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…Wege zur Berufsfindung: 
 
 
 
 
 

Handbuch zu Praktikum, Ausbildung und Job 
für Jugendliche und junge Erwachsene in Sahlkamp-Mitte 

 
Dieses Handbuch soll Schüler/innen, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen als Leitfaden und Orientierungshilfe dienen, um auf dem Weg ins 
Berufsleben behilflich zu sein. 
 

Aber auch andere Altersgruppen, Arbeitslose und Jobsuchende können 
hier fündig werden auf der Suche nach einer passenden Stelle.  
 

Wir wünschen allen viel Erfolg auf dem Weg in die Zukunft! 
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Handbuch Praktikum, Ausbildung und Job in Hannover-Sahlkamp – wozu? 
 
Dieses Handbuch soll Orientierungshilfen für Jugendliche und Schüler/innen bieten, 
sich im Dschungel des Wegs von der Schule zum Ausbildungsplatz zurechtzufinden. 
Sicherlich – es gibt Hunderte von Informationsmaterialien, Broschüren, Handzetteln 
und Flyern, die allesamt das Thema Job und Ausbildung haben. Aber gerade dieser 
Dschungel und die Flut von Informationen machen es mitunter so schwierig, sich 
rechtzeitig und angemessen zu informieren. Wer einmal auf einer der großen Bil-
dungsmessen war, wird dies nachvollziehen können. 
 
Neu sind auch die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen, Tipps und Emp-
fehlungen nicht. Neu ist nur, dass sie anders aufgebaut werden und einen Leitfaden 
zur Berufsorientierung darstellen und zudem praktische und nützliche Adressen und 
Internetpfade aufweisen. Doch zurück zum START: 
 

Phase 1:    orientieren 
Was will ich werden – was kann ich? Dies sind die ent-
scheidenden Fragen, die sich dir am Anfang noch in der 
Schulzeit stellen, aber wichtig für die Auswahl eines Be-
rufsweges sind. 

 
Phase 2:    informieren und beraten 
Wie im Dschungel zurechtfinden? Wo gibt es die richti-
gen und guten Informationen zu den verschiedenen Be-
rufen. Wer kann mich beraten und hilft mir weiter? 
 

Phase 3:    eingrenzen, auswählen und bewerben 
Irgendwann musst du dich entscheiden und deine Auswahl 
eingrenzen. Dann heißt es: handeln und vielleicht einen 
Praktikumsplatz besorgen, um deine Neigungen zu testen. 
 
 

Zu diesen verschiedenen Phasen haben wir Tipps und Empfehlungen zusammenge-
stellt, die dir helfen sollen, diesen Weg zu beschreiten. Und am Ende gibt’s auch noch 
etliche Internetadressen und Tipps, wer in Hannover auf dem Weg zum Ausbildungs-
platz weiterhilft.  

Viele Leute können dir weiterhelfen – nur die ersten 
Schritte musst du selber machen.            Auf geht’s! 
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Berufsorientierung – die erste Phase 
 

 
Zugegeben – in der Schulzeit hat man andere Vergnügen, als sich mit einem Beruf 
„rumzuschlagen“, der erst in ein paar Jahren aktuell wird. Noch sind Partys, Verabre-
dungen, Chatten usw. angesagt, aber der Tag der Entscheidung wird kommen. Damit 
du nicht gänzlich unvorbereitet bist, solltest du frühzeitig damit anfangen, dich mit ei-
ner späteren beruflichen Perspektive anzufreunden. 
 
Auch ohne Teilnahme an Veranstaltungen zur Berufsorientierung (2.S. 20), kannst du 
– auch mit deinen Freundinnen und Freunden – überlegen, wohin die Reise eines Ta-
ges gehen wird. Bist du eher ein handwerklicher Typ mit einer Neigung zum Basteln, 
Schrauben und Malen oder eher kaufmännischen Themen zugewandt. Sind Zahlen 
und Schreiben deine Stärke oder eher eine Schwäche. Hast du besondere Hobbys 
oder freiwillige Tätigkeiten, z.B. bei der Feuerwehr oder als Gruppenbetreuer – all dies 
hilft, deinen besonderen Weg zu finden. 
 

Prüfe deine Fähigkeiten und Neigungen! 
 
Beobachte deine Umgebung genau. Bereits beim Einkaufen oder auf dem Weg durch 
den Stadtteil wirst du immer wieder an Geschäften und Büros vorbeikommen. Überle-
ge dir dabei einfach mal, wie es wäre, wenn du dort arbeiten würdest. Kannst du dir 
das vorstellen? Vielleicht kommt bei dieser Gelegenheit ja die Idee – ja, da würde ich 
später gerne mal landen. 
 

Beobachte im Alltag deine Umgebung! 
 
Frage deine Eltern oder andere Menschen, die im Berufsleben stehen und zu denen 
du Vertrauen hast. Vielleicht können Sie dir mit Tipps weiterhelfen, weil Sie dich und 
deine besonderen Eigenschaften gut kennen. Sie können dir helfen, in dieser frühen 
Phase die „richtigen Weichen“ zu stellen. Denn immerhin: es gibt ca. 350 Ausbil-
dungsberufe, und daraus das passende zu finden, ist nicht immer ganz einfach. 
 

Frage Vertrauenspersonen! 
 
Kurzum, versuche zu entscheiden, in welchen Wirtschaftszweig du einsteigen willst. 
Liegt dir das Handwerk oder ein pflegerischer Beruf, bist du gerne draußen in der Na-
tur oder lieber im Büro am Computer, bist du gerne mit Menschen zusammen oder tüf-
telst du im stillen Kämmerlein an neuen Ideen? 
 

