
Mit19hatteSonjaFrieseihrAbi–aberkei-
nenPlan,wieesweitergehensoll.EinFrei-
willigesSoziales Jahrwieeinige ihrerMit-
schüler?Vielleicht besser einPraktikum–
nurwo? „Ichwarwie viele orientierungs-
los“, erzählt die Spandauerin. Schließlich
organisierte sie sich einen Beratungster-
min bei der Arbeitsagentur. Als sie dort
ihr Interesse für Mathematik erwähnte,
empfahl dieMitarbeiterin ihr dieBerliner
Bildungsinitiative EnterTechnik, die von
dem gemeinnützigenVerein LIFE organi-
siert wird. „Sie erklärte mir, dass man bei
EnterTechnik in einem Jahr gleich vier
Praktika in ganz verschiedenen techni-
schen Bereichen machen kann“, erzählt
die junge Frau.
Verlockend sei auch gewesen, dass die

Praktika bei Berliner Unternehmen be-
reits organisiert sind, die Teilnehmerin-
nen im Monat mit rund 300 Euro finan-

ziellunterstütztwer-
denundsiesoaufab-
gesichertem Weg
Einblicke in Berufe
wieIndustriemecha-
nikerin,Mechatroni-
kerin, Elektronike-
rin für Automatisie-
rungstechnik oder
Fachinformatikerin
bekommen. Kurz
entschlossen gab
Sonja Friese am

nächstenTagbei Life e.V. ihre Bewerbung
ab. Die Einladung zum Vorstellungsge-
spräch kamprompt.
Trotz vieler politischer Initiativen sind

Frauen in vielen MINT-Berufen (MINT
steht fürMathematik, Ingenieur- undNa-
turwissenschaften, Technik) stark unter-
repräsentiert.Dassolldie2013gestartete
Initiative ändern. Zwölf zu vergebene
PlätzeklingtdaallerdingsnacheinemPro-
grammfürwenige,ausgewählteBewerbe-

rinnen.Tatsächlich ist dieNachfrageeher
lau und die Plätze sind kaum zu besetzen.
Wohl auch, weil das Programm immer
noch wenig bekannt ist. „Unsere Erfah-
rung zeigt, dass Frauen in ihrer Biografie
weniger Berührungspunkte zu techni-
schen Berufen haben und diese unabhän-
gig von ihren schulischen Leistungen sel-
tener inBetrachtziehen“, sagtEnterTech-
nik-SprecherinKrekel.Frauen,diemitma-
chen, haben dannmeist auch Spaß an der
Sache: Gut 80 Prozent der Teilnehmerin-
nen beginnen anschließend eine techni-
scheAusbildungoder einDualesStudium
bei einemderPraktikumsbetriebe.
Auch bei Sonja Friese ging dasKonzept

auf. Über EnterTechnik sagt sie im Rück-
blick: „Das Jahr ermöglicht einen Blick
über den Tellerrand und sich über Kli-
scheeshinwegzusetzen.IchhattedieMög-
lichkeit, mich selbst und meine Fähigkei-
tenbesserkennenzulernenundmeineFer-
tigkeiten auszubauen.“ Außerdem lernte
sie andere Frauen kennen, die denWeg in
die Technik gegangen sind, und hat viel
vonderenErfahrungengelernt. „Fürman-
che Kolleginnen war es recht einfach, sie
sind in ein aufgeschlossenes engagiertes
Team gekommen und konnten sich ein-
bringen“, sagt sie. Aber es habe auch an-
dere Beispiele gegeben, in denen sie sich

zuerstbeweisenundzeigenmussten,dass
sie keine kleinen Mädchen sind, sondern
ernstzunehmende, in ihren Fähigkeiten
gleichwertigeKollegen.
Im Bewerbungsgespräch wurde Sonja

