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Die planet-beruf.de-Klassenaktion

Ob ihr nun Anfänger oder echte Profis in Sachen Teamar-
beit seid, die Zusammenarbeit in Gruppen ist immer wieder 
eine neue Herausforderung. Dabei bearbeitet ihr nicht nur 
eine Aufgabe, sondern lernt nebenbei noch viel dazu, zum 
Beispiel über Zusammenhalt und eure Klassenkameraden. 

Los geht’s!
Gestaltet gemeinsam oder in mehreren Gruppen eine 
Postkarte oder ein Plakat zum Thema „Gemeinsam sind 
wir stark!“. Ihr könnt den Spruch auf eure ganz eigene Art 
darstellen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Tipps für eure Gruppenarbeit
 h Zu Beginn hilft euch ein Brainstorming, also eine  
Ideensammlung, die ihr miteinander besprecht.  
Daraus entwickelt ihr einen Entwurf. Entscheidet euch 
für ein Motiv, die Farben und eine passende Schrift.

 h Macht euch einen kleinen Zeitplan:  
Bis wann soll die Karte bzw. das Plakat fertig sein? 
Wie viel Zeit müsst ihr dafür  
einplanen?

Gemeinsam seid ihr stark!
Zusammen geht vieles oft leichter. Weiß deine Klasse, wie sie Teamarbeit richtig anpackt? Gestal-
tet gemeinsam eine Postkarte oder ein Plakat und zeigt, was ihr als Gruppe alles erreichen könnt.

Im Team kann 
jeder seine Ideen 
einbringen.

 h Bestimmt, wie ihr die Postkarte oder das Plakat um-
setzen wollt und könnt. Gibt es vielleicht einen Compu-
terraum und geeignete Software, die ihr nutzen dürft? 
Oder wollt ihr die Postkarte oder das Plakat lieber von 
Hand basteln? Welche Materialien braucht ihr dafür?

 h Legt fest, wer für was zuständig ist. Ihr könnt euch 
dabei auch an euren Stärken orientieren. Kann zum 
Beispiel ein Gruppenmitglied besonders gut zeichnen? 
Der- oder diejenige kann das Motiv für die Karte bzw. 
das Plakat skizzieren.

Fertig – und jetzt? 
Wenn eure Postkarte oder euer Plakat fertig ist, könnt ihr in 
der Klasse über euer Ergebnis sowie eure Erfahrungen bei der 
Arbeit sprechen: Was ist euch besonders gut gelungen? Wo gab 
es vielleicht Schwierigkeiten und wie habt ihr diese überwun-
den? Auf was seid ihr besonders stolz?
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12 Wincent Weiss: „Ich wollte schon immer mit vielen Menschen  
zusammenarbeiten!“
Der Sänger spricht mit planet-beruf.de über seine musikalische Karriere  
und die Zusammenarbeit mit seiner Band.

M E I N E  TA L E N T E

10 Check deine Teamfähigkeit!
Lerne das BERUFE-Universum und den Stärkencheck „Teamfähigkeit“ kennen.

11 Zusammen viel erreichen
Teamarbeit ist Übungssache. Philipp und Jasmin erzählen, wie sie das in der Schule 
gelernt haben.

22 Wie verhält sich ein Teamplayer?
Was weißt du über Umgangsformen bei der Teamarbeit? Teste dein Wissen mit dem 
Arbeitsblatt!

M E I N  B E RU F

6 Nichts für Einzelgänger
Entdecke Berufe, bei denen es ganz besonders auf Teamarbeit ankommt.

8 „Wir müssen uns aufeinander verlassen können!“
Oliver erzählt, warum er als Mediengestalter sowohl technisches Verständnis als auch 
Teamfähigkeit braucht.

14 Gleise verlegen geht nur im Team!
Der angehende Gleisbauer Tim berichtet von seiner Arbeit.

18 Gemeinsam die Wünsche der Gäste erfüllen
Annemarie erzählt von ihrer Ausbildung als Restaurantfachfrau und verrät, welche 
Erfolge sie schon erzielt hat.

21 Unbekannte Berufe entdecken
Was macht eigentlich ein/e Hörakustiker/in? Worauf kommt es in diesem Beruf an? 
Hier erfährst du mehr.

M E I N E  B E W E R B U N G

16 Zeig, dass du teamfähig bist!
Jürgen Winkler, Ausbildungsleiter bei der Robert Bosch GmbH, erklärt, wie du  
deine Teamfähigkeit bei der Bewerbung belegen kannst.

17 Teamplayer wanted
Hier erhältst du einen Überblick, wie Unternehmen die Teamfähigkeit ihrer  
Bewerber/innen testen.

AU S B I L D U N G  –  S O  L ÄU F T ’ S

20 Ein Team werden
Lea hat an einem Azubi-Projekt teilgenommen, bei dem Teamfähigkeit eine wichtige 
Rolle gespielt hat. 

F U N  &  L I F E S T Y L E

4 Querbeet in planet
planet-beruf.de stellt dir Spannendes und Wissenswertes rund um das  
Thema Teamfähigkeit vor.

23 Fun & Action
Deine Rätsel-Seite
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Wincent Weiss hat nach 
seinem Schulabschluss  

in einem Restaurant  
gearbeitet. Hier  
war Teamwork  

angesagt.

12

11

Tim wird Gleis-
bauer. Er verlegt 
Schienen für die 
S-Bahn, das geht 
nur gemeinsam  
im Team.

14

18

„Tulpen für Brot“ –  
bei diesem Schul-
projekt haben die  

Schüler/innen  
zusammen viel 

erreicht.

Im Hotel stehen die 
Gäste im Mittelpunkt. 

Damit sie sich rundum 
wohlfühlen, arbeitet 
Annemarie mit ihren 

Kolleginnen und Kolle-
gen Hand in Hand.
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Querbeet in planet
Einer für alle – alle für einen

Raupenrekord 
Bei einem 42 km langen Wettlauf erreichte eine Gruppe aus Kalifornien ihre ganz eige-ne Bestleistung: Das vierköpfige Team stell-te mit einer Zeit von 04:53:33 Stunden den Weltrekord im „Marathon in einem 4-Perso-nen-Kostüm“ auf. Die vier waren in einem gemeinsamen Raupenkostüm unterwegs! 

Stärker im Team

Immer mehr Arbeitgeber erkennen, dass ein starkes Team sehr zum 

Erreichen der unternehmerischen Ziele beiträgt. Um aus Einzel- 

kämpfern eine gut funktionierende Gruppe zu machen, sind Team-

building-Maßnahmen beliebt. Beispielsweise werden Teamtage 

veranstaltet, bei denen Koch-Events abgehalten werden. Es gibt 

Kurse zum gemeinsamen Schnitzen von Skulpturen oder Rallyes 

durch einen unbekannten Ort.

Wusstest du schon …

… dass das englische Wort 

„Team“ erstmals 1915 im 

deutschen Rechtschreibwör-

terbuch „Duden“ auftauchte? 

Deutsche Schüler/innen arbeiten gut im Team

Das zeigt die PISA-Studie aus dem Jahr 2017: In Sachen Teamarbeit 

liegen deutsche Schüler/innen weit vorne. Wenn es darum geht, 

gemeinsame Strategien zu entwickeln und bei Mitschülerinnen und 

Mitschülern nachzufragen, belegen sie Platz 12 von insgesamt 52 

teilnehmenden Ländern.

Ohne Teamarbeit 
funktioniert beim 
Fußball nichts.

