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Hallo, mein Name ist Cassy,

ich besuchte die 11. bzw. 12. Klasse am Goethe-
Gymnasium in Nauen.

Der Aditus-Vortrag in der 11. Klasse war für mich und
meine Mitschüler sehr interessant, da wir die Fragen 
zu unserem Berufswunsch auch im Zusammenhang 
mit unseren Lebensläufen fachlich diskutieren 
konnten. Gerade das Bewusstsein, wie ein 
Lebenslauf gelesen wird und wie ich mit wenig 
Aufwand meinen Lebenslauf optimieren kann, war 
mir und meinen Freunden gar nicht bewusst. Vor 
allem die Fragestellung zu unseren Hobbys war sehr
interessant, da blühten wir richtig auf und konnten 
viel darüber erzählen. Daraufhin folgte die Frage: 
„ Was habt ihr denn im Praktikum gemacht?“ Bei den
Inhalten zum Praktikum waren wir wortkarger, aber 
nach genauerem Nachfragen durch den Referenten 
von Aditus, was wir im Praktikum gemacht haben 
und nach Hinterfragung unserer Antworten, kamen 
viele neue Punkten zusammen, was uns gar nicht so
bewusst war, dass diese Punkte im Lebenslauf 
wichtig sein könnten. Spannend war, das wir von den
Tätigkeiten aus dem Praktikum kaum was in 
unserem bestehenden Lebenslauf zu stehen hatten, 
wenn überhaupt was stand, dann war es meist die 

Neues aus den Schulen

bloße Anmerkung, dass wir ein Praktikum machten 
und wo dies geschah, mehr auch nicht!

Ich, wie auch meine Mitschüler hatten vorher einen 
Lebenslauf vorbereitet und wir dachten, dass wir 
diesen schon mit nur wenigen Makeln ausgefüllt 
hatten, aber danach war dieser nur mit Rotstift 
markiert mit Hinweisen und Ideen. Das war echt 
klasse! 
Während einer lockeren Diskussionsrunde wurden 
alle unsere Fragen zum Berufseinstieg oder Studium
beantwortet und auch verschiedene Blickwinkel aus 
den Anforderungen von Arbeitgebern wurde uns 
durch den Referenten von Aditus klargemacht. Am 
deutlichsten wurde mir die Bedeutung von Aditus 
aber erst zum Ende der 12. Klasse: sehr viele 
meiner Mitschüler wurden mit dem Schreiben der 
ersten Bewerbungen herausgefordert, was sich aber 
gar nicht als problematisch herausstellte, da wir 
wertvolle Tipps, Ratschläge und Arbeitsunterlagen 
bekommen haben und uns somit ein wichtiger Schritt
zwischen Schule und Arbeitswelt bereits gelungen 
ist.

Dafür ein großes Dankeschön von uns!

gez. Cassy 

Ehrenamtliche Helfer aus dem Berufsleben und den unterschiedlichsten Berufsgruppen, engagieren sich heute 
bei ADITUS für Jugendliche

Aditus e.V. ist ein eingetragener Verein mit der Nutznießerschaft einer gemeinnützigen Körperschaft. Unsere 
ehrenamtliche Referenten von Aditus engagieren sich an Schulen und anderen Trägern, um Jugendlichen / Schülern zu 
den Themen Bewerben, Lebenslauf, Praktikum und Studium, zu unterstützen. Insbesondere sprechen wir auch die 
Schüler an, die aus den unterschiedlichen Gründen keine optimale Unterstützung oder den richtigen Sparringspartner 
zum Einstieg ins Berufsleben haben und schon in der Planung des Arbeitslebens oder Studium allein gelassen sind.
www.aditus-ev.de 
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Häufig gestellte Fragen der Schüler

Dies ist eine Zusammenfassung von Fragen aus bereits abgehaltenen Vorträgen. Die Fragen sind aus dem 
Wortlaut der Schüler erfasst und spiegeln eine immer wiederkehrende Wichtigkeit in den Vorträgen 

Unsere Referenten finden die vollständige Sammlung im geschützten Bereich der Homepage. 
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Wie bekomme ich ein 
Praktikum?

