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Stadt Bretten bildet in acht Berufen aus:

Abwechslungsreiche Ausbildung, 

gute Übernahmechancen
Die Gespräche mit den Bürgern
haben ihr besonders gefallen.
“Wenn man Menschen bei ihren
Anliegen helfen kann, ist das ein
gutes Gefühl”, sagt Fabienne
Riedlinger. Ein Praktikum bei
der Stadt Bretten hat sie davon
überzeugt, den Beruf der Ver-
waltungsfachangestellten zu er-
lernen. Sie habe einen guten
Überblick über die einzelnen
Aufgabenbereiche erhalten und
sich aufgrund der abwechslungs-
reichen und spannenden Tätig-
keiten für die Ausbildung ent-
schieden, erzählt sie. 
Zudem bietet die Stadt Bretten
sechs weitere Ausbildungsberufe
an: Kauffrau/-mann für Tourismus
und Freizeit, Erzieher/in, Bau-
zeichner/in, Gärtner/in, Forst-
wirt/in und Fachkraft für Abwas-
sertechnik. Im Studiengang Ba-
chelor of Arts – Public Manage-
ment werden ebenfalls Praxis-
stellen angeboten. Alle Auszubil-
denden werden nach Möglich-
keit nach der Ausbildung über-
nommen. 
“Unsere Auszubildenden von heu-
te sind unsere Mitarbeiter von
morgen”, sagt Ausbildungsleite-
rin Lena Frick. Daher lege die

Stadt Bretten sehr großen Wert auf
eine fachlich gute Ausbildung.
Die Auszubildenden der Stadt
Bretten werden jedoch nicht nur
fachlich auf ihr weiteres Berufs-
leben vorbereitet, sondern nehmen
auch regelmäßig an Work shops
und Teambuilding-Maßnahmen
teil, um ihre sozialen Kompeten-
zen weiterzuentwi ckeln. “Die Ar-
beit in den unterschiedlichen
Fach ämtern funktioniert nur im
Team, und darauf bereiten wir
unsere Auszubildenden von An-
fang an vor.”
Die Stadt Bretten beschäftigt der-
zeit rund 20 Auszubildende in ver-
schiedenen Ausbildungsberufen. 

Wer sich für den Ausbildungs-
start am 1. September 2022 
interessiert und Teil des 
Azubi-Teams werden möchte,
sollte sich bis Mitte September
2021 per Post (Bürgermeisteramt
Bretten, Untere Kirchgasse 9,
75015 Bretten) oder E-Mail
(lena.frick@bretten.de) 
bewerben. 

Weitere Informationen auch unter 

www.bretten.de/stadt-
rathaus-verwaltung/arbeiten-
fuer-die-stadt/ausbildungs-
und-praktikumsplätze
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Die Ausbildung zum Gärtner
dauert drei Jahre, wobei in eini-
gen Bundesländern der vorheri-
ge Besuch eines Be rufsgrundbil-
dungsjahres oder einer Berufs-
fachschule teilweise auf die Aus-
bildungszeit angerech net wird.
Die Lehrzeit kann ferner verkürzt
werden, wenn be reits eine Aus-
bildung in einem anderen Beruf
oder ein höherer Schul abschluss
vorliegt. Überdurchschnittlich gu -
te Leistungen können ebenfalls zu
einer frühzeitigeren Abschluss -
prüfung füh ren.
Zu den Schwerpunkten der Aus-
bildung gehören die Produktion,
die Pflege, die Verwendung und
die Vermarktung der Pflanzen.
Breiten Raum nehmen der Um-
weltschutz, betriebswirtschaftli-
che Aspekte sowie Verkauf und
Beratung ein. Gelehrt wird fer-