Beim gemeinsamen Kochen gilt es, sich gut 
abzustimmen.    
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Einer für alle – alle für einen
Teuerstes Team

Mit 3,7 Milliarden US-Dollar gilt Manchester United als das wert-

vollste Team im internationalen Fußball. Der FC Bayern München 

wird immerhin auf einen Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar ge-

schätzt.

In guten wie in schlechten T(r)agen

Im finnischen Dorf Sonkajärvi tragen Männer ihre Ehefrauen beim sogenannten „Frauen-

tragen“ über einen Parcours von 253,5 m zum Ziel. Zwei Hürden und ein Wassergraben 

erschweren den Weg. Dabei gibt es einige Regeln: Die Frau muss mindestens 49 Kilogramm 

schwer sein, als Hilfsmittel ist nur ein Gürtel zugelassen und der Mann darf sich nur fortbe-

wegen, solange er seine Ehefrau trägt. Der Rekord liegt bei 55,5 Sekunden.

Auf den Punkt gebracht
„Große Entwicklungen in Unternehmen kommen nie von einer Person. Sie sind das Produkt eines Teams.“ Das sagt einer, der es wissen muss: Steve Jobs, US-amerikanischer Unternehmer, Mitgründer von Apple Inc.

Länger leben dank gutem Miteinander
Laut einer Studie der Universität Tel Aviv trägt die Zusammenar-beit mit anderen Menschen zu einer höheren Lebenserwartung bei. Je besser Arbeitskolleginnen und -kollegen sich verstehen und gegenseitig unterstützen, desto gesünder leben sie.

Wer sich gut mit seinen Kolleginnen und Kollegen versteht, hat auch mehr Spaß an der Arbeit.

Ohne Teamarbeit geht es nicht

„Live Escape Games“ liegen voll im Trend: Eine 

Gruppe von Menschen wird in einen Raum ein-

gesperrt und kann nur entkommen, wenn sie be-

stimmte Rätsel in einer vorgegebenen Zeit löst. 

Wichtig ist dabei, jeden Hinweis zu sammeln und im 

Team zusammenzuarbeiten. Sonst ist es unmöglich, 

den Raum vor Ablauf der Zeit zu verlassen.

5planet-beruf.de



Fachleute für Systemgastronomie setzen z.B. in Restau-
rantketten standardisierte Gastronomiekonzepte um. Sie 
sorgen dafür, dass in ihrer Filiale Angebot, Qualität und Ser-
vice nicht von den festgelegten Regeln abweichen. Kunden- 
und Serviceorientierung spielen in diesem Beruf eine große 
Rolle. Genauso wichtig ist es, mit anderen Fachkräften in 
Küche und Service zusammenzuarbeiten.

Nichts für Einzelgänger
Jeder Beruf hat eigene, ganz spezielle Anforderungen und Herausforderungen. Hier findest 

du eine Auswahl an Berufen, bei denen es ganz besonders auf Teamarbeit ankommt!

Mehr Infos ...
… zu diesen Berufen findest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Werkfeuerwehrleute übernehmen in Betrieben 
mit erhöhtem Gefährdungspotenzial den Brand- 
und Gefahrenschutz. Wenn es zum Ernstfall 
kommt, bekämpfen sie Brände, führen die me-
dizinische Notfallversorgung durch und leisten 
technische Hilfe. In Gefahrensituationen müssen 
sie schnelle Entscheidungen treffen und eine er-
höhte Unfallgefahr in Kauf nehmen. Als Teil des 
Löschzuges arbeiten sie bei der Brandbekämp-
fung mit anderen zusammen.

Anästhesietechnische Assistentinnen und  
Assistenten wirken bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Nachsorge von Narko-
sen mit. Beim Überwachen von lebens-
wichtigen Funktionen wie der Atmung bei 
betäubten Patienten ist Verantwortungsbe-
wusstsein gefragt. Wenn man Patienten im 
Aufwachraum betreut, spielt Einfühlungs-
vermögen eine große Rolle. Und keine Ope-
ration ist ohne Teamarbeit möglich.

6 planet-beruf.de
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Gerüstbauer/innen sind zuständig für 
den Auf- und Abbau von Arbeits- und 
Schutzgerüsten. Sie rüsten Gebäude 
ein oder bringen z.B. Gerüste beim Brü-
ckenbau oder für Arbeiten an Industrie-
anlagen an. Wichtig ist dabei immer, die 
Sicherheit von Kolleginnen und Kollegen 
sowie Passanten im Auge zu behalten. 
Und ohne Teamarbeit geht beim Gerüst-
abbau gar nichts, da man hier in der Ko-
lonne arbeitet.

Veranstaltungskaufleute organisieren und 
planen Veranstaltungen aller Art. Außerdem 
sind sie für die kaufmännische Vor- und Nach-
bearbeitung zuständig. Der Mix aus Kommu-
nikationsfähigkeit, Kontaktfreude, Flexibilität 
und der Fähigkeit, mit allen Beteiligten einer 
Großveranstaltung zusammenzuarbeiten, 
sind die Grundvoraussetzungen, um ein tolles 
Event auf die Beine zu stellen.

Zahnmedizinische Fachangestellte empfangen 
und betreuen Patienten und organisieren die Pra-
xisabläufe. Ihre Teamfähigkeit ist gefordert, wenn sie 
dem Zahnarzt oder der Zahnärztin bei der Behand-
lung assistieren. Sie reichen z.B. die Instrumente 
und bedienen Geräte wie Speichel- und Wasserab-
sauger. Um Patienten vor Infektionen zu schützen, 
sterilisieren (also entkeimen) sie zahnmedizinische 
Geräte und Instrumente sorgfältig.

Konstruktionsmechaniker/innen stellen 
Bauteile für Metallbaukonstruktionen wie 
beispielsweise Kräne her. Anschließend 
sind sie für die Montage, das Ausrichten 
und das Verschweißen der Einzelteile bzw. 
Baugruppen vor Ort zuständig. Neben 
Sorgfalt beim Präzisionsschneiden von 
Blechen braucht man auch Teamfähigkeit. 
Das Montieren z.B. von Verladeanlagen für 
Häfen funktioniert nur in der Zusammen-
arbeit mit anderen Fachkräften.

7planet-beruf.de

M
EI

N
 B

ER
U

F



 planet-beruf.de: Warum hast du dich für diese Ausbil-
dung entschieden?

 Oliver: Ich habe früher schon viel gestaltet, z.B. Flyer 
oder Poster für Freunde und Verwandte. Mir hat das so viel 
Spaß gemacht, dass ich mich entschieden habe, beruflich 
etwas in dieser Richtung zu machen. Außerdem arbeite 
ich gerne mit dem Computer und wollte daher eine Ausbil-
dung machen, bei der auch technisch gearbeitet wird. 

 planet-beruf.de: Welche Stärken sollte man deiner 
Meinung nach für die Ausbildung mitbringen?

 Oliver: Da ich ja im Druckgewerbe arbeite, würde ich 
sagen, dass technisches Verständnis das Wichtigste ist. Ein 
Mediengestalter, der z.B. in einer Werbeagentur arbeitet, 
benötigt wahrscheinlich mehr gestalterisches Know-how.

 planet-beruf.de: Wie ist ein typischer Arbeitsablauf 
bei euch?

