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Bildungshüro: Zweisprachiges Infocaf6 für Eltern von Neuntklässlern der Bonhoeffer-Schule

Hand in Hand in
eine berufliche hf,runft
WEINHEIM, ,,Das Schuljahr n?ihert
sich seinem Ende und ftir SchüLler
und ihre Eltem stellt sich die Frage,
wie es danach weitergehen kann."
Mit dieser Einführung begrüßten
Halise Ytiksel, Eltemberaterin im
Weinheimer Bildungsbüro, und
Frank Bausch, Rektor der Dietrich-
Bonhoeffer-Werkealschule, Eltem
der 9. Klasse zum zweisPrachigen
Elterninfocafd rund um das Thema
Übergang Schule-Beruf.

Bei diesen Treffen informieren
Schule und Bildungsbüro im Rah-
men des Projektes,,TEMA" Familien
mit Migrationsgeschichte. Auch
diesmai stellten schulische und au-
'ßerschulische Partner ihr Angebot
vor. Halise Yü(sel und Frank Bagsch
wurden von GüLller Yildü vom Bil-
dungsbüro untersti.itzt. Diplompä-
dagogin Marie A. Mayer, Jugendbe-
rufshelferin vom Stadtjugendring
Weinheim, und Dr. Hermann Daum
vom Weinheimer Untersttitzerkreis
Berufsstart (WUB) waren als außer-
schulische Partner vertreten. Beide
Organisationen arbeiten an der
Schule eng mit Lehrerschaft und El-
temberaterin zusiünmen.

Giuseppina Rindone vom IKU-
BIZ (Interkulturelles Bildungszen-
trum Mannheim) war neu in der
Runde. Sie akquiriert überregional
Ausbildungsplätze in Untemeh-
men, deren Führungspersonal eine
Migrationsgeschichte hat, und un-
terstützt sie bei der Besetzung noch
offener Ausbildungsplätze.,,Unsere
Datenbank erfasst offene Ausbil-
dungsstellen und Ausbildungsplatz-
suchende. Das ermöglicht uns eine
passgenaue Vermittlung", sagte sie.

Konrektor Thomas Lammer run-
dete diesen Teil der Veranstaltung
ab und informierte,über die Voraus-
setzungen füLr den Übergang in die
10. Klasse.,,Der Notendurchschnitt
spielt im Gegensatz zu fri.iher keine
Rolle mehr. Die Jugendlichen kön-
nen sowohl den Hauptschul- als
auch den Werkealschulabschluss
erreichen", erläuterte er den Eltem.
Zweisprachige Kurzfilme zum The-
ma lockerten auf und informierten.

Fallbeispiele
Für Eltern aus der Türkei ist das
deutsche Schul- und Ausbildungs-
system neu.,,Ausbildungsberufe
wie in Deutschland gibt es in der
Türkei nicht. Es ist gut, dass über die
Berufs- und Karrieremöglichkeiten
durch eine duale Ausbildung in den
Elteminfocafds informiert wird",
sagte ein Vater. Er berichtete: ,,Mein
Sohn hat sich für eine Ausbildung
entschieden. Frau Yiiksel hat mich
ermutigt, ein Gespräch mit dem
Mathematiklehrer meines Sohnes
zu suchen und mit ihm'zu besPre-
chen, wie wir ihn dabei am besten
unterstützen können. Sie hatte den
Lehrer schon vorab informiert, dass
mein Sohn eine gewerblicheAusbil-
dung machen möchte. Das Ge-
spräch war offen und konstruktiv,
und erhat ihm zusätzliche Aufga-
ben gegeben, die zu einerLeistungs-
verbesserung geftihrt haben. "

Sein Sohn erg'änzte: ,,Der Berufe-
Parcours, den ich aufAnregung der
|ugendberufshelferin beguchte, hat
mein Interesse. an diesem Ausbil-
dungsberuf geweckt. Ich konnte
dort ausprobiererl, wo meine Stär-

ken liegen und bin in Kontakt mit
meinem Kinftigen tubeitgeber ge-
kommen. In den Ferien habe ich bei
ihm ein Praktikum gemacht und
habe jetzt einen Ausbildungsplatz.
Ich bin sehr froh, dass mich meine
Eltem und die Schule, Frau MaYer
und Frau Yiiksel begleitet und un-
tersttitzt haben."
, ,,Bei diesem Iugendlichen haben
ganz im Sinne der Weinheimer Bil-
dungskette Elternhaus, Schule, Ju-
gendberufshilfe und Eltemberatung
im Sinne des Jugendlichen und vor
allem mit dem |ugendlichen zusam-
men kooperiert, und das mit Er-
folg", fasste Ceylan Firat zusammen,
die Leiterin der Fachstelle Eltem/
Familie-schule im Bildungsbüro
Weinheim.

,,Meine Tochter ist hier an der
Schule und wird von den schuli-
schen und außerschulischen Part-
nem gut unterstützt. Deshalb
möchte ich nun, dass mein 26-jähri-
ger Sohn auch die Chance zur Aus-
6itaung wahmimmt. Über xrau
Yükselhabe ich schon einenTermin
bei Job-Central gemacht", sagte
eine Mutter.

Eine andere Mutter wiederum,
deren Tochter ein zweijähriges Kind
hat und nach dem Hauptschulab-
schluss heiratete, wurde ermutigt,
sich ebenfalls an die Eltemberaterin
zu wenden. Das Projekt ,,TEMA"
wkd mit Mitteln des EuroPdischen
Sozialfonds, des baden-württem-
bergischen Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft, von der Stadt
Weinheim, der Freudenberg Stif-
tung und dem Schulverband Nördli-
che Badische Bergstraße finanziert.


