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Die Kraft der Überzeugung
Während der eine genau weiß was er will, startet der andere holprig ins Berufsleben
Von Christian Wachter
OFFENBACH � Der Weg in eine
Ausbildung kann reibungslos
verlaufen oder mit Hindernissen
gespickt sein. Das zeigen die
beiden jungen Menschen, die
wir heute in unserer Serie vorstellen.
Bei Hüseyin Kara läuft alles
nach Plan. Schon bald fängt
er bei einem Mühlheimer Autolackierer mit seiner Ausbildung an. Keine Selbstverständlichkeit, sind doch gerade die Plätze in der Kfz-Branche durchaus umkämpft.
Gut, dass der 16-Jährige seinen Arbeitgeber bei einem
Praktikum überzeugt hat.
„Ich glaube, mein Chef hat
gemerkt, wie motiviert ich
bin, ich durfte zum Beispiel
am dritten Tag schon Felgen
abkleben, das wird nicht jedem erlaubt“, sagt er stolz.
Dass es aber überhaupt mit
einem Praktikum geklappt
habe, verdanke er auch Susan
Kazda vom städtischen Übergangsmanagement. Kazda arbeitet im Projekt „BerEb“.
Das steht für Berufseinstiegsbegleitung und unterstützt
junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz (wir berichteten). Er
habe gelernt, wie er seine
Stärken zeige, erzählt Hüseyin und auch, wie man in der
Arbeitswelt auftreten müsse.
Auch beim Schreiben der Bewerbungen gab es Hilfe. „Ich
habe Frau Kazda gleich gesagt, dass das bestimmt
klappt mit dem Ausbildungsplatz, wenn mir ein Praktikum richtig gefällt“, erinnert
sich Hüseyin.
Zuvor hat er schon bei einem Friseur und in einer Versicherung ein Praktikum gemacht, war davon aber längst
nicht so überzeugt. Außerdem, so der ehemalige Mathildenschüler, war es ihm
auch wichtig, dass er sich mit
Frau Kazda so gut verstand.
Dass der Ton bei der Arbeit
wiederum auch einmal rauer
werden kann, ist kein Pro-

Hüseyin Kara startet mit viel Motivation in seine Ausbildung. Das ist nicht bei jedem jungen Menschen so. � Foto: wac
blem für ihn: „Mein Chef hat
mir schon klar gemacht, dass
es ab und zu etwas strenger
zugeht und man während einer Ausbildung viel schlucken muss, das ist aber völlig
in Ordnung.“
So Feuer und Flamme wie
Hüseyin seien aber nicht alle,
die mit der Ausbildung anfingen, berichtet Kazda. „Manche zweifeln schon, ob eine
Ausbildung der richtige Weg
ist, oder ob sie nicht doch
weiter in die Schule gehen
sollen. “
Reibungslos verläuft der
Start in die Berufswelt tatsächlich nicht bei jedem. Patrick (Name geändert) sollte
derzeit Stammgast sein in der
letzten Bahn. Gerade hat er
eine Ausbildung bei einem
Bäcker begonnen. Das heißt
aufstehen um Mitternacht
und Arbeitsbeginn um 2 Uhr.
Am Ende der ersten Woche
tauchte er jedoch nicht mehr

auf, und das Ausbildungsverhältnis steht damit auf etwas
wackeligen Beinen. Eigentlich wollte er ja auch eher
mit Autos zu tun haben. In
der begehrten Branche wollte
es aber nicht so recht hinhauen. In einer Berufsvorberei-

WEGE IN DIE
AUSBILDUNG
tungsklasse habe er dann
aber gemerkt, dass er ja doch
mehr Interessen habe: „Ich
habe gesehen, dass es im
Handwerk auch Möglichkeiten gibt, an die ich gar nicht
gedacht hätte“, sagte er noch
vor einiger Zeit. Ob er das Bäckerhandwerk dabei nicht
besser ausgeschlossen hätte,
wird sich wohl noch zeigen
müssen.
Ermöglicht wird diese berufliche Orientierung vom
Projekt „RIA – Rein in duale

Ausbildung“ vom städtischen
Übergangsmanagement.
Hauptschüler, die nach dem
Abschluss nicht direkt etwas
finden, profitieren so nicht
nur von dem Unterricht in
Modellklassen, sondern auch
von dem Netzwerk, das RIA
aufgebaut hat. „Wir haben
Kontakte zu vielen Unternehmen, die ausbilden“, erklärt
Mitarbeiterin Katja Müller.
Diese Vernetzung habe auch
Vorteile für die Ausbilder:
„Eine Berufsmesse lohnt sich
für kleinere Betriebe oft
nicht, wir laden sie an die
Schulen ein, wo sie mit potenziellen Auszubildenden
ins Gespräch kommen können“ Außerdem, so Müller,
informiere man auch über
Förderleistungen: „Viele Unternehmen wissen nicht, was
es das für Möglichkeiten gibt,
da helfen wir gerne.“
Für ihre jungen Klienten lotet das RIA-Team aber auch

