
  
 
 
 

  
 

 
 
 

In Kooperation mit: 

backstage.AUSBILDUNG 
Informationen 
 
Das Programm beinhaltet folgende Elemente, an denen die Teilnahme Pflicht ist: 

Workshop 
„Auftakt” 

Welche Berufe hast du z. B. durch Schulpraktika oder andere Aktionstage bisher kennengelernt? 
Wie könntest du dir deine berufliche Zukunft vorstellen? Wie kann dich das Projekt dabei unter-
stützen? 
Wir lernen euch kennen und bereiten euch z. B. auf die Begegnung mit den Azubis und die Pra-
xis im Betrieb vor.  
 
Wann: ein Nachmittag im März, Dauer: ca. 2 Stunden 

Workshop 
„Begegnung“ 

Ihr lernt „eure“ Azubis kennen, werdet ein Team und bereitet euch gemeinsam auf die Nachmit-
tage im Betrieb vor. 
 
Wann: ein Nachmittag im April, Dauer: ca. 6 Stunden 

Ausbildung 
backstage! 

 

Eure Azubis zeigen euch ihren Betrieb. Ihr seht, wie und wo sie arbeiten, welche Aufgaben und 
welche Herausforderungen es in ihrem Beruf gibt. Ihr dürft den Azubis Fragen zur Ausbildung 
stellen und auch praktisch mitmachen. 
 
Wann: mind. 2 Nachmittage, Dauer: z. B. 2-4 Stunden pro Nachmittag, auch ein ganzer Tag ist 
möglich. Die Termine stimmt ihr mit unserer Unterstützung beim Workshop „Begegnung“ mit eu-
rer*m Azubi ab. 

Workshop 
„Berufs-
schule” und 
Workshop 
„Zwischen-
stand” 

Ihr lernt eine Berufsschule von „innen“ kennen und seht, wie der Unterricht dort abläuft. Nach ei-
ner Mittagspause tauschen wir uns mit euch über eure bisherigen Erfahrungen mit euren Azubis 
und in den Betrieben aus. 
 
Wann: im Mai, Dauer: 1 Tag  
(Um die Freistellung von eurer Schule an dem Tag kümmern wir uns gern.) 

Workshop 
„Bewerbung“ 

Wir bereiten euch mit praktischen Übungen und vielen Tipps auf eure nächste Bewerbung vor. 
Wir üben Vorstellungsgespräche mit euch, experimentieren mit neuen digitalen Bewerbungsfor-
maten und machen ein Fotoshooting für eure perfekten Bewerbungsfotos. Wenn ihr eine Bewer-
bungsmappe mitbringt, checken wir diese mit euch durch. 
 

Wann: an einem Freitagnachmittag und Samstag Mitte Juni 

Workshop 
„Abschluss“ 

Wie ist das Programm für euch gelaufen? Was habt ihr entdeckt, erreicht und wie geht es jetzt 
für euch weiter? Was könnt ihr auf eurem Weg ins Berufsleben noch ausprobieren? 
 

Wann: ein Nachmittag Ende Juni, Dauer: ca. 2 Stunden, anschließend Zertifikatsübergabe 

Die genauen Termine und Orte der Workshops werden wir euch zu Beginn des Programms mitteilen. 

Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen, die im Rahmen des Programms angeboten werden, ist freiwillig.  



 
 
 
 
  

 
 

Kurzvorstellung der Ausbildungsberufe  

Anlagenmechaniker*innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik installieren Wasser- 

und Luftversorgungssysteme, bauen Waschbecken, Duschkabinen, Toiletten und sonstige 
Sanitäranlagen ein und schließen diese an. Sie montieren auch Anlagen zur Regenwassernut-
zung und Heizungssysteme, stellen Heizkessel auf und nehmen sie in Betrieb. 
 
  

Bäcker*innen stellen Brot und Brötchen, Backwaren aus Blätter-, Mürbe- oder Hefeteig, Torten 

und Süßspeisen, Partygebäck und kleine Gerichte her. Dazu wiegen und messen sie die Zuta-
ten, z. B. Mehl, Milch, Eier, Hefe, Gewürze und Zucker, ab und mischen sie nach Rezept zu-
sammen. Sie überwachen die Teigbildungs- und Gärungsvorgänge und beschicken die Öfen. 
Schließlich glasieren oder garnieren sie die Waren. 

 
Bankkauffrauen und -männer sind in allen Geschäftsbereichen von Kreditinstituten tätig. 

Vor allem bearbeiten sie Aufträge und beraten Kunden über Finanzprodukte. Darüber hin-
aus finden sie auch Beschäftigung bei Versicherungsunternehmen und Immobilienvermitt-
lungen. 
 
 

Elektroniker*innen für Energie- und Gebäudetechnik planen elektrotechnische Anlagen von 

Gebäuden sowie deren Energieversorgung und Infrastruktur. Sie installieren die Anlagen, neh-
men sie in Betrieb und warten oder reparieren. 

 
Elektroniker*innen der Fachrichtung Automatisierungstechnik planen und installieren  

z. B. computergesteuerte Fertigungsautomaten, Werkzeugmaschinen und Verkehrsleitsys-
teme. Sie sorgen dafür, dass Sensoren, elektronische Steuerungen und Leiteinrichtungen die 
elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Antriebe nach den jeweiligen Betriebsanfor-
derungen steuern und regeln.  
 

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik stellen aus unterschiedlichsten Rohstoffen an automati-

sierten Maschinen Nahrungsmittel, Feinkost oder Erfrischungsgetränke her. Sie sind vom Ein-
gang der Rohwaren bis zum fertig verpackten Produkt an allen Stationen der Verarbeitung 
beteiligt. 

