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Der schwierige Wechsel von der Schule in den Beruf

Bisher in der Schule:

• In der Schule bin ich es gewohnt, das mir ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. 

• Meine Eltern und meine Lehrer/Innen bitten mich sogar, dass ich lerne.

• Wenn ich blau mache, organisiere ich mir eine Entschuldigung und wenn es mehrmals vorkommt, 
dann werde ich sogar von der Polizei in die Schule gefahren.

Die Ausbildung,

ganz Neu und ganz anders!

• Der Vorgesetzte und die Kollegen erwarten Teamarbeit und Einsatz.

• Coolness bedeutet hier nichts, alle erwarten Respekt und Aufmerksamkeit.

• Die Kollegen erhoffen sich Unterstützung und empfinden den Auszubildenden schnell als Belastung.

• Um fast alles muss man sich allein kümmern.

Ehrenamtliche Helfer aus dem Berufsleben und aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen 
engagieren sich bei ADITUS e.V. für Jugendliche.

Wir unterstützen Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Schulen zum Thema "Start ins Berufsleben". Aditus e.V. 
ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft einer gemeinnützigen Körperschaft. Unsere ehrenamtli-
chen Referenten engagieren sich an Schulen und anderen Trägern, um Jugendliche und Schüler/-innen bei 
den Themen Bewerbung, Lebenslauf, Praktikum und Studium zu unterstützen. Ganz besonders sprechen 
wir die Schüler/-innen an, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine optimale Unterstützung oder den 
richtigen Sparringspartner zum Einstieg ins Berufsleben haben und bei der Planung des Berufseinstiegs 
oder Studiums allein gelassen werden.

Homepage www.aditus-ev.de

http://www.aditus-ev.de/
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Fazit:
Diese Darstellung des Schullebens ist natürlich nicht ganz ernst gemeint!

Wir möchten damit aufzeigen, dass der Einstieg in die Berufswelt nicht nur eine weitere Ausbildung bedeutet,
sondern dass die Berufseinsteiger plötzlich, und häufig zum ersten Mal im Leben, in voller Verantwortung 
handeln müssen.

Ein wichtiger "Aha"-Moment ist häufig, wenn ein Kollege, ein “Erwachsener“ ein „Chef" sagt: 

„Respekt, da hast Du einen super Job gemacht! Ohne dich wären wir noch nicht so weit!“

Plötzlich macht die Arbeit richtig Spaß. Man bekommt die Akzeptanz unter den Kollegen und wird als 
ihresgleichen akzeptiert. Häufig kommt mit dieser Akzeptanz dann auch der berufliche Ehrgeiz.

Das Schülerpraktikum

In der Schule können die Schüler von den 
Erwartungen, die die Arbeitswelt an sie stellt noch 
keine Erfahrungen sammeln, deshalb gibt es das 
verpflichtende Praktikum. Es hilft nicht nur 
Berufsgruppen anzusehen, sondern es kann auch 
den Arbeitsstil in der Arbeitswelt näher bringen.

Leider ist nicht jeder Praktikumsplatz so effektiv und 
lehrreich wie gewünscht und erwartet. Aber mit einer 
guten Vorbereitung auf das Praktikum können die 
Schüler auch aus einem weniger gutem Praktikum 
einen erheblichen Nutzen ziehen.

Engagierte Schüler/innen können mit ihrem 
Interesse bei Kollegen punkten und sich so manches
Lob verdienen.  Nicht selten entsteht daraus ein 
gewisser Ehrgeiz und der Berufswunsch wird 
konkreter.

Mal ehrlich zurückblickend … „Können wir uns 
nicht alle noch an das EINE LOB erinnern?"

Die Aditus Referenten/Innen

bereiten die Schüler/Innen auch auf das Praktikum 
vor und geben Hinweise, wie man auch mit einem 
"blöden" Praktikum erfolgreich umgehen kann.

Das Engagement der Schulen

Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, die Aufgabe
der Schulen sind die Vermittlung allgemeinen 
Wissens.

Nur in den letzten zwei Schuljahren kommt noch die 
Vorbereitung auf den Beruf hinzu.