Von Arabisch
bis Zypriotisch
Bildungsbüro-Kontakt zu 60 Übersetzern

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN: Das gläserne Treppenhaus des Klinikum-Parkhauses reflektiert den Krankenhaus-Neubau. � Foto: Kirstein

OFFENBACH � Um die Zusammenarbeit von Eltern mit Migrationshintergrund
und
Lehrkräften zu verbessern,
vermittelt das Offenbacher
Bildungsbüro Hilfe. Als Übersetzer fungieren Elternlotsen, Mitarbeiter von Kirchengemeinden oder anderen Beratungsstellen.
Hintergrund: Gerade bei Familien mit einer Zuwanderungsgeschichte
gibt
es
sprachliche Hürden, so dass
Einladungen zu Gesprächen
oder zu Informationsabenden an Schulen oft nicht
wahrgenommen
werden.
Diesen Handlungsbedarf hat
das „OF Bildungsbüro“ erkannt und 2015 ein Übersetzungsprojekt gestartet.
Mittlerweile hält es Kontakt
zu fast 60 Übersetzerinnen
und Übersetzern, die 34 Sprachen und Dialekte – von Arabisch bis zum neugriechischen Dialekt Zypriotisch
– abdecken. Diesen „Übersetzungspool“ konnte das Bildungsbüro aufgrund seiner
guten Kontakte zu Beratungsstellen und Bildungsnetzwerken aufbauen.
Ist eine Sprache nicht im
Angebot, bemüht sich das Bildungsbüro um weitere Übersetzer. „In diesem Jahr konnten wir bisher bis auf Vietnamesisch, Koreanisch und Somalisch alle Nachfragen bedienen“, erklärt Jasmin Hambach.
Das Verfahren ist einfach:
Schulen melden ihren Übersetzungsbedarf. Dann wird

geprüft, ob eine Übersetzungshilfe zur Verfügung
steht, und der Termin wird
koordiniert. Natürlich können Eltern auch selbst im
Vorfeld eines Gesprächs einen Bedarf melden. Das Angebot ist für Schulen und Eltern kostenlos. 48 Übersetzungen wurden im ersten
Halbjahr 2016 an Schulen
vermittelt; am häufigsten in
Türkisch, Rumänisch, Bulgarisch und Italienisch. Zehn
Schulen in Offenbach, hauptsächlich Grundschulen, haben das Angebot genutzt.
Bei den Übersetzungen geht
es vor allem um die Förderung der Kinder. Es werden
Ergebnisse von Lerntests besprochen, es wird geklärt,
wie Eltern ihre Kinder in der
Schule unterstützen können.
Weitere Themen sind die Einhaltung von Regeln (unentschuldigtes Fehlen, pünktlicher Schulbeginn) oder der
Übergang in die weiterführende Schule, der in Hessen
völlig anders geregelt ist als
in den Schulsystemen vieler
Heimatländer. „Die Übersetzerinnen und Übersetzer erbringen somit neben der
sprachlichen immer auch
eine
wichtige
kulturelle
Übersetzungsleistung“,
so
Kai Seibel, Leiter der Fachstelle
Bildungskoordinierung
und Beratung. � pso
➔ Kontakt: OF Bildungsbüro/
Jasmin Hambach, Telefon: 069
8065-3838, E-Mail: bildung@offenbach.de

andere Möglichkeiten aus. So
nahm Müller Patrick mit zu
einem Job-Speeddating und
stellte dort den Kontakt zur
Bäckerei her. Dass er dort
schon kurz nach Ausbildungsbeginn nicht mehr auftaucht, heißt für das RIATeam aber nicht, dass die Arbeit mit dem 17-Jährigen beendet ist: „Wir reagieren auf
beiden Seiten “, erläutert die
Projektmitarbeiterin Christina Beyer. So versuche man
mit Patrick ins Gespräch zu
kommen, um Vor- und Nachteile eines Abbruchs abzuwägen, aber auch mit der Bäckerei, um dieser bei der Suche
nach einem neuen Auszubildenden zu helfen, sollte Patrick abspringen. „Wir wollen nicht, dass eine Seite in
ein Loch fällt und haben Verständnis, wenn der Orientierungsprozess bei einem jungen Menschen auch mal etwas länger dauert“, so Beyer.
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Unfall-Beteiligte
sind sich uneins
OFFENBACH � Die
Polizei
sucht Zeugen eines Unfalls,
der sich am Samstagnachmittag auf der Erich-OllenhauerStraße ereignet hat und bei
dem die Schilderungen der
Beteiligten konträr sind. Dabei wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden von etwa
3000 Euro. Laut dem 26-jährigen Krad-Fahrer war dieser
mit seiner BMW unterwegs,
als plötzlich ein Honda in
Höhe der Hausnummer 41
vom rechten Fahrbahnrand
in den fließenden Verkehr
einfuhr. Dabei habe der Civic
das Krad gestreift, sodass der

