
 
 

10.07.2020 

Ausgabe 02/2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir freuen uns, Ihnen heute den zweiten Newsletter 2020 der Beruflichen Ausbildung zu 

präsentieren und informieren Sie über folgende Themen:  

 

 Ausschreibung Ausbildungsplätze 2021 

Die Ausschreibung unserer Ausbildungsplätze und dualen Studiengänge für den 

Ausbildungsbeginn 2021 startete am 26. Mai 2020.  

Zum Bericht  

 

 Änderungen bei der Ergebnisbekanntgabe Sommerprüfung 2020 
Corona bedingt mussten die schriftlichen Abschlussprüfungen und der größte Teil der 

fachpraktischen Abschlussprüfungen in diesem Sommer verlegt werden. Bisher erhielten 

die Prüflinge in der Regel nach Beendigung des praktischen Prüfungsteils die schriftliche 

Information, ob Sie die Ausbildung erfolgreich absolviert haben oder –in ganz wenigen 

Fällen- nicht.  

Weitere Infos zur Ergebnisbekanntgabe 

 

 Weiterbildungsangebote der FTU – Ausbildung 
          Im Herbst 2020 werden verschiedene Seminare für Ausbilderinnen, Ausbilder 

          und Ausbildungsbeauftragte durch die FTU ( MM151 / PE111 / PE121 ) angeboten. 

          Auf der Seite der FTU finden sie detaillierte Informationen zu den Schulungen 

          und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung.  

 

 Ausbildung mit Abitur? 
               Eine Berufsausbildung am KIT kann vielfältig sein. Warum sie sich mit Abitur für 

          eine Ausbildung entschieden haben und wie ihr persönlicher Prozess der 

          Entscheidungsfindung „Studium oder Beruf“ ablief, erzählen vier unserer Auszubildende 

          jeweils in einem kurzen Video. 

          Zu den Videos  

 

 Erfahrungsberichte zweier Auszubildenden beim Home-Learning   

          Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und so hat der 

          Shutdown auch nicht vor unserem Ausbildungsalltag Halt gemacht. Was bedeutet das nun 

          konkret für jede einzelne Auszubildende und jeden einzelnen Auszubildenden von uns? 

              Zwei Erfahrungsberichte aus dem Monaten Mai und Juni ermöglichen einen kleinen Einblick. 

          Zu den Berichten  

 

 Erfahrungsbericht einer Ausbilderin beim mobilen Arbeiten 

          „Wir sollten von daheim arbeiten“, war die Aufforderung und ich tauschte den  

          Arbeitsplatz im KIT von heute auf morgen gegen den Heimarbeitsplatz aus. 

          Ich muss gestehen, es war eine völlig neue Erfahrung, obwohl ich das nötige 

          Equipement zur Verfügung und Computerkenntnisse habe. 

Zum Bericht  
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 Gäste während Corona 

          Im Mai eroberte ein Rotschwänzchen einen Teil der Beruflichen Ausbildung und baute 

          sein Nest in einer Ständerbohrmaschine im Gebäude 245. Nachwuchs wurde leider 

          nicht ausgebrütet und seit geraumer Zeit haben sich die Auszubildenden und Ausbilder 

          das Gebäude zurückerobert.  

Zum Bericht und Foto  

 

 Herzlichen Dank 

In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir alle erfahren, gelernt und erprobt wie 

Ausbildung zu Corona-Bedingungen bestmöglich stattfinden kann.                                 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Ausbildenden ganz herzlich für das 

Verantwortungsbewusstsein und Engagement das sie auch in diesen erschwerten Zeiten 

eingebracht haben. Bei unseren Auszubildenden bedanken wir uns für die Bereitschaft 

und Offenheit gemeinsam mit uns neue Lernwege zu beschreiten. 

 

 Sommergruß 

                Wir, die Berufliche Ausbildung, wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Sommerzeit.  

          Genießen Sie die warmen Sommerabende, gute Gespräche und die Sonne auf Ihrer Haut!  

          Zum Sommergruß  

 

 

Das Newsletter-Team der Beruflichen Ausbildung freut sich über Anregungen, Mitwirken und 

redaktionelle Beiträge: newsletter@ausbildung.kit.edu 

 

Viele Grüße  

 

Das Newsletter-Team der Beruflichen Ausbildung 

(Bettina Auer, Andreas Deck, Petra Koch, Eva Urbanczyk, Michelle Claupein) 

 
 

Wenn Sie sich vom Newsletter der Beruflichen Ausbildung abmelden möchten, klicken Sie auf den 

folgenden Link: https://www.lists.kit.edu/sympa/sigrequest/ausbildung 
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