Versuche dich einzugrenzen. Jedoch nicht nur auf ein Gleis setzen, sondern mehr-
gleisig fahren! Mit einem Praktikum kannst du testen, ob dein Traumberuf hält was er 
verspricht. Wenn nicht, hast du noch nichts verloren und kannst einen anderen Weg 
einschlagen. 
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„Gute Schulabschlüsse = gute Berufe mit mehr Gehalt“ 
 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Berufs- und Aufstiegschancen und den Schul-
abschlüssen. Für Berufe, bei denen man mehr Geld verdienen kann, benötigt man 
bessere Schulabschlüsse. Ein Hauptschulabschluss ist immer noch besser als ein 
vorzeitiger Schulabbruch – ein Realschulabschluss besser als ein Hauptschulab-
schluss.  
 
Was ist, wenn die Zeugnisse und Noten miserabel sind? 
 

Zugegeben, das sind nicht gerade Pluspunkte, 
wenn’s später an die Bewerbung für einen Ausbil-
dungsplatz geht, da dann andere Bewerber mit 
besseren Noten Vorteile haben. Aber nicht entmu-
tigen lassen – für (fast) alles gibt es eine Lösung. 
Vielleicht gehörst du zur Gruppe der „Spätzünder“ 
– dann kannst du den Haupt- oder Realschulab-
schluss auch an der Volkshochschule oder bei 
Ausbildungsträgern (z.B. Pro Beruf) nachholen. 
Lernen lohnt sich und dafür ist es nie zu spät. 
 

Und wenn später im Bewerbungsverfahren die x-te 
Absage kommt, dann gibt’s ja noch andere Wege, 
zum Beispiel die weitere schulische Ausbildung: 
Neben dem Berufsvorbereitungsjahr und dem Be-
rufsgrundbildungsjahr kann man in Berufsfach-
schulen außer den beruflichen Kenntnissen auch 
noch die in der vorherigen Schullaufbahn versäum-
ten Kenntnisse auf Vordermann bringen (siehe 
Darstellung im hinteren Teil, Seite 20). 
 
Was ist mit Schulabschlüssen und Berufserfahrungen aus dem Ausland? 
 

Auch diese können in der deutschen Berufswelt etwas wert sein. Für Neuzugewander-
te und Menschen mit Migrationshintergrund gibt es spezielle Beratungsangebote der 
Jugendmigrationsdienste (www.jmd-portal.de), um im Berufsleben Fuß zu fassen 
oder einen angemessenen Ausbildungsplatz zu finden.  
 

Also – für alles gibt es eine Lösung! Nur, den Weg musst du gehen. 
 

� 
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Phase 2: INFORMIEREN – wo bekomme ich die richtigen Info’s? 
 

 
Bereits eingangs haben wir geschrieben, dass das weite Feld der „Berufsorientierung“ 
mitunter einem Dschungel gleicht. Es gibt Hunderte von Websites, die allesamt Infor-
mationen und Tipps zur Ausbildungsplatzsuche anbieten. Wir beschränken uns hier 
auf eine kleine Auswahl, die nach unserem Ermessen den umfassendsten und besten 
Überblick und Einstieg bietet. 
 
1. Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur 
 

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) ist die richtige Adresse für alle, die sich mit be-
ruflichen Fragen befassen. BiZ gibt es in allen Agenturen für Arbeit. Hier können sich 
Schüler sowie Lehrer und Elternvertreter umfassend über alle Fragen von Ausbildung, 
Berufswahl und Studium informieren. Zusätzlich gibt es mobile Berufsinformations-
zentren und spezielle Berufswahlmessen. 
 
BiZ - was ist das? Im BiZ kannst du dich 
über alles, was mit Ausbildung, Studium, 
Beruf, Weiterbildung und Existenzgrün-
dung zu tun hat, selbst informieren und 
nach passenden Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen suchen. Du kannst das breit 
gefächerte und kostenlose Angebot so oft 
und so lange nutzen wie du möchtest - 
ohne Anmeldung. Bei Fragen zum vielfäl-
tigen Informationsangebot stehen fach-
kundige Ansprechpartner/innen zur Ver-
fügung. 
 

Das BiZ in Hannover:    Brühlstraße 4 (Eingang Escherstraße 17) 
 
Nutze die Möglichkeit einer individuellen Beratung bei der Berufsberatung. Die Leute 
vom BiZ kennen sich aus und können dir auch weitergehende Adressen oder Stellen 
nennen, die dich ebenfalls auf deinem Weg zu einem Ausbildungsplatz oder Job un-
terstützen. Auf fast alle Fragen gibt es eine Antwort – du musst sie nur stellen: 
 
• Ich brauche Hilfe, um für mich den richtigen Beruf zu finden 
• Ich brauche Infos zu meinem Berufswunsch bzw. suche nach Alternativen 
• Ich brauche allgemeine Informationen (z.B. zu Bewerbungsfristen) 
• Ich brauche weitere Unterstützung für meine Bewerbungsunterlagen 
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• Ich brauche Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche 
• Ich brauche Tipps für meine Bewerbung 
• Ich möchte wissen, ob ich für meine Ausbildung finanzielle Unterstützung be-

kommen kann 
• Ich brauche Tipps zu meinem Ausbildungsvertrag 
 
Also: Raus aus dem Haus und hin zu den Beratern vom BiZ. Denn im Gegensatz zu 
Computer und Internet sitzt du hier Fachleuten gegenüber, deren Aufgabe es ist, dir 
auf dem weiteren Weg zu helfen und als Lotse in deine berufliche Zukunft zu wirken. 
 