ner, wie man selbstständig plant
und Arbeitsgänge durchführt
und kontrolliert.
In der Berufsausbildung gibt es
sieben Fachrichtungen. In der
Fachrichtung ‘Baumschule’ pro-
duziert man Laub- und Nadel-
gehölze. Man lernt Spezialma-
schinen zu bedienen, die die
 Bodenbearbeitung erleichtern.
Geschicklichkeit wird verlangt
beim Gehölzschnitt oder dem
Veredeln. In der Fachrichtung
‘Friedhofsgärtnerei’ bepflanzt
und pflegt man Grabstätten und
Friedhofsanlagen. Im ‘Garten-
und Landschaftsbau’ baut und
pflegt man Haus-, Dach- und
Terrassengärten, öffentliche Grün-
und Sportanlagen. Daneben ist
man im naturnahen Wasserbau,
in der Rekultivierung und in der
Baumpflege tätig.

Gärtner/in
Beim ‘Gemüsebau’ kümmert sich
der Gärtner im Freiland und in
Gewächshäusern um Qualität und
Frische. Dabei muss er fit sein,
was die richtige Bodenpflege, um  -
weltschonende Pflanzenschutz-
und Düngemaßnahmen sowie den
Nützlingseinsatz betrifft.
Im ‘Obstbau’ werden Stein-, Bee-
ren- und Kernobst sorten erzeugt.
U.a. durch rich tiges Düngen, Ver-
edelungsarbeiten und sachgerech-
ten Pflanzenschutz trägt man zu
einer gesunden Ernährung bei. 
Als ‘Staudengärtner’ lenkt man
sein Augenmerk auf Farne,
Sumpf-, Wasser- und Steingar-
tenpflanzen sowie Pracht- und
Wildstauden, die wegen ihrer öko-
 logischen Wirkung gern für Re-
kultivierungsmaßnahmen einge-
setzt werden. In der Fachrich-
tung ‘Zierpflanzenbau’ produziert

der Gärtner Schnittblumen, Beet-
und Topfpflanzen auf energie-
und umweltbewusste Art. Dabei
wird moderne Technik bei der
Klimaführung, Belichtung und
Verdunkelung eingesetzt.
Der Auszubildende lernt einen
Beruf, bei dem Liebe zur Natur
vorausgesetzt wird und bei dem
das Arbeiten an der frischen Luft
an der Tagesordnung ist. Später
kann die Meisterprüfung abgelegt
werden. Für ein Stu dium ist die
Fach hochschul- oder die all ge-
 meine Hochschulreife notwen dig.
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Verwaltungsfachangestellte/r
Öffentliche Verwaltungen und Be -
hörden, Institutionen und auch Un-
 ternehmen brauchen Verwaltungs-
 fachangestellte für Fach-, Büro-
und Verwaltungsarbeiten. Die drei-
jährige Ausbildung kann man in
einer der folgenden Fachrichtun-
gen absolvieren: Bundesverwal-
tung, Handwerksorganisation und
Industrie- und Handelskammern,
Kirchenverwaltung in den Glied-
 kirchen der Evangelischen Kirche
in Deutschland, Landesverwaltung
oder Kommunalverwaltung. 

Der Verwaltungsfachangestellte
der Fachrichtung Kommunalver-
wal tung spielt in der Region die
größte Rolle. Gemeinde- und
Kreisverwaltungen suchen nach
jungen Leuten, die Interesse am
Umgang mit Menschen haben,
sorgfältig, belastbar und ver-
schwie gen sind, akribisch planen,
dokumentieren und Vorgänge um-
setzen, sprachlich ebenso fit sind
wie im Rechnen. Fast alle Be-
werber haben mittlere Reife oder
Abitur. Die genaue Kenntnis und