 Oliver: Grob zusammengefasst kann man sagen, dass 
wir die Druckdaten von unseren Kunden zur Verfügung 
gestellt bekommen. Hier überprüfe ich, ob die Auflösung 
der Bilder passt und die Schriften korrekt eingebettet 
sind. Außerdem muss ich darauf achten, welches Papier 
für den Druck vorgesehen ist, damit ich die dazu passen-

den Farbvorlagen erstelle. Bei 
Zeitungspapier z.B. könnte 
die Farbe verlaufen, wenn die 
Druckmaschine zu viel davon 
aufträgt. 
Nachdem die verarbeiteten 
Daten vom Kunden freigege-
ben worden sind, spreche ich 
alles Weitere mit den Medien-
technologinnen und -techno-
logen Druck ab. Natürlich halte 
ich auch immer Rücksprache 
mit meinem Ausbilder.  

 planet-beruf.de: Wie läuft 
die Zusammenarbeit im Unter-
nehmen ab?

 Oliver: Wir Mediengestalter/innen müssen uns mit 
unterschiedlichen Abteilungen abstimmen. Es gibt die 
Projektleiter/innen, die sich um die Kundenaufträge küm-
mern. Mit ihnen bespreche ich, ob es noch irgendetwas 
Besonderes zu beachten gibt, bevor ich mich an die Arbeit 
mache. Fällt mir etwas auf, was an den Daten nicht passt, 
hält der/die Projektleiter/in mit dem Kunden Rücksprache. 
Zusätzlich sind wir Ansprechpartner für die Medientech-

„Wir müssen 
uns aufeinan-
der verlassen 
können!“
Oliver ist im 2. Ausbildungsjahr 

bei der Körner Druck GmbH & 

Co. KG. Hier macht er die Aus-

bildung zum Mediengestalter 

Digital und Print der Fach-

richtung Gestaltung und 

Technik. Ein Beruf, bei dem 

technisches Verständnis und 

Teamwork wichtig sind. 

J O B  I N S I D E : M E D I E N G E S TA LT E R / I N  D I G I TA L  U N D  P R I N T  –  G E S TA LT U N G  U N D  T E C H N I K

Viele 
Projekte 

werden in 
Teamarbeit 

erledigt.

Oliver kann bei seiner 
Ausbildung sein tech-
nisches Verständnis und 
seine Kreativität unter 
Beweis stellen.
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nologinnen und -technologen. Wenn für sie etwas 
unklar ist, dann kommen sie zu uns. 

 planet-beruf.de: Und wie funktioniert die Zu-
sammenarbeit innerhalb deiner Abteilung?

 Oliver: Da wir im Schichtbetrieb arbeiten, müs-
sen wir uns aufeinander verlassen können. Oft ist es 
so, dass ich z.B. in der Frühschicht etwas beginne 
und dann setzt es mein Kollege bzw. meine Kolle-
gin in der Spätschicht fort – oder umgekehrt. Dazu 
findet dann ein Übergabegespräch statt. Das ist bei 
uns aber ganz normal, und es kommt eigentlich nie 
zu Problemen. 

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Tätigkeiten: Mediengestalter/innen Digital 
und Print der Fachrichtung Gestaltung und 

Technik gestalten Medienprodukte und planen 
Produktionsabläufe. Sie kombinieren Medien-
elemente wie Texte und Bilder, bereiten Daten  
für den digitalen Einsatz auf und stellen sie für  
den jeweiligen Verwendungszweck zusammen. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in Betrieb 
und Berufsschule
Dauer: 3 Jahre

Zugangsvoraussetzungen: Rechtlich  
ist keine bestimmte Vorbildung  

vorgeschrieben.

  Fakten zur Ausbildung

So kann es nach der Ausbildung weitergehen

Willst du nach der Ausbildung einen eher technischen Weg einschlagen? Dann kannst du eine Meister- oder Technikerwei-
terbildung anstreben, z.B. zum/zur Industriemeister/in der Fachrichtung Printmedien oder zum/zur Techniker/in im 
Bereich Druck- und Medientechnik. Falls du deinen Schwerpunkt lieber auf das Kaufmännische legen willst, bieten 
sich Weiterbildungen zum/zur Medienfachwirt/in Digital oder Print an. 
Wie man Internetauftritte entwickelt und gestaltet, lernst du wiederum bei der Weiterbildung zum/zur Webdesigner/in. 
Mehr Infos zu den verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten findest du auf
www.berufenet.arbeitsagentur.de » Beruf eingeben » Perspektiven » Aufstiegsweiterbildung. 

Als Mediengestalter/in 
braucht man neben  
Teamfähigkeit natürlich 
auch noch andere  
Stärken, z.B. Kreativität.

9planet-beruf.de

M
EI

N
 B

ER
U

F

9



Arbeitest du lieber eigenverantwortlich oder in einer Gruppe? Bietest du anderen deine Hilfe an 

oder konzentrierst du dich auf deine Aufgaben? Was genau heißt Teamfähigkeit? Auf der Reise 

durch das BERUFE-Universum kannst du genau das herausfinden. 

Check deine Teamfähigkeit!

Deine persönlichen Stärken spielen neben deinen Inte-
ressen, Verhaltensweisen und Schulnoten eine große 
Rolle für die Wahl deines Berufes. Im BERUFE-Universum 
kannst du diese erkunden.
Nachdem du zuerst den Berufsfeldern auf die Spur 
kommst, die zu deinen Interessen passen, kannst du 
anschließend deine persönlichen Stärken prüfen. Hier 
kannst du auch deine Teamfähigkeit checken. Diese 
schätzt du auf einer Skala von 1 bis 5 entweder selbst 
ein oder du kannst sie im Stärkencheck noch einmal ge-
nau erkunden. Hier werden dir immer zwei Situationen 
gezeigt und du musst entscheiden, was dir lieber ist. So 
wählst du z.B., ob du lieber alleine etwas auf die Beine 
stellst oder gemeinsam etwas schaffst. Dadurch kannst 
du herausfinden, ob dir die Arbeit im Team liegt und 
welche Berufe zu dieser Stärke passen. Anschließend 
gibst du noch Einschätzungen zu deinem Verhalten 
und zu deinen Schulnoten ab und bist am Ende deiner 
Reise durch das BERUFE-Universum angekommen. Die 

Was macht ein gutes Team aus?

Ein gutes Team braucht gemeinsame Ziele. Dabei ist die Zusammenarbeit entscheidend. Es ist wichtig, dass ihr 
versucht, gemeinsam Lösungen zu finden, offen miteinander sprecht und euch gegenseitig unterstützt. Manchmal 
ist es auch sinnvoll, wenn jede/r klare Aufgabenbereiche hat und diese durch Regeln festgesetzt werden. Außerdem 
sollte man sich aufeinander verlassen können und auch den Spaß an der Arbeit nicht vergessen.

Tipp: Stärken leicht erklärt

Im Beruf zählt nicht nur, WAS du tust, sondern auch, 
WIE du es tust. Persönliche Stärken sind also entschei-
dend für die Berufswahl und auch für die Erfolgsaus-
sichten einer Ausbildung. Deshalb ist es wichtig, deine 
Stärken genau zu erkunden. Dabei können die Videos 
aus der Reihe „Stärken leicht erklärt“ weiterhelfen. 
Hier gibt es auch ein Video zum Thema Teamfähigkeit.
Die Videos findest du auf www.planet-beruf.de » 
Meine Talente » Interessen & Stärken.

Gesamtergebnisliste enthält alle Auswertungen zu deinem 
persönlichen Profil und schlägt dir darauf abgestimmte Aus-
bildungsberufe vor. 
Mehr Infos findest du auf www.planet-beruf.de » Meine 
Talente » BERUFE-Universum.

Im Stärkencheck Teamfähigkeit schätzt du ein, wie du in zehn 
unterschiedlichen Situationen reagieren würdest.
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Die Schüler/innen 
der Kaiser-Lothar-

Realschule plus 
Prüm zeigen Initia-
tive bei der Aktion 
„Tulpen für Brot“.

