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Schulleiter,
Lehrerinnen & Lehrer

Melden Sie Ihre Schule jetzt mit einer kurzen Email 
formlos an, damit auch Ihre Schüler mit einem in der 
Wirtschaft erfolgreichem Aditus Referenten über den 
bevorstehenden Wechsel in einen Beruf oder ein 
Studium diskutieren können.

Zur Anmelde-Email hier klicken

Aditus Referenten sprechen offen und aus 
persönlicher Sicht über Bewerbungen und Praktika. 
Sie geben Tipps und Empfehlungen und berichten 
über ihren eigenen Weg zum Erfolg.

Die Veranstaltungen mit unserem Referenten sind 
für allgemein-bildende Schulen kostenlos. Der 
Vortrag des Referenten dauert ca. 90 Minuten. 
Anschließend steht der Referent allen Fragen der 
Schüler Rede und Antwort.

Erleben Sie Berufserfahrung hautnah!

Gern schicken wir Ihnen auch weitere Informationen 
zu oder Sie informieren sich auf unserer Homepage:

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

http://www.aditus-ev.de/
mailto:marketing@aditus-ev.de?subject=Schulanmeldung
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„Was muss ich bei einem 
Vorstellungsgespräch für ein 
Praktikum mitnehmen?“

Ihren Lebenslauf, denn dies macht
immer einen professionellen Ein-
druck! Machen Sie sich aber auch 
Gedanken darüber, was Sie im Un-
ternehmen mit Ihren Kenntnissen 
tun könnten, d.h. wie Sie Ihre Ar-
beitskraft sinnvoll für das Unter-
nehmen einbringen können. Und 
bleiben Sie immer authentisch, sei-
en Sie einfach ehrlich und Sie 
selbst. Wenn Sie eine Zusage be-
kommen, dann halten Sie schrift-
lich im Praktikumsvertrag fest, 
dass Sie an einer Projektarbeit mit-
wirken möchten, welche auch im 
Praktikumszeugnis beschrieben 
und bewertet wird.

„Gehört das Bewerbungsbild im
Original oder gedruckt 
eingefügt?“

Die Regel ist: Wenn Sie online 
eine Bewerbung versenden, dann 
die Bewerbung im PDF Format mit
einem integrierten, hochauflösen-
den Bild. Einer Bewerbung in Brief-
form sollte das Foto immer in ei-
nem hochwertigen Bildformat bei-
gelegt bzw. aufgeklebt werden. 
Vergessen Sie NIE, Ihr Bild auf der
Bildrückseite mit Ihrem Namen zu 
versehen. Selbst wenn es einmal 
aus der Mappe fällt, kann man Sie 
immer wieder zuordnen. Bitte kei-
ne Farbdrucke selbst erstellen und
keine Passbilder verwenden. 
Investieren Sie das Geld für 
vernünftige Bewerbungsbilder von 
einem spezialisierten Fotografen.

„Ich habe einen Ferienjob 
gemacht, gehört dieser auch in 
den Lebenslauf?“

Wer den gleichen „Job“ in den 
Ferien immer wieder ausführt, der 
sollte dies als berufliche Tätigkeit 
mit Zeitangabe und dem Hinweis 
„Ferienjob“ aufnehmen. Gerade 
eine wiederholende Tätigkeit in 
dem selben Unternehmen zeigt, 
dass Sie den Begriff „ Arbeit“ 
verstanden haben und man Sie 
wegen Ihrer Leistung immer 
wieder in den Ferien beschäftigt. 
Eventuell stellt man Ihnen auch ein
entsprechendes Zeugnis aus. Dies
unterstreicht Ihr Engagement 
natürlich.
Wenn es dagegen eine einmalige 
Tätigkeit war, so können Sie es 
eventuell zum freiwilligen Prakti-
kum erklären. Ein Zeugnis des 
Arbeitgebers ist auch in diesem 
Fall vorteilhaft.

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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Patrick Wilkening, Aditus Referent in Hannover

Im Juli 2016 habe ich das Unternehmen GaUbH gegründet. Wir arbeiten als 
Dienstleister für die Gastronomie, unser Schwerpunkt ist die systemische 
Konzeptentwicklung und das Coachen von Unternehmen und deren 
Mitarbeitern. Zusätzlich bieten wir „Mystery Guest bzw. Mystery Shopping“ 
an.

Als „Mystery Guest“ bezeichnet man einen anonymen, fachlich versierter 
Gast eines Beherbergungs- oder Bewirtungsbetriebs, der anhand einer 
Checkliste einen bestimmten Betrieb testet. Der Auftraggeber ist das zu 
testende Unternehmen, mit dem dann auch die aufgedeckten 
Schwachstellen besprochen und abgestellt werden.

Um diese Arbeit erfolgreich leisten zu können, habe ich nach meiner 
Ausbildung eine umfangreiche Fortbildung sowie ein Fachstudium 
absolviert. Die Erfahrung sammelte ich unter anderem bei der Bundeswehr.