 
Fachlagerist*innen nehmen Güter an und prüfen anhand der Begleitpapiere die Art, Menge 

und Beschaffenheit der Lieferungen. Sie erfassen die Güter via EDV, packen sie aus, prüfen 
ihren Zustand, sortieren und lagern sie sachgerecht oder leiten sie dem Bestimmungsort im 
Betrieb zu. In regelmäßigen Abständen kontrollieren sie den Lagerbestand und führen Inventu-
ren durch. Für den Versand verpacken sie Güter, füllen Begleitpapiere aus, stellen Liefereinhei-
ten zusammen und beladen Lkws. Die Güter transportieren sie z. B. mit Gabelstaplern oder 

Sortieranlagen.  
 
Fachverkäufer*innen im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Bäckerei überneh-

men den Verkauf von Brot, Backwaren und auch kleiner Gerichte. Sie beraten und informieren 
ihre Kunden über Inhaltsstoffe der Bäckereierzeugnisse, präsentieren und verpacken sie, de-
korieren Auslagen und sorgen für Ordnung und Sauberkeit im Verkaufsraum. Darüber hinaus 
bereiten sie belegte Brötchen, Snacks oder kleine Mahlzeiten zu. 

 
Industriemechaniker*innen sorgen dafür, dass Maschinen und Fertigungsanlagen betriebs-

bereit sind. Sie stellen z. B. Geräteteile und Maschinenbauteile her und montieren diese zu 
Maschinen und technischen Systemen. Anschließend richten sie diese ein, nehmen sie in Be-
trieb und prüfen ihre Funktionen.  
 
 

Mechatroniker*innen für Kältetechnik stellen die Komponenten für Kälte- und Klimaanlagen 

zusammen und montieren einzelne Anlagenteile in der Werkstatt vor. Beim Kunden bauen sie 
die Anlagen dann ein, verlegen Rohre, ummanteln sie mit dämmenden Materialien, installieren 
elektrische Anschlüsse und programmieren die Steuerungs- und Regelungseinrichtungen. 
Nach der Montage überprüfen sie die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlagen, nehmen 
sie in Betrieb und weisen die Kunden in die Bedienung ein. Außerdem warten und reparieren sie die Anlagen. 



 
 
 
 
  

 
 

Metallbauer*innen der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau stellen Fahrzeugrahmen, Karosse-

rien, Fahrwerke und Aufbauten für Nutzfahrzeuge und Maschinen her, die z. B. im Speditions-
wesen oder in der Land- und Forstwirtschaft zum Einsatz kommen. Nach Skizzen und Zeich-
nungen fertigen sie Bauteile aus Stahl bzw. Nichteisenmetallblechen und -profilen an. 
 
 

Technische Produktdesigner*innen der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruk-
tion entwerfen und konstruieren Bauteile, Baugruppen oder Gesamtanlagen nach Kunden-

wunsch. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung fertigen sie an CAD-Systemen de-
taillierte Modelle, z. B. für die Modernisierung von Werkzeugmaschinen.  
 

Technische Systemplaner*innen der Fachrichtung Elektrotechnische Systeme fertigen 

Zeichnungen und technische Unterlagen für gebäude- und anlagentechnische Einrichtungen 
sowie Elektroinstallationen. Dazu arbeiten sie in der Regel am Computer mit CAD-Systemen. 
Auf der Basis von Vorgaben und Kundenwünschen fertigen sie Entwürfe und Detailpläne so-
wie Schalt-, Stromlauf- und Verkabelungspläne.  
 

Steuerfachangestellte betreuen und beraten zusammen mit Steuerberater*innen oder Wirt-

schaftsprüfer*innen Mandant*innen in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Angele-
genheiten. Sie übernehmen organisatorische und kaufmännische Aufgaben in Kanzleien oder 
auch in Wirtschaftsunternehmen. 

 
Schilder-und Lichtreklamehersteller*innen entwerfen  und  realisieren  nach  Kundenwün-

schen  z. B. Leuchtreklameanlagen, Schilder und Anzeigetafeln. Sie fertigen das Produkt von 
der digitalen Entwurfsskizzen über den Materialzuschnitt bis hin zur Montage. Außerdem be-
kleben sie Schaufenster oder beschriften Fahrzeuge. 
 
 

Medientechnolog*innen Siebdruck bedrucken Materialien wie Papier, Glas, Keramik, Texti-

lien, Metall oder Kunststoff. Sie nehmen Druckaufträge entgegen, prüfen diese, beraten Kun-
den und planen den Arbeitsablauf. Sie wählen das geeignete Verfahren, überwachen den 
Druckvorgang und die Qualität des Produkts. Die Weiterverarbeitung zum Endprodukt (z. B. 
Falzen, Schneiden, Binden) kann ebenfalls zu ihren Aufgaben gehören. Sie warten außerdem 
die Druckmaschinen.  

 
Wirtschaftingenieure*innen planen, überprüfen und verbessern Betriebsabläufe im Hinblick 

auf technische Effizienz und größtmögliche Wirtschaftlichkeit in den unterschiedlichen Funkti-
onsbereichen von Unternehmen, z. B. in den Bereichen Produktion, Logistik, Beschaffung o-
der Vertrieb. 
 
 

 
Weitere detaillierte Infos zu diesen und anderen Berufen findet ihr unter https://berufenet.arbeitsagentur.de/. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt bei Fragen zum Programm 

Caroline Rieger | Natur und Technik e.V. 
rieger@natur-und-technik.org | 05271/965-3614 

Nina Eichhorn | Kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule-Beruf 
n.eichhorn@kreis-hoexter.de | 05271/965-3615 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/