Zusammen  
viel erreichen 

In der Schule wird nicht nur im Unterricht die Arbeit im 
Team trainiert. Auch in AGs, z.B. zur Organisation von 
Schulfesten, zur Gestaltung des Schulgartens oder bei 
der Mitarbeit in der Schülermitverantwortung (SMV) 
kann man Teamarbeit praktisch erproben. Teamfähig 
ist man nämlich nicht von heute auf morgen. Man muss 
lernen, sich abzustimmen, gemeinsam zu entscheiden 
und Verantwortung für das gemeinsame Arbeitsergeb-
nis zu übernehmen. Jedes Teammitglied bringt dabei 
seine Stärken ein und trägt aktiv zur Lösung der ge-
meinsamen Aufgaben bei.

Sport fördert Teamfähigkeit 

Freiwilligendienste im Sport, z.B. das Frei-
willige Soziale Jahr im Sport (FSJ) oder 
der Bundesfreiwilligendienst im Sport 
(BFD) sind eine gute Möglichkeit, in der 
Zeit zwischen Schulabschluss und Aus-
bildungsbeginn Teamfähigkeit zu trainie-
ren. Weitere Infos dazu findest du unter  
www.freiwilligendienste-im-sport.de. 

Bei Freiwilligendiens-
ten im Sport sind nicht 
nur sportliche Fähig-
keiten, sondern auch 
Teamgeist wichtig.

Wenn alle an einem Strang ziehen, kann es 

sehr effektiv sein, im Team zu arbeiten. Aber: 

Ein Team ist man nicht einfach so. Oft braucht 

es Zeit, bis aus einer Gruppe Einzelner ein 

gut eingespieltes Team wird. Teamarbeit ist 

Übungssache. 

Das berichten die beiden Neuntklässler  
Philipp (15) und Jasmin (14) aus der  
Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm: 

„Wir waren beide in der Schulgarten AG. Unser Lehrer hat 
uns immer eine Aufgabe gegeben, beispielsweise Laub zu re-
chen. Dann haben wir uns zusammen überlegt, wie wir die 
Arbeit am besten aufteilen. Wir hatten nämlich keinen Chef. 
Da waren welche unter uns, die hatten einen sogenannten 
grünen Daumen. Die haben dann bestimmte Sachen ge-
macht. Andere, die etwas anderes gut konnten, haben dann 
das gemacht. Das sah z.B. so aus, dass die einen Rasen ge-
mäht und die anderen Blumenzwiebeln gesetzt haben.
Etwas Besonderes war die Teilnahme an der bundesweiten 
Aktion ‚Tulpen für Brot‘. Dabei werden selbst gepflanzte und 
geerntete Tulpen für einen guten Zweck verkauft. Wir haben 
uns in kleinen Teams überlegt, wie wir am besten Werbung 
für diese Aktion machen können. Am Ende sind wir zu dritt 
bei uns in Prüm herumgegangen, haben Menschen ange-
sprochen und die Tulpen für 70 ct pro Stück verkauft. Damit 
wurden dann die Welthungerhilfe, die Kinderkrebshilfe und 
ein Schulprojekt in Peru unterstützt.“ 
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 planet-beruf.de: Du hattest bereits als 
Kind den Traum, Sänger zu werden. Haben 
dich deine Eltern dabei unterstützt?

 Wincent Weiss: Eigentlich kam ich ziem-
lich spät zur Musik – mit 17. Ich habe YouTube-
Videos der Band „Boyce Avenue“ gesehen 
und wollte auch sowas machen. Dann hab ich 
mir über YouTube-Tutorials Gitarre spielen 
beigebracht. Freunde meinten, dass sich das 
gar nicht so schlecht anhört. Meine Eltern wa-
ren aber eher skeptisch. Nach meinem Abitur 
hab ich in einem Restaurant gearbeitet. Als 
ich gekündigt habe, nachdem ich den Plat-
tenvertrag bekommen habe, waren sie etwas 
geschockt. Sie wollten, dass ich lieber etwas 
Vernünftiges mache. Heute freuen sie sich 
aber sehr und unterstützen mich.

 planet-beruf.de: Welche berufliche  
Alternative hättest du dir statt Musiker  
vorstellen können?

 Wincent Weiss: Ich wollte eigentlich  
immer Erzieher werden. Ich habe meine  
Praktika im Kindergarten gemacht.  
Ich liebe Kinder und kann gar nicht  
abwarten, selbst Vater zu werden. 

 planet-beruf.de: Wie du gerade  
erzählt hast, warst du zeitweise in der  
Gastronomie tätig. Welche Erfahrungen  
hast du dabei gemacht?

 Wincent Weiss: Ich wollte schon immer 
mit so vielen anderen Menschen wie möglich 

Das Gitarrespielen hat sich Wincent Weiss 

selbst beigebracht: Mit 17 begann er seine 

musikalische Karriere. Im Gespräch mit 

planet-beruf.de erzählt der Sänger von sei-

nem Job als Kellner und warum er gerne 

Erzieher geworden wäre.

Wincent Weiss

„Ich wollte schon immer 
mit vielen Menschen 
zusammenarbeiten!“
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STARFR AGEBOGEN

Weiterlesen ...
Das komplette Interview und die aktuellen Tour-
daten findest du auf  www.planet-beruf.de » 
Fun & Lifestyle » Stars.

Lust auf die Bühne zu gehen. Ich kann mir nichts 
Schöneres vorstellen, als vor Leuten zu spielen. 

 planet-beruf.de: Was sind deine Pläne für 2018?

 Wincent Weiss: Wir werden so viel live spielen, 
wie es nur geht. Und es geht zurück ins Studio, um 
an viel neuer Musik zu arbeiten.

Mein Vorbild ist …    
Chester von Linkin Park.
Zum Abschalten höre ich …   
gerne Metal.
Im Team bin ich der … 
Innenverteidiger Linksaußen 

zusammenarbeiten. Deshalb war die Gastro-
nomie dafür perfekt. In den Laden kamen die 
unterschiedlichsten Menschen. Das hat Spaß 
gemacht und ich würde es auch jederzeit 
wieder machen. Manchmal vermisse ich es 
sogar echt.

 planet-beruf.de: Du warst sogar Filialleiter 
einer Gastrokette. Wie wichtig war dabei ein 
gut funktionierendes Team?

 Wincent Weiss: Total wichtig. Es war ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis. Deshalb 
bin ich auch sehr gerne zur Arbeit gegangen. 
Wäre das nicht so gewesen, hätte der Job 
sicher nicht mal halb so viel Spaß gemacht.

 planet-beruf.de: Jetzt bist du viel mit 
deiner Band unterwegs. Wie läuft hier die 
Zusammenarbeit? 

 Wincent Weiss: Die Band spielt schon seit 
Jahren zusammen. Sie sind quasi als Ganzes 
dazugekommen. Aber wir sind in den letzten 
zwei Jahren super zusammengewachsen und 
verstehen uns sehr gut. Das ist wie eine kleine 
Familie auf Tour. Anders würde das auch 
sicher nicht funktionieren. Im Tourbus hängen 
wir ja ständig aufeinander. 

 planet-beruf.de: Auf dem Album „Irgend-
was gegen die Stille“ singst du über Momente 
des Lebens. Wie entstehen deine Songs? 

 Wincent Weiss: Ich schreibe meine Lieder 
immer in Songwriting Sessions. Wir sind dann 
meist zu dritt oder viert. Ich erzähle, über was 
ich schreiben möchte und welche Dinge ich 
erlebt habe. Und dann entwickeln wir ge-
meinsam ein Lied. Im Team entstehen oft die 
besten Ideen.

 planet-beruf.de: Du wurdest bei den MTV 
Europe Music Awards in der Kategorie „Best 
German Act“ ausgezeichnet. Wie stolz macht 
dich dieser Preis? 