Doch auch in einer Zeit, da es mehr offene 
Lehrstellen als Schüler gibt, findet nicht jede/r 
Schüler/In den optimalen oder erträumten 
Ausbildungsplatz. Nicht die Anzahl offener 
Lehrstellen sondern einzig und allein der Eine, der 
richtige Beruf schafft Erfüllung und Erfolg!
Die Aditus Referenten/Innen kommen aus dem 
Berufsleben und begleiten Schüler/Innen regelmäßig
in das Berufsleben, sie können wie kein anderer 
entscheidende Tipps zur Bewerbung und dem 
Lebenslauf geben.

Häufig entscheidet nicht WAS ein Bewerber 
gemacht hat, sondern WIE er es darstellt!
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Die Aditus-Thematik!

Teil unseres Konzeptes ist es, an Schulen auch über 
Praktika zu sprechen. Das Thema ist, welche Hebel-
wirkungen ein Praktika entfalten kann, um mich als 
Bewerber aus der Vielzahl von Bewerbern hervor zu 
heben. Außerdem sprechen wir darüber wie ein Le-
benslaufes aus der Sicht eines Unternehmens gele-
sen und bewertet wird. Dadurch sehen die Schüler/-
innen wie sich die Inhalte ihres Lebenslaufs auf die 
gewünschte Einladung zu einem Vorstellungsges-
präch auswirken.

Diese Vorträge werden von Aditus nur an den allge-
meinbildenden Schulen abgehalten.

Persönliche Unterstützung der Schüler/-innen

Jede/-r Schüler/-in, der/die an einem Aditus-Vortrag 
teilgenommen hat, bekommt die Möglichkeit nach 
dem Erhalt seiner Seminarunterlagen seinen Le-
benslauf innerhalb von 7 Tagen aufzuarbeiten und 
diesen seinem Aditus-Referenten zuzusenden. Die-
ser bespricht dann telefonisch den Lebenslauf mit 
dem/der Schüler/-in um diese dabei zu unterstützen, 
die schulische Ausbildung und bisher absolvierte 
Praktika mit eigenen Worten interessant und zielfüh-
rend zu beschreiben.

Yonne Speckhaus, Geschäftsstellen-Leiterin bei der Sparkasse in Bochum
und Aditus-Referentin

Mein Start ins Berufsleben lief nicht so glatt, wie ich es mir gewünscht hatte. 
Leider war damals noch kein Aditus-Referent an unserem Gymnasium. 

Nach meinem Abitur habe ich drei Monate ein Praktikum im Johannes-Hospital 
in Dortmund gemacht. Dort war ich auf der internistischen, kardiologischen 
Station und im OP. Nach meinem Praktikum war mir klar, dass ich auf keinen 
Fall eine medizinische Laufbahn einschlagen könnte!

Ich stand vor einem riesen Fragezeichen und wusste nicht, was ich werden 
möchte. Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits lange mit meinem Mann zusammen
war, haben wir uns dazu entschlossen, ersteinmal ein Kind zu bekommen. 
Somit hatte ich Zeit um über meine berufliche Zukunft nachzudenken.

Als meine Tochter ein Jahr alt war habe ich mich für ein rechtswissenschaftliches Studium an der Ruhr Uni in
Bochum eingeschrieben, da meine Freundin auch Jura studierte. Während meines Grundstudiums 
absolvierte ich ein Praktikum bei der Rechtsstelle des Sozialamtes und auch hier wurde mir schnell klar, 
dass dieser Bereich nichts für mich ist. Also brachte ich, so schnell es ging, mein Grundstudium hinter mich 
und habe mich dann bei der Sparkasse Bochum auf eine Ausbildungsstelle beworben. 

Hier wurde ich sofort angenommen, besser noch, hier wurde mir im Dualen Studium der Studiengang 
„Bachelor of Science Finance“ an der Sparkassen Hochschule in Bonn parallel zur Ausbildung angeboten. 
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Hier habe ich endlich meine Berufung gefunden! Ich absolvierte meine Ausbildung mit „sehr gut“ und das 
Studium mit „gut“. 

Bereits kurz nach meiner Ausbildung erhilt ich einen Beraterplatz
mit eigenen Kundenstamm und ein Jahr später übernahm ich im
Hause der Sparkasse Bochum die Stelle als Spezialistin für
Wertpapiergeschäfte. Hierzu wurde ich noch mal zwei Monate im
Bereich Anlagen von der Deka Bank in Frankfurt ausgebildet und
begleitete Mitarbeiter bei Kundengesprächen. Nach einem weitere
Jahr wurde ich Geschäftsstellen-Leiterin. In dieser Position habe
ich regelmäßig mit Auszubildenden und Studierenden zu tun. 