 
2. Internetangebote zu Berufsbildern und Ausbildung  
 

Die wichtigste Adresse im Internet für alle, die sich bewerben wollen, heißt 
www.arbeitsagentur.de und bündelt die Angebote der Bundesagentur für Arbeit. 
Von dieser Seite aus gelangst du zu Internetseiten mit Informationen rund um die Be-
werbung - zu BERUFENET , zu PLANET BERUF und zur JOBBÖRSE. 

 

BERUFENET- Das Netzwerk für Berufe 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 

BERUFENET informiert über ca. 3.200 aktuelle 
Berufe, die insgesamt 123 Berufsfeldern in 16 Be-
rufsbereichen zugeordnet sind.  

• beschreibt Berufe umfassend von A-Z, vom 
Ausbildungsinhalt über Aufgaben und Tätig-
keiten, Zugangsvoraussetzungen, Verdienst- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten bis zu Per-
spektiven und Alternativen,  

• illustriert die Berufsbeschreibungen mit be-
rufskundlichen Bildern  

• nennt für die einzelnen Berufe die jeweiligen 
rechtlichen Regelungen und  

• gibt Hinweise auf weitergehende Informationsquellen.  

Darüber hinaus bietet BERUFENET:  

• Verknüpfungen der Berufsbeschreibungen mit Ausbildungs-, Arbeitsstellen- und 
Bewerberangeboten in der JOBBÖRSE 
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PLANET BERUF- gespickt mit Informationen 

www.planet-beruf.de 

Ebenfalls von der Arbeitsagentur ist das Portal 
PLANET BERUF, das neben den Beschreibungen 
von Ausbildungsberufen von A – Z umfangreiche 
Tipps enthält: zu Bewerbungen, Auswahlverfahren, 
Bewerbungsgesprächen und zudem noch einen 
Link zur  
 
 
 
 

3. Weitere Internetangebote und –informationen 

Wenn du auf den Seiten der Arbeitsagentur betreffend dein Berufsbild noch nicht fün-
dig geworden bist – hier sind weitere Internetseiten, die von bestimmten Branchen der 
Wirtschaft angeboten werden: 

www.meberufe.info Ausbildung in der Metall- und Elektrobranche 

www.aim-mia.de Ausbildung in Medienberufen 

www.it-berufe.de Ausbildung in IT-Berufen / EDV 

www.azubi-welt.de Ausbildung in der Versicherungswirtschaft 

www.bau-ausbildung.de Ausbildung in der Bauwirtschaft 

www.bundeswehr-karriere.de Ausbildung in der Bundeswehr 

www.handwerksberufe.de Übersicht über Handwerksberufe von Mechatroniker 
über Tischler, Friseur oder Bäcker/in 

www.alleberufe.de Beschreibungen und Links zu 350 anerkannten Aus-
bildungsberufen 

www.ausbildungsstelle.com bundesweiter Nachweis von Ausbildungsplätzen mit 
Links zu anbietenden Unternehmen 
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Phase 3: es wird konkret - BEWERBUNGSTIPPS 
 

 
Nachdem du die Orientierungsphase abgeschlossen hast und ausreichend Informati-
onen über ein gewünschtes Berufsziel gesammelt hast, geht’s raus an die potenziellen 
Anbieter von Ausbildungsplätzen. Dies sind oftmals Unternehmen, aber auch öffentli-
che Einrichtungen und Behörden oder soziale und karitative Organisationen bieten 
Ausbildungsplätze an. 
 

Sicherlich hast du im Rahmen deiner Schul-
laufbahn bereits in der Schulzeit ein Prakti-
kum absolviert und dort Erfahrungen sam-
meln können. Vielleicht schaltest du einer 
möglichen Ausbildung nochmals ein Test-
Praktikum voraus, aber auch hier wie bei 
der Ausbildungsplatzbewerbung gilt es, be-
stimmte Regeln und Verhaltensweisen zu 
beachten.  

 
 
Das Bewerbungsschreiben – deine Visitenkarte 

In den bereits vorgestellten Internetseiten (z.B. PLA-
NET BERUF) gibt es viele Tipps, wie die Bewerbun-
gen, das Anschreiben oder die Bewerbungsmappe 
formuliert und gestaltet sein sollten. Daher an dieser 
Stelle nur eine Kurzbeschreibung der wichtigsten In-
halte: 

Mit deinem Anschreiben zeigst du, dass du der/die 
Richtige für die Ausbildungsstelle bist. Da du dafür nur 
wenig Platz hast (eine DIN A4-Seite), muss auf einen 
Blick klar werden, was du willst, was du kannst und 
wer du bist. Trete selbstbewusst auf, in dem du „ich 
kann…“ oder „ich will…“ formulierst und vermeide 
Tipp- und Rechtschreibfehler (lass einen Lehrer oder 
die Eltern einen Blick darauf werfen). 
 

Was muss alles drin stehen?  

Zunächst eine Begründung, warum du dich für diese Ausbildung, diesen Beruf ent-
schieden hast. Informiere dich dazu über die Ausbildung (siehe vorherige Seiten) 

• Was wird an Fähigkeiten und Kenntnissen vorausgesetzt?  
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• Kennst du die Ausbildungsinhalte?  
• Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden?  
• Was findest du an diesem Beruf so interessant?  
Dann solltest du kurz formulieren, warum du dich gerade bei diesem Unternehmen 
bewirbst. Informiere dich dazu über das Unternehmen (Internet). 

• Was weißt du konkret über das Unternehmen (z.B. Produkte, Anzahl der Be-
schäftigten, Gründungsjahr)? 

• Warum möchtest du dich gerade bei diesem Unternehmen bewerben?  