 Wincent Weiss: Super stolz! Früher habe 
ich immer vorm Fernseher gesessen und die 
Show geguckt. Dass ich selbst mal einen MTV 
Award gewinnen würde, damit hab ich nie 
gerechnet. Unfassbar. Meine Fans haben sich 
im Internet wirklich die Finger dafür wund 
gevotet. Dafür bin ich ihnen mega dankbar!

 planet-beruf.de: Im Februar hat deine 
„Irgendwas gegen die Stille” Akustik Tour ge-
startet. Bist du auf Konzerten noch aufgeregt? 

 Wincent Weiss: Ja, wenn das Lampen-
fieber weg wäre, wäre es auch nicht mehr so 
spannend. Mittlerweile ist es aber keine Angst 
mehr, sondern eher Vorfreude. Ich hab richtig 

Wincent Weiss 
schreibt seine 
Songs immer  
im Team.
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Bei Wind und Wetter auf der Baustelle, Züge rattern 
vorbei – die Arbeit am wichtigsten Umsteigebahnhof in 
Berlin gefällt Tim gut. „Einen Bürojob, das könnte ich mir 
nicht vorstellen. Ich arbeite gerne draußen. Deshalb ist 
der Beruf echt passend für mich! Die körperliche Arbeit 
liegt mir auch. Und was ich gerade mache, find’ ich rich-
tig cool“, erzählt er begeistert. 

Damit die Berliner S-Bahn rollt
Wie ein typischer Arbeitstag aussieht, beschreibt der 
junge Gleisbauer so: „Wir treffen uns um 20 Minuten 
vor 7 Uhr am Ostkreuz. Dort sind wir oft eingesetzt. Wir 
bauen die S-Bahn-Gleise und vieles, was mit der S-Bahn-
Strecke zu tun hat. Zunächst besprechen wir, was zu tun 
ist. Dann bilden wir kleine Teams, entweder zu dritt oder 
zu viert. Wenn eine große Aufgabe ansteht, arbeiten wir 
alle zusammen mit 10 bis 12 Personen. Ein/e Polier/in 
und ein/e Vorarbeiter/in teilen uns ein und los geht’s“, 

ergänzt Azubi Tim. „Wir holen das passende Werkzeug aus 
dem Hauptcontainer und nehmen es zum Einsatzort mit. 
Dort angekommen, verlegen wir z.B. Gleise neu oder wech-
seln bestehende Schienenstücke aus. Um 15.30 Uhr habe 
ich Feierabend.“

Die Kolonne rückt an
Derzeit verlegen Tim und seine Kollegen ein Gleis vom 
Ostbahnhof zur Haltestelle Warschauer Straße. „Ein Meter 
Schiene wiegt 54 bis 60 Kilogramm. Wir verlegen kurze, 
aber auch sehr lange Schienenstücke mit bis zu 120 Metern 
Länge. Dazu braucht man unbedingt Bagger! Die stehen 
auf dem Gleis“, berichtet Tim. „Die Baggerführer/innen,die  
Maschinistinnen bzw. Maschinisten ziehen die Schiene in  
die richtige Position und lassen sie dort ab. Wir verständi-
gen uns dazu mit Handzeichen. Dann kommen die Gleisbau-
er/innen dran. Wir befestigen die Schiene auf den Schwellen 
und verbinden sie mit dem Stück Schiene, das davor und 

Gleise verlegen geht 
nur im Team!
Tim ist als angehender Gleisbauer gerade am Berliner Ostkreuz

eingesetzt. Mit seinen Kollegen verlegt er Schienen für die S-Bahn. 

Der 20-Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr und findet seine Aus-

bildung bei der SPITZKE SE im GVZ Berlin Süd sehr spannend.

J O B  I N S I D E : GL E I S B AU E R / I N

Tim gefällt die Arbeit im 
Freien.
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dahinter liegt. Gleise verlegen funktioniert nur im Team. 
Bei uns ist das die sogenannte Kolonne. Sie besteht aus den 
Maschinistinnen bzw. Maschinisten, Gleisbauerinnen und 
Gleisbauern sowie einem/einer Polier/in und einem/einer 
Vorarbeiter/in.“

Schwellen richten mit dem „Mammut“
Beim Zusammensetzen der Schienenstränge kommt es auf 
jeden Millimeter an. Stellen die Gleisbauer/innen fest, dass 
etwas nicht passt, müssen sie nachbessern. Doch wie ist das 
möglich, wenn die sehr schweren Schienenstücke bereits 
verlegt sind? „Dafür gibt es eine Spezialmaschine, die bei 
uns ‚das Mammut‘ heißt“, erläutert Tim. „Damit werden die 
Schienen angehoben, sodass die darunterliegenden Beton-
schwellen frei sind und wir sie auf dem Untergrund verrü-
cken können. Und da ich einen Führerschein habe, kann ich 
diese Maschine mit Einweisung schon bedienen.“

Gut ausgerüstet, körperlich fit und mobil
Helm, Schutzbrille, Ohrenschützer, Handschuhe, Sicher-
heitsschuhe, eine orangefarbene Warnweste oder Jacke 
und eine entsprechende Hose, das ist Tims Arbeitskleidung. 
Zu seinen Arbeitsgeräten zählen neben der Trennschleifma-
schine auch der große Handschlüssel, mit dem er Schienen-
schrauben lösen kann und die Brechstange, die er z.B. für 
Abbrucharbeiten am Bahnsteig braucht. „Für meinen Beruf 
sollte man körperlich fit und natürlich teamfähig sein“, rät 
Tim, in dessen Adern Eisenbahnerblut fließt, wie er lachend 
bemerkt. Außerdem muss Tim in seiner Ausbildung mobil 
sein. Im Wechsel fährt er regelmäßig zur Berufsschule, zum 
Ausbildungsbetrieb südlich von Berlin und zur überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätte nach Halle an der Saale.

              Tätigkeiten: Gleisbauer/innen bauen,    
         erneuern und unterhalten Schienennetze.  
 Sie kontrollieren Gleisanlagen, verlegen Gleise  
und Weichen und erneuern Gleisbetten.

Ausbildungsform: duale Ausbildung in Betrieb 
und Berufsschule
Dauer: 3 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Rechtlich ist  
keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.  
  Die Betriebe stellen überwiegend Auszubildende  
        mit Hauptschulabschluss oder mittlerem  
              Bildungsabschluss ein. 

  Fakten zur Ausbildung

Für die Berliner S-Bahn
montieren Tim und sein 
Team eine Weiche  
mithilfe eines Drehkrans.

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Die Zukunft auf die Schiene setzen
Tim legt am Ende des zweiten Ausbildungsjahres seine Ab-
schlussprüfung als Tiefbaufacharbeiter ab. Nach dem drit-
ten Ausbildungsjahr hat er den Abschluss als Gleisbauer in 
der Tasche. Die Ausbildungsleiterin in seinem Betrieb hat 
er schon gefragt, wie es danach weitergehen kann. Er über-
legt, die Vorarbeiterschule zu besuchen oder einen höheren 
Schulabschluss zu erwerben.
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 planet-beruf.de: Herr Winkler, warum ist Teamfä-
higkeit eine Stärke, die so wichtig für Auszubildende ist?