Friese unter anderem nach ihrer Motiva-
tion gefragt und musste einige Übungen
absolvieren, zum Beispiel nach einer An-
leitung ein Kabel an den Enden mit Ste-
ckerundSteckdoseverbinden.Dasfiel ihr
recht leicht.Siewarerfolgreich,bekamei-
nenPlatz–undwählteunterderReihevon
Firmen, die über EnterTechnik Praktika
anbieten, vier aus.
Ihr erstes Praktikum absolvierte sie für

das Unternehmen „Harbauer Umwelt-
technik“,dasFilteranlagen für schadstoff-
belastetes Wasser herstellt. „Dort wurde
mir gezeigt, wie man Messdaten erfasst
undanalysiert und ichkonnteMitarbeiter
bei diesen Aufgaben unterstützen“, er-
klärt sie.Als zweite Stationwählte sieden
Hennigsdorfer Hersteller von Schienen-
fahrzeugen „Bombardier Transporta-
tion“. „Hier konnte ich bei der Fertigung
von Kabelsträngen helfen und habe ge-
lernt, sie zu verlegen“, berichtet sie. Ihre
nächste Station war die IT-Abteilung der
BerlinerStadtreinigung(BSR).Alsviertes
lerntesiedieBerlinerWasserbetriebeken-
nen. Hier habe sie vor allem die große
Bandbreite an technischen Berufen und
das gut ausgestattete Ausbildungscenter
beeindruckt. „Das war spannend, da
konnteman unter Anleitung Elektrotech-
nik oder Löten ausprobieren.“
„Die Teilnehmerinnen sammeln Ent-

scheidungshilfen,diemanalsSchulabgän-
gerininderRegelnichthat“,sagtdieEnter-
Technik-Projektleiterin, Kornelia Rupp-
mann. Und sie erlebten, dass sie in der
technischen Berufswelt willkommen
sind. Die teilnehmenden Unternehmen
wollten sehr gerne weibliche Praktikan-
ten und seien gut auf sie vorbereitet. Die
Motivationsei aufbeidenSeitenhoch,das
sorge für eine guteGrundstimmung.

Sonja Friese wurde während der Prak-
tika klarer, was sie beruflich interessiert.
SiewollteimIT-Bereichtätigseinundent-
schied sich für ein Duales Studium der
Wirtschaftsinformatik. Da bei keinem ih-
rer vier Praktikumsbetriebe ein solcher
Platz freiwar, sah sie sich bei anderenFir-
menausdemUnternehmens-PoolvonEn-
terTechnik um. Fündig wurde sie beim
IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ
Berlin). Sonja Friese bewarb sichmit dem
Hinweisauf ihreErfahrungbeiEnterTech-
nikundbekamdort einendualenStudien-
platz. In diesemMärz schloss sie das Ba-
chelor-Studiumab.
„DasStudiumwareinegroßeHerausfor-

derung“, sagt die heute 24-Jährige. Doch
auchdamithatte sieErfolg:Gleichdanach
wurde beim ITDZ eine Stelle angeboten.
„IchbegleitejetztverschiedeneProjektlei-
ter bei ihren Einsätzen“, sagt sie. Damit
wirdsiedaraufvorbereitet, selber alsPro-
jektleiterin zu arbeiten.

Ich arbeite in einer Firma, die sich gerade
neu aufstellt, und habe die mündliche Zu-
sage, dass ich in etwa einem halben Jahr,
eine interessante Position übernehmen
kann. Jetzt habe ich aber in der Zwischen-
zeit auch ein spannendes Angebot von ei-
nem anderen Unternehmen erhalten, das
auch noch nicht in trockenen Tüchern ist.
Wie soll ich mich nun strategisch klug ver-
halten? Macht es Sinn, beiden Arbeitge-
bern zu berichten, dass ich eine schnelle
Antwort benötige, weil ich ein weiteres An-
gebot habe? Oder soll ich warten, bis ich
eine feste Zusage von einem Arbeitgeber
erhalte und damit zu dem anderen gehen?

