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‘Mittendrin statt nur dabei’, so
lautet ihr Slogan. Selbst zupa -
cken und Stallgeruch schnup-
pern in den Ausbildungswerk-
stätten, sich mit Auszubildenden
und dual Studierenden über ih -
ren Alltag austauschen, mit Aus-
bildern über Berufsvorstellun-
gen und die notwendigen Vor-
aussetzungen sprechen – dazu
lädt Mannheims Nacht der Aus-
bildung am Freitag, 26. Septem-
ber 2014, zum neunten Mal ein.
Den Schulabschluss fast in der
Tasche und noch keine Vorstel-

lung von der Berufsausbildung?
Bei der Nacht der Ausbildung
finden Jugendliche, deren Eltern
und Freunde von 17 bis 23 Uhr
vielfältige Angebote für eine be-
rufliche Perspektive. Zwölf Un-
ternehmen und Organisationen
sind beteiligt: Alstom, Daimler,
Deutsche Bahn, EvoBus, Fria-
tec, Großkraftwerk Mannheim,
John Deere, MVV Energie, Ro-
che, SCA Hygiene Products,
Stadt Mannheim und Unilever.
Um die Suche nach dem passen-
den Ausbildungsplatz oder Stu-
diengang zu erleichtern, erlauben
die Unternehmen einen Blick
hinter die Kulissen und stellen
über 40 verschiedene Ausbil-
dungsberufe sowie Studiengän-
ge an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg aus den Be-
reichen Betriebswirtschaft, In-
formationstechnik, Naturwissen -
schaften, Technik und Verwal-
tung vor. Die Besucher sind mit-
tendrin. Sie erleben Arbeitspro-
zesse in den Ausbildungsberei-

chen, können unmittelbar Kon-
takt zu Ausbildern und Auszubil-
denden aufnehmen, Fragen zu
den einzelnen Berufen stellen
und sich auf diese Weise ein um-
fassendes Bild über das Ausbil-
dungsspektrum der Unternehmen
machen. 
Die qualifizierte Ausbildung von
Schulabgängerinnen und Schul-
abgängern ist wichtiger denn je,
darin sind sich die Firmen einig.
Sie tun mittlerweile vieles, um
geeigneten Nachwuchs zu fin-
den. Denn die Schülerzahlen sin-

ken, und häufig passen die An-
forderungsprofile und das, was
die Jugendlichen mitbringen, nicht
zusammen. Oft müssen nicht mehr
‘nur’ berufsspezifische Inhalte
vermittelt werden, sondern auch
allgemeine Sprach- und Mathe-
matikkenntnisse, soziale und per-
sönliche Kompetenzen wie Kri-
tik- und Teamfähigkeit, Pünkt-
lichkeit oder Durchhaltevermö-
gen. Dieter Wachenfeld von John
Deere, Mitinitiator der Nacht der
Ausbildung, setzt auch in Zu-
kunft auf eine starke Ausbil-
dung: “Gut ausgebildete Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind
die Voraussetzung dafür, dass
sich die Unternehmen auch in
Zukunft im Wettbewerb behaup-
ten können.” 

Speed-Dating 

Die Kooperationspartner IHK
Rhein-Neckar und Agentur für
Arbeit Mannheim bieten bereits
ab 14 Uhr Tipps rund um die
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Berufe live vor Ort erleben 
Themen Talentcheck, Berufswahl
und Bewerbung. Beim Speed-
Dating der IHK im Unterge-
schoss des Mannheimer Haupt-
bahnhofs erhalten junge Leute
die Chance, sich kurzfristig noch
einen Ausbildungsplatz für das
Ausbildungsjahr 2014 zu sichern.
Zehn Minuten Zeit haben die Ju-
gendlichen, um sich bei den teil-
nehmenden Unternehmen vor-
zustellen und gleich ihre vorbe-
reiteten Bewerbungsunterlagen
abzugeben. Eine Voranmeldung
ist nicht notwendig. 

Darüber hinaus gibt es Informa-
tionen über IHK-Ausbildungs-
berufe, und man kann sich zu ei-
nem Berufseignungstest anmel-
den. Am Infomobil der Kampa-
gne ‘Berufliche Bildung – prak-
tisch unschlagbar’ auf dem Bahn-
hofsvorplatz geben Ausbildungs -
botschafter Auskunft über ihre
eigenen Erfahrungen. 
Auch im Berufsinformationszen-
trum der Agentur für Arbeit im
Quadrat M3a können sich die Ju-
gendlichen schon ab 14 Uhr in-
formieren. Experten prüfen mit-
gebrachte Bewerbungsunterla-
gen, geben Tipps zur Optimie-
rung oder erstellen gemeinsam
mit den jungen Leuten komplet-
te Mappen – professionelle Fo-
tos und Stilberatung fürs Bewer-
bungsgespräch eingeschlossen.
“Wie soll mein Foto aussehen?”,
hört Beraterin Gabriele Ritter
beispielsweise. Oder auch Bit-
ten, bei Formulierungen zu hel-
fen, denn: “Manchen Jugendli-
chen fällt es schwer, ihre Motiva-

tion für einen bestimmten Beruf
sprachlich herauszuarbeiten.”
Das Angebot ist ein Renner, wie
die Warteschlangen in den letz-
ten Jahren gezeigt haben. Nicht
zu Unrecht: Die Jugendlichen
können gleich mit bestens aufbe-
reiteten Papieren punkten, wenn
sich am Abend ein vielverspre-
chendes Gespräch mit einem Aus-
bildungsleiter ergibt. Und sie kön-
nen die Daten auf einem Spei-
cherstick mit nach Hause neh-
men und als Grundlage für den
Bewerbungsprozess nutzen.

Shuttleservice 
und Hintergrundwissen

Kostenlose Shuttlebusse mit vier
verschiedenen Routen verbinden
die Unternehmen im Viertelstun-
dentakt miteinander. Direkt vom
Hauptbahnhof können die Jugend -
lichen ab 17 Uhr mit dem ersten
Bus zur Nacht der Ausbildung
starten. 
Berufswahlexperten der Arbeits -
agentur beantworten am Abend
an Infoständen bei den Unter-
nehmen Roche, John Deere und
Unilever Fragen zu Berufen und
Ausbildungsgängen. Ihr Rat: In-
formationen über das Wunsch -
unternehmen sammeln und nach
Berührungspunkten suchen. Denn
wer sich gut vorbereitet und über
Hintergrundwissen verfügt, rückt
sich bei einem Bewerbungsge-
spräch immer vorteilhaft ins Licht.
Ganz allgemein ermuntern sie
die Jugendlichen, frühzeitig Be-
ratungs angebote zu nutzen, etwa
die regelmäßigen Schulsprech-
stunden der Arbeitsagentur Mann-
heim. Berufsberater Stefan
Schweiger: “Frühzeitig informie-
ren und bewerben, Schnupperta-
ge und Praktika nutzen, mit Leu-
ten sprechen, die im angestreb-
ten Beruf arbeiten und einen
Ausblick auf den Arbeitsalltag
geben können – das alles hilft auf
dem Weg zum Wunschberuf oder
-studiengang.” 

Mannheims 
Nacht der Ausbildung
26. September 2014, 
17 bis 23 Uhr 

www.mannheims-nacht-
der-ausbildung.de 

“Mach dir 
ein Bild” – 
Aufforderung
zur Nacht der 
Ausbildung 
bei der 
Stadt 
Mannheim.


