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Das ist mein Traumberuf!

Warum hast du diesen Beruf gewählt?

Nach dem Abi studierte ich zunächst ein Semester lang Wirtschaft, merkte 

aber, dass mir die reine BWL nicht reicht. Ich ging in die USA und absolvierte 

dort einen dreijährigen Studiengang in Grafik- und Kommunikationsdesign. 

Nach meiner Rückkehr nach Bremen arbeitete ich zunächst als Praktikant im 

PR-Bereich und begann dann als Trainee für ein Jahr in der Socialmedia- 

und Texter-Branche. Anschließend entwickelte ich mit einem Freund die Idee 

für Papa Türk, ein Erfrischungsgetränk, das Atemgerüche neutralisiert. Voran-

gegangen war der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit bei der Arbeit. So 

suchten wir quasi nach einem Produkt, das auf dem Markt Erfolg haben 

könnte und entschieden uns schließlich für die Getränkebranche. Das war 

vor vier Jahren. Inzwischen besteht unsere GmbH aus drei Geschäftsführern, 

zwei Angestellten im Vertrieb und immer ein bis zwei Praktikanten. 

Was gefällt dir besonders gut?

•	die	Freiheit,	mir	meine	Arbeit	selbst	zu	gestalten	und	einzuteilen

•	die	Möglichkeit,	meine	Stärken	komplett	auszuschöpfen	und	auszuleben

•	meine	eigenen	Werte	als	Mensch in die Firma einfließen lassen zu können

Jan Plewinski, 32 Jahre, Mitgründer und Co-Geschäftsführer

der Papa Türk GmbH. Mehr Infos unter www.papatuerk.de

Geschäftsführer bei Papa Türk

Warum hast du diesen Beruf gewählt?

Während meines Studiums der Erziehungswissenschaften begann ich als 

studentischer Mitarbeiter bei VAJA. Das ist im Bremer Raum die größte 

Institution für aufsuchende Jugendarbeit. Nach meinem Studium arbeitete 

ich eine Zeit lang in einem Freizeitheim, bis ich von einer freien Stelle bei 

VAJA erfuhr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon erkannt, dass mir die Ar-

beit als Streetworker total Spaß macht. Wir gehen auf Jugendliche im öf-

fentlichen Raum zu und bauen Vertrauen zu ihnen auf. Es werden zum 

Beispiel Ausflüge unternommen und wir helfen bei der Jobsuche oder bei 

Problemen innerhalb der Familien. Ich hab durch die Arbeit mit den Ju-

gendlichen auch viel über mich selbst gelernt. Manchmal muss man viel 

Geduld mitbringen und auch mal Grenzen ziehen können. Aber das lernt 

man alles auch im Team, mit dem man zusammenarbeitet und reflektiert. 

Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen.

Was gefällt dir besonders gut?

•	die	Sinnhaftigkeit	dieses	Berufs

•	die	Vielfältigkeit	der	Aufgaben	und	der	abwechslungsreiche	Arbeitsalltag

•	dass	nicht	immer	alles	planbar	und	vorhersehbar	ist

Thorsten Schulz, 30 Jahre, 

seit vier Jahren bei VAJA. 

Mehr Infos unter www.vaja-bremen.de

Streetworker

Warum hast du diesen Beruf gewählt?
Nach der Realschule absolvierte ich erst zwei Jahre lang den theoretischen Teil der Fachhochschulreife 
und anschließend das nötige Jahrespraktikum. Dieses machte ich beim Statistischen Landesamt.   
Meine damalige Chefin schlug mir schließlich vor, eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten zu 
machen. Ich bewarb mich bei der Stadt Bremen, bekam die Zusage und stellte schnell fest, dass das 
genau der richtige Job für mich ist. Man hat viel mit Menschen zu tun, kommuniziert und organisiert. 
Nach der dreijährigen Ausbildung, in der ich Dienststellen wie z.B. Standesamt und Jobcenter durchli-
ef, wurde ich im vergangenen Jahr verbeamtet und somit unbefristet übernommen. Zurzeit arbeite ich 
in meiner Wunschabteilung: in der Personalsachbearbeitung des Aus- und Fortbildungszentrums. 
Was gefällt dir besonders gut?
•	die	Vielfältigkeit
•	die	guten	Aufstiegsmöglichkeiten,		z.B.	zur	Verwaltungsfachwirtin	für	den	gehobenen	Dienst
•	die	modernen Arbeitsbedingungen, die eine gesunde Work-Life-Balance ermöglichen

Tuçe Çam, 25 Jahre, Verwaltungsfachangestellte  im Aus- und Fortbildungszentrum Bremen
Mehr Infos unter www.afz.bremen.de

Verwaltungsfachangestellte


