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Niklas ist 19 und war bis vor Kurzem Mitglied in der
Jugendfeuerwehr Remagen. Seit nun schon zwei Jahren
macht er eine Ausbildung zum Mechatroniker in einem
großen metallverarbeitenden Betrieb. Jetzt, im dritten
Lehrjahr arbeitet er direkt im Werk und nicht mehr aus-
schließlich in den eigens für die Ausbildung eingerichte-
ten und dem Werk angeschlossenen Lehrwerkstätten,
wo er bisher den größten Teil seiner Arbeitszeit ver-
brachte. Alle Azubis durchlaufen nun die verschiedenen
Bereiche des Werks, Niklas arbeitet momentan für einige
Wochen an der Veredlungsanlage, andere im Nach- oder
Vorwalzwerk, in der Beschichtungsanlage oder auch bei
den Technikern. Für Einige bedeutet das früh aufstehen,
denn die Schlosser zum Beispiel beginnen schon um 6
Uhr morgens. Niklas arbeitet in der Tagschicht – hier sind
die Arbeitszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr. Da er aber rund
30 Kilometer Anfahrtsweg hat, ist auch das nichts für
Langschläfer. Jetzt hat er ein eigenes Auto, aber früher,
im ersten Ausbildungsjahr, ist er mit dem Zug zur Arbeit
gekommen. Praktisch war, dass ein Werksbus ihn und
viele andere Kollegen vom Bahnhof zum Werksgelände
und zurück brachte.

Niklas ist begeisterter Mountain-Biker, kein Hang ist ihm
zu steil, er liebt die Herausforderung und er hat auch
schon bei mehreren Downhill-Rennen mitgemacht. Er
träumt davon, wenn er seine Ausbildung beendet hat,
einen Job in der Entwicklung von Fahrrädern zu bekom-
men und hier sein technisches Wissen anwenden zu
können. So will er später mal Hobby und Beruf verbin-
den. Schon als Schüler hat er in Fahrradläden ausgehol-
fen und sich schnell das Wissen rund um die Bikes an-
geeignet. Aber Zweiradmechaniker zu werden war im
nicht genug. Als er durch ein Schulpraktikum Einblick in
seinen jetzigen Ausbildungsbetrieb erhielt und seine
technischen Fähigkeiten damals schon gelobt wurden,
war ihm klar, dass er sich nach Abschluss der Realschule
hier bewerben wollte. Ein Mathetest und ein Bewer-
bungsgespräch musste er damals absolvieren. Mathe

Mechatroniker lernen in der
Industrie dreieinhalb Jahre.
Der Beruf Mechatroniker/in
gehört den Berufsfeldern 
„Berufe im Maschinen- und
Anlagenbau“, „Berufe in der
Mechatronik und Automati-
sierungstechnik“ und „Berufe
in der Nanotechnologie“ an.

Typisch für die Ausbildungsbe-
rufe in der Industrie ist die

Teilnahme an „Auswahlverfah-
ren“. Dazu gehören sowohl
ein „Einstellungstest“ – in die-
sem Berufsbild sind sicher
rechnerisches Denken  sowie
räumliches Vorstellungsvermö-
gen gefragt – sowie ein Vor-
stellungsgespräch. Im Hand-
werk kommt es immer wieder
mal vor dass eine Einstellung
alleine auf der Basis eines Vor-
stellungsgesprächs (dann auch
in Verbindung mit einem Prak-

tikum) zustande kommt. 

Dieses Mal stellen sich in unserer Serie „Jugend und
Ausbildung“ Niklas und Julia vor. Niklas macht eine
Ausbildung zum Mechatroniker, Julia als Fotografin.
Dieter Zimmermann, unser Ausbildungscoach gibt
dazu wieder wertvolle Kommentare aus seiner Praxis
als Berufsberater.

Im Jahr 2010 begannen 6.699 zu-
künftige Mechatroniker/innen

bundesweit ihre Ausbildung. Zwei
Drittel von ihnen verfügten über
einen mittleren Bildungsabschluss.
Den Hauptschulabschluss besaßen

sechs Prozent.

Dieter Zimmermann

Ausbildungsberufe 
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Überwiegend absolvieren Aus-
zubildende ihre Ausbildung in
Betrieben der Metall- und
Elektroindustrie, zum Teil in
speziellen Lehrwerkstätten. 
In der Lehrwerkstatt werden
die Auszubildenden von spe-
ziellem Personal in den

Grundqualifikationen ihres
Berufes unterwiesen.

