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Der Übergang von Schule 
zu Beruf ist herausfor-
dernd. Was ist, wenn zu 
Liebeskummer auch noch 
ein »blöder Chef« oben-
drein dazu kommt? Nicht 
immer liegt die Schuld bei 
den Auszubildenden. Aus-
bildungsbegleiterin Ale-
xandra Hagen-Ettl schaut 
auf beide Seiten –  den 
Auszubildenden und den 
Ausbildungsbetrieb – und 
vermittelt.

n Von Niklas Käfer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wo
gehobelt wird, fallen bekannt-
lich Späne. Nur zu dumm,
wenn diese immer nur einer
abbekommt. Mit einem lauten
Knall verabschieden sich Holz
und das verarbeitende Gerät
vorzeitig in den Feierabend.
Anton lernt in einem Schrei-
ner-Betrieb und muss sich seit
Wochen die Sticheleien der
Gesellen und seiner älteren
Kollegen gefallen lassen.
Muss er? Zugegeben, frisch
von der Schule, ein paar Jahre
jünger, wie soll er sich da ver-
halten? 

Beide Seiten müssen 
Klartext sprechen

Die älteren Kollegen haben
Fachwissen, werden bei den
betrieblichen Abläufen ge-
braucht, er selbst steht noch
am Anfang seiner Expertise.
Welche Möglichkeiten gibt es
hier? Muss die Situation not-

wendigerweise eskalieren?
Nicht immer gestalten sich

die Probleme in der Ausbil-
dung junger Menschen, wie
im oben beschriebenen Fall.
Probleme in der Ausbildung
reichen von schulischen Defi-
ziten, über persönliche Prob-
leme im familiären Umfeld,
bis hin zum Gefühl »bloß
noch der Besen im Betrieb zu
sein«. Mal liegt das Problem
eher auf Seiten des Auszubil-
denden, mal muss sich der Be-
trieb Fehler eingestehen.
Eines ist klar: Reden hilft.

Ausbildungsbegleiterin Ha-
gen-Ettl erzählt von einem
auszubildenden Raumausstat-
ter, dessen schulische Leistun-
gen in den ersten beiden Lehr-
jahren gut waren. Im dritten
Jahr dann der Einbruch. Auch
der Chef des Betriebs meldet
sich mit Beschwerden.

Angst, es sich beim Chef 
zu verscherzen

In einem gemeinsamen Ge-
spräch, in dem Hagen-Ettl mit
dem Auszubildenden und
dem Leiter des Handwerksbe-
triebs an einem Tisch sitzt,
klärt sich die Situation: Der
Chef hatte den Eindruck, dass
sich der Auszubildende zu-
nehmend weniger einbringt.
Ob er überhaupt noch in die-
sem Beruf bleiben möchte,
fragte dieser. Die Antwort:
Der Azubi hatte umgekehrt
denselben Eindruck. Mit der
Zeit hätte der Betrieb immer
weniger in die Ausbildung in-
vestiert, so das Gefühl des ler-
nenden Raumausstatters. Hier
scheiterte es an der Kommu-
nikation. Auf beiden Seiten

hatte sich dasselbe Gefühl ein-
gestellt.

Kommunikation ist das Mit-
tel, um Missverständnisse aus-
zuräumen, Probleme auf den
Tisch zu bringen und gemein-
sam Lösungen dafür zu fin-
den. Die Voraussetzungen, die
die Ausbildungsbegleitung
dafür schafft, sind denkbar
gut: Die Anlaufstelle ist für
die Auszubildenden kostenlos
und vertraulich. Nur wenn
der Auszubildende zustimmt,
setzt sich die Ausbildungsbe-
gleiterin mit den beteiligten
Institutionen –  in der Regel
dem Betrieb und der Berufs-
schule – in Verbindung und
bietet sich als Vermittlerin an.
Die Angst, man könne es sich
durch Äußerung von Kritik
und die offene Ansprache von
Problemen mit dem Ausbil-
dungsbetrieb verscherzen, sei
unbegründet, so die Erfah-
rung von Hagen-Ettl. Im
schlimmsten Fall drohe die
Kündigung, befürchten die

Starter in den Beruf. Tatsäch-
lich sei oft das Gegenteil der
Fall. Die Suche des Gesprächs
ist das Mittel, um Lösungen
auf den Weg zu bringen. 

Von Seiten der Betriebe ge-
be es meist die Bereitschaft,
sich auf die Bedürfnisse ihrer
Auszubildenden einzustellen,
so Hagen-Ettl. Wenn der Aus-
zubildende das Gefühl hat,
»einfach nur mitzulaufen«,
könne sie Impulse für die
strukturierte und gezielte Ver-
mittlung von Ausbildungsin-
halten geben. Oftmals seien
aber auch nur die schulischen
Leistungen das Problem.
Dann bestehe oft die Möglich-
keit, kostenlos Nachhilfe in
Anspruch zu nehmen. Auch
dabei unterstützt die Ausbil-
dungsbegleitung. Eine wichti-
ge Voraussetzung: Die Selbst-
disziplin des Auszubildenden
und die Bereitschaft, auch
Freizeit für das schulische
Weiterkommen zu opfern.