 Jürgen Winkler: In der heutigen Zeit sind die Aufga-
ben, die jeder im Beruf erledigt, sehr spezialisiert. Fach-
kräfte und auch Auszubildende arbeiten daher immer 
häufiger in Teams, um sich gegenseitig im Projekt zu 
ergänzen. Deshalb ist die Teamfähigkeit ein wichtiges 
Auswahlkriterium im Bewerbungsverfahren.

 planet-beruf.de: Wie kann ich in den Bewerbungs-
unterlagen belegen, dass ich teamfähig bin?

 Jürgen Winkler: Zum einen durch die schriftliche 
Beurteilung der Lehrkraft im Zeugnis. Zum anderen 
sollte man im Lebenslauf angeben, wenn man zum Bei-
spiel Mitglied in einem Sportverein ist. Gut ist es auch, 
wenn der/die Bewerber/in einen Beleg beifügt, dass  
er/sie im Verein in der Jugendarbeit aktiv ist.

 planet-beruf.de: 
Woran erkennen Sie im 
Bewerbungsgespräch, ob 
jemand teamfähig ist?

 Jürgen Winkler: 
Teamfähigkeit hat immer 
mit dem Verhalten in einer 
besonderen Situation zu 
tun. Deshalb frage ich die 
Jugendlichen im Bewer-
bungsgespräch, wie sie in 
schwierigen oder stres-
sigen Situationen reagie-
ren, die sie bereits in der 
Schule oder in der Freizeit 
erlebt haben. Das können 
Konflikte mit Freunden 

sein oder wenn jemand ungerecht behandelt wird. Ich 
will herausfinden, ob sie bereit sind, zu kooperieren, 

Komm ins BiZ!

Am Bewerbungs-PC in deinem Berufsinformations-
zentrum (BiZ) kannst du professionelle Bewerbungs-
unterlagen erstellen. Das BiZ-Team unterstützt dich 
gerne dabei!
Im BiZ gibt es auch Informationsveranstaltungen zum 
Thema Bewerbung. Die Termine findest du in der Ver-
anstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit 
unter www.arbeitsagentur.de.

andere zu unterstützen und Kompromisse zu machen. 
Denn das ist für die Arbeit in Teams wichtig.

 planet-beruf.de: Was raten Sie den Jugendlichen fürs 
Bewerbungsgespräch?

 Jürgen Winkler: Ich kann nur raten, das Gespräch  
vorher mit Freunden oder den Eltern zu üben. Denn wer 
erst im Bewerbungsgespräch das Überlegen anfängt, 
wenn er über eine erlebte Situation berichten soll, um 
seine Teamfähigkeit zu belegen, dem fällt meist nichts ein. 
Und das ist dann schade.

Du bist ein Teamplayer, aber: Wie kannst 

du deine Teamfähigkeit bei der Bewerbung 

am besten unter Beweis stellen? Wir haben 

dazu Jürgen Winkler befragt, der Ausbil-

dungsleiter der Robert Bosch GmbH am 

Standort Bamberg ist.

Zeig, dass du 
teamfähig bist!

Jürgen Winkler legt bei Bewerbe-
rinnen  und Bewerbern Wert auf 
Teamfähigkeit.

Was ist Teamfähigkeit?

Was bedeutet es, teamfähig zu sein? Schau dir dazu 
das Video aus der Reihe „Stärken leicht erklärt“ an. 
Du findest das Video hier: www.planet-beruf.de » 
Meine Talente » Interessen & Stärken.
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In der Schule bist du Profi, was Gruppenar-

beiten angeht? In deiner Freizeit spielst du 

Volleyball im Verein? Ob und wie sehr du  

teamfähig bist, ist auch für Arbeitgeber  

interessant. Um das herauszufinden,  

testen sie dich in Assessment-Centern.

Teamplayer wanted

Bist du teamfähig?
Unternehmen legen bei der Bewerbersuche nicht nur Wert 
auf gute Noten und ob der/die Bewerber/in zu den Anfor-
derungen des Berufsbildes und des Betriebs passt. Auch 
soziale Kompetenzen spielen eine große Rolle. Viele Unter-
nehmen testen daher Bewerber/innen vor der Einstellung 
in sogenannten Assessment-Centern (AC). Im Gegensatz zu 
Wissenstests und anderen Auswahlverfahren wird hier dein 
Verhalten von Beobachtern bewertet. So wird u.a. auch die 
Teamfähigkeit geprüft, die im heutigen Arbeitsleben immer 
wichtiger wird. Welche Übungen dabei auf dich zukommen 
können und wie du sie meisterst, erfährst du hier.

Stiller Beobachter oder Anführertyp?
Um zu testen, ob du in einer Gruppe eher der Ellbogentyp 
bist oder aber jemand, der mitmacht, ohne sich besonders 
zu engagieren, werden in ACs bevorzugt Gruppendiskussio-
nen geführt. In der Regel wird eine bestimmte These/Aussa-
ge vorgegeben, die innerhalb 
der Gruppe erörtert werden 
soll. Das ermöglicht den Be-
obachtern den direkten Ver-
gleich der Teilnehmer/innen 
miteinander. Die Personalver-
antwortlichen möchten nicht 
nur herausfinden, ob du eine 
Position beziehen und dir 
gute Argumente überlegen 
kannst. Es geht auch darum, 
wie du deine Meinung in die 
Gruppe einbringst.
Tipp: Achte bei der Gruppen-
diskussion auf deine Körper-
sprache. Suche direkten 
Blickkontakt und höre dei-
nem Gegenüber gut zu, in-

Assessment-Center vorbereiten

Hier findest du weitere Informationen, wie du dich auf das AC vorbereiten kannst:
 h www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining » Auswahltests
 h www.arbeitsagentur.de » Schule, Ausbildung und Studium » Merkblätter und  
Formulare » Weitere Downloads » Ausbildung | Ausbildungsplatzsuche und  
Bewerbung » Orientierungshilfe zu Auswahltests

dem du dich ihm zuwendest. Vermeide verschränkte Arme, 
die Unsicherheit vermuten lassen. 

Basteln und Bauen für die Bewerbung
Einen möglichst hohen Turm nur mithilfe von Papier, Schere 
und Kleber bauen – was hat das mit deiner Bewerbung zu 
tun? Ganz einfach: In Teamarbeit müsst ihr nicht nur ein Er-
gebnis vorweisen können, sondern vor allem gemeinsam 
euer Vorgehen erarbeiten. Bewertet werden dabei die Grup-
pendynamik und das Verhalten jedes Einzelnen. Achte dar-
auf, mindestens einen Vorschlag einzubringen, der zum Gelin-
gen der Aufgabe beiträgt, z.B. zum Vorgehen beim Bau oder 
dass die Arbeitsteilung in kleineren Teams zielführender ist.
Wichtig bei beiden Testverfahren ist, dass du immer freund-
lich, höflich und rücksichtsvoll bleibst, kompromissbereit 
bist, deine Mitbewerber/innen ausreden lässt, eine klare 
Meinung vertrittst und ruhig und sachlich diskutierst.

Das richtige Dis-
kutieren kannst 
du schon vor 
deiner Teilnahme 
am Assessment-
Center üben.

In Gruppenarbeiten 
kannst du deine 
Teamfähigkeit 
zeigen.
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Annemaries Eltern sind Besitzer eines kleinen Hotels. So 
konnte die junge Frau schon früh lernen, welche Berufe es 
in der Gastronomie gibt und welche Voraussetzungen man 
erfüllen muss. Zusätzlich hat sie während der Schulzeit noch 
Praktika in weiteren Hotels gemacht, um sich über die Aus-
bildung zu informieren. „Ein Praktikum ist auf jeden Fall ein 
Vorteil, um etwas über die Arbeitsbedingungen und -zeiten 
zu erfahren“, sagt sie.

