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,Jeam Building" hieß die überschrift des ersten Workshops der Auszubildenden Akademie, die am vergangenen Wochenende in Dörftes-Esbach an den Start
ging. Junge Menschen können hier etwas für ihre Attgemeinbitdung und ihre soziale Kompetenz
Foto: Rebhan

tun.

Mehr aus der Lehre machen
Die AuszubildendenAkademie trainiert junge
Leute über Firma und
Schule hinaus. Hier lernen
sie Ifteativität und
Konfliktmanagement.
Dörfles-Esbach - Die Möglichkeit
sein Wissen und seine Kompetenzen
neben der reinen beruflichen Ausbildung im Untemehmen zu erweitern
und zu festigen, bietet seit 2006 der
Bund der Selbstständigen (BDS) im
Rahmen seiner jährlichen Auszubildenden Akademie an. Der BDS Ortsverband Coburg mit seinen über 100

Mitgliedsunternehmen startete im

Schuljahr 201412015

mit

diesem

Projekt.

Am Wochenende fiel der

Start-

ftir die dritte Auszubildenden
Akademie in der Region Coburg.
schuss

Diese besondere fut der Fortbildung,
die von der Sache her nicht direkt in

Zusammenhang mit dem Lehrberuf
steht, soll nicht nur die soziale Kompetenz der Auszubildenden schärfen,
sondern auch die Möglichkeit bieten, sich mit anderen AuszubildenCen auszutauschen und den eigenen
Horizont zu erweitern. So stehen auf

lem Programm sogenannte ,,Softkills" wie,,Iteativitätstechniken",
,,Konfliktmanagement",

Business

Knigge" oder auch ,,Erste Hilfe"

und

rat Michael Busch, fuhrte den Auszu-

Arbeits- bildenden vor Augen, dass es Ziel
vierwöchigen von Politik und Wirtschaft sei, Fach-

das Thema ,,Gesundheit am

platz" . ln einem etwa
Rhythmus finden Workshops statt, kräfte in der Region zu halten. Schon
in denen die Teilnehmer gefordert vor Jahren wurde das Projekt ,,Mehr
sind, gemeinsame Themen zu erar- Ausbildung" aus der Taufe gehoben.
beiten. In der ersten dieser Ausbil- ,,Wir haben den Auszubildenden
dungseinheit
Möglichkeiten

stand

land

im Sport-

in

'
The_

Dörfles-

Esbach das
ma ,,Team

Buil-

ding" auf dem

)) Es ist ein privileo
r

an die Hand ge-

geben,

an der Akademie

teilzunehmen.€* :§'

Dirk van Etk' BDS Bezirksgeschäftsführer

die

sie

"ät}rrfi;;

meinte

der
Die
Workshop nimmt je nach Thema un- Azubi-Akademie sei eine solche Möggefähr vier Stunden Zeit in An- lichkeit. Den Teilnehmern gratulierspruch. Die Unterrichtsthemen, -zei- te er zu dem Entschluss, fur ihren beten und -tage werden von den jewei- ruflichen Werdegang etwas zu tun.
ligen Ausbildern mit Unterstritzung Wie wichtig das lebenslange Lernen
des BDS Bezirksgeschäftsfuhrers Dirk ist, zeigte Busch an dem Beispiel der
van Elk gemeinsam festgelegt. Vor Zinsentwicklung auf. ,,Haben wir

Programm.

Ein

Landrat.

Ort wird die Akademie von
Aumann begleitet. Schirmherr

Ulrich
Land-

fniher gelernt, dass wir Zinsen bekommen, wenn wir Banken Geld zur

Die Auszubitdenden Akademie
Ulrich Aumann (BDS) weist darauf
hin, dass es für Unternehmen
noch möglich ist Auszubildende
für die Akademie anzumelden.
Landrat Michaet Busch betonte,
dass es gelungen ist, die Teitnahme kostenfrei zu ermöglichen, unabhängig davon, ob ein Unternehmen im BDS Mitgtied ist oder
nicht. ,,Wir wollen mit diesem

Schritt auch kleineren Betrieben
die Mögtichkeit eröffnen ihren
Auszubildenden diese Weiterbildung zu ermöglichen. Ats Ansprechpartner steht Ulrich Au.
mann (A7-24 Aumann GmbH) un-

ters
@

O956U35Z6063oder

077817314781sowie per Mail

(u lri c h.a um

o

nn @o um o nn-g ru p-

pe.de) zur Verfügung.

Verfugung stellen und Zinsen zahle
müssen, wenn wir Geld leihen, ist r

heute genau umgekehrt". Als Be
spiel nannte er die Stadt Nümber1
die ftir einen 20-Millionen-Euro-Krr
dit 0,4 Prozent Zinsen erhält.
Das Engagement des BDS zeip
nach Worten des Landrates beispie.
haft auf, wie stark die Wirtschaft ir

der gesamten Region vernetzt

se

Dank sagte er allen Firmen, die e
ihren Auszubildenden ermöglicher

an der Akademie teilzunehmen.
Wie wichtig der Nachwuchs fur di
Region ist, unterstrich BDS Bezirkr

geschäftsftihrer Dirk van Elk. Nacl
seinen Worten gibt es in Oberfrar
ken die zweithöchste Industriedicht
weltweit. Auf 1000 Einwohner kom
men hier 1268 Arbeitsplätze in In
dustrieunternehmen. In Münchet
liegt der Wert bei 860 tubeitsplätzer
,,Es ist ein Privileg an der Akademi
teilzunehmen" betont van Elk.
Erfreut zeigte sich Bürgermeiste
Udo Döhler, dass es ein solches An
gebot wie die Azubi-Akademie gibl
Gleichzeitig war er erschrocken dar
über, dass sich nur sieben Unterneh
men und staatliche Stellen mit 1,
Auszubildenden daran beteiligt ha
ben. An die Teilnehmer gewandt be
tonte Döhler abschließend:,,Wissel
ist nicht nur Macht, sondern träg
dazu bei das Selbstvertrauen zu stäl

ken".
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