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Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen,

mit dem Abschluss Ihres Lehramtsstudiums verfügen Sie über eine hervorra-
gende und qualifizierte Ausbildung, die Ihnen viele berufliche Wege eröffnet.
Sie sind so gut und vielseitig ausgebildet, dass Sie in den unterschiedlichsten
Berufsfeldern arbeiten können. Selbstverständlich können Sie an die Schule
gehen und unterrichten. Vielleicht haben Sie auch schon einmal über Alterna-
tiven nachgedacht. 

Die Palette der Angebote für Lehramtsabsolventen ist breit, denn Sie haben gelernt, Sachverhalte
zu analysieren, strukturiert und zielgerichtet zu arbeiten, Inhalte zu vermitteln und Menschen zu
motivieren – um nur einige der Qualifikationen zu nennen, über die Sie – neben Ihrem Fachwissen –
verfügen. Diese Fähigkeiten sind gefragt und werden in vielen Bereichen gebraucht. 

Wenn Sie einen Beitrag für die Verbesserung der Bildung leisten wollen, können Sie dies auch jen-
seits der Lehrtätigkeit an der Schule. Sie ist nur ein Kernbereich, in dem Wissen und Bildung ver-
mittelt werden. Daneben gibt es viele privatwirtschaftliche Initiativen und Institutionen, die die
wichtige Arbeit der Schule ergänzen. Schon jetzt bilden diese einen unverzichtbaren Teil des Bil-
dungssys tems und sie werden in Zukunft eine immer größere Bedeutung gewinnen. Sie tragen
maßgeblich dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler die schulischen Herausforderungen be-
wältigen und Freude am Lernen haben. Damit bieten sie ergänzend und begleitend zur Schule eine
Basis für einen erfolgreichen Start in die berufliche Zukunft und für die Bereitschaft zum lebenslan-
gen Lernen. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche Zukunft viel Erfolg!



Erfolg braucht optimale Vorbereitung

Ob Examen oder Jobsuche: Eine optimale Vorbereitung ist die
wichtigste Voraussetzung, um die Herausforderungen gut zu
meistern und erfolgreich zu sein. Hierzu gehört es, sich erst ein-
mal über die eigenen Wünsche und Ziele klar zu werden: Was
mache ich am liebsten? Wo liegen meine Stärken? Wo möchte
ich meine Fähigkeiten einsetzen? Was will ich und was ist für
mich wichtig? Erst wenn Sie diese Fragen beantwortet und Ihre
Zielvorstellungen für sich formuliert haben, können Sie sich nach
einer beruflichen Perspektive umsehen.

Ihre Bewerbungsmappe: Vollständig und übersichtlich
Ob Sie eine blaue, graue oder rote Bewebungsmappe wählen ist
reine Geschmackssache. Entscheidend ist, dass sie klar geglie-
dert und übersichtlich ist und alle für die Entscheidung relevanten
Informationen enthält, d. h.: Ein aussagekräftiges Anschreiben,
den Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse und das Foto. 

Ihr Anschreiben: Individuell und aussagekräftig 
Das Anschreiben ist ein ganz entscheidender Bestandteil Ihrer
Bewerbung. Daher sollte es jeweils individuell formuliert und auf
die Tätigkeit zugeschnitten sein, die Sie anstreben. Lesen Sie die
Ausschreibung sehr genau. Gleichen Sie das Anforderungsprofil
mit Ihrem Qualifikationsprofil ab. Welche der geforderten Fähig-
keiten, Kenntnisse und Qualifikationen besitzen Sie? Machen Sie
in dem Anschreiben deutlich, warum Sie für diese Tätigkeit qua-
lifiziert sind und warum Sie sich bewerben. Formulieren Sie
konkret, aktiv und authentisch. Auch wenn es für Sie selbstver-
ständlich ist: Das Anschreiben muss fehlerfrei sein.