Such dir einen persönlichen Ansprechpartner, 
an den du deine Bewerbung richten kannst. Ruf 
einfach in dem Unternehmen an oder schreib 
eine kurze E-Mail. Auf dieses Gespräch bzw. 
die Antwort auf deine E-Mail kannst du dich 
dann im Anschreiben beziehen. 

Der dritte wichtige Aspekt im Bewerbungs-
schreiben ist die Begründung, warum gerade 
du die/der Richtige bist. Denke dazu über dich 
selbst nach: 
 

• Welche deiner Fähigkeiten und Kenntnisse lassen sich mit der Ausbildungsstelle 
verbinden (Lieblingsfächer, Hobbys, Interessen, Freizeitkurse)? 

• Welche Erfahrungen bringst du mit (Betriebspraktika, Ferienjob, Ehrenamt, 
Schulnoten)? 

Rücke deine Stärken in den Vordergrund. Belege alle deine Fähigkeiten und Kennt-
nisse mit Beispielen. Nicht so: "Ich bin motiviert, leistungsfähig und flexibel." Sondern 
so: "Meine Leistungsbereitschaft ist beim XY-Sportturnier mit einem zweiten Platz be-
lohnt worden." 

 
 
Die Bewerbungsmappe 

Das gehört in deine Bewerbungsmappe – in dieser Reihenfolge: 

• Ein Deckblatt, das schön gestaltet sein 
sollte, um auf den ersten Blick einen po-
sitiven Eindruck zu vermitteln. Angaben: 
Überschrift (Bewerbung), Name und Ad-
resse, der Ausbildungsberuf, z.B. „Be-
werbung um eine Ausbildungsstelle 
als…“ 
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• Der gestaltete Lebenslauf 
• Das Abschlusszeugnis oder das aktuelle Zwischenzeugnis der Schule  
• Bescheinigungen über dein Betriebspraktikum und über besuchte Kurse, die 

nicht im Zeugnis vermerkt sind  
• Bescheinigungen über besuchte Kurse in deiner Freizeit, besondere Hobbys, 

Tätigkeiten oder über einen Nebenjob  

Wichtig: Immer Kopien verschicken – nie Originale und in einen DIN A4-Umschlag mit 
verstärktem Papprücken, damit die Mappe nicht geknickt ankommt. 

 

Online-Bewerbung 

Eine Online-Bewerbung ist eine Bewerbung, die du (per Email, Online-Formular oder 
mithilfe einer Stellenbörse) über das Internet verschickst. Wichtig ist, dass du dich ge-
nau informierst, welche Art der Online-Bewerbung erwünscht ist. 

Inhalt und Aufbau einer E-Mail-Bewerbung 
sind genauso wie bei einer "Papierbewer-
bung". Eine "vollständige" E-Mail-Bewerbung 
versenden heißt, dass du alle deine Bewer-
bungsunterlagen als Anhang mitschickst. Aber 
nur, wenn es vom Unternehmen gefordert 
wird. So gehst du dabei vor:  

• In der E-Mail verfasst du dein Anschrei-
ben 

• Den Lebenslauf fügst du als Word-Datei 
in den Anhang ein 

• Zeugnisse und Bescheinigungen scannst du ein und speicherst sie unter leicht 
erkennbaren Namen ab und verschickst sie als Anhang 

• Achte auf die Größe deiner Anhänge: nicht mehr als 500 KB 
• Prüfe mit einem Testausdruck, ob alle Dokumente gut lesbar sind 
• Wenn du nach 3 Wochen noch keine Antwort erhalten hast, frag telefonisch nach 
 
Auswahltest und Vorstellungsgespräch 
 

Auswahltest - wozu? Du hast dich für einen Ausbildungsplatz beworben und wurdest 
zu einem Auswahl- oder Eignungstest eingeladen? Glückwunsch! Damit wäre die ers-
te Hürde genommen: Deine Bewerbung ist bei dem Unternehmen gut angekommen, 
das Unternehmen hat Interesse an dir. Mit einem Auswahltest wird geprüft, ob die 
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Bewerber/innen für ihren Wunschberuf geeignet sind. Je nach Unternehmen und Aus-
bildungsberuf können verschiedene Fähigkeiten getestet werden.  

Konzentrieren, kombinieren, kühlen Kopf bewahren 

Ob du mit Zeitdruck klarkommst, wird mit fol-
gendem Trick getestet: Die Zeit für den Aus-
wahltest ist absichtlich sehr knapp. Lass dich 
davon nicht entmutigen! Auch wenn du ganz 
konzentriert arbeitest, schaffst du vielleicht 
trotzdem nicht alle Aufgaben. Niemand kann 
in drei oder vier Stunden alle Aufgaben ohne 
Fehler lösen. Und trau dich, was wegzulas-
sen: Wenn du merkst, dass du bei einer Auf-
gabe nicht weiterkommst, stell sie zurück 
und bearbeite zuerst die anderen Aufgaben! 

 
Das Vorstellungsgespräch 

Du bist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen? Herzlichen Glückwunsch! 

Vorbereitung ist alles! Überleg dir, was man dich fragen könnte und stelle eigene 
Fragen über das Unternehmen zusammen. Im Internet kannst du auf den bereits vor-
gestellten Seiten (PLANET BERUF) Hilfestellungen abrufen. Übe mit deinen Eltern 
oder Freunden ein Bewerbungsgespräch. 

Gut informiert ist halb gewonnen! Informiere dich genau über das Unternehmen. 
Zeitschriften, Broschüren oder die Website des Unternehmens helfen dir dabei. Du 
kannst auch zur Handwerkskammer oder zur IHK gehen – die helfen dir auch weiter. 

