
Veranstaltungsort:
Im ehemaligen Tullabad  
(Exotenhaus im Zoologischen Stadtgarten)
Eingang Ettlinger Straße 4 b
76137 Karlsruhe

Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung Karlsruhe
	� Feinwerkmechaniker*in 
	� Forstwirt*in
	� Gärtner*in Garten- und Landschaftsbau 
	� Kfz-Mechatroniker*in
	� Straßenbauer*in 
	� Elektroniker*in
	� Bauzeichner*in Tiefbau und Architektur
	� Erzieher*in
	� Jugend- und Heimerzieher*in

Das erwartet dich am 18. Mai: 
	� Du erhältst viele Informationen zu unseren Ausbildungsberufen.
	� Du erfährst, wie wir dich unterstützen.
	� Du triffst unsere Ausbilder*innen und Auszubildenden.
	� Mit Speed-Datings können wir uns schnell und einfach kennenlernen.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Perspektive Ausbildung –  
Berufliche Integration
von Geflüchteten  
Kennenlerntag am 18. Mai, 9 Uhr 
Im ehemaligen Tullabad

Stadt Karlsruhe
Personal- und Organisationsamt | Ausbildungsmanagement

TTeilSei ein                 von uns!

Ke
nn

enlerntag 2.0

die Neuauflage 

von 2019 

jetzt in 2022
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Herzlich willkommen 
im Berufsleben!
Du hast dich in Karlsruhe gut eingelebt und bist nun auf der 
Suche nach einer Ausbildung? Du bist dir noch nicht ganz 
sicher, welchen Beruf du lernen möchtest und willst über ein 
Berufspraktikum erste Erfahrungen machen?

Dann bist du bei uns genau richtig! Eine Ausbildung ist in 
Deutschland sehr wichtig für deine Zukunft und die Integration in 
die Gesellschaft.

Zum 1. September 2022 bieten wir in mehreren Berufen 
Ausbildungsplätze speziell für Geflüchtete an. Wir unterstützen 
dich während der gesamten Ausbildungszeit. In den Sommerferien 
2022 (also vor Ausbildungsbeginn) bieten wir verschiedene 
Vorbereitungskurse an. Um deine Sprachkenntnisse und dein 
fachliches Wissen zu verbessern, begleiten wir dich dauerhaft mit 
Sprachkursen und Nachhilfe.

In diesem Infoheft stellen wir dir unsere Ausbildungsberufe vor. 
Bei unserem Kennenlerntag am 18. Mai 2022 geben wir dir 
weitere Informationen zu den einzelnen Berufen. 

Wenn es an diesem Kennenlerntag für dich und uns passt, bieten 
wir dir ein Praktikum in einem oder mehreren Ausbildungsberufen 
an. Und danach vielleicht sogar eine Ausbildung!

Das solltest du haben: 
	; Sprachniveau deutsch mindestens B1
	; Schulische Vorbildung 
	; Gute Bleibeperspektive oder Aufenthaltserlaubnis
	; Wohnort in Karlsruhe oder Umgebung

Wann findet der Kennenlerntag statt?
	� 18. Mai 2022
	� 9 bis circa 13 Uhr
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Hast du Interesse?
Melde dich bitte bis 15. Mai 2022 mit dem  
Anmeldebogen bei uns für den Kennenlerntag an.  
Da es schon bald losgeht, wäre es toll, wenn du uns  
mit deiner Anmeldung folgende Unterlagen senden kannst.  
So haben wir bereits einen ersten Eindruck von dir. 
	� Lebenslauf 
	� Aktuelles Schulzeugnis
	� Bisherige Schulabschlüsse (auch aus deinem Heimatland)
	� Nachweis über aktuelles Sprachniveau (wenn vorhanden,  

zum Beispiel Sprachzertifikat)
	� Kopie deines Aufenthaltsdokuments

Schicke uns bitte deine Unterlagen einfach per E-Mail an: 
alexander.immisch@poa.karlsruhe.de  
oder an jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de  
oder per Post an  
Stadt Karlsruhe 
Personal- und Organisationsamt | Ausbildungsmanagement  
Zähringerstraße 76 
76133 Karlsruhe 
Natürlich kannst du auch gerne persönlich bei uns vorbeikommen 
und deine Unterlagen abgeben – unter Einhaltung der aktuellen 
Hygienevorgaben. 