Zunächst einmal rate ich zu etwas mehr
Geduld.Undaußerdemzueinergewissen
Besonnenheit. Es macht wenig Sinn, den
einenoderdenanderenArbeitgeberunter
Druck zu setzen. Das schafft keine gute
und vor allem vertrauensvolle Atmo-
sphäre.UnddiebrauchtesgeradebeiNeu-
startswie in IhremFall geschildert.
Statt zu schauen, wer Ihnen zuerst

oder schneller ein verbindliches Angebot
macht, sollten Sie in sich gehen und gut
abwägen, welcher Arbeitsplatz, Aufga-
benbereich undArbeitgeber besser zu Ih-
nen und Ihrer beruflichen Entwicklung
passt.Welcher Job ist für Sie das bessere,
weil zukunftsorientiertere Modell.
Dieses Vorgehen spricht auch dafür,

nicht zum jeweils anderenArbeitgeber zu
gehen und diesen mit dem Angebot des
Mitbewerbers zu konfrontieren. Nach
demMotto: „Schaumal,was ichhierange-
boten bekommen habe. Und was bietest
du mir jetzt?“ Solche Situationen mögen
vielleichtinderheutigen,wettbewerbsori-
entierten Arbeitswelt zeitgemäß erschei-
nen. Sie hinterlassen aber einen schlech-
ten Beigeschmack – bei Ihrem Arbeitge-
ber als auch bei Ihnen selbst.
WichtigeArgumente für IhreEntschei-

dung sind auch:Bei IhremderzeitigenAr-
beitgeber wissen Sie, woran Sie sind, was
Sie ihmund sich zutrauenkönnen.Das ist
bei einem neuen Arbeitgeber nicht der
Fall.DennochkanndieIhnendortangebo-
tene Aufgabe verführerisch interessant
sein, so dass sich ein Wechsel lohnt. Ein-
schätzenkönnennurSiedas–undmüssen
dabeieingewissesRisikoinKaufnehmen.
DasGleiche gilt hinsichtlich desVerspre-
chens Ihres jetzigen Arbeitgebers, inner-
halb der angekündigten Frist eine neue
Aufgabe zu übernehmen. Ob sich das für
Sie bewahrheitet, können Sie am besten
selbst einschätzen. Sie sind sich da nicht
so sicher? Ich wünsche Ihnen eine Ent-
scheidung,dieSieauch imNachhineinfür
die richtige haltenwerden.  Foto: Promo

– Haben Sie auch eine Frage?
Dann schreiben Sie uns:

E-Mail:
Redaktion.Beruf@tagesspiegel.de

KARRIERE Frage

KARRIERE
Zwei Jobzusagen:
Wie gehe ich vor?

DER START
Regulär startet das Jahr Anfang Septem-
ber. Bewerben kann man sich das
ganze Jahr über, Bewerbungsschluss ist
Ende Mai. In diesem Jahr ist auch ein
Späteinstieg zum 1. Dezember möglich.
Interessentinnen sollten sich dazu beim
zuständigen Bildungsträger Life e.V. mel-
den. Internet: www.entertechnik.de

DAS PROZEDERE
Bewerben können sich Frauen, die die
Schule mit MSA oder Abitur und noch
keine Ausbildung abgeschlossen ha-
ben. Auf der Webseite von EnterTechnik
findet sich ein Online-Bewerbungsformu-
lar, in das man seine Daten und seine
Motivation eintragen und seine Zeug-
nisse hochladen kann.  AM