Neben dem üblichen Berufsschul-
unterricht wird in Rheinland-Pfalz
auch die Möglichkeit zur Teil-

nahme am Fachhochschulreifeun-
terricht in der Berufsbildenden

Schule angeboten. Dabei muss die
Ausbildung auf der Basis einer

Mittleren Reife begonnen worden
sein. Mit Ausbildungsabschluss
hat der Azubi zusätzlich eine Stu-

dienqualifikation erlangt.

Fotografen und Fotografinnen
halten mit der Kamera indivi-
duelle Eindrücke von Mensch
oder Natur, von Ereignissen
oder Gegenständen fest und
bearbeiten die Ergebnisse an-
schließend am Computer

nach. 

Gearbeitet wird  in den Schwer-
punkten Porträtfotografie, Pro-
duktfotografie, Industrie- und 
Architekturfotografie oder 
Wissenschaftsfotografie.

Der Mechatroniker gehört zu
den Ausbildungsberufen mit
einer sehr hohen Ausbildungs-

vergütung. 

Im Jahr 2010 begannen 762 zu-
künftige Fotografen und Fotogra-
finnen ihre Ausbildung. Auf das
knapp Zehnfache an Ausbildungs-
stellen konnte Julias Freund Niklas
als Mechatroniker zugreifen.

war immer schon sein bestes Fach und seine zukünftigen
Ausbilder hatte er schon im Praktikum überzeugt, sodass
dem Ausbildungsbeginn nichts mehr im Wege stand.

„Für den Job braucht man Geduld, Kraft, Fingerspitzen-
gefühl, Ausdauer, logisches Denken und ein räumliches
Vorstellungsvermögen“, rät er allen, die sich für eine sol-
che Ausbildung interessieren. Am meisten Spaß machen
ihm komplexe Arbeitsabläufe, wenn er tüfteln kann und
das Ergebnis ihm nachher den Erfolg zeigt. „Am
schlimmsten ist es, unproduktiv zu arbeiten, stundenlang
an einem Werkstück zu sitzen, das später in die Tonne
wandert, auch wenn man dabei natürlich was lernt“,
meint er. Genauso wenig Spaß macht ihm die Berufs-
schule, die besucht er in diesem Lehrjahr ein Mal die
Woche. Hier arbeitet er vor allem mit eigens zur Ausbil-
dung von Mechatronikern gefertigten Computerpro-
grammen oder lernt aus Büchern – „Lehrer braucht man
hier eigentlich nicht“, beklagt sich Niklas. Er findet es
schade, dass man im theoretischen Teil der Ausbildung so
auf sich selbst gestellt ist.

Immer noch sind es relativ wenige Mädchen, die den Aus-
bildungsberuf Mechatroniker wählen, und doch erhöht
sich die Zahl kontinuierlich. Niklas schätzt, dass bei ihm
immerhin fast ein Drittel der Auszubildenden Mädchen
sind. Auch die Zahl der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund ist bei ihm relativ gering.

Er verdient jetzt im dritten Lehrjahr circa 850 Euro
brutto, Arbeitshose, Jacke und Schuhe werden ihm vom
Betrieb gestellt. Das Essen mittags in der werkseigenen
Kantine muss er selbst zahlen, aber der Preis für das meist
leckere und gesunde Essen ist nicht hoch. Auch die Kos-
ten für die Fach- und Tabellenbücher für die Berufsschule
muss er selbst tragen. Ansonsten lebt er äußerst sparsam.
Das muss er auch,  denn bei seinem exzessiven Moun-
tain-Bike Hobby wird hin und wieder schon das ein oder
andere Ersatzteil fällig. 

Julia ist 20 und Niklas Freundin. Sie macht eine Ausbil-
dung zur Fotografin und ist im zweiten Lehrjahr. Julia
wollte schon immer etwas Kreatives machen und ent-
schloss sich deshalb in der Schulzeit ein Praktikum in
einem Fotostudio zu absolvieren. Nach drei Wochen Bil-
der zuschneiden in dem relativ kleinen Studio hatte sie
aber schnell die Nase voll und nahm sich vor, nach dem
Realschulabschluss zu versuchen, in einem anderen krea-
tiven Beruf unterzukommen. Aus den 15 Bewerbungen,
die sie für einen Ausbildungsplatz als Mediengestalterin
abschickte, resultierte aber gerade mal ein Vorstellungs-
gespräch, was aber auch nicht zum gewünschten Erfolg
führte. So versuchte Julia es dann doch noch einmal als
Fotografin und hatte hier auch prompt mehr Glück.