Eine Ausbildung mit vielen Aufgaben
In Annemaries Ausbildungsbetrieb ist die Ausbildung zur Re-
staurantfachfrau so angelegt, dass alle Abteilungen für eine 
bestimmte Zeit durchlaufen werden. Im Hausgastservice 
werden die Gäste zum Frühstück, Mittag- und Abendessen 
begleitet. Die Abteilung Buffet kümmert sich darum, dass die 
Bestellung auf dem Tablett schon so vorbereitet wird, dass 
der Kellner sie nur noch zum Gast bringen muss. Zusätzlich 
gibt es verschiedene À-la-carte-Restaurants, in denen die 
Gäste Speisen und Getränke frei aus der Karte wählen kön-
nen. In dieser Abteilung geht es vor allem darum, die Wün-
sche der Gäste zu berücksichtigen und die Bestellungen zu 

servieren. In ihrer Ausbildung lernte Annemarie auch etwas 
über die verschiedenen Produkte, die im Restaurant serviert 
werden. So erwarb sie z.B. Fachwissen über Wein und lernte, 
wie man Fisch filetiert oder Desserts flambiert.
Annemarie gefällt an ihrem Beruf besonders die Arbeit im 
Team: „Ich wollte nicht alleine vor mich hin arbeiten und habe 
mich deshalb für diese Ausbildung entschieden.“ Aber auch 
der Umgang mit den Gästen gefällt ihr gut. „Kein Tag ist wie 
der andere, da ja auch die Gäste immer unterschiedlich sind.“

Hier sind Geduld und Teamwork gefragt
Die Arbeit in einem Hotel erfordert manchmal Geduld. Denn 
im Umgang mit den Gästen sollte man auch in schwierigen 
Situationen immer ruhig und freundlich bleiben. Daher ist es 
wichtig, gerne mit Menschen zu arbeiten und ein freundliches 
Auftreten zu haben. Man sollte sich auch für die Produkte in-
teressieren, die im Hotel oder Restaurant serviert werden. 
Auch die Teamfähigkeit zählt in diesem Beruf. Alle müssen 
zusammenarbeiten, vom Koch/von der Köchin über die Mit-
arbeiter/innen im Buffet bis zum/zur Hotelfachmann/-frau. 
„Wir arbeiten in einer Station im Restaurant immer zu zweit, 

J O B  I N S I D E : R E S TAU R A N T FAC H M A N N/- F R AU

Gemeinsam die  
Wünsche der Gäste erfüllen
Annemarie hat vor Kurzem ihre Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Hotel Bareiss in  
Baiersbronn abgeschlossen. Sie erzählt, wie wichtig Teamarbeit ist und welche Erfolge sie  
schon gemeinsam mit anderen Auszubildenden erzielt hat.
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damit wir jederzeit auf die Fragen und Wünsche der 
Gäste eingehen können.“ Dabei muss sich Annemarie 
immer auf ihre Kolleginnen und Kollegen verlassen 
können. 
Dass sie den ganzen Tag auf den Beinen ist, ist für 
Annemarie ganz normal. „Daran gewöhnt man sich 
schnell“, versichert sie.

Mit Erfolg zum Ziel
Ein besonderes Erlebnis hatte Annemarie im letzten 
Jahr. „Ich habe den ersten Platz bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen 
Ausbildungsberufen gemacht!“ Gemeinsam mit einer 
Köchin und einer Hotelfachfrau ist die Auszubildende 
an drei Tagen gegen die 16 besten Restaurantfach-
leute aus ganz Deutschland angetreten. Dabei muss-
ten sie verschiedene Aufgaben aus dem jeweiligen 
Fachgebiet erfüllen. So deckte Annemarie z.B. einen 
Tisch für acht Personen nach den Serviceregeln ein. 
Dann gab es noch einen Theorietest. Zum Schluss 
wurde auch die Teamarbeit von einer Jury bewertet. 
Die Köchin bereitete ein Abendessen zu und die Aus-
zubildenden im Restaurant- und Hotelfach servierten 
den Gästen die einzelnen Gänge. 

Tipp 

Für Jugendliche mit Behinderungen ist auch 
eine Ausbildung als Fachpraktiker/in im Gast-
gewerbe (§66 BBiG/§42m HwO) möglich. Die 
Ausbildung dauert ebenfalls 3 Jahre und fin-
det in Gastbetrieben oder Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation statt. 

              Tätigkeiten: Als Restaurantfachmann/-frau 
arbeitest du in Gastronomiebetrieben, wie z.B. 
Hotels und Restaurants. Hier berätst du Gäste  
bei der Auswahl von Speisen und Getränken,  
servierst und kassierst. 

Ausbildungsform: duale Ausbildung in Betrieb 
und Berufsschule
Dauer: 3 Jahre
Zugangsvoraussetzungen: Rechtlich ist keine  
bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Die  
    Betriebe stellen überwiegend Ausbildungs- 
        anfänger/innen mit mittlerem Bildungsab- 
              schluss oder Hauptschulabschluss ein. 

  Fakten zur Ausbildung

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Annemarie 
arbeitet 
gerne im 
Team.

Damit alle Aufga-
ben gut erledigt 
werden können, 
sind Absprachen 
wichtig.
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Aktionen zum sogenannten 
„Teambuilding“ helfen, sich als 
Team kennenzulernen. Beliebt 
ist z.B. das „Geocaching“, eine 
GPS-Schnitzeljagd. Anhand von 
geografischen Daten soll zusam-
men ein bestimmtes Ziel gefun-
den werden. Auch ein „Escape 
Game“ eignet sich gut als team-
bildende Maßnahme. Bei die-
sem Simulationsspiel löst man 
gemeinsam Rätsel, um sich aus 
einem Raum zu befreien. Eben-
so sind ein Besuch im Hochseil-
garten, Sport- oder Kochkurse 
und Rafting-, Fahrrad- oder 
Wandertouren beliebte Alterna-
tiven. In manchen Unternehmen 
dürfen Azubis selbst Projekte 
organisieren, z.B. Umwelt- oder 
Sozialprojekte. Das schafft ge-
meinsame Erfolge im Team und 
trainiert wichtige Eigenschaften 
wie Teamgeist und Kommu-
nikationsfähigkeit. Sprich das 
Thema in deinem zukünftigen 
Ausbildungsbetrieb einmal an, 
vielleicht könnt ihr als Azubi-
Gruppe etwas Ähnliches auf die 
Beine stellen. 

Ein Team  
werden
Zum Ausbildungsstart ist 

vieles unbekannt. Auch die 

Kolleginnen und Kollegen, mit 

denen du zusammenarbeiten 

wirst. Viele Betriebe überlegen 

sich daher Maßnahmen, um 

die Teamfähigkeit ihrer Aus-

zubildenden zu fördern. Wir 

stellen dir einige vor.

Lea (20) macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei 
Durable in Iserlohn, einem Hersteller für Präsentations-  
und Organisationslösungen.