ANZEIGE

an Jürgen Hesse
Büro für Berufsstrategie

Von Andreas Monning

Insolvenz – und dann? Eine Gründerin berichtet von ihren Erfahrungen – Seite K4

Im öffentlichen Dienst gefragt:
Mehr Freizeit statt mehr Geld
Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst
hätten offenbar lieber mehr Freizeit als
mehr Lohn. Wenn sie die Wahl hätten,
würden 57 Prozent der Beschäftigten
laut einer Umfrage die tariflichen Ge-
haltssteigerungen eintauschen zur Ver-
kürzung ihrer Arbeitszeit, wie die Ge-
werkschaft Verdi am Donnerstag mit-
teilte. Bei Frauen sei dies etwas stärker
ausgeprägt als bei Männern. An der
Verdi-Erhebung hatten laut Gewerk-
schaft mehr als 210000 Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes teilgenommen.
Eine große Mehrheit von 92 Prozent
wünschte sich demnach die Wahlfreiheit
zwischen mehr freier Zeit und Geld.
Wenn sie tatsächlich die Wahl hätten,
käme demnach für sie insbesondere eine
Verkürzung der Wochenarbeitszeit in
Frage. Dafür sprachen sich 60 Prozent
der Männer und 55 Prozent der Frauen
aus, die eineUmwandlung vonTariferhö-
hungen in Freizeit anstreben. 45 Prozent
von ihnen würden lieber mehr freie Tage
haben und je rund 30 Prozent wünschten
sich ein Zeitkonto, um entweder länger
in den Urlaub zu fahren oder früher in
Rente zu gehen.  AFP

Verdacht auf Diebstahl im Büro:
Videoüberwachung erlaubt
Eine verdeckte Videoüberwachung von
Beschäftigten bei Diebstahlverdacht ist
als letztes Mittel grundsätzlich zulässig
und darf in einemKündigungsschutzpro-
zess als Beweismittel verwendet werden.
Das hat die Große Kammer des Europäi-
schenGerichtshofes fürMenschenrechte
(EGMR) am Donnerstag im Fall von fünf
spanischen Supermarktkassiererinnen
entschieden (Az.: 1874/13 und
8567/13). Die Straßburger Richter ho-
ben eine anderslautende Entscheidung
der Kleinen Kammer des EGMR vom 9.
Januar wieder auf. Der Supermarkt-Be-
treiber hatte über Monate festgestellt,
dass Waren auf unerklärliche Weise ver-
schwanden. Die Geschäftsleitung hatte
das Personal im Verdacht. Um Beweise
zu erlangen, ließ sie im Verkaufsraum
eine verdeckteKamera laufen.Nach zehn
Tagen konnte der Arbeitgeber auch an-
handderVideosbelegen, dass dieVerkäu-
ferinnen gestohlen hatten.Das Bundesar-
beitsgericht hatte 2015 entschieden,
dass eine verdeckte Videoüberwachung
in Deutschland zulässig ist, wenn die Be-
schäftigten dem zugestimmt haben und
ein Anfangsverdacht für eine Straftat wie
Diebstahl besteht. Selbst wenn dann der
Betriebsrat derÜberwachung nicht zuge-
stimmt hat, könnten die Videos als Be-
weismittel verwertet werden.  epd

Leistungen dokumentieren:
Dem Chef eine Done-Liste vorlegen
Mit einer To-do-Liste den Arbeitsalltag
strukturieren – diesen Tipp hat nahezu
jeder schon mal gehört. Zufriedener
macht aber womöglich eine Done-Liste,
erklärt Karriereberaterin Simone Car-
doso de Oliveira in der Zeitschrift „Uni-
cum Beruf“ (Ausgabe 03/2019). Anstatt
sich immer vor Augen zu halten, was
noch alles zu erledigen ist, hält man fest,
was man bereits geschafft hat. Das Sys-
tem könnten Berufstätige auch dazu nut-
zen, dem Chef den aktuellen Arbeits-
stand eines Projekts darzulegen. Wer zu-
sätzlich dokumentiert, welchen Nutzen
man mit den erledigten Aufgaben jeweils
für das Unternehmen oder das Team ge-
schaffen hat, kann sich beim Vorgesetz-
ten in positivem Licht darstellen.  dpa

DDIE BEWERBUNG

Irgendwas mit Technik
Industriemechanikerin,

Fachinformatikerin
oder Mechatronikerin

werden?
Das Praktikumsjahr

„EnterTechnik“
hilft Schulabsolventinnen

bei der Entscheidung

Die Frauen
sind
willkommen
und werden
ernst
genommen
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Ein Jahr, vier Praktika, 300 Euro im Monat. Sonja Friese ist Absolventin des EnterTechnik-Jahres und arbeitet heute am IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Foto: T. Rückeis

E FNACHRICHTEN

Es gibt viele Gründe für einen neuen Job.
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Mehr Management. Mehr Marketing. Mehr Marktwert.
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