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Editorial

rezepte für
den Weg zum
traumberuf

W

as war eigentlich Ihr Traumberuf, als Sie klein waren? Wollten
Sie Ballerina werden oder Polizist, Fußballstar oder Prinzessin? Schon
ganz früh, nämlich im Grundschulalter,
gehen die Wünsche von Jungen und Mädchen nachgewiesenermaßen auseinander.
Jungen interessieren
sich laut einer Befragung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds
Südwest
18-mal öfter für Technik, Mädchen schwärmen knapp fünfmal
häufiger für Mode.
Diese frühen Wünsche ziehen sich bis ins
Berufsleben
durch,
führen dazu, dass Frauen eher Friseurinnen, Erzieherinnen und
Arzthelferinnen werden und damit weniger verdienen als in Männerberufen wie
Kfz-Mechatroniker oder Ingenieur. Gerade mit dem zunehmenden Fachkräftemangel bietet sich Frauen aber auch die Chance, in die technischen Felder einzusteigen.
In dieser Ausgabe der „Berufsperspektiven“ stellen wir Ihnen einige vor, die diesen
Weg gegangen sind.
Gibt es denn den Traumberuf überhaupt? Einige – wie Jonathan On, der Fluglotse – haben ihn gefunden. Andere tun
sich schwer, eine Entscheidung zu treffen,
denn ein Beruf soll vieles bieten: Sicherheit, gute Arbeitsverhältnisse und Erfüllung. Vor allem viele Studienanfänger sind
überfordert von dieser Wahl. Wir erzählen
in dieser Ausgabe deswegen die Geschichte von zweien, die den Mut hatten, sich
umzuentscheiden.
Manchmal kann es sich auch lohnen, bei
seiner Berufswahl pragmatisch zu sein.
Aufgrund des demografischen Wandels suchen einige Branchen verstärkt nach Nachwuchs – allen voran der Pflege- und Medizinbereich. Hier sind in den vergangenen
Jahren spannende Berufe entstanden. In
den „Berufsperspektiven“ lesen Sie, wo die
großen Chancen liegen.
ann-Kathrin SEidEl
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Das kannst du auch – mit einer Ausbildung bei REWE.
Denn hier lernst du was fürs Leben und wenn du willst, ein
Leben lang. Klar, dass du dafür auch mal früh aufstehen
musst, aber wer will schon seine Karriere verschlafen?!
Mit vielen spannenden Perspektiven hast du hier großen
Freiraum für deine Pläne. Und dass der Lebensmitteleinzelhandel zu den krisensichersten Branchen gehört, macht
die Sache noch besser. Bei REWE ist deine Zukunft kein
Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen!
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Keine Katastrophe: Ein Studienabbruch kostet Mut, aber ist manchmal der richtige Schritt.
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www.rewe.de/machsbesser
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2. Hohe Ausbildungsqualität!
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