
Mein Arbeitsumfeld: 
Das erste Lehrjahr brachte ver-
schiedene Arbeitsumfelder mit
sich. Einerseits die Berufsschule
und das Trainingszentrum, ande-
rerseits der Bahnhof, auf dem

mir das Rangieren beigebracht
wurde. Der Rangierbahnhof selbst
bringt auch viele Facetten mit
sich. Verschiedene Aufgaben, ver-
schiedene Orte und verschiedene
Menschen. Oft wurde unmittel-
bar in den Gleisen gearbeitet, um
die Wagen auf Betriebssicherheit
zu prüfen, Züge aufzulösen und
zu entkuppeln oder die Wagen in
Gleise zu sortieren, um wieder
einen Zug zu bilden. Auch die
organisatorische Seite des Ran-
gierbahnhofs habe ich kennen-
lernen dürfen. Dispositionsauf-

gaben müssen erledigt und Fracht-
papiere kontrolliert werden. Seit
Beginn des zweiten Lehrjahres
ist mein Arbeitsumfeld, neben
der Berufsschule, die Lokomoti-
ve. Ich darf sie unter Aufsicht
selber fahren. Wenn auf einem
anderen Bahnhof Wagen abge-

holt werden, müssen die Wagen
noch auf Betriebssicherheit ge-
prüft werden. Aber das habe ich ja
zum Glück schon im ersten Lehr-
jahr gelernt. 

Meine Highlights: 
Meine persönlichen Highlights
der Ausbildung sind nicht unbe-
dingt über besondere Anlässe de-
finiert. Für mich ist es jedes Mal
ein Highlight, Aufgaben zu be-
kommen, die Verantwortung er-
fordern. Es wirkt sich motivie-
rend aus, als Azubi etwas zuge-
traut zu bekommen. 
Nun aber zur eigentlichen Frage.

Hallo, mein Name ist Stefanie
Gaudig, ich bin 19 Jahre alt, und
seit September 2009 mache ich
eine Ausbildung zur Eisenbah -
n erin im Betriebsdienst, Fachrich-
tung Lokführer / Transport bei
der Deutschen Bahn.

Warum ich mich für eine 
Ausbildung bei der Deutschen
Bahn entschieden habe:
Schon vor Beginn meiner Aus-
bildung war ich davon über-
zeugt, mit der Deutschen Bahn
einen seriösen Arbeitgeber gefun-
den zu haben. Meine Meinung
hat sich seit Beginn der Ausbil-
dung bestätigt. An Seminaren wird
nicht gespart, die Vergütung ist
überdimensional und erfolgt pünkt-
lich.

Meine Ausbildungsinhalte:
Während der dreijährigen Aus-
bildung lerne ich theoretisch wie
praktisch das Rangieren und das
Bilden der Züge sowie das Fah-
ren bestimmter Lokomotiven. Es
wird außerdem auch sehr großer
Wert darauf gelegt, dass die Azu-
bis einen Gesamtüberblick über
den Bahnbetrieb erhalten. Dies
wird einerseits durch den Berufs-
schulunterricht realisiert, anderer -
seits durch ergänzende, tiefgrei-
fen de Seminare der Deutschen
Bahn. 

Mein Berufsschulalltag: 
Der Tag an meiner Berufsschule
beginnt planmäßig um 7.30 Uhr.
Dort hat die Klasse meist drei
oder vier Unterrichtsblöcke, die
jeweils 90 Minuten dauern. Es
werden bahnspezifische Themen,
aber auch allgemeinbildende Fä -
cher wie Deutsch, Englisch und
Sozialkunde gelehrt. Zweimal die
Woche gibt es auch Schulsport.
Meine Klasse besteht aus 15
Jungs und mir. Gemeinsam ha-
ben wir Mitte des zweiten Lehr-
jahres die Zwischenprüfungen zu
meistern und Ende des dritten
Lehrjahres die Abschlussprüfun -
gen zum Facharbeiter. Parallel
da zu erfolgt innerhalb des Be-
triebes die Ausbildung zum Er-
langen des Eisenbahnfahrzeug-
führerscheins.

Ein High light wohl jeden Azubis
der Deutschen Bahn ist  das ‘So-
zial- und Methoden-Kompetenz’ -
Seminar (SMK) in Regensburg,
was zu Beginn jeder Ausbildung
stattfindet. Eine Woche im kom-
plett neuen Umfeld und fernab
von Familie und Freunden, dafür
mit den neuen Kollegen. Genau
dort liegt auch der Zweck des
‘etwas anderen Lehrgangs’: die
eigene Teamfähigkeit entdecken
und fördern. Und auf eigene Ini -
tiative in der Freizeit das Zusam -
menge hörigkeitsgefühl  unter den
Kollegen zu wecken.
Das Highlight, besonders wohl
für die Jungs, wird die kleine Mo-
delleisenbahnanlage sein, an der
wir in der Berufsschule arbeiten.
Nach Fertigstellung soll diese
den Zweck erfüllen, den Bahn-
betrieb neben dem theoretischen
Unterricht auch ‘zum Anfassen’
und aus einer anderen Perspekti-
ve als sonst zu erleben.

Mein Fazit: 
“Immer wieder!“ Die Ausbildung
ist qualitativ hochwertig, sie wird
gut bezahlt, meine Koordinato-
ren sind kompetent und fürsorg-
lich. Und sie macht mir Spaß. Et-
was Besseres hätte mir gar nicht
passieren können.
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“Azubine bei der Deutschen Bahn: 
Immer wieder!”

Facts:
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Eisenbahnerin im
Betriebsdienst,
Fachrichtung
Lokführer/Transport

• Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

• Standort: Halle/Saale

„Karriere machen,  
    Zukunft bewegen – mit einer  
  Ausbildung bei der DB.“

Zukunft bewegen. 

Die Deutsche Bahn ist ein weltweit führendes Mobilitäts- und Logistikunternehmen. Wir sind einer der vielseitigsten Ausbilder  
in Deutschland. Mit rund 8.400 Auszubildenden in mehr als 25 Berufen.

Beginnen Sie am Standort Mannheim, Ludwigshafen oder  
Kaiserslautern zum 01.09.2013 eine spannende und vielseitige 
Ausbildung, z. B. zum/zur

  Eisenbahner/-in im Betriebsdienst,  
Fachrichtung Lokführer & Transport

  Elektroniker/-in für Betriebstechnik
  Mechatroniker/-in

Ihr Profil:
  mittlere Reife oder guter Hauptschulabschluss
  gute Noten in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik  
und Physik/Technik

  Verantwortungsbewusstsein,  
Mobilität, Flexibilität und Teamgeist

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Anschreiben, Lebenslauf 
und der letzten beiden Zeugnisse – elektronisch oder per Post unter:

DB Mobility Logistics AG
Bewerbermanagement Schüler  
Region Mitte
Kennwort: ZukunftBeruf
Karlstraße 6
60329 Frankfurt am Main

Die Möglichkeit der Onlinebewerbung finden Sie unter
www.deutschebahn.com/stellenboerse. Mehr Informationen zur 
DB und zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Sie unter 
www.deutschebahn.com/schueler.

 www.facebook.com/dbkarriere
 www.twitter.com/dbkarriere