Im Berufsleben ist es nicht so wie 
in der Schule. In der Schule hält 
man für Sie einen Platz frei, in der 
Berufswelt nicht! Die 
Entscheidungsträger in den 
jeweiligen Firmen schätzen, ja 
erwarten es sogar dass Sie selbst 
aktiv werden. Nehmen Sie ein 
Telefonbuch, bereiten Sie sich auf 
das Telefonat vor und rufen Sie 
einfach bei Firmen an und fragen 
Sie nach, ob die Firma Praktikas 
mit oder ohne Bezahlung anbietet 
und was Sie tun können, um sich 
dort erfolgreich zu bewerben. 
Stellen Sie Ihre Arbeitskraft heraus
und erwähnen Sie, warum Sie es 
Ihnen wichtig ist, gerade in dieser 
Firma und Prakikum zu 
absolvieren! Stellen Sie klar, dass 
Sie gerne auch ohne Bezahlung 
das Praktikum absolvieren würden.

Sind Tatoos , Piercings oder 
offene Haare schlimm?

Kann sein, muss aber nicht! 
Jede Berufssparte hat Ihr eigenen 
Style. Ihr Auftreten sollte dabei 
immer mit dem Auftreten der 
anderen Mitarbeiter konform sein. 
Manchmal sehen grüne, aber 
gepflegte Haare und ein toller 
Anzug besser aus, als ein 
normaler Haarschnitt und ein 
Anzug der überhaupt nicht passt... 
Sie sollten einfach gepflegt 
aussehen, so dass Sie in das 
Berufsbild passen.

Danke für die Unterstützung 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem 
Sponsor, der Commerzbank AG für die 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit. 

„Ich stand nur herum und keiner
hat mir etwas gezeigt!“

Wer war Ihrer Meinung nach dafür 
verantwortlich? Sie sind 
Erwachsen und entscheiden 
selbst, ob Ihr Praktikum für Sie 
erfolgreich war! Klingt ein bisschen
hart, aber Sie haben es immer in 
der Hand! Sie entscheiden, ob Sie 
lieber warten möchten bis einer auf
Sie zukommt oder ob Sie sich Ihre 
Arbeit selbst suchen um Ihre 
Kollegen zu unterstützen. Stellen 
Sie interessiert Fragen, fragen Sie 
wo Sie unterstützen und wo Sie 
helfen können. Wenn das nichts 
nützt, dann recherchieren Sie im 
Internet zu bestimmten Themen 
oder Bereichen bezüglich Ihres 
Praktikums und erklären Sie Ihrem
Praktikumsbetreuer, dass Sie 
gerne eine Projektarbeit über ein 
bestimmtes Thema schreiben 
würden. Wenn Sie z. B. ein 
Praktikum in einer Autowerkstatt 
machen, dann beschäftigen Sie 
sich z.B. mit der Frage „Wie 
funktioniert ein Vergaser?“. So fällt 
es Ihnen später auch leicht, diese 
Inhalte des Praktikums in Ihren 
Lebenslauf zu integrieren und 
auch darüber zu erzählen.
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Stefanie Vollstädt

Mein Name ist Stefanie Vollstädt und ich engagiere 
mich seit Beginn für ADITUS e. V. und übernehme 
unterschiedliche, auch organisatorische Aufgaben. 
Meine Motivation, mich bei Aditus einzubringen be-
ruht auf Erfahrungen und Begegnungen mit Men-
schen, die eine wertvolle und beratende Position in 
meinem Leben eingenommen haben. Jedoch habe 
ich diese Menschen nicht in meinem Umfeld oder in 
der Schule gefunden, sondern auf meinen vielen 
Reisen und Auslandsaufenthalten. Im Rahmen mei-
nes Tourismusstudium habe ich ein Pflichtpraktikum 
in Ecuador absolviert und habe mir genau überlegt, 
warum ich dieses Praktikum in diesem Land machen
möchte. Wichtig war mir hierbei, mein Wissen prak-
tisch anzuwenden sowie meine Fähigkeiten und 
Talente einzusetzen. Daher finde ich, dass ein gut 
überlegtes Praktikum, basierend auf theoretischem 
Wissen gepaart mit dem eigenen Know-how, eine 
gute und zukunftsorientierte Grundlage ist. Aditus 
setzt sich genau dafür ein und findet es wichtig, den 
Schülern Folgendes zu vermitteln: Wie bringe ich 
mich selbst  und das erlernte Wissen in das Prakti-
kum ein? Was kann ich tun, um neue Arbeitsfelder 
kennenzulernen? Wie baue ich das Praktikum richtig
in den Lebenslauf ein? Oder wie kann ich meine 
Projektarbeit in das Praktikum integrieren?