Ihr Lebenslauf: Lückenlos und gut strukturiert
Auch der Lebenslauf muss individuell auf die berufliche Aufgabe
zugeschnitten sein. Sie haben im Anschreiben Ihre Qualifikationen
und Fähigkeiten dargelegt? Dann sollten diese im Lebenslauf
durch die Praxis belegt werden. Dies kann durchaus auch durch
Ihr ehrenamtliches Engagement sein.
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Nennen Sie, wenn dies für Ihren zukünftigen Arbeitgeber inter-
essant ist, neben dem Studienfach auch die genaue Fachrichtung
und Studienschwerpunkte, gegebenenfalls auch das Thema Ihrer
Abschlussarbeit. 

Um deutlich zu machen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse Sie
sich bisher angeeignet haben, sollten Sie die einzelnen Stationen
Ihres universitären und beruflichen Lebensweges nicht nur auflis -
ten. Vielmehr sollten Sie die Daten stichwortartig durch die Inhalte
und Aufgaben der jeweiligen Tätigkeiten ergänzen. Denken Sie
daran, den Lebenslauf mit Datum und Unterschrift zu versehen.

Ihr Bewerbungsfoto: Aufgeschlossen, freundlich und interessiert  
Lassen Sie das Bewerbungsfoto von einem Fotografen machen,
der Ihnen sympathisch ist. Wählen Sie Kleidung, die Sie auch im

Vorstellungsgespräch anziehen würden. Ob das der dunkelblaue
Anzug oder ein modischeres Outfit ist, hängt von der Branche ab,
in der Sie sich bewerben. Der Gesichtsausdruck auf dem Foto
sollte offen, freundlich und aufgeschlossen sein. Das Foto kann
auf dem Deckblatt oder auf dem Lebenslauf platziert werden. 
Benutzen Sie hierfür selbstklebende Fotostreifen. 

Ihr Vorstellungsgespräch: Motivation und Persönlichkeit
Glückwunsch – die erste Hürde haben Sie genommen. Ihre Unter-
lagen und damit Ihre Qualifikationen haben überzeugt. Nun geht
es um Motivation und Persönlichkeit. Damit Sie auch im Gespräch
überzeugen, sollten Sie Ihr persönliches Profil entwickeln, sich
Ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden. Überlegen Sie
sich, was Sie Ihrem zukünftigen Arbeitgeber zu bieten haben.
Entwickeln Sie eine Vision und überlegen Sie sich, wie Ihre Zukunft
aussehen soll. Denn auf folgende Fragen sollten Sie vorbereitet
sein: Warum haben Sie sich bei unserem Unternehmen bewor-
ben? Was erwarten Sie von diesem Beruf? Wo möchten Sie in fünf
oder zehn Jahren stehen? Warum sollten wir uns für Sie ent-
scheiden? Was waren Ihre größten Erfolge? Wie gehen Sie mit
Niederlagen um?

Informieren Sie sich über Ihren zukünftigen Arbeitgeber und be-
reiten Sie sich darauf vor, dass auch Sie Fragen stellen dürfen.
Auch wenn es den meisten Bewerbern schwer fällt: Überlegen
Sie sich, was Sie verdienen möchten, wenn Sie sich in der freien
Wirtschaft bewerben, denn hier werden Sie nach Ihren Gehalts-
vorstellungen gefragt. 
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Weitere Bewerbungstipps finden Sie

auch im Internet unter:

www.karriere de, www.bewerbung.de



Schülerhilfe – Ihre Zukunft 

All jenen, die sich mit einer sinnvollen Arbeit
ihre Existenz sichern und wirtschaftlichen Er-
folg haben möchten, eröffnet die Schülerhilfe
besondere Karrierechancen – als Franchise-
Partner eines der größten Franchise-Unter-
nehmen im Bildungsbereich. 

Die Franchise-Partner der Schülerhilfe können
selbstständig arbeiten ohne auf ein Netzwerk
von Experten verzichten zu müssen. Franchise-
Partner der Schülerhilfe sind wirtschaftlich
erfolgreich und leisten eine wertvolle Arbeit,
indem sie zur Verbesserung der Bildung in
Deutschland beitragen.  
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Schülerhilfe macht Sinn

Karriere mit einem Erfolgsmodell: Interview mit 
Jürgen Theilmeier, Inhaber der Schülerhilfe Gummersbach

Wie sind Sie auf die Schülerhilfe aufmerksam geworden?
Während meines VWL-Studiums habe ich als Nachhilfelehrer
gearbeitet. Erst nach meinem Studium, als ich auf der Suche nach einer Möglichkeit
zur Existenzgründung war, habe ich die Nachhilfebranche als Franchise-Geber entdeckt
und mich an meine schöne Zeit als Nachhilfelehrer erinnert.  

