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Nach der Schule ist vor dem Beruf –  
Eltern informieren sich zur Berufswahl ihrer Kinder 
 
 
Detmold. Rund 70 Eltern informierten sich am Mittwochabend bei der Agentur für Ar-
beit und dem Jobcenter Lippe über die verschiedenen beruflichen Wege nach der 
Schule und brachten zum Teil auch ihre Kinder mit. 
 
Zu der Veranstaltung der Reihe „Eltern im Übergang Schule-Beruf  - Mein Kind im Über-
gang Schule-Beruf“ hatten die Kommunale Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B) und 
das Schulamt des Kreises Lippe Eltern von Schülerinnen und Schülern ab Jahrgangsstufe 
acht eingeladen. Gastgeber waren die Agentur für Arbeit Detmold und das Jobcenter Lippe.  
 
Eltern sind nach wie vor die wichtigsten Ansprechpartner für ihre Kinder bei der Berufswahl 
und sorgen sich: „Was soll aus meinem Kind mal werden?“, „Aber wie kann ich meinen 
Sohn konkret dabei unterstützen?“, „Welcher berufliche Weg passt am besten zu meiner 
Tochter?“, „Was gibt es heute eigentlich so alles?“ Dies sind häufige Fragen, die die Eltern 
beschäftigen.  
 
Das erfahrene Team der Berufsberatung gab an diesem Abend dazu wertvolle Tipps: Rund 
um Ausbildung, schulische Wege, Studium, Bewerbung und weitere berufliche Themen 
informierten die Beraterinnen und Berater im Berufsinformationszentrum (BiZ). Die Eltern 
erprobten im Praxistest das Medienangebot und nahmen anschaulich gestaltete Vorträge 
zum Thema „Übergang Schule-Beruf“ wahr. Die Eltern konnten dabei im persönlichen Ge-
spräch mit den Beratungsfachkräften die Unterstützungsmöglichkeiten der Berufsberatung 
aus erster Hand kennenlernen. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass sowohl das Angebot der persönlichen Beratung gut genutzt wur-
de als auch, dass die Vorträge gut besucht wurden. Genau diese