18

. M
ai 2022

Einblick in Berufe

Speed-Dating

Austausch
Kennenlernta

g
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Feinwerkmechaniker*in
… die Techniker hinter großen Maschinen!

Die Feinwerkmechaniker*innen der Stadt Karlsruhe arbeiten 
im Klärwerk. Hier wird das Abwasser sauber gemacht. Dazu 
reparieren und pflegen Feinwerkmechaniker die Maschinen. 

Das sind deine Aufgaben
	� Maschinen reparieren und pflegen
	� Teile von Maschinen anfertigen und zusammenbauen
	� Fehler und Störungen an Maschinen erkennen und beheben
	� Technische Unterlagen lesen, erstellen und umsetzen
	� Technische Messungen und Prüfungen durchführen
	� Hydraulische und Druckluft-Steuerungen aufbauen und prüfen
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du bist geschickt und fingerfertig.
	; Du hast Interesse an Technik.
	; Du arbeitest genau und sorgfältig.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: Im Klärwerk beim Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe
Theorie: In der Carl-Benz-Schule in Karlsruhe



Forstwirt*in 
… die Profis im Wald!

Forstwirt*innen arbeiten in der freien Natur. Sie pflegen und erhalten 
den Wald in Karlsruhe. Damit schützen sie die Natur und die Umwelt.

Forstwirt*innen arbeiten mit der Motorsäge und vielen weiteren 
Arbeitsgeräten und Maschinen. Sie lernen in der Ausbildung, welche 
verschiedenen Bäume es gibt. Außerdem lernen sie den Aufbau des 
Waldes kennen, um verantwortungsvoll mit ihm umgehen zu können. 

Das sind deine Aufgaben
	� Bäume pflanzen und pflegen
	� Andere Pflanzen beseitigen – somit kann der Baum gut wachsen
	� Zäune bauen (Bäume schützen)
	� Holzernte (Bäume fällen, Äste entfernen, den Stamm absägen, 

Holz lagern)
	� Waldwege bauen und in Ordnung halten
	� Spielplätze, Sitzbänke und Sportpfade bauen und in Ordnung 

halten
	� Landschaften pflegen (zum Beispiel Ufer von Seen oder Flüssen)
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du bist interessiert an der Arbeit im Wald.
	; Du bist körperlich fit.
	; Du hast Interesse an Handwerk und Technik.
	; Du hast eine gute Beobachtungsgabe und Orientierungssinn.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: Im Karlsruher Stadtwald. Es gibt einen zentralen 
Betriebshof im Karlsruher Stadtteil Grötzingen. Dort treffen sich 
morgens die Auszubildenden.
Theorie: Im Forstlichen Ausbildungszentrum Mattenhof in der 
Stadt Gengenbach. In dieser Zeit wohnen die Forstwirt*innen dort 
gemeinsam. Es gibt dort sogar ein eigenes Fitnessstudio. Denn 
körperliche Fitness ist wichtig in diesem Beruf.
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Gärtner*in Garten- und Landschaftsbau 
… die mit dem grünen Daumen!

Gärtner*innen arbeiten in der freien Natur. Sie benutzen 
verschiedene Geräte und Maschinen. Sie lernen in der Ausbildung 
verschiedene Pflanzen kennen. Sie erfahren, wo sie gepflanzt 
werden können und wie sie am besten wachsen können. 

Das sind deine Aufgaben
	� Öffentliche Flächen begrünen, gestalten und pflegen

	� Boden bewässern und düngen
	� Unkraut und Schädlinge bekämpfen
	� Rasen anlegen

	� Kinderspielplätze bauen
	� Flächen und Höhen messen
	� Pläne lesen und die geplanten Aufgaben auf der Baustelle 

umsetzen
	� Wege und kleine Plätze herstellen
	� Mauern und Treppen bauen (mit Fundament)
	� Mit Natursteinen und Kunststeinen arbeiten
	� Naturteiche anlegen
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast Interesse an der Arbeit in der freien Natur.
	; Du hast Freude am Umgang mit Pflanzen.
	; Du hast Interesse an Technik.
	; Du denkst und arbeitest wirtschaftlich.
	; Du bist körperlich fit.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: In den gärtnerischen Anlagen der Stadt Karlsruhe, auf 
öffentlichen Flächen und in der Baumschule
Theorie: In der Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe
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Kfz-Mechatroniker*in
… lieben alles, was fährt!

