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Fortbildung: Elterninfo'cafe zur Karrierechancen im Handwerk

Prinzip
i t alles möglich
WEINHEIM. Zusätzliche Stühle muss-
ten organisiert werden, als an der
Dietrich- Bonhoeffer-Werkrealschu-
le ein zweisprachiges Elteminfocafe
für die Eltern der 10. Klasse statt-
fand. Rektor Frank Bausch begrüßte
in seinen Eingangsworten die Initia-
tive von Eltemberaterln Halise Yük-
sei vom Bildungsbüro Weinheim,
die die Veranstaltung mit ihrer Kol-
legin Güller Yildizgeplant und orga-
nisiert hatte. "Immer wieder werden
wir von Eltern gefragt, wie sieht eine
Ausbildung im Handwerk aus, wel-
che Karrierechancen bietet eine sol-
che Ausbildung und wie kommt
mein Kind nach einer Ausbildung
noch zum Studium?", beschrieb Iu-
gendberufshelferln Sabine Casper
von Job Central. Und sie erklärte:
"Das hat uns bewogen, das Thema
aufzugreifen. "

Mit Alexandra GehrIng von der
Handwerkskammer (HWK)Mann-
heim hatte das Bildungsbüro Wein-
heim eine sachkundige Referentin
gewinnen können. Detailliert stellte
sie das Angebot der HWKvor und
informierte über den Aufbau der be-
trieblichen Ausbildung und über
möglichen Abschlüsse. In Deutsch-
land gelte die Regel nach wie vor,
dass Handwerk ngoldenen Boden"
habe. Gleichermaßen könne es aber
auch ein prungbrea sein.
Jugendberufshelferln Sabine

Casper von Job Central ist seit 2010
bei jedem Elterninfocafe des Bil-
dungs büros dabei, der an nihrer"
Einsatzschule stattfindet. Sie stellte
die konkreten Unterstützungsange-
bote von Job Central an der Schule

und in der Betatungsstelle vor. Auch
Klassenlehrerin Tatjana Hening
nahm sich viel Zeit für die Eltern
und stand alsweitere Ansprechpart-
nerin für berufliche Orientierung an
der Schule zur Verfügung. "Die
Durchlässigkeit des deutschen Bil-
dungssystems zeigt sich darin, dass
es sogar für Hauptschüler möglich
ist, über eine Lehre mit nachfolgen-
der Meisterprüfung, direkt an einer
Universität zu studieren.

Auch die Möglichkeit, zur besse-
ren Finanzierung die Vorbereitung
der Meisterprüfung in Teilzeit zu
machen oder Meister-BaföG zu be-
kommen, zeigt, dass die duale Aus-
bildung keine Einbahnstraßen ist",
fasste Ceytan Pirat zusammen, die
Leiterin der Fachstelle Eltern/Fami-
lien- Schule im Bildungsbüro.

Appell an Jugendliche
Spontan meldete sich eine junge
Frau zu Wort, die mit ihrer Mutter
zu der Veranstaltung gekommen
war. "Ich habe eine Lehre im Einzel-
handel gemacht und es nicht be-
reut. Zwar gab es bei der Ausbildung
Höhen und Tiefen, wie wohl überall
im Leben. Wichtig für' mich war,
dass meine Eltern immer hinter mir
standen und mich unterstützten.
Ich habe festgestellt, dass es sich
lohnt, durchzuhalten", war der Ap-
pell, den sie besonders an die anwe-
senden Jugendlichen richtete.
"Mein Ziel.selbst eine Filiale im EIn-
zelhandel zu leiten, hat mir eben-
falls geholfen durchzuhalten. Nun I
werde ich die Meisterprüfung ange-
hen."