26-Jährige stürzte. Der Offenbacher klagte über Schmerzen im rechten Knie und an
der Halswirbelsäule. Der 30jährige Honda-Lenker behauptete dagegen, dass er bereits auf der Straße fuhr und
nach links auf einen Parkplatz einfahren wollte und
dies auch mit seinem eingeschalteten Blinker angezeigt
habe. Der Biker sei jedoch
mit „Tempo 100“ an ihm vorbeigefahren, wodurch es zur
seitlichen Berührung kam.
Wer etwas zum Unfallhergang beitragen kann, meldet
sich bitte beim 1. Polizeirevier, � 069 8098-5100. � aa

Silbernen
Audi touchiert

Wer sah die
Unfallflucht?

OFFENBACH � Wer am Freitagmittag in der Mühlheimer
Straße unterwegs war, könnte eine Unfallflucht auf dem
Parkplatz des Obi-Baumarkts
beobachtet haben. Zwischen
11.40 und 12.20 Uhr hatte ein
unbekanntes Fahrzeug einen
dort geparkten silbernen
Audi touchiert und an der
hinteren Stoßstange verschrammt. Der Verursacher
meldete allerdings nicht den
Schaden von gut 1500 Euro
und machte sich davon. Jetzt
wird die Polizei aktiv und bittet Unfallzeugen, sich beim 1.
Revier, � 069 8098-5100, zu
melden. � aa

OFFENBACH � Es ist schon ein
paar Tage her: Bereits zwischen Donnerstag, 16 Uhr,
und Freitag, 13.15 Uhr, wurde
ein im Starkenburgring gegenüber der Hausnummer 45
geparkter Volkswagen von einem unbekannten Fahrzeug
touchiert und an der hinteren Stoßstange zerkratzt. Der
Verursacher kümmerte sich
nicht um den Schaden von
etwa 800 Euro, der nun an
dem anthrazitfarbenen Golf
zu beklagen ist und fuhr einfach weiter. Wer etwas beobachtet hat, teilt das als Zeuge
mit den Beamten des 1. Reviers: � 069 8098-5100. � aa

Verdächtiger wandert nach
Kiosk-Überfall in Haft
OFFENBACH � Gegen den 24jährigen Mann, der am Mittwoch versucht haben soll, einen Kiosk auf dem Odenwaldring zu überfallen, wurde
Haftbefehl erlassen. Wie berichtetet, soll der Mann gegen 20.20 Uhr den Kiosk betreten und mit einem Messer
in der Hand eine Flasche
Weinbrand gefordert haben.
Die Polizei nahm den mut-

maßlichen Täter kurze Zeit
später nach sofort eingeleiteter Fahndung fest. Er wurde
am Donnerstag auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach
- dem Haftrichter vorgeführt.
Dieser erließ Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Verdächtigen. Er wurde in die
Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt gebracht. � pb

- Anzeige -

Einkaufsgutscheine für gute Noten
Spilger verteilt über 1.300 Gutscheine für Einser im Zeugnis
Auch in diesem Jahr belohnte das Einrichtungshaus Spilger wieder gute Noten.
Am 1. und 2. August hatten Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe die Möglichkeit, für bis zu 3 Einser im Zeugnis, jeweils 5 Euro als Einkaufsgutschein zu ergattern. Insgesamt wurden die Leistungen der Schüler mit ca.
6800 Euro in Form von über 1300 Gutscheinen belohnt.

Bildquelle: Spilger
„Der Ansturm an beiden Tagen war so groß
wie nie. Und wir sind jedes Mal positiv überrascht über die vielen
guten Noten“, so Katja
Bathon, Leiterin Marketing bei Spilger.
Aufgerufen waren alle
Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe mit ihrem
aktuellen Zeugnis an

den ersten beiden Ferientagen ins Wohn-Center Spilger zu kommen
und dieses vorzuzeigen. Für jede Note
„sehr gut“ gab es einen
Einkaufsgutschein
in
Höhe von 5 Euro. Maximal drei Gutscheine
wurden pro Zeugnis
ausgegeben.
Schon im Juli fand die
Aktion im Standort

Rodgau statt, um die
Schüler aus Hessen mit
einem Strahlen in die
Ferien zu schicken. Wer
diesen Termin verpasst
hatte, konnte diesen im
Haupthaus in Obernburg nachholen. Für
diese Belohnung nahmen viele Schüler die
Anreise aus Hessen
oder auch Baden-Württemberg gerne auf sich.