Warum haben Sie sich für die Schülerhilfe entschieden?
Für mich war es – zwei Jahre nach dem Abschluss des Studiums – sehr wichtig, dass man
für eine Existenzgründung mit der Schülerhilfe nur ein geringes Startkapital benötigt.
Außerdem fand ich es toll, dass die Arbeitserfolge direkt deutlich zu sehen sind. Die
Schüler und ihre Eltern sind glücklich und stolz, wenn sich das Kind von einer 5 auf
eine 3 verbessert. 

Welche Vorteile haben Sie als Franchise-Partner der Schülerhilfe?
Im Vergleich zu anderen Existenzgründungen ist hier an erster Stelle die Teilhabe an den
Erfahrungen eines Unternehmens zu nennen, das seit Jahrzehnten in diesem Bereich
tätig ist. Gerade mit wenig Berufserfahrung ist das enorm wichtig. Direkt danach folgen
natürlich die Bekanntheit und das Vertrauen in die Marke. 

Was ist für Sie das Besondere an Ihrer Arbeit? 
Die enorme Abwechslung durch den Mix aus verschiedenen
Tätigkeitsfeldern. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, an der
Verbesserung der Bildung in Deutschland zu arbeiten.

Wenn Sie mehr wissen wollen – rufen

Sie an: 0209-3 60 62 01, schreiben Sie

uns: franchise@schuelerhilfe.de oder

besuchen Sie uns im Internet unter:

www.schuelerhilfe-franchise.de

Jürgen Theilmeier und seine
Frau haben sich mit der Schüler-
 hilfe selbstständig gemacht. 



� Schülerhilfe – Chancen eröffnen, 

Bildung verbessern

Nachhilfeunterricht ist ein fester Bestandteil des Schulsystems, schon seit dem 19. Jahrhundert.
Heutzutage erhält jeder vierte Schüler Nachhilfe – Tendenz steigend. Die Ursachen hierfür sind
vielfältig: Die Berufstätigkeit beider Eltern oder ein Migrationshintergrund, der Wegfall gesell-
schaftlicher Instanzen, die früher den Bildungsauftrag mit wahrgenommen haben oder auch ein
höherer Bildungsanspruch sind nur einige der möglichen Gründe für die gestiegene Nachfrage.
Nachhilfeschulen, in denen die Schülerinnen und Schüler individuell in kleinen Gruppen und
damit kostengünstiger als im Einzelunterricht gefördert werden, macht Nachhilfe auch für Eltern
mit mittlerem und geringerem Einkommen finanzierbar.

Einer der führenden Nachhilfe-Anbieter im deutschsprachigen Raum mit mehr als 30-jähriger
Erfahrung ist die Schülerhilfe. An mittlerweile 1.100 Standorten kümmern sich qualifizierte Nach-
hilfelehrer um jährlich 70.000 Schülerinnen und Schüler. Sie helfen ihnen, ihre Noten zu verbessern,
die Freude am Lernen wiederzufinden, den Schulabschluss zu schaffen und ihre Lebenschancen
zu nutzen. Dabei setzt das Unternehmen auf Qualität und lässt derzeit alle Schülerhilfen vom TÜV
nach ISO 9001 zertifizieren.

Qualität ist für die Schülerhilfe auch die Richtschnur bei der Entwicklung ihrer Konzepte und
Angebote. Daher lässt sie sich von einem Pädagogischen Beirat unterstützen und beraten. Der
Pädagogische Beirat, dem renommierte Bildungswissenschaftler angehören, stellt dem Nachhilfe-
Anbieter ein gutes Zeugnis aus: „Die Schülerhilfe basiert auf einem großartigen Konzept, besitzt
überzeugende Angebote und Produkte und leistet hervorragende Arbeit“, so das Urteil des Beirats. 