Unterlagen nicht vergessen! Neben dem Einladungsschreiben und deiner Bewer-
bungsmappe (falls du sie noch nicht geschickt hast) auch eine Liste deiner eigenen 
Fragen. Dadurch gibst du Interesse am Unternehmen zu erkennen.  

Dein Erscheinungsbild: ein Anzug oder Kos-
tüm muss nicht sein – wichtig ist ein gepfleg-
tes Äußeres und du musst dich wohl fühlen. 
Dazu auch Tipps, worauf es Betrieben an-
kommt: mündliches und schriftliches Aus-
drucksvermögen, Elementare Rechenfertigkei-
ten, Leistungsbereitschaft / Motivation, Diszip-
lin, Belastbarkeit, gute Umgangsformen sowie 
Interesse und Aufgeschlossenheit. 
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Eine kleine Galerie interessanter Berufsbilder 
 

 
Bereits zuvor haben wir darauf hingewiesen, dass es in Deutschland rund 350 Ausbil-
dungsberufe im dualen System gibt (Betrieb und Berufsschule). Alle Berufsbilder hier 
aufzuführen, würde dieses Handbuch sprengen. Daher beschränken wir uns auf eine 
kleine Auswahl – alle Berufsbeschreibungen mit Hintergrundinformationen siehe 
 
http://www.arbeitsagentur.de/ und dann auf  
 

Änderungsschneider/-innen reparieren und ändern Klei-
dungsstücke maßgerecht entsprechend den Kundenwün-
schen, nähen und ändern aber auch Raumdekorationen. 
Ihren Einsatz finden Änderungsschneider/-innen    über-
wiegend in handwerklichen Kleinstbetrieben und in den 
Nähateliers von Kaufhäusern. 

Es wird eine 2-jährige Anrechnung der Ausbildung auf die 
dreijährigen Ausbildungsberufe Maßschneider/-in und 
Modeschneider/-in ermöglicht. 

 

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik warten 
mehrspurige Fahrzeuge, die zur Beförderung von maximal neun Personen bestimmt sind. Sie prüfen 
die fahrzeugtechnischen Systeme und führen Reparaturen aus. Auf Wunsch rüsten sie die Perso-
nenkraftwagen auch mit Zusatzeinrichtungen, Sonderaustattungen und Zubehörteilen aus. Sie arbei-
ten überwiegend in der Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, z.B. in Reparaturwerkstätten oder im 
Pannenhilfsdienst. Auch bei Herstellern von Kraftwagen sind sie tätig. Darüber hinaus sind sie z.B. in 
Autohäusern oder bei Kfz-Ersatzteilhändlern mit angeschlossener Reparaturwerkstatt beschäftigt. 
 

Kaufleute im Einzelhandel informieren und beraten Kunden und verkaufen Waren aller Art. Außer-
dem arbeiten sie im Einkaufs- und Lagerwesen, übernehmen betriebswirtschaftliche Aufgaben im 
Personal- und Rechnungswesen und wirken bei der Sortimentsgestaltung sowie bei Marketingaktio-
nen mit. Hauptsächlich arbeiten Kaufleute im Einzelhandel in Einzelhandelsgeschäften verschiede-
ner Wirtschaftsbereiche: vom Modehaus über den Supermarkt bis zum Gemüseladen. Auch im Ver-
sandhandel oder in großen Tankstellen mit gemischtem Warenangebot sind sie beschäftigt. Darüber 
hinaus können sie z.B. in Videotheken oder bei Fahrradverleihern tätig sein.  
 

Gärtner/innen der Fachrichtung Garten- und Landschafts-
bau verwirklichen die Pläne von Landschaftsarchitekten und -
architektinnen: Sie bauen und pflegen Außenanlagen, insbe-
sondere Grünanlagen aller Art. Sie arbeiten in erster Linie in 
Fachbetrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus. 
Darüber hinaus sind sie in städtischen Gärtnereien tätig. Bota-
nische und zoologische Gärten stellen weitere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten dar. 
 



 
 

…Wege zur Berufsfindung 

 

„Handbuch Praktikum – Ausbildung – Job“   für Sahlkamp-Mitte      Seite 15 
 

Friseure und Friseurinnen waschen, pflegen, schneiden, färben und frisieren Haare. Sie beraten 
Kunden individuell in Fragen der Frisur, der Haarpflege sowie des Haarstylings, pflegen Hände, ges-
talten Fingernägel sowie Make-up und verkaufen kosmetische bzw. Haarpflegeartikel. Hauptsächlich 
arbeiten Friseure und Friseurinnen in Fachbetrieben des Friseurhandwerks. Darüber hinaus finden 
sie Beschäftigungsmöglichkeiten in Freizeiteinrichtungen wie Wellnesshotels und Bäderbetrieben. 
Auch bei Film- und Theaterproduktionen oder Modeschauen können sie tätig sein. Ebenso bieten 
sich Beschäftigungsmöglichkeiten im Verkauf von Kosmetikartikeln, z.B. in Parfümerien. 
 

Mediengestalter/innen Bild und Ton planen Medienproduktionen und sind an deren Durchführung 
beteiligt. Sie richten medienspezifische Produktionssysteme ein, stellen Bild- bzw. Tonaufnahmen 
her und bearbeiten sie. Dabei berücksichtigen sie redaktionelle und gestalterische Gesichtspunkte. 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich für Mediengestalter/innen vor allem in der Medienbranche. 
Sie können z.B. in Film- oder Tonstudios, bei Rundfunkveranstaltern oder in Werbeagenturen tätig 
sein. Firmen der Multimediatechnik eröffnen weitere Tätigkeitsfelder. 
 

