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Hechingen, 20. Februar 2019 

 
„Man kann auch ohne Studium Karriere 
machen!“ 
 
Dank eines hervorragenden Zeugnisses konnte Melissa Bitzer von 
der Handwerkskammer Reutlingen auch ein zweiter Preis verliehen 
werden. Damit machte sie nicht zuletzt die Schulgemeinschaft stolz. 
Wenn das kein Grund ist, die Preisträgerin um ein Resümee zu 
bitten!  
 
Drei Jahre Ausbildung liegen nun hinter Ihnen. Wie fällt Ihr erster 
Rückblick auf diese Zeit aus?  
Die Ausbildung war für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich 
treffen konnte. Ich habe sowohl beruflich als auch persönlich während 
den drei Jahren Ausbildung sehr viel gelernt. Und vor allem einen Beruf 
erlernt, welcher mir Spaß macht und den ich auch in Zukunft noch 
ausüben möchte. Ein Highlight meiner Ausbildung war natürlich der 
London-Aufenthalt mit dem Erasmus-Programm.  
 
Wie bewerten Sie die Begleitung Ihres Weges durch die 
Berufsschule, den Betrieb und nicht zuletzt durch das Elternhaus.  
Ich wurde sowohl durch die Berufsschule als auch durch den Betrieb sehr 
gut betreut. An meinen Klassenlehrer konnte ich mich mit allen Fragen 
jederzeit wenden. Selbst jetzt nach der Ausbildung noch. Und auch vom 
Betrieb wurde ich gut unterstützt und habe während meiner Ausbildung 
viel gelernt. Auf meine Eltern konnte ich mich immer verlassen. Sie haben 
mich mit Rat und Tat unterstützt.  
 
Sie waren zuvor auf dem Balinger Gymnasium. Warum haben Sie 
sich für eine Ausbildung und nicht für ein Studium entschieden?  
Für mich persönlich wäre wegen des Praxisbezugs nur ein duales 
Studium in Frage kommen. Heutzutage denken viele, dass man nur etwas 
erreichen kann, wenn man studiert. Ich bin aber der Meinung, das kann 
man genauso, wenn man „nur“ eine Ausbildung gemacht hat. Es gibt 
immer Möglichkeiten sich hochzuarbeiten bzw. weiterzubilden. Zum 
Beispiel kann man nach der Ausbildung noch einen Fachwirt oder 
Betriebswirt anhängen. Man kann auch ohne Studium Karriere machen! 
 
Was für Ratschläge würden Sie Schülern mit auf den Weg geben? 
Wie haben Sie gelernt? 
Ich würde jedem raten, sich erst mal genau zu überlegen, was man 
eigentlich machen möchte. Egal ob Studium oder Ausbildung. Wichtig ist, 
dass man etwas macht, das einem dann auch Spaß macht. Und dann 
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eben von Anfang an dran bleiben an der Ausbildung und wenn man etwas 
nicht versteht, egal ob Berufsschule oder Betrieb, gleich nachfragen.  
Auf Klassenarbeiten und Prüfungen habe ich mich vorbereitet, indem ich 
mir vom zu lernenden Stoff Zusammenfassungen geschrieben und mit 
diesen dann gelernt habe. Außerdem habe ich wenn möglich noch 
praktische Übungen gemacht. Wenn es Themen gab, die schwerer zu 
verstehen waren, habe ich mich auch mit Klassenkameraden, die das 
Thema verstanden hatten, ausgetauscht und genauso ihnen geholfen, 
wenn sie was nicht verstanden haben.  
 
Wie beurteilen Sie im Rückblick das baden-württembergische 
Schulsystem?  
Das baden-württembergische Schulsystem ist meiner Meinung nach ein 
gutes System für junge Menschen. Denn jeder hat die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden und das zu erreichen was er möchte. Auch wenn das 
teilweise mit Umwegen einhergeht. Aber auch ein Spätstarter, der 
zunächst auf der Hauptschule gelandet ist, kann mit Fleiß und Begabung 
irgendwann studieren.  
Viele junge Menschen haben heutzutage keine Lust zu lernen und 
deshalb erreichen sie oftmals auch einen schlechteren Schulabschluss. 
Diese haben aber immer noch die Möglichkeit, sofern sie das wollen, auf 
eine weiterführende Schule zu gehen und somit einen höheren Abschluss 
zu erzielen.  
 
Wie sieht Ihre Zukunftsplanung aus? 
Genaue Zukunftspläne habe ich nicht. Geplant ist zumindest, jetzt erst 
mal eine Weile zu arbeiten, Berufserfahrung zu sammeln und dann 
irgendwann die nächsten Jahre noch den Betriebswirt zu machen.  

 
 


