaden“ 
für den Start ins Berufsleben nut-
zen. Man/frau sollte sich einen 
Überblick über persönliche Stär-
ken und Vorlieben sowie über 
mögliche Schwächen und unlieb-
same Aspekte verschaffen, um da-
raus abzuleiten, was gut und was 
nicht so gut passt. Dann müsste es 
klappen mit einer „guten Wahl“.

„Schnelles Geld“ 
oder Führungsposition?

„Bei der Wahl 
zwischen 

Ausbildung oder 
Studium gibt es 

kein Besser oder 
Schlechter. 

Beide Wege 
sind gleich gut, 

beide bieten 
tolle Chancen 

für spannende 
und erfüllende 

Karrieren.“
Das schreibt 
Bundesbil-

dungsministerin 
Anja Karliczek 
im Vorwort zu 

einer Infoschrift 
ihres Hauses 

(www.bmbf.de/
upload_files-

tore/pub/Aus- 
bildung_oder_

Studium.pdf).
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