
 

 

Perspektiven - Berufsorientierung nach dem Fachabitur und Abitur  

mit Schwerpunkt „Chancen in der Region“ 

Auch dieses Jahr organisierte ARBEIT & LEBEN gGmbH in Kooperati-
on mit dem Donnersbergkreis die Veranstaltung „Perspektiven“. 

Nach dem Erfolg des letzten Jahres waren alle 1.000 Oberstufen-
schüler/innen des Donnersbergkreises und ihre Eltern eingeladen, 

sich über ihre zukünftigen Möglichkeiten zu informieren. Verschie-

dene Betriebe, Selbstständige, öffentliche Institutionen und Hoch-

schulen standen am 26.06.2014 von 15:30-19:30 Uhr im Festhaus in 

Winnweiler bereit, um den kommenden Abiturienten/innen tiefere 

Einblicke zu geben. Mit dem Schwerpunkt „Chancen in der Region“ 
lag der Fokus auch dieses Jahr bewusst auf regionalen Angeboten. 

Mit 27 Austellern aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung, 

Handwerk, öffentliche Hand und Hochschule bot sich den Besuchern 

ein breites Spektrum. 

 

ARBEIT & LEBEN setzte auch den Wunsch der Besucher/innen des 
letzten Jahres nach Gesprächspartnern aus spezifischen Berufsgrup-

pen in die Tat um: Herr Reinehr (Steuerberater), Herr Böhr (Apothe-

ker), Herr Kolb (Rechtsanwalt), Frau Dr. Vettermann (prakt. Tierärz-

tin) und Herr Wolf (Journalist „Rheinpfalz“) standen für Einzelge-

spräche auf der Empore zur Verfügung. 

 
Zusätzlich zu persönlichen Gesprächen an den Ständen der Aussteller 

ergänzten Expertenrunden das Programm von „Perspektiven“. Die 

erste moderierte Expertenrunde stand unter dem Motto „After Abi – 

Start im Unternehmen: Kompetenzen, Vorstellungsgespräche, Ent-

wicklungsmöglichkeiten – Azubis, Duale Student/innen & Ausbil-
der/innen berichten“. 

 

 

In dieser Expertenrunde wurde von den Teilnehmenden vielfach geäußert, dass persönliche Kompetenzen 

wie Motivation, Interesse am Beruf und dem Unternehmen sowie Eigeninitiative besonders wichtig sind. 

Deutlich wurde zudem, dass insbesondere „Teamplayer“ sehr gute Chancen in Unternehmen haben. Getreu 

dem Motto „Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es immer“ sind die Möglichkeiten Ausbildung und Studium 
zu kombinieren so vielfältig wie nie zuvor. Während der Praxisteil des Dualen Studiums ein Plus zur nor-
malen Ausbildung darstellt, kann sich ein normales Studium auch an eine Ausbildung anschließen.  

 
Ob es nun z.B. eine einjährige Ausbildung neben dem Studium bei ZOAR, ein Duales Studium bei der 
Mobotix AG oder eine klassische Ausbildung z.B. bei Borg Warner oder der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 

ist, jedes Unternehmen in der Expertenrunde zeigte, wie sie heute auf individuelle Wünsche der Abiturien-
ten/innen zur Weiterentwicklung im Beruf reagieren. Da sich Beruf und Privatleben immer stärker verzah-

nen, bieten die Unternehmen den Mitarbeiter/innen bspw. Freizeit-Angebote wie Mitgliedschaften in ei-

nem Fitnessstudio. Auch Weiterbildungsangebote seien sehr wichtig. Sie fördern neben dem beruflichen 

Alltag das „WIR-Gefühl“ und sind wichtig für langfristig motivierte Arbeitnehmer/innen. 
 

 



Die sich in der Ausbildung befindlichen Experten/innen beschrieben präzise, wieso und warum sie gerade 
dieses oder jenes Modell gewählt haben: die Praxis zu erleben sei eine der besten Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Berufsleben, „weil man direkt lernt, worauf es im Betrieb ankommt.“  

 
In der zweiten Expertenrunde trafen Führungskräfte, Azubis und Studenten/innen zusammen und beant-

worteten Fragen rund um die Themen „Einsteigen, Umsteigen & Co – Tipps zur (Dualen/Kooperativen) 

Studien- und Ausbildungswahl“. Im Gespräch ergab sich schnell, wo die Grenze zwischen Dualem und 
„normalem“ Studium verläuft und inwiefern Übereinstimmungen zu finden sind. Das Duale Studium fordert 

sowohl eine hohe Leistungsbereitschaft als auch ein gutes Zeitmanagement – dafür ist ein Gehalt bereits 

Bestandteil dieses Ausbildungsweges. Praktische Erfahrungen sind auch während eines regulären Studiums 

wichtig. Eine Möglichkeit stellen hier berufsbezogene Nebenjobs und / oder Praktika bei verschiedenen 
Arbeitgebern dar. „Networking“ und die Persönlichkeitsentwicklung werden durch das Arbeiten neben dem 

Studium ebenso positiv gefördert. 

 
Eine Ausbildung vor dem Studium kann ebenfalls sinnvoll sein. Aufgrund der steigenden Studierendenzah-

len in Deutschland, bekommen immer weniger Jugendliche einen Studienplatz. So dient eine Ausbildung 

bspw. als Vorbereitung für einen bestimmten Studiengang oder zur Überbrückung. Beispielhaft dafür sei 

Medizin mit einer Wartezeit von bis zu sechs Jahren. 
 

In einem Punkt sind sich alle Gesprächsteilnehmer einig: Selbstorganisation, eine hohe Frustrationstole-
ranz und Selbstdisziplin sind spätestens seit der Bologna-Reform ein absolutes Muss. Als Folge der Globa-

lisierung sei außerdem Auslandserfahrung wichtig sowie das Beherrschen der englischen Sprache und 

„globales Denken“. 
 

Wir danken allen Gästen und Beteiligten für die rege Teilnahme und die gelungene Veranstaltung! Wir 

freuen uns auf nächstes Jahr! 

 

Wenn Sie Interesse haben, als Akteur an der Veranstaltung teilzunehmen, sowie bei allen weiteren Fragen 
wenden Sie sich gerne an:  

ARBEIT & LEBEN gGmbH, Zweigstelle Westpfalz, 06332 – 207488-0 

Weitere Informationen finden Sie auf unserem Veranstaltungsblog 
http://berufswahlveranstaltungperspektiven.wordpress.com/ . 

 

http://berufswahlveranstaltungperspektiven.wordpress.com/