Doch der Reihe nach:

• Ausbildung zum Koch

• Erste Führungserfahrung als stellvertretender Restaurantleiter in der Saisongastronomie

• Truppführer einer Feldküche und Schichtleiter in der Gemeinschaftsverpflegung bei der Bundeswehr
Fachstudium: BWL Fachrichtung Systemgastronomie

• Fortbildung zum Fachmann für Hygiene im Lebensmittelgewerbe

• Gastromanager Bäckerei

• Verkaufsleiter Bäckerei /Parallel Anerkannte Fortbildung zum Verkaufsleiter im Bäckerhandwerk

• Gesamtbetriebsleiter in der Systemgastronomie

Neben den beruflichen Interessen dürfen aber auch die eigene Familie, der Sport und die Hobbies nicht zu 
kurz kommen. Joggen und Trekken sind wunderbare Sportarten. Sie verbinden die körperliche Anstrengung 
mit der geistigen Freiheit zum Nachdenken und um neue Ideen zu entwickeln. In Mannschaftssportarten wie 
Staffellauf und Hindernislauf wird die Teamfähigkeit gestärkt.

Die Arbeit als Referent bei Aditus gibt mir die Möglichkeit, immer wieder mit jungen Menschen zusammen zu 
kommen. So bleibt man am Zahn der Zeit, lernt die Probleme und Hoffnungen der jüngeren Generationen 
kennen.

Als Fachmann für den Aufbau von systemischen Konzepten ist diese Kenntnis für mich wichtig, um meine 
Kunden beraten zu können, wie sie sich optimal auf die neuen Arbeitnehmergenerationen vorbereiten müs-
sen und welche Bedürfnisse sie erfüllen müssen, um als ansprechender Arbeitgeber angesehen zu werden. 
In einer Zeit, wo es in der Dienstleistungsbranche mehr offene Stellen als Bewerber gibt, ist dies für die Un-
ternehmen von strategischer Bedeutung.

Anders herum kann ich den jungen Erwachsenen Tipps geben, welche Faktoren den meisten Arbeitgebern 
wichtig sind und wie sie ihren Einstieg ins Berufsleben planen können. Denn in mittelständischen und kleinen
Unternehmen tun sich Arbeitgeber oftmals noch schwer, umzudenken und moderne zeitgemäße Strukturen 
aufzubauen. Ganz nach dem Motto: „Zu meiner Zeit…..“

Wenn man dann durch eine vernünftige Bewerbung und einen attraktiven Lebenslauf oder ein Praktikum erst
einmal einen Fuß in der Tür hat, dann ist es bis zum ersehnten Traumberuf manchmal nur noch ein kleiner 
Schritt. Aber um dies zu erkennen, braucht es manchmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. 
Deshalb sehe ich das Engagement von Aditus als eine gute Investition für die Zukunft und bin gerne bereit, 
Aditus durch meine ehrenamtliche Mitarbeit zu unterstützen.

gez. Patrick Wilkening

Web: http://www.gaubh.de/

Email patrickwilkening@web.de

Mobil 0162 5822937

mailto:patrickwilkening@web.de
http://www.gaubh.de/
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Wer zahlt für einen vom Schüler verursachten 
Schaden? 

Verursacht der Schüler im Praktikumsbetrieb einen 
Schaden, kommt grundsätzlich die 
Haftpflichtversicherung hierfür auf. Diese muss die 
Schule für den Schüler abschließen, um ihn für 
Haftungsfälle abzusichern. Eltern sind verpflichtet, 
die Kosten für die Versicherungsprämie zu bezahlen.
Doch Vorsicht: Der Versicherungsschutz durch die 
Haftpflichtversicherung ist kein Rundum-Schutz. 
Handelt der Schüler während des Schulpraktikums 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, muss er selbst für 
den entstandenen Schaden aufkommen. Vorsätzlich 
handelt der Schüler, wenn er den Schaden 
absichtlich herbeiführt. Grob fahrlässig, wenn er es 
auf den Schaden ankommen lässt, obwohl er das 
Risiko erkennen kann.

Quelle Agentur für Arbeit

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienst
stellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinform
ationen/Detail/index.htm?
dfContentId=L6019022DSTBAI650085

Sind die Schülerpraktikanten versichert?

Ja, denn das Betriebspraktikum ist eine schulische 
Pflichtveranstaltung. Jeder Schüler ist bei seiner 
Tätigkeit außerhalb der Schule versichert, wenn ihm 
z.B. im Betrieb oder auf dem Arbeitsweg ein Unfall 
passiert. Allerdings ist nur dieser Arbeitsweg 
versichert. Abstecher etwa zur Eisdiele fallen nicht 
darunter. Geschieht dem Schüler dann etwas, greift 
die gesetzliche Unfallversicherung nicht! Der Schüler
muss also unmittelbar nach Ende des täglichen 
Betriebspraktikums nach Hause gehen, um den 
vollen Versicherungsschutz zu erlangen. 

Tipp: Eltern sollten für ihr Kind eine eigene private 
Unfallversicherung abschließen, um die sonst 
bestehende Versicherungslücke zu schließen.

Quelle: Agentur für Arbeit

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienst
stellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinform
ationen/Detail/index.htm?
dfContentId=L6019022DSTBAI650085

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:

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnrw/duisburg/Agentur/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI650085
http://aditus-ev.de/stellenangebote/
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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

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 haben 
wir lieber Ihren direkten Anruf.

Hermann Riedl: 

Mobil 0177 890 77 97

So können wir alle Fragen direkt und 
sofort beantworten!

Email hermann.riedl(at)aditus-ev.de

mailto:hermann.riedl@aditus-ev.de?subject=Anfrage%20von%20der%20Schule
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
http://aditus-ev.de/bewerbung/