Die Stadt Karlsruhe hat viele Fahrzeuge. Zum Beispiel Autos. Es 
gibt aber auch große Fahrzeuge wie Müllautos, Lastkraftwagen 
oder Räumfahrzeuge. Kfz-Mechatroniker*innen arbeiten mit 
diesen Fahrzeugen. Sie arbeiten mit modernen technischen 
Geräten und Werkzeugen in den Werkstätten der Stadt Karlsruhe.

Das sind deine Aufgaben
	� Fahrzeuge reparieren
	� Bauteile austauschen (zum Beispiel Bremsklötze, Reifen, Öl, 

Druckluftschlauch)
	� Mit Metall arbeiten (prüfen, feilen, sägen, nieten, bohren, 

drehen, schweißen)
	� Messungen durchführen (um Störungen und Fehler zu 

entdecken)
	� Ersatzteile bestellen
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast Interesse an Handwerk und Technik.
	; Du begeisterst dich für Fahrzeuge.
	; Du bist körperlich fit.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: In den Werkstätten beim Amt für Abfallwirtschaft der 
Stadt Karlsruhe
Theorie: In der Carl-Benz-Schule in Karlsruhe
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Straßenbauer*in 
… die Expert*innen auf der Straße!

Straßenbauer*innen sorgen dafür, dass Menschen auf Gehwegen 
laufen können und Autos auf Straßen fahren können. 

Das sind deine Aufgaben
	� Baustellen einrichten

	� Gelände vermessen
	� Verkehrsschilder und Absperrzäune aufstellen

	� Erdarbeiten
	� Boden beseitigen mit einem Radlader oder einer 

Planierraupe
	� Bäume und andere Hindernisse entfernen
	� Erde planieren mit einem Bagger, einer Raupe oder einer 

Walze
	� Straßen und Gehwege asphaltieren und pflastern
	� Straßen und Gehwege reparieren
	� Verlegungspläne lesen. Hier kannst du sehen, wo die Leitungen 

für Strom, Wasser und Gas sind.
	� Einfache Zeichnungen und Skizzen anfertigen
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast Interesse an der Arbeit im Freien.
	; Du bist körperlich fit.
	; Du hast Interesse an Handwerk und Technik.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: In den verschiedenen Bezirken beim Tiefbauamt der Stadt 
Karlsruhe
Theorie: In der Heinrich-Hübsch-Schule in Karlsruhe und in der 
Gewerbeschule in der Stadt Bühl



Elektroniker*in für Betriebstechnik
… einfach elektrisierend!

Elektroniker*innen bei der Stadt Karlsruhe arbeiten hauptsächlich 
im Städtischen Klärwerk. Mit modernster Technik wird hier das 
Karlsruher Abwasser gereinigt. Ob Elektrotechnik, Antriebssysteme 
oder Netzwerktechnik: unser Klärwerk gleicht einer modernen 
Fabrikationsanlage – mit vielen interessanten Aufgaben für unsere 
Elektroniker! 

Das sind deine Aufgaben
	� Schnelles und flexibles Reagieren auf neue Situationen
	� Tätigkeiten im gesamten Gebiet der Elektrotechnik, zum Beispiel:

	� Mittelspannung und Schaltschrankbau
	� Antriebssysteme und SPS-Programmierung
	� Prozessleittechnik und Netzwerktechnik
	� Telekommunikationstechnik
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du reagierst flexibel und schnell auf neue Situationen.
	; Du hast technisches Verständnis und handwerkliches Geschick.
	; Du bist geduldig und tüftelst gerne.
	; Du arbeitest genau, zuverlässig und sorgfältig.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: Beim Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe
Theorie: In der Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe
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Bauzeichner*in (Tiefbau/Architektur) 
… unsere Gestaltungs- und Zeichentalente!

Wolltest du schon immer beim Entwerfen oder Bauen von 
öffentlichen Gebäuden dabei sein? Du wolltest schon immer 
in einem Beruf arbeiten, in dem du dein gestalterisches Talent 
und aber auch deine technische Begabung unter Beweis stellen 
kannst? Dann ist dieser Ausbildungsberuf genau richtig für dich! 