Verkäufer/innen veräußern Waren und Dienstleistungen. Dazu informieren und beraten sie Kunden 
und bieten Serviceleistungen an. Sie nehmen Ware an, zeichnen sie aus und präsentieren sie an-
sprechend. Zudem prüfen sie den Bestand, führen Qualitätskontrollen durch, bestellen Ware nach 
und nehmen Reklamationen entgegen. Verkäufer/innen können in verschiedenen Einzelhandels-
fachgeschäften tätig sein, u.a. in Modehäusern, Baumärkten oder im Versandhandel, in Supermärk-
ten und Kaufhäusern, in Gemüseläden, Fleischereien, Fischgeschäften, Bäckereien oder Tabaklä-
den und anderen Facheinzelhandelsgeschäften. Auch in großen Tankstellen mit gemischtem Wa-
renangebot arbeiten sie. Darüber hinaus sind sie auch im Vermietungs- und Verleihgewerbe, etwa in 
DVD-Verleihen, angestellt. 
 

Tischler/innen stellen Möbel, Türen und Fenster aus Holz 
und Holzwerkstoffen her oder führen Innenausbauten 
durch. Meist handelt es sich dabei um Einzelanfertigun-
gen. Tischler/innen arbeiten überwiegend bei Herstellern 
von Möbeln, Holzwaren oder -konstruktionsteilen sowie im 
Tischlerhandwerk, z.B. in Bautischlereien. Darüber hinaus 
können sie bei Herstellern von Holzwerkstoffen oder in 
Baumärkten und Möbelhäusern beschäftigt sein. Auch 
Theater mit eigener Tischlerei, Messebauunternehmen 
oder Betriebe des Schiffbaus kommen als Arbeitgeber in-
frage. 

 
 
 

Adressen und Links in Hannover 
 

 

Von der Orientierungsphase über die Informationsgewinnung zum Thema „welcher 
Beruf für mich“ bis hin zur Gestaltung der Bewerbung und Vorbereitung auf ein Aus-
wahlgespräch – alles auf den vorherigen Seiten gecheckt?  
 

Jetzt wird’s konkret, und im Folgenden gibt’s eine Auswahl guter und nützlicher Ad-
ressen und Links zu Anbietern von Ausbildungsplätzen. Dabei haben wir gute und 
wichtige „Pfade“ extra gekennzeichnet �, wobei wir die nicht hervorgehobenen nicht 
herabstufen wollen. Es ist eine Hilfe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.  
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Auf geht’s! 
 

����   Jugendberufshilfe unter www.jugendberufshilfe-hannover.de 
Das Pro Aktiv Center (PACE) bietet jungen Menschen Ori-
entierung, bedarfsgerechte Planung zur Förderung und Ein-
gliederung oder akquiriert Praktikums-, Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze 
 
 

����   „Arbeitskreis Lehrstelleninitiative ALi“ 
Eine der besten INFO-Broschüren aus Hannover zum Thema 
Praktikum, Ausbildung und Ausbildungsplatzsuche mit über 100 
Berufsbildern und Hunderten von Adressen, nicht nur aus Linden-
Limmer. Unbedingt aus dem Internet die Broschüre runterladen: 
 

www.ali-linden.de 
 
 

����   Ausbildungsplatzangebote unter www.hannover.de 
Auf der Homepage der Landeshauptstadt Hannover findet man in 
der Rubrik „Bildung und Arbeit“ Verweise auf Arbeitsvermittlung, 
JobCenter, Lehrstellen & Jobbörsen, aber auch auf Ausbildungs-
plätze bei der Stadt Hannover und öffentlichen Einrichtungen 
 
 

����   Ausbildung im Handwerk 
Unter www.ausbildungsplatzvermittlung.de bietet die 
Handwerkskammer (Dachorganisation aller ca. 18.000 
Handwerksbetriebe) Ausbildungsplätze aus dem hand- 
werklichen Bereich an und informiert über deren Berufsbilder 
 
 

����   Ausbildung in der Industrie oder im Handel 
Die Industrie- und Handelskammer IHK ist die Dach-
organisation von Industrie, Handel, Banken, Versiche-
rungen und anderen Wirtschaftszweigen. Über das 
Portal www.hannover.ihk.de gelangt man zur regio-
nalen Lehrstellenbörse 
 

• Umfassende und aktuelle Informationen über 
freie Ausbildungsstellen in deinem Wunschbe-
ruf erhältst du in der JOBBÖRSE der Bun-
desagentur für Arbeit – link: 

       www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
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• Auf die Angebote des JobCenter und der Agentur für Arbeit kann man am besten 
über den hannover-link www.hannover.de zugreifen, da dann die direkten INFO-
Seiten zum Thema Job und Ausbildung aufgerufen werden können 

 

• Das Lehrstellenmagazin ist ein Schulprojekt eigeninitiativer Schulen und bietet 
umfangreiche Tipps und Informationen: www.lehrstellenmagazin.de 

 

• Weitergehende Informationen zu Praktikums- und Ausbildungsbörsen findest du 
unter www.stratmannstiftung.de – siehe hier auch die weiterführenden LINKS 

 
 

Private Anbieter mit Hannover-Bezug 
 

Grundsätzlich gilt: im WEB „googeln“ (www.google.de) und Begriffe wie „ Ausbildungs-
plätze Hannover“ oder „Praktikum Ausbildung Hannover“ eingeben.  
 

