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Eltern als wichtige Partner bei der Berufswahl
IHKs informieren Eltern bei Informationstag am 21.11.15
Allein 328 Ausbildungsberufe, ein riesiges Angebot an Studiengängen und viele weitere Qualifizierungswege –
Jugendlichen steht nach der Schule die Welt offen! Damit haben sie aber auch die Qual der Wahl. Sie stehen vor
den wohl wichtigsten Entscheidungen überhaupt: Was kann ich? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Welcher
Beruf passt am besten zu mir? Und welches ist der für mich beste Weg zu meinem Traumberuf?
Damit auch Eltern ihre Kinder kompetent unterstützen können, müssen sie selbst gut informiert sein. Wie können
Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen? Wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt dafür? Welche
verschiedenen Karrieremöglichkeiten gibt es überhaupt? Was unterscheidet die duale Ausbildung vom dualen
Studium?
Diesen Fragen gehen die IHKs gemeinsam mit Partnern wie den Handwerkskammern und der Agentur für Arbeit
beim ersten hessenweiten Elterninformationstag am 21.11.2015 nach. Dann stehen die Experten der IHKs und
weitere Partner den Eltern Rede und Antwort, die sich aktiv in die Berufswahlentscheidung ihrer Kinder einbringen
wollen. Sie informieren Eltern über die Möglichkeiten der dualen Ausbildung und des dualen Studiums, über die
Arbeitsmarktsituation in der jeweiligen Region und weitere Beratungs- und Informationsmöglichkeiten. Von Kassel
bis Darmstadt haben die zehn hessischen IHKs an diesem Tag unterschiedliche Beratungsformate organisiert: von
der Beratungshotline, die über Fragen des Ausbildungsmarktes informiert (IHKs Fulda, Lahn-Dill, Wiesbaden), bis
zum Elternfrühstück, bei dem Experten Vorträge halten und für Beratungen zur Verfügung stehen (IHKs Darmstadt,
Frankfurt und Offenbach), gibt es in den Regionen verschiedene Angebote. Es wird auch Beratungsangebote in
Schulen geben (IHK Hanau).
Mit dieser Aktion greifen die hessischen Industrie- und Handelskammern eines der wesentlichen Ergebnisse des
Hessischen Bildungsgipfels 2015 auf: die stärkere Berufsorientierung in Schulen. Neben den Lehrern geben die
Eltern für die Jugendlichen eine wesentliche Unterstützung bei der Berufswahl. Daher wenden sich die IHKs nun
mit Nachdruck an diese Zielgruppe und wirken auf diese Weise mit an der Stärkung der Berufsorientierung.
Nähere Informationen zu den regionalen Veranstaltungen stehen unter www.ihk-hessen.de
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