Hagen-Ettl unterstützt vor-

nehmlich junge Menschen,
darunter Lehrlinge deutscher
Herkunft, aber auch einen be-
deutenden Anteil an ausländi-
schen Auszubildenden und
Flüchtlingen. Bei den Flücht-
lingen sind es oftmals die
sprachlichen Hürden, speziell
Fachausdrücke, die den Neu-
angekommenen Probleme be-
reiten. Nach der Erfahrung
der Ausbildungsbegleiterin
bringen die Flüchtlinge oft gu-
te praktische Fähigkeiten aus
ihrem Heimatland mit, in der
Berufsschule Fachausdrücke
und anspruchsvolle Texte zu
bearbeiten, ist aber oft eine
Herausforderung. »Hier ist in-
tensive und gezielte Unter-
stützung unabdingbar«, sagt
Hagen-Ettl. Wo alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen,
sei ein erfolgreicher Abschluss
der Ausbildung aber durchaus
zu schaffen. Das Thema
»Traumatisierung«, Spuren
von Kriegen, Konflikten und
der Flucht an sich, spiele laut
Hagen-Ettl keine tragende
Rolle in ihrer Arbeit. Keiner
der derzeit von ihr betreuten
Auszubildenden sei wegen
eines solchen psychischen
Problems therapiebedürftig.

Die Ausbildungsbegleitung
der Handwerkskammer Kon-
stanz kann von Auszubilden-
den und Betrieben kontaktiert
werden. Das Angebot ist kos-
tenfrei und wird im Rahmen
des Programms »Erfolgreich
ausgebildet – Ausbildungs-
qualität sichern« vom baden-
württembergischen Wirt-
schaftsministerium gefördert.
Alexandra Hagen-Ettl ist
unter Telefon 07721/99 88 15,
alexandra.hagen-ettl@hwk-
konstanz.de zu erreichen.
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Azubis den 
Kopf in den 
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stecken

Reden hilft / Eine 
Ausbildungsbegleiterin baut

Brücken 

Reden hilft, findet Alexandra Hagen-Ettl mit Blick auf die gän-
gisten Probleme für Auszubildende in Betrieben. Sie steht ih-
nen zur Seite. Foto: Handwerkskammer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab
dem 1. Februar 2020 werden
auf den Recyclingzentren Do-
naueschingen, Schwenningen
und Villingen Speisefette und
Speiseöle angenommen. Die
Fette und Öle können in Be-
hältern aus Kunststoff oder
Metall abgegeben werden.
Auch ein Umfüllen des Öls in
Sammelbehälter ist möglich.
Behälter aus Glas werden auf
Grund der Bruchgefahr beim
Transport nicht akzeptiert.
Glasbruch würde das Recyc-
ling empfindlich stören. Auch
größere Mengen, die zum Bei-
spiel bei Veranstaltungen von
Vereinen anfallen, werden an-
genommen.

Hierfür bittet das Amt für
Abfallwirtschaft um eine tele-
fonische Anmeldung 14 Tage

vorab unter der Nummer
07721/9 13 73 33. So wird si-
chergestellt, dass bei der An-
lieferung ausreichende Sam-
melkapazitäten vorhanden
sind. 

Die gesammelten Fette und
Öle werden von einem zertifi-
zierten Entsorgungsfachbe-
trieb gereinigt und aufberei-
tet. Aus dem größten Teil wird
Biodiesel hergestellt. Somit
können wertvolle Rohstoffe
eingespart werden. Ein kleine-
rer Teil der gereinigten Fette
und Öle kann zum Beispiel
für die Herstellung von Reini-
gungsmitteln in der Industrie
verwendet werden. Im Speise-
fett enthaltene Lebensmittel-
reste, wie Paniermehl oder
Rückstände von Pommes
frites, werden ebenfalls ver-

wertet. Sie werden mit einem
Teil des Altfettes in einer Ver-
gärungsanlage in Biogas um-
gewandelt.

Mit diesem Biogas wird di-
rekt im Entsorgungsfachbe-
trieb ein Blockheizkraftwerk
betrieben. Der dabei erzeugte
Strom und die Abwärme wer-
den in der Recyclinganlage ge-
nutzt. Überschüssiger Strom
wird ins Netz eingespeist. 