Einige Beispiele privater Anbieter: 
 

• www.praktikum-service.de 
• www.jobmonitor.de 
• www.jobscanner.de 
• www.jobstart-treff.de 
• www.meinestadt.de/Hannover/Lehrstellen 
• www.jumpforward.de 

 

 

Eine kleine Auswahl größerer Ausbildungsbetriebe in Hannover 
 
 

Continental AG  
Ausbildungs-Center 

Jädekamp 30 
30419 Hannover 

Telefon: 9763693 
www.conti-online.de  

VW Coaching GmbH 
Berufsausbildung 

Postfach 2056 
30419 Hannover 

Telefon: 798-4869 
www.vw-personal.de 

WABCO GmbH & Co. OHG Am Lindener Hafen 21 
30453 Hannover 

Telefon: 922-1923 
www.wabco-auto.com 

Stadtentwässerung Hannover, 
Bereich Personal 

Sorststraße 16 
30165 Hannover 

Telefon: 168-47337 
www.hannover.de 

aha Abfallwirtschaft  
Region Hannover 

Karl-Wiechert-Allee 60 C 
30625 Hannover 

Telefon: 9911-47958 
www.aha-region.de 

Deutsche Post AG Lathusenstraße 11 
30625 Hannover 

Telefon: 
www.deutschepost.de 

üstra Hannoversche  
Verkehrsbetriebe AG 

Am Hohen Ufer 6 
30159 Hannover 

Telefon: 1668-2633 
www.uestra.de 

MHH Medizinische Hochschule 
Hannover (Krankenpflege) 

Carl-Neuberg-Str. 1 
30625 Hannover 

Telefon: 532-6556 
www.mh-hannover.de 

enercity  
Stadtwerke Hannover 

Postfach 5747 
30057 Hannover 

Telefon: 430-2564 
www.enercity.de 
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Edeka  
Aktiv Markt Wucherpfennig 

Pfarrlandstraße 1 
30165 Hannover 

Telefon: 99041-0 
www.edeka-wucherpfennig.de 

Strabag AG 
Straßenbau 

Bauweg 34 
30453 Hannover 

Telefon: 21963-95 
www.strabag.de  

Sparkasse Hannover Aegidientorplatz 1 
30159 Hannover 

Telefon: 3000-7007 
www.sparkasse-hannover.de 

Hannoversche Volksbank Kurt-Schumacher-Str. 19 
30159 Hannover 

Telefon: 1221-0 
www.hanvb.de 

Bäckerei Göing Beneckeallee 30 
30419 Hannover 

Telefon: 637070 
www.goeing.de 

 

Weitere große Unternehmen in Hannover www.google.de und Begriff „Große Unternehmen in Han-
nover“ eingeben. 
 
Eine Garantie für die Seriosität oder Inhalte der einzelnen Angebote kann nicht über-
nommen werden. Jedes Angebot sollte kritisch hinterfragt werden. Auf alle Fälle:  
 

nicht abhängen sondern aktiv werden! 
 

Und wenn alles nicht klappt, weil vielleicht deine Leistungen nicht ausreichend waren 
oder du keinen Schulabschluss hast? Auch hierfür gibt es Lösungswege, von denen 
wir zwei aufzeigen: 
 
 
 
 

Schulische oder duale Berufsausbildung? 
 

 

Berufsvorbereitungsjahr – Wenn du keinen Hauptschulabschluss hast, keine Be-
rufsausbildung beginnst, kein Berufsgrundbildungsjahr oder die Berufsfachschule be-
suchst und deine Schule verlässt, musst du das Berufsvorbereitungsjahr besuchen. 

Hier kannst du unter bestimmten Voraussetzungen den Hauptschulabschluss er-
werben. Du kannst auch das schulische Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) oder eine ein-
jährige Berufsfachschule (BFS) besuchen. Du solltest allerdings prüfen, ob du diese 
erfolgreich beenden kannst oder ob es für dich nicht besser wäre, vorher ins BVJ zu 
gehen. Informationen, Adressen und Berufsfelder in der Broschüre www.ali-linden.de 
 

Außerbetriebliche Ausbildungen sind solche, die überwiegend über staatliche Pro-
gramme und über die Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsverwaltung) finanziert werden. 
Sie dienen zum einen dazu, den Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen, die 
einer besonderen pädagogischen Unterstützung bedürfen. Zum anderen werden sie 
eingesetzt, um fehlende betriebliche Ausbildungsplätze zu ersetzen. Jugendliche, die 
an solchen außerbetrieblichen Ausbildungsprogrammen teilnehmen, haben dennoch 
in vielen Fällen rege Kontakte zu Betrieben. Angeboten werden verschiedene Ausbil-
dungsgänge von meist gemeinnützigen Organisationen, z.B. das Berufsfortbil-
dungswerk BfW, Pro Beruf oder Werkstattschule.  

Informationen hierzu erhältst Du bei der Arbeitsagentur oder beim JobCenter. 
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Hinweise zur Berufsausbildung und zu Messen 
 

 

Die klassische Berufsausbildung findet in Hannover in unzähligen kleinen aber auch 
größeren Betrieben statt. Hinter dem Begriff „duale Berufsausbildung“ verbirgt sich 
ein zweigleisiger Weg: die praktische Berufsausbildung findet im Ausbildungsbetrieb 
statt und wird ergänzt durch die Berufsschule, in der zum jeweiligen Berufsbild Hinter-
grundwissen und Theoretisches ergänzt wird. 

Achtung: Viele größere Betriebe bieten nicht 
nur einen Ausbildungsweg an, sondern unter-
schiedliche Berufsbilder. Beispielsweise hat ein 
größeres Autohaus den KfZ-Mechatroniker in 
der Werkstatt, aber auch Verkäufer/innen im 
Kundenbereich oder Einzelhandelskaufmann/-
frau in der Verwaltung. Dies gilt für viele Betriebe 
– also gründlich nach Ausbildungsmöglichkeiten 
checken! 