Das sind deine Aufgaben
	� Mitarbeit in erfahrenen Planungsteams
	� Erstellen von Skizzen und Plänen mit CAD-Konstruktionssoftware
	� Unterstützung der Bauleitung in ihrer Arbeit
	� Kennenlernen der Inhalte der wichtigsten Bauberufe
	� Praktische Unterweisungen auf Baustellen
	� … und vieles mehr
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast gestalterisches Talent und ein Interesse für Technik.
	; Du bist geduldig und tüftelst gerne.
	; Du interessierst dich für die verschiedenen Bauberufe.
	; Du arbeitest genau, zuverlässig und sorgfältig.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: Beim Tiefbauamt und beim Amt für Hochbau und 
Gebäudewirtschaft
Theorie: In der Heinrich-Hübsch-Schule in Karlsruhe
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Erzieher*in
… die Behüter*innen unserer Zukunft!

Erzieher*innen arbeiten bei der Stadt Karlsruhe hauptsächlich 
in unseren Kindergärten und Kindertageseinrichtungen in den 
verschiedenen Karlsruher Stadtteilen und im Betriebskindergarten 
der Stadt Karlsruhe. Hier werden Karlsruher Kinder im Alter von 
etwa ein bis sieben Jahren ganztags betreut, versorgt und in ihrer 
Bildung begleitet. 

Das sind deine Aufgaben
	� Erzieher*innen begleiten, fördern und motivieren Kinder in 

ihrer Entwicklung, dokumentieren diese und richten danach ihr 
Handeln aus.

	� Strukturieren des Tagesablaufs mit Freispiel und durch gezielte 
Impulse und Projekte

	� Pflegerische und in geringem Umfang hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten

	� Arbeit im Team der Kita, mit dem Kind, den Eltern, Schulen und 
Fachstellen
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast gerne mit Menschen zu tun.
	; Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern und in großen Gruppen.
	; Du arbeitest genau, zuverlässig und sorgfältig.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: In verschiedenen Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Karlsruhe
Theorie: In Berufsschulen

Voraussetzungen:
Da der Beruf neben der schulischen Ausbildung eine staatliche 
Anerkennung voraussetzt, wird in diesem Ausbildungsberuf die 
mittlere Reife benötigt.
Ein Praktikum kann nach Absprache auch ohne einen solchen 
Schulabschluss möglich sein, solange du sicher im sprachlichen 
Umgang bist (also etwa Sprachniveau B2).
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Jugend- und Heimerzieher*in
… unsere Allrounder*innen und „Animateur*innen“!

Jugend- und Heimerzieher*innen bei der Stadt Karlsruhe arbeiten 
hauptsächlich in den Schülerhorten der verschiedenen Karlsruher 
Stadtteile. Hier werden Karlsruher Jugendliche im Alter von etwa 
sieben bis siebzehn Jahren betreut und begleitet. Außerdem 
werden sozial- und freizeitpädagogische Angebote geplant und 
durchgeführt und verschiedene Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe fachpädagogisch begleitet. 

Das sind deine Aufgaben
	� Pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in sozial- 

und sonderpädagogischen Maßnahmen der Erziehungshilfe 
und in der Kinder- und Jugendhilfe

	� Planung und Durchführung von Angeboten und Projekten 
orientiert an den Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der 
Kinder

	� Strukturierung des Tagesablaufs
	� Hausaufgabenbetreuung und Schulkindbetreuung
	� Planung und Durchführung von Sozial- und 

freizeitpädagogischen Angeboten
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Der Ausbildungsberuf passt zu dir, wenn diese Punkte auf 
dich zutreffen
	; Du hast gerne mit Menschen zu tun.
	; Du hast ein sicheres und solides Auftreten.
	; Du hast Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und kannst 
diese motivieren und aktivieren und für verschiedene Dinge 
begeistern.
	; Du arbeitest genau, zuverlässig und sorgfältig.
	; Du arbeitest gern im Team.
	; Alles, was du anpackst, machst du mit Begeisterung und 
Engagement.