Hier bekommt man sein Fett weg
Entsorgung | Aus dem Gesammelten wird Biodiesel hergestellt

Umfüllen von altem Spei-
seöl. Foto: privat

n Von Renate Zährl

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
jedes Jahr lud die CDU unter
ihrem Kreisvorsitzenden
Thorsten Frei zum Neujahrs-
empfang ein. In das Foyer der
Villinger Tonhalle kamen 150
Besucher, Vertreter aus Poli-
tik, Wirtschaft, Kirchen und
Sozialverbände, die den Gast-
redner, seine Exzellenz Erzbi-
schof Stephan Burger hören
wollten. Der Erzbischof
sprach nicht über exklusiv
kirchliche Themen, sondern
über Themen, die die Kirche,
Gesellschaft und Politik bewe-
gen. Anhand von drei Beispie-
len entwickelte Burger Gedan-
ken aus seiner Sicht und der
Sicht der Kirche: Organspen-
de, sexueller Missbrauch und

Klimaschutz.
Am Beispiel der Organspen-

de zeigte er die ethisch kom-
plexen und schwierigen Fra-
gestellungen auf. Der Erzbi-
schof appellierte an die Ge-

sellschaft, sich mit Sterben
und Tod offen auseinander zu
setzen. Nur so können persön-
liche Entscheidungen getrof-
fen werden. Beim Thema se-
xueller Missbrauch forderte
Burger auch für die Diözese
Freiburg rückhaltlose Aufklä-
rung. Die Opfer müssten
einen materiellen Ausgleich
erhalten. Beim Thema Klima-
schutz wünschte er Solidarität
und den Schutz der Lebens-
grundlagen der Erde. 

Seinen guten Wünschen
fürs neue Jahr schlossen sich
Thorsten Frei und Oberbür-
germeister Jürgen Roth gerne
an. Zur musikalischen Um-
rahmung des Abends spielte
das Flötenensemble der Mi-
nistrantinnen St. Cyriak unter
der Leitung von Ute Kloppert.

Erzbischof spricht heiße Eisen an
Vortrag | CDU-Neujahrsempfang mit Stephan Burger

Der CDU-Kreisvorsitzende
Thorsten Frei freut sich
über den Besuch von Erzbi-
schof Stephan Burger und
des Landtagsabgeordneten
Karl Rombach. Foto: Zährl

Die Fuchsräude soll den 
Schwarzwald-Baar-Kreis er-
reicht haben – vor allem Hun-
dehalter sollen deshalb vor-
sichtig sein.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos).
Die Kreisjägervereinigung
Schwarzwald-Baar informier-
te über das Auftreten der
Hauterkrankung in der Re-
gion, die sich über Parasiten
verbreiten soll. Demnach sol-
len Füchse mit Fuchsräude in
VS-Villingen, Mönchweiler,
Unterkirnach und Königsfeld
gemeldet worden sein. Die
Kreisjägervereinigung bittet
in diesem Zusammenhang
vor allem auch Hunde-
halter um besondere Vorsicht.
Sie sollten vorsorglich ihre
Hunde an der Leine lassen.
Die Räudemilben nämlich gel-
ten als hoch ansteckend und
sollen sich schnell verbreiten,
sobald ein infiziertes Tier mit
einem anderen Kontakt hatte.
Innerhalb von drei Monaten
kann sie auch zum Tod eines
Tieres führen. 

Fuchsräude 
breitet sich in der 
Region aus

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Schwäbische Heimatbund
und der Landesverein Badi-
sche Heimat loben zum 36.
Mal den Denkmalschutzpreis
Baden Württemberg aus.
Dieser stellt die denkmalge-
rechte Erhaltung und Neunut-
zung historischer Gebäude in
den Mittelpunkt. Bis zu fünf
Preisträger werden mit einem
Preisgeld von insgesamt
25 000 Euro belohnt, das die
Wüstenrot Stiftung zur Verfü-
gung stellt. Bewerben können
sich private Eigentümer, bei
deren Gebäude der Abschluss
der Erneuerung nicht länger
als vier Jahre zurückliegt.
Auch beteiligte Architekten
und weitere Experten können
bis Anfang Juni entsprechen-
de Projekte vorschlagen. Die-
se müssen nicht zwingend
unter Denkmalschutz stehen.
Die Spanne der ausgezeichne-
ten Projekte reicht von mittel-
alterlichen Gebäuden bis zu
stilprägenden Bauten des 20.
Jahrhunderts. Neben dem
Geldpreis erhalten Preisträger
sowie Architekten und Res-
tauratoren Urkunden. Zudem
wird den Eigentümern eine
Bronzetafel zum Anbringen
am Gebäude überreicht. Be-
werbungsschluss ist der 31.
März 2020. Weitere Infos zur
Ausschreibung unter
www.denkmalschutzpreis.de. 

Mit eigenem 
Haus bewerben