Auf den vorhergehenden Seiten haben wir dir bereits eine Fülle von Möglichkeiten auf-
gezeigt, wo du in Hannover an einen Ausbildungsplatz oder Job kommen kannst. Ne-
ben den Internetangeboten gibt es im Laufe eines Jahres weitere INFO-Angebote, die 
du nutzen solltest: 

• Der jährlich von der AOK durchgeführte Ausbil-
dungsworkshop mit vielen Unternehmen und 
Berufsbildern (meist am Jahresanfang – Termine 
im Internet) 

• Die „Lange Nacht der Berufe“ (nach den Som-
merferien). Kammern, Bildungsträger und Unter-
nehmen geben an verschiedenen Standorten ei-
nen Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten, 
Berufsbilder und praktische Einblicke. Infos unter 
www.lange-nacht-der-berufe.de  

• Die Hannoverschen Zeitungen Neue Presse 
www.neuepresse.de und HAZ www.haz.de bie-
ten ständig auf den Internetseiten Info’s zu Beru-
fen und Ausbildungsbetrieben und stellen in den 
Sommermonaten freie Ausbildungsplätze vor. 

• Die Jobmesse Hannover findet meist im Sommer statt. Teilnehmer sind über 70 
große Unternehmen der Region, aber auch kleinere und Bildungseinrichtungen. 
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Wer hilft im Sahlkamp? 
 

 
 
 

Der BILDUNGSLADEN von  

 
Im März 2012 eröffnete die gemeinnützige Pro Beruf 
GmbH einen Bildungsladen im Stadtteil Sahlkamp als 
Anlaufstelle für junge Menschen und Familien beim 
Aufbau einer beruflichen Perspektive.  

Im Bildungsladen erhalten junge Menschen (und 
deren Familien) Informationen, Beratung und Hilfen 
rund um die Themen Beruf und Bildung. Bei der 
Suche nach einem passenden Praktikums-, 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz unterstützen zwei 
Sozialpädagoginnen (Katharina Mittelstaedt und 
Anna Drzewiec) die Ratsuchenden mit ihrem 
Fachwissen. 

Regelmäßig wird kostenlose Nachhilfe in den 
Fächern Deutsch, Mathe und Englisch für Schü-
lerinnen und Schüler ab 14 Jahren angeboten. Auch 
Eltern können sich im Bildungsladen Unterstützung 
holen. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.  

Für die Berufsorientierung, Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzrecherchen und Bewerbungsanschreiben bietet der Bildungsladen insge-
samt fünf Computerarbeitsplätze und persönliche Unterstützung an. 

Der Bildungsladen bildet gemeinsam mit zwei weiteren Teilprojekten die Arbeitsge-
meinschaft Sahlkamp-Mitte. Mit den Mitarbeitern von StadtUmBau Jarnot und 
STATTwerke Consult GmbH verfolgen sie innerhalb der dreijährigen Projektzeit bis 
Oktober 2014 das Ziel, das Image des Sahlkamps zu verbessern, den Übergang von 
der Schule in den Beruf zu erleichtern und die Integration Jugendlicher in Ausbildung 
und Arbeit zu fördern.  

Öffnungszeiten:    Montag bis Freitag 11 – 17 Uhr und nach Vereinbarung 
Anschrift       Pro Beruf Bildungsladen  

Schwarzwaldstr. 33 B, 30657 Hannover 
Telefon       (0511) 92001317 
Mail         bildungsladen@pro-beruf.de 
Internet       www.pro-beruf.de 
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Jugendzentrum Sahlkamp 
 

Dornröschenweg 39, 30179 Hannover, Telefon 0511/168-48174 

51.54.2@hannover-stadt.de – www.musikboxx.net 

Öffnungszeiten: wochentags 15:00-18:00/20:00 Uhr 

Das Jugendzentrum Sahlkamp ist der Treffpunkt für 
Jugendliche von 11 bis 25 Jahren. Er bietet neben 
Musikangeboten (Musikboxx) viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. Ein weiterer Schwerpunkt ist das 
NiKo-Projekt, welches die Kooperation mit den 
umliegenden Schulen gewährleistet. Außerdem bieten 
wir persönliche Beratung und Unterstützung für 
Jugendliche an. Projekte wie Straßenfußball und Fitness 
für Mädchen und die Jugendleiter-Ausbildung (Juleika) 
runden die Angebot ab. 

 
 
Weitere INFO’s auch im Internet 
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Handbuch zu Praktikum, Ausbildung und Job 
für Jugendliche und junge Erwachsene im Sahlkamp 

 
Das Handbuch soll Schüler/innen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
als Leitfaden und Orientierungshilfe dienen, um auf dem Weg ins Berufsle-
ben behilflich zu sein. 
 

Aber auch andere Altersgruppen, Arbeitslose und Jobsuchende können hier 
fündig werden auf der Suche nach einer passenden Stelle. Wir wünschen 
allen viel Erfolg auf dem Weg in die Zukunft! 
 
 

Das „Handbuch Wege zur Berufsfindung“ ist ein Projekt der „BIWAQ Ent-
wicklungspartnerschaft Sahlkamp-Mitte“, das von den Unternehmen Pro Be-
ruf gGmbH, StadtUmBau Jarnot und STATTwerke Consult GmbH umge-
setzt wird. 
 

Hinweis: Dieses Vorhaben wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen 
Union und aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
gefördert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderin-
strument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäfti-
gung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der Anpas-
sungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die Humanressourcen. 

 
 
 
 
 
 