Kaufen für den guten Zweck
„Ich habe am Azubi-Projekt ‚Weihnachtsver-
kauf‘ mitgewirkt. Dabei haben wir firmenei-
gene Produkte an unsere Mitarbeiter verkauft 
und den Erlös an eine gemeinnützige Organi-
sation gespendet. Im Vorfeld gab es da viel ab-
zusprechen. Wir haben eine Präsentation der 
Produkte über das Firmennetzwerk verbreitet. 
Nach Ende des Bestellzeitraumes haben wir in 
Eigenverantwortung die Aufträge im Lager zu-
sammengestellt und den Mitarbeitern direkt 
an den Platz geliefert. Wir durften dann auch 
selbst entscheiden, welche Organisation wir 
mit dem Erlös unterstützen wollen.“ 

Teamarbeit und Eigenverantwortung
„Einerseits war das ein sehr eigenverantwort-
liches Projekt, aber andererseits mussten wir 
Azubis uns aufeinander verlassen können. Wir hatten ein gemeinsames Ziel: Den 
Verkauf optimal und professionell zu organisieren. Neben der Teamfähigkeit hat 
das auch mein Selbstbewusstsein gestärkt. Es war schön zu sehen, dass das Un-
ternehmen uns jungen Azubis so vertraut. Wenn ein Fehler passiert wäre, dann 
hätte die Gruppe den auch selbst ausbaden müssen. Nur im Team ist es möglich, 
dass sowohl die älteren als auch die jüngeren Azubis der Gruppe alle Schritte 
und Prozesse erlernen und selbstständig durchführen können.“

Beim Klettern 
muss man sich 

aufeinander ver-
lassen können.

Lea konnte beim Azubi-
Projekt ihre Teamfähigkeit 
und ihr Selbstbewusstsein 
stärken.
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Unbekannte Berufe entdecken
Schulabschluss in der Tasche – was nun? Viele Jugendliche konzentrieren sich bei der Berufswahl 
auf die bekanntesten Ausbildungsberufe. Dabei gibt es viele spannende, aber weniger bekannte 
Berufe, in denen Auszubildende gesucht werden. Wir stellen sie dir vor.

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf  
www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe von A-Z.

Wusstest du schon …

… dass es bereits im 17. Jahrhundert Hör-
hilfen gab, die sogenannten Hörrohre? 

Als Hörakustiker/in hast du viel Kundenkontakt.

Hörakustiker/innen beraten Menschen mit 
vermindertem Hörvermögen. Sie führen 
Hörtests durch, wählen gemeinsam mit ih-
ren Kunden die passenden Hörsysteme aus 
und weisen sie in die Bedienung ein. Für die 
Anpassung fertigen sie Otoplastiken, d.h. 
spezielle Formmodelle. Außerdem setzen 
sie fehlerhafte Hörsysteme instand.

Was macht man? 

Wo arbeitet man? 

In Betrieben des Hörgeräteakustiker-Hand-
werks und bei Herstellern von Hörsyste-
men. Dabei arbeitet man in Werkstätten, 
Akustiklabors, Verkaufs- und Büroräumen.

Welcher Schulabschluss 
wird erwartet? 

Es ist keine bestimmte Schulbildung vorge-
schrieben. Oft stellen die Betriebe Auszu-
bildende mit mittlerem Bildungsabschluss 
oder Hochschulreife ein.

Worauf kommt es an? 

Technisches Verständnis, Kommunikations-
fähigkeit und Kundenorientierung 

Warum macht der  
Beruf Spaß? 

In diesem Beruf arbeitet man oft direkt 
mit und an Menschen. Man kann sie ge-
zielt betreuen und auf ihre speziellen 
Bedürfnisse eingehen. Die Vielfalt von 
Kunden und Hörbeeinträchtigungen 
sorgt dafür, dass die Aufgaben in diesem 
Beruf sehr abwechslungsreich sind.

Kennst du schon ... … den Beruf Hörakustiker/in?
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Arbeitsblatt

Wie verhält sich ein Teamplayer?
In der Arbeitswelt ist Teamfähigkeit gefragt. Damit die Zusammenarbeit gut funktioniert, 

ist es hilfreich, bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. Wie gut du dich damit auskennst, 

kannst du mit dem Arbeitsblatt herausfinden.

Die Lösungen …
… zum Arbeitsblatt findest du 
auf www.planet-beruf.de »  
Mein Fahrplan » Infoboard.

Überlege, welche der in der Tabelle aufgeführten Verhaltensregeln für die Teamarbeit wichtig sind und bewerte sie 
anschließend mit „richtig“ (r) oder „falsch“ (f). Solltest du eine Aussage als „falsch“ bezeichnet haben, stelle sie in 
der nebenstehenden Spalte richtig:

Verhaltensregeln im Team richtig oder  
falsch ? Stelle die falsche Aussage richtig! 

Wir gehen respektvoll miteinander um.

Einer bestimmt allein, wie etwas ge-
macht wird.

Ich lasse andere ausreden und höre zu. 

Im Streit werde ich persönlich und sage 
meinem Gegenüber so richtig die Mei-
nung. 

Die gemeinsamen Ziele sind wichtiger 
als meine eigenen Interessen.

Ich kritisiere andere Teammitglieder 
mit abschätzigen Bemerkungen.

Die anderen sind Konkurrentinnen und 
Konkurrenten. Ich behalte deshalb 
mein Wissen für mich. 

Probleme sollten sofort angesprochen 
und geklärt werden.

Ich nehme jede Aussage ernst. 

Ich gehe keine Kompromisse ein.

Stärken leicht erklärt

Du willst mehr über das Thema „Teamfähigkeit“ wissen? Dann kann dir zum Beispiel 
das Video zur Teamfähigkeit aus der Reihe „Stärken leicht erklärt“ weiterhelfen. 
Du findest es auf www.planet-beruf.de » Meine Talente » Interessen & Stärken.
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Des Rätsels Lösung
Die Lösungen und noch mehr Spiele findest du auf www.planet-beruf.de »  Fun & Lifestyle » Fun.

FUN
& Action

Rebus

+ +

Bei einem Rebus geht es darum, aus einer Reihe von Wörtern, die als Bilder dargestellt werden, 

ein neues Wort zu bilden. Die Lösung ist die Antwort auf die folgende Frage: Was kann dich bei 

einem Bewerbungsverfahren erwarten?

Und so geht’s:
Errate die Begriffe, für die die Bilder stehen. Wenn eine Zahl durchgestrichen ist, lässt du den jeweiligen Buchstaben 

weg. Bei „[Zahl] = [Buchstabe]“ ersetzt du den Buchstaben des Wortes durch den genannten.

1 1=T

Labyrinth für zwei

Hier stellt ihr eure Team- und Kommunikationsfähigkeit 

unter Beweis. 

Und so geht’s:
Teampartner 1 schließt die Augen und hält einen Stift. Teampartner 2 

führt den anderen mit Anweisungen (links, rechts, weiter, stopp) durch 

das abgebildete Labyrinth.
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Im nächsten Berufswahlmagazin …

… geht es um die Arbeitswelt 4.0. Außerdem erwarten dich ein spannendes Starinterview, 
Tipps zur Bewerbung und Rätselspaß. 

Die nächste Ausgabe erscheint im September 2018!

Entdecke deine starken Seiten! 

Welche Stärken gibt es überhaupt, was 
bedeutet z.B. „Textverständnis“ oder 
„Selbstständigkeit“ und worin zeigt 
sich das? Antworten auf diese Fragen 
findest du auf www.planet-beruf.de. 
Hier gibt es kurze Videos, in denen dir 
Jugendliche erklären, was Stärken 
wie Teamfähigkeit und technisches 
Verständnis bedeuten und wo sie im 
Alltag eine wichtige Rolle spielen. Klick 
rein und schau dich um! 
Die gesamte Video-Reihe „Stärken 
leicht erklärt“ findest du unter 
www.planet-beruf.de » Meine  
Talente » Interessen & Stärken.

Um den richtigen Beruf zu fin-

den, sind deine Stärken wichtig. 

Eine Stärke ist das, worin du 

besonders gut bist. Wenn du 

sie kennst, hast du auch bei der 

Bewerbung gute Karten. 

Stärken leicht erklärt