Ein Praktikum bietet eine Möglichkeit, Erfahrungen in
einer Berufssparte zu sammeln und somit Einblicke 
in den zukünftigen Beruf zu bieten. Praktika können 
als Berufsorientierungsphase dienen oder auch im 
Rahmen eines Studiums als sogenanntes Pflicht-
praktikum absolviert werden. In einem Pflichtprakti-
kum,welches von einem Prüfungsausschuss aner-
kannt werden muss. 

gez. Stefanie Vollstädt

Zum vollständigen Beitrag

Unsere Referenten finden eine umfassende 
Darstellung im geschützten Referentenbereich. 

Martin Schubert, Referent

Seit 2014 bin ich – neben meiner Tätigkeit als Vor-
stand von Aditus e.V. – auch als Referent im Raum 
München tätig und bin immer wieder aufs Neue be-
geistert über die Fragestellungen und Interesse der 
Schüler im Rahmen meiner inter-aktiven Vorträge an
Schulen.
So gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die uns als 
aktive und erfahrene „Berufler“ zwar belanglos er-
scheinen mögen, für viele Schüler aber von immen-
ser Bedeutung sind. 

Themen,wie kleide ich mich zu einem Vorstellungs-
gespräch,sind Tatoos wirklich ein NoGo oderwie be-
komme ich ein Praktikum,entfachen nicht selten rege
Diskussionen.

Und wenn wir über die Wichtigkeit und Wirkung ei-
nes spannenden Lebenslaufes sprechen - der ja im-
mer Ausdruck der bisher gemachten Erfahrungen 
und Stationen sein darf - kann ich nicht selten das 
„Aha-Erlebnis“ in den Augen und der Körpersprache 
der Schüler erkennen.

gez. Martin Schubert

Zum vollständigen Beitrag
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Auf Facebook
teilen

Gruppe ADITUS e.V. 
auf Facebook

Auf LinkedIn teilen

Aditus e.V.
Homepage

Newsletter
weiterleiten

Anregungen und Kritik
zum Newsletter

Sie möchten Referent werden!

Wenn Sie 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 waren oder sind in 

der Entscheidungsebene
• In der Praxis haben Sie Erfahrung, über 

Lebensläufe zu diskutieren und zu 
entscheiden

• Sie möchten eine Schule langfristig über 
mehrere Jahre als Berater begleiten ( 3 
Sitzungen à 4 Stunden im Jahr)

Zur Homepage

Anfragen von Schulen

Sie sind eine Schule und haben Fragen oder 
Interesse an Vorträgen, dann kontaktieren Sie uns 
per Mail oder rufen Sie einfach an:

Wir möchten möglichst effizient sein, deshalb freuen 
wir uns auf jeden Anruf vor einer E-Mail, um Ihre 
Fragen direkt zu beantworten!

Hermann Riedl: Mobil 0177 890 77 97

Wir brauchen Hilfe in der Organisation 

Büroorganisation und Kommunikation: 
Sie haben Erfahrung in der Büroorganisation, kennen PowerPoint, Excel 
und Word! Sind Sie ein offener und kommunikativer Mensch? Dann 
brauchen wir Sie dringend!

Ihr Aufgabenfeld:
• Schriftliche Ausarbeitung von Briefen sowie
  Präsentationsvorlagen
• Schnittstelle zwischen Schulen und Referenten
• Koordination von Terminen und Vorträgen
• Schnittstelle zwischen Presse und ADITUS
Derzeit nur ehrenamtlich!

Stellenanfragen:
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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 ehrenamtlichen 
Vorstände, 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.
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