„Die Schülerhilfe ist ein unverzichtbarer Teil

des Bildungssystems und wird dies auch 

in Zukunft bleiben.“ Prof. Dr. Jäger, Sprecher

des Pädagogischen Beirats der Schülerhilfe
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Die Schülerhilfe – Bildungsdienstleister 

mit gesellschaftlicher Verantwortung

Als Bildungsdienstleister ist sich die Schülerhilfe ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst –
und nimmt diese wahr. Dies kommt u. a. darin zum Ausdruck, dass die Schülerhilfe jedes Jahr 
500 Stipendien für Kinder aus sozial schwachen Familien zur Verfügung stellt. Darüber hinaus 
engagiert sich die Schülerhilfe auch in bildungspolitischen Projekten.

Der Deutsche Innovationspreis für nachhaltige Bildung
Mit dem Deutschen Innovationspreis für nachhaltige Bildung, einem Gemeinschaftsprojekt von
zepf und Schülerhilfe, werden Beispiele herausragender pädagogischer Praxis ausgezeichnet. Die
pädagogischen Projekte und Initiativen sollen zeigen, wie Schulen sich innovativ und praxisnah
den Herausforderungen unserer Zeit stellen. Zudem sollen sie als nachahmenswerte Vorbilder
für andere Schulen wirken. Nachdem im Jahr 2007 Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan
Schirmherrin über den Preis war, hat 2008 Peter Maffay die Schirmherrschaft übernommen.
www.deutscher-innovationspreis.de

Bildungsbarometer – Seismograph für die Stimmung im Lande
Obwohl der Bildung seit PISA große Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist viel zu wenig bekannt, was
die Bevölkerung über den Zustand der bundesdeutschen Bildungslandschaft denkt, welche Verän-
derungswünsche sie hat und was sie von den Vorschlägen der Bildungspolitiker hält. Daher haben
das zepf und die Schülerhilfe das Bildungsbarometer ins Leben gerufen. Vier Mal im Jahr werden
mit Hilfe von öffentlichen und repräsentativen Befragungen umfangreiche Untersuchungen zu ver-
schiedenen Bildungsthemen durchgeführt und die Stimmungslage in der Bevölkerung ermittelt.
Auf der Basis der Ergebnisse setzen die Forschungseinrichtung und der führende Nachhilfe-
Anbieter die öffentliche Diskussion in Gang, mit dem Ziel, die Bildungssituation zu verbessern.
www.bildungsbarometer.de
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Mit dem Deutschen Innovationspreis

werden pädagogische Projekte aus-

gezeichnet, die durch ihre Nachhaltig-

keit einen Beitrag zur Fortentwicklung

des Bildungssystems leisten. 



Stellenanzeigen, Jobbörsen 

und Netzwerke

Neben der klassischen Anzeige in den Zeitungen haben Job-
börsen und Netzwerke im Internet in den letzten Jahren an
Bedeutung zugenommen. Zu den wichtigsten Jobbörsen im
Internet gehören 

• www.berufsstart.de • www.karrierefuehrer.de
• www.jobpilot.de • www.monster.de
• www.jobscout24.de • www.stellenanzeigen.de
• www.jobstairs.de • www.stepstone.de

Außerdem interessant sind die Metasuchmaschinen www.
icjobs.de, www.jobturbo.de und www.jobnova.de. Darüber
hinaus gibt es Jobbörsen für die unterschiedlichen Branchen,
wie den „Stellenmarkt Bildung“ auf www.bildungsserver.de.
Ausschreibungen finden sich auch in virtuellen Netzwerken
wie studiVZ und Xing.

ZGS Schülerhilfe GmbH,
De-la-Chevallerie-Straße 42, 
45894 Gelsenkirchen, Tel. 0209/36 06-201, 
franchise@schuelerhilfe.de
www.schuelerhilfe-franchise.de

Zentrum für empirische pädagogische Forschung
(zepf) der Universität Koblenz-Landau, 
Campus Landau, Bürgerstraße 23, 76829 Landau,
Tel. 06341/9 06-165, jaeger@zepf.uni-landau.de,
www.zepf.uni-landau.de 