Die Mediengestalterin ist ähn-
lich wie die Fotografin mit der
kreativen Erstellung von 

(Bild-)Medien beschäftigt. Von
daher ist die „Verwandt-
schaft“ beider Berufe recht

eng. 
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Durch fünf Bewerbungsschreiben sind immerhin drei
Firmen auf sie aufmerksam geworden. In einem Brief
lud sie ihr jetziger Arbeitgeber zu einem sogenannten
„Round Table“ zusammen mit noch weiteren Bewer-
bern und Bewerberinnen ein. Julia konnte sich gegen
die Konkurrenz durchsetzen und im Juli vergangenen
Jahres mit der Ausbildung beginnen.

Leider aber merkt sie auch jetzt, dass der Ausbil-
dungsberuf nicht so kreativ ist, wie sie sich das vorge-
stellt hatte. Hauptsächlich übernimmt sie das Fotogra-
fieren von Passbildern. Hier sind die Vorgaben nicht
erst seit den gesetzlichen Bestimmungen zur Biome-
trie sehr eng, auch Beleuchtung und Hintergrund las-
sen kaum kreative Spielräume.  „Das ist das, was der
Kunde will“, sagt ihre Chefin immer. Dabei ist die Zeit
oft knapp im Verkaufsraum warten schon die nächsten
Kunden und das Passbilder machen wird zur Fließ-
bandarbeit. Natürlich übernimmt ihre Chefin noch an-
dere Aufträge. Meist sind das Dokumentationen von
Familienfeiern und Julia durfte bei einer Hochzeitsfo-
tografie auch schon mal mit rausfahren. „Das war in
jedem Fall spannender als Passbilder machen“, sagt
sie, „aber die Fotostrecke sah genauso aus, wie man
sie so kennt. Man müsste einfach mal was anderes
machen.“ Auch das Retuschieren im Bildbearbei-
tungsprogramm am Computer oder der Verkauf an
der Kasse sind nicht das, was sie ein Leben lang ma-
chen möchte.  

Richtig Spaß aber macht ihr der Unterricht in der 
Berufsschule, der findet jetzt im zweiten Lehrjahr alle
vier Wochen zwei Wochen lang hintereinander statt –
also als Blockunterricht. Hier lernt sie viel über Foto-
grafie und kann das Erlernte auch gleich an einer der
fünf Studiokameras oder im Entwicklungslabor aus-
probieren. Die Schule dauert dabei von 8.45 bis 15 Uhr
und nicht wie an ihrem Arbeitsplatz bis 19 Uhr. Da sie
auch samstags arbeiten muss, bleibt ihr nur während
der Schulzeiten etwas Freizeit, um sich auch privat mit
ihrem Hobby, der Fotografie, zu beschäftigen. Die
Fotos von Niklas beim Mountainbiken oder von den
beiden mit Selbstauslöser im Studio, das ihre Chefin
ihr zu diesem Zweck nach Geschäftsschluss zur Verfü-
gung gestellt hatte, zeugen in jedem Fall von ihrem
Talent.

Und so hat sich Julia schon jetzt entschieden, die Fo-
tografie als Hobby in ihrer Freizeit beizubehalten und
in eineinhalb Jahren, wenn sie ihre Lehre beendet und
etwas Geld verdient hat, noch etwas ganz anderes
anzufangen. Momentan steht das Studium der Ernäh-
rungswissenschaften ganz oben auf ihrer Liste. Aber
sie will sich dieses Mal bei ihrer Berufswahl ganz sicher
sein und umfassend informieren, bevor sie diesen
neuen Schritt in die Zukunft wagt.

ah

Die Ausbildungsdauer ist auf drei
Jahre festgelegt.

Der Begriff bezeichnet in vielen
Medien eine Rubrik, in der Bilder-
serien angeschaut werden können. 

Fotografie und Mathematik!? In
der Ausbildung lernt man u.a. Ab-
bildungsmaßstäbe, Bildformate, 
-ausschnitte und Seitenverhältnisse
zu bestimmen. Dafür sind sichere
Schulkenntnisse in Geometrie und
Maßstabsberechnung erforderlich.

Sicher spielt Geld immer eine
Rolle. Im ersten Ausbildungs-
jahr verdient die Fotografin im
Durchschnitt 235 Euro pro

Monat.
In der beruflichen Tätigkeit

(also nach der Ausbildung) sind
die Vergütungen auszuhan-

deln.
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Bist du auch Mitglied in der
Jugendfeuerwehr und machst
gerade deine Ausbildung?

Dann melde dich bei uns, wir
sind gespannt, mehr über

deine Ausbildung zu erfahren.
Tel: 0228-8579834