Wo findet deine Ausbildung statt?
Praxis: In verschiedenen Betreuungseinrichtungen der Stadt 
Karlsruhe
Theorie: In der Fachschule in Flehingen

Voraussetzungen:
Da der Beruf neben der schulischen Ausbildung eine staatliche 
Anerkennung voraussetzt, wird die mittlere Reife benötigt.
Aufgrund der Anforderungen insbesondere in der Theorie sollte 
ein Sprachniveau von C1 vorhanden sein oder bald erreicht 
werden können.
Ein Praktikum kann nach Absprache auch ohne einen solchen 
Schulabschluss möglich sein, solange du sicher im sprachlichen 
Umgang bist.
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Kontakt

Hast du Fragen oder benötigst du weitere Informationen?
Dann melde dich gerne bei uns!

Wir sind deine Ansprechpersonen: 
Alexander Immisch
Telefon: 0721 133-1144
E-Mail: alexander.immisch@poa.karlsruhe.de

Jochen Hotzwik
Telefon: 0721 133-1802
E-Mail: jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

So findest du zum Kennenlerntag:
	 Ehemaliges Tullabad (Exotenhaus im Zoologischen Stadtgarten) 
 Eingang Ettlinger Straße 4 b

TTeilSei ein                 von uns!



Personal- und Organisationsamt | Ausbildungsmanagement | 23

Anmeldung zum Kennenlerntag 
am 18. Mai 2022

Perspektive Ausbildung –  
Berufliche Integration von Geflüchteten

Vor- und Nachname  

Geburtsdatum

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

E-Mail

Telefonnummer

Bewerbung um ein Praktikum bei der Stadt Karlsruhe 
Ich bewerbe mich um ein Praktikum im Ausbildungsberuf  
(bitte kreuze einen Beruf an) 
 a) Feinwerkmechaniker*in
 b) Forstwirt*in
 c) Gärtner*in
 d) Kfz-Mechatroniker*in
 e) Straßenbauer*in
 f) Elektroniker*in

 g) Bauzeichner*in 
 Tiefbau und Architektur
 h) Erzieher*in
 i) Jugend- und 
 Heimerzieher*in

Interessierst du dich für einen weiteren Beruf?
Mein zweiter Wunsch:
 a)     b)     c)     d)     e)     f)     g)     h)     i)

Zeitraum des Praktikums 

Das Praktikum – mit dem Ziel Ausbildungsbeginn im September 2022 –  
findet voraussichtlich im Zeitraum von 23. Mai bis Anfang Juli statt und 
dauert eine Woche, den ganzen Tag lang von Montag bis Freitag.  
Ein Schnupperpraktikum ist immer möglich – auch in den Sommerferien!

Schicke diese Seite mit deinen Unterlagen an:
Stadt Karlsruhe 
Personal- und Organisationsamt | Ausbildungsmanagement
Zähringerstraße 76, 76133 Karlsruhe
oder schicke sie per E-Mail.

#

An

meldung

bis
zum

15. M a i 2

02
2



©
 S

ta
dt

 K
ar

lsr
uh

e 
| L

ay
ou

t: 
Zi

m
m

er
m

an
n 

| B
ild

er
: P

er
so

na
l- 

un
d 

O
rg

an
isa

tio
ns

am
t; 

pi
xa

ba
y.

co
m

; f
re

ep
ik

.c
om

 | 
Dr

uc
k:

 R
at

ha
us

dr
uc

ke
re

i, 
Re

cy
cl

in
gp

ap
ie

r |
 S

ta
nd

: A
pr

il 
20

22

Perspektive Ausbildung –  
Berufliche Integration 
von Geflüchteten 

	� Einblick in Berufe und Speed-Dating
	� Bewerbung fürs Praktikum

	� Ein bis zwei Wochen am Ausbildungsort
	� Entscheidung über Ausbildung

	� Sprachkurs
	� Weitere Kurse und Trainings

	� Berufsschule mit Unterstützung
	� Praxis-Erfahrung

	� Ausbildung mit Unterstützung 
	� Entscheidung über die Übernahme

Kennenlern-
tag

Praktikum

Sommer 
2022

Das erste 
Jahr

Ausbildung

Wir freuen uns auf dich!

TTeilSei ein                 von uns!

Kontakt
	� alexander.immisch@poa.karlsruhe.de 
	� jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de

Stadt Karlsruhe
Personal- und Organisationsamt | Ausbildungsmanagement

Bei der Stadtverwaltung Karlsruhe