Ich engagiere mit bei Aditus, weil ich aus eigener Erfahrung weiß,
wie schwer manchmal die richtige Berufswahl fällt.

Meine beiden Töchter lassen mir nur wenig eigene Zeit. Nebenbei
lerne ich Italienisch, es ist die Muttersprache meines Mannes.

gez. Yvonne Speckhaus

Mobil: 0176/31233755

E-Mail: yvonne2012@hotmail.de

Wenn auch Sie Aditus Referent werden möchten,

sich ehrenamtlich engagieren und Ihre Erfahrung 
durch Vorträge an Schulen für Schüler weitergeben 
möchten, dann sind Sie hier genau richtig!

Das sollten Sie mitbringen!

• Einen spannenden Lebenslauf

• Sie sind selbständig oder  sind/waren in der 
Entscheidungsebene tätig

• Haben eigene Erfahrungen um über Lebens-
läufe diskutieren und entscheiden zu können
Sie möchten eine Schule langfristig über 
mehrere Jahre als Berater begleiten (1 Sit-
zung à 4 Stunden im Jahr)

Zur Homepage und Anmeldung

http://aditus-ev.de/bewerbung/
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Jetzt sind wir noch im Aufbau und können die Organisation noch selbst stemmen. Die Nachfrage von 
Schulen & Referenten ist bereits jetzt sehr groß und wir benötigen eine organisatorische Unterstützung in 
Festanstellung! Wir als Vorstand, unsere Referenten und ehrenamtliche Helfer machen alles Ehrenamtlich 
und opfern unsere Freizeit für das Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler. Jedoch ohne Rückhalt 
einer festen Organisation geht es nicht und diese muss acht Stunden pro Tag für Aditus die Organisation und
die Schnittstelle zwischen den Schulen, Schülern und Referenten darstellen.

Wir verwenden unsere Spendengeldern für unsere festangestellte Mitarbeier/in, welche sich hauptberuflich 
um alle Organisatorischen Belange kümmern, damit wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
unterstützen können.

Das Tätigkeitsfeld unserer lieben Fee in der Organisation wird folgende Aufgaben umfassen:

• Schnittstelle zwischen Schulen und den Referenten

• Koordination bei Anfragen von Schulen

• Organisation der Presse zur Findung von Referenten

• Einteilung und Terminierung der Referenten

• Bereitstellung der Unterlagen zum Vortrag

Aditus e.V. ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft 
einer gemeinnützigen Körperschaft. Der Verein ADITUS e.V. 
finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 
und dem Engagement seiner Vorstände, ehrenamtlichen Helfern 
und Referenten. Besonders deshalb ist ADITUS e.V. politisch 
unabhängig und keiner Partei oder Ideologie verpflichtet, mit dem 
Ziel der Förderung der Jugendhilfe sowie Volks- und 
Berufsbildung. 

Wenn Sie Spenden möchten, ganz einfach ... siehe unser 
Spendenlogo mit allen Informationen.

Gerne erstellen wir Ihnen einen Spendenquittung mit all Ihren 
Firmendaten oder Download der Spendenquittung bis 200€. 

Hier der Link

 Spendenquittung ADITUS e.V. nach gemaß § 10 b Abs. 1 EStG

http://aditus-ev.de/wp-content/uploads/2015/04/Spendenquittung-ADITUS-e.V.-nach-gema%CC%88%C3%9F-%C2%A7-10-b-Abs.-1-EStG-.pdf
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Haben Sie Kontakte, kennen Sie Menschen, welche uns mit ihrem Talent 
unterstützen können, dann empfehlen Sie uns weiter! 

Gerne können Sie mich anrufen unter: 

Hermann Riedl 

Mobil: 01778907797

http://aditus-ev.de/freistellungsbescheid/
http://www.vereinsverzeichnis.eu/
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=649e8145ab&e=a8594bff16
http://aditus-ev.us13.list-manage.com/track/click?u=eeeaf1f7f9b24bb42bc751349&id=c0cb600d31&e=a8594bff16