Einhaltung der einschlägigen
Rechts vorschriften ist unverzicht-
bar, um Verwaltungsentscheidun-
gen vor zubereiten und umzuset-
zen oder kommunalen Gremien
zuzuarbeiten. Die Fachkräfte be-
schaffen notwendige Daten und
bereiten sie auf, sie übernehmen
kaufmännische und organisatori-
sche Aufgaben und sind Dienstleis  -
ter für Organisationen, Unterneh-
men und Bürger, deren Anliegen
sie kundenorientiert bearbeiten.
Sie können in der Personalverwal-

tung eingesetzt sein oder im Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen, wo sie beispielsweise Zah-
 lungsvorgänge verfolgen oder
Haushaltspläne mit erstellen. 
Die Themenfelder in Kommunal-
verwaltungen sind groß, Energie-
versorgung und Naturschutz ge -
hören ebenso dazu wie Bauwe-
sen, Straßenverkehr oder Sozial-
hilfe. Weiterbilden kann man sich
et wa zum Verwaltungsfachwirt
oder Verwaltungsbetriebswirt,
auch ein Stu dium bietet sich an.
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Frisches, sauberes Wasser er-
scheint hierzulande als Selbstver-
ständlichkeit, über die keiner groß
nachdenkt. Welch komplexe Tech-
 nik dahinter steht, merkt man erst
dann, wenn irgendwo Wasser ab-
gekocht werden muss, weil ein
Klär- und Aufbereitungssystem
nicht einwandfrei funktioniert,
wenn nach Umweltkatastrophen
die Wasser- und Abwasserversor-
gung lahmgelegt ist. 
Fachkräfte für Abwassertechnik
sorgen da für, dass sauberes Was-
ser im Alltag tatsächlich eine
Selbstverständlichkeit bleibt, und
leisten damit einen wichtigen Bei  -
trag für Gesundheit und Umwelt-
schutz.
Interesse an Naturwissenschaf-
ten und Umweltfragen, mathe-
matisches Verständnis und eine
gehörige Portion Verantwortungs-
 bewusstsein und Sorgfalt sind
gute Voraussetzungen für den Be-
 ruf. Nicht schaden können Ro-
bustheit und Belastbarkeit, denn
bisweilen muss man strenge Ge -
rüche oder Arbeiten in engen Ka-

nalrohren aushalten. Die Fach-
kraft für Abwassertechnik ist in
Kläranlagen oder auch Laboren
beschäftigt, und zwar nicht nur
in Schalträumen und Pumpwer-
ken, sondern auch im Freien.
Jeder Liter Wasser, der verbraucht
wird, sei es im Haushalt oder in
großen Industrieanlagen, muss
gereinigt werden, um danach un-
besorgt und frei von Giftstoffen
oder Fäkalien wieder in den Was-
serkreislauf eingeleitet werden
zu können. 
Über die Kanalisation wird das
Abwasser in Klärwerke geleitet,
wo Fachkräfte für Abwasser-
technik es wieder zu einwand-
freiem Trinkwasser aufbereiten.
Sie überwachen und steuern die
Betriebsabläufe, halten das Rohr-
 system instand und sorgen dafür,
dass die Reststoffe umweltge-
recht weiterbehandelt oder ent-
sorgt werden. 
Im Einzelnen ziehen die Fach-
kräfte für Abwassertechnik re-
gelmäßig Proben und führen mi-
krobiologische Analysen durch,

Fachkraft für Abwassertechnik
sie bedienen und steuern kom-
plexe Anlagen zur Behandlung
von Abwasser und Klärschlamm
und sorgen dafür, dass alle Ma-
schinen sowie die Rohrleitungen
instand gehalten werden. Dafür
müssen sie bisweilen auch in die
enge und tiefe Kanalisation ab-
steigen. Zur Qualitätssicherung
gehört nicht zuletzt die sorgfälti-
ge Dokumentation aller Arbeits-
abläufe. Das geschieht rund um
die Uhr im Schichtdienst.
Damit aus Abwasser, das mit Fä-
kalien oder Schadstoffen durch-
setzt ist, wieder Trinkwasser wird,
durchläuft es drei verschiedene
Reinigungsstufen. 
In der ersten, mechanischen Stu-
fe werden mittels Rechen oder
Absetzbecken grobe Bestandtei-
le, aber auch Stoffe, die sich im
Wasser absetzen, herausgefiltert. 
In der zweiten, biologischen Klär-
stufe sind Bakterien am Werk,
um organische Stoffe abzubauen. 
In der dritten Stufe schließlich
werden die restlichen Verunrei-
nigungen mit geeigneten chemi-

schen Reaktionen entfernt. Als
Endprodukt stellen Fachkräfte für
Abwassertechnik nicht nur ein-
wandfreies Wasser, sondern auch
Energie her, und zwar aus den
Gasen des Faulschlamms. Was
dann noch übrig bleibt und nicht
durch Giftstoffe belastet ist,
kann als Dünger benutzt wer-
den.  
Ein Großteil der Jugendlichen,
die die dreijährige Ausbildung
aufnehmen, verfügt über die mitt-
lere Reife, aber auch mit einem
guten Hauptschulabschluss hat
man hier Chancen. 
Wer weiterkommen möchte, kann
sich zum Abwassermeister oder
Techniker der Fachrichtung Um-
weltschutztechnik qualifizieren.
Und mit einer Hochschulzugangs-
 berechtigung lässt sich ein Ba-
chelorabschluss im Bereich Um-
welt- oder Verfahrenstechnik an-
steuern.
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Ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen, technisches Verständ-
nis, dazu Interesse an Mathema-
tik, Physik und Informatik und
Freude an der Vielfalt von For-
men? Das Ganze kombiniert mit
einem guten Realschulabschluss,
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
ist die passende Voraussetzung,
um den Beruf des Bauzeichners
zu erlernen. Nach der Vorgabe von

Architekten und Ingenieuren sind
Bauzeichner für die Ausfüh rungs-
und Detailplanung von Bauteilen
und ganzen Bauwerken zustän-
dig. Das können Häuser, Hallen,
Brü cken, Straßen und vieles an-
dere sein. Genauso vielfältig sind
die Materialien, für die geplant
wird: Stahl, Aluminium, Beton,
Stein, Glas, Holz.
In der dreijährigen dualen Aus-

Bauzeichner/in
bildung lernen Bauzeichner die
branchenüblichen CAD-Program-
me zu nutzen, um Grundrisse und
Gesamtansichten, Ausführungs-
zeichnungen oder Detailbeschrei-
bungen anzufertigen. Sie machen
sich mit den zugrunde liegenden
technischen Vorschriften vertraut
und lernen auch, den für die Bau-
abschnitte nötigen Materialbedarf
zu errechnen. Dabei müssen sie

Budget- wie Zeitvorgaben einhal-
ten und ihre Arbeiten im Projekt-
team abstimmen.
In der Berufsschule stehen Fächer
wie Mathematik, Geometrie und
Physik ganz oben, aber auch Ma-
terialkunde und Baurecht. Bau-
zeichner werden in einem der drei
Schwerpunkte Architektur, Inge-
nieurbau bzw. Tief-, Straßen- und
Landschaftsbau ausgebildet.
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Kaufmann/frau für Tourismus und Freizeit
Gibt es am Ort interessante An-
gebote für Familien mit Kin-
dern? Was bietet die Region für
Motorradfans? Können für das
Sommerfestival noch Karten und
Zimmer gebucht werden? Kauf-
leute für Tourismus und Freizeit
sind die Experten für solche Fra-
gen. Sie informieren über touris -
tische und kulturelle Attraktio-
nen in einer Region, planen und
organisieren Veranstaltungen, ent-
wickeln Angebote für verschiede-
ne Zielgruppen und nehmen Re-
servierungen und Buchungen ent-
gegen.
Kaufleute für Tourismus und Frei-
zeit werden in Städten und Ge-

meinden, Freizeit- und Erlebnis -
parks, Kurorten, Heilbädern und
Campingplätzen ausgebildet. Ein-
satzmöglichkeiten bieten auch
Freibäder, Zielgebietsagenturen
– sogenannte Incoming-Agentu-
ren – oder Verkehrsunternehmen.
Kunden- und Dienstleistungsori-
entierung, Verhandlungs- und Or-
ganisationstalent, Freundlichkeit
und Freude am Umgang mit Men-
schen sind entscheidende Voraus-
setzungen für den Beruf. Fremd-
sprachenkenntnisse sind uner-
lässlich. Wichtig ist auch eine
gute Portion Belastbarkeit, wenn
es in die heiße Phase kurz vor ei-
ner Großveranstaltung geht, in
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der Tourismussaison Hochbe-
trieb herrscht und das Telefon
nicht stillsteht oder wenn sich
ein unzufriedener Kunde be-
schwert.
Kaufleute für Tourismus und Frei-
zeit arbeiten mit moderner Infor-
mations- und Kommunikations-
technik. Zur dreijährigen Ausbil-
dung gehören die kaufmännische
Steuerung und Kontrolle, Mar-
keting und Vertrieb sowie Perso-
nalwirtschaft. Die Azubis lernen,
je nach Zielgruppe passende Wer-
be- und Marketingmaßnahmen zu
entwickeln und einzusetzen, um
ihre Region und ihre Angebote
zu präsentieren – Informations-

broschüren, Online- und Social-
Media-Auftritte, Medienkampag -
nen. Sie können die Besucherin-
nen und Besucher in der Touris-
musinformation ebenso infor-
mieren und beraten wie den Ver-
ein oder Reiseveranstalter, der eine
Fahrt in die Region plant. Zur
Planung passender Angebote er-
fassen sie aussagekräftige Kenn-
zahlen und erstellen Statistiken,
mithilfe passender Tools ermitteln
sie aber auch Kundenzufrieden-
heit und -wünsche. 
Weiterfüh rende Studienmöglich-
keiten gibt es zum Beispiel im
Hotel- und Tourismusmanage-
ment.

Erzieherinnen und Erzieher sind
gesucht. Die klassischen Arbeits-
felder finden sich in Kindergar-
ten und Kinderkrippe, in Tages -
einrichtungen für Kinder, in der
Heimerziehung sowie in der Ju-
gendarbeit.
Die Ausbildung findet in der Re-
gel an Fachschulen für Sozialpä -
dagogik statt und ist landesrecht-
lich geregelt. In Baden-Württem -
berg dauert sie drei Jahre, das
Abitur vorausgesetzt. Sie gliedert
sich in eine zweijährige schuli-

sche Ausbildung und ein anschlie -
ßendes einjähriges Berufsprakti-
kum in einer sozialpädagogischen
Einrichtung. Auch Realschülern
steht der Berufsweg offen, sofern
sie zusätzlich eine einjährige schu-
lische Ausbildung mit Praxis-
phasen im Berufskolleg für Prak-
tikanten vorschalten. 
Der Erzieher muss ein gu ter Be-
obachter sein, um Entwicklung,
Verhalten und Befindlichkeit der
ihm anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen analysieren und sie

Erzieher/in
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bestmöglich begleiten zu können. 
Im freien und gelenkten Spiel und
mit musisch-kreativen, naturwis-
senschaftlichen und motorischen
Angeboten fördert er deren Ent-
wicklung. Der Dokumentation
und Qualitätskontrolle kommt da-
bei immer mehr Bedeutung zu. 
Wichtig ist darüber hinaus der
Austausch mit den Eltern. In der
Ausbildung macht sich der Er-
zieher auch mit Heil-, Sonder-
und Heimpä dagogik vertraut.
Ein weiterer Bildungsweg, ins-

besondere für Hauptschulabgän-
ger, ist die staatlich anerkannte
Ausbildung zum Kinderpfleger
in einer Berufsfachschule für
Kinderpflege. Sie dauert in Voll-
zeit drei Jahre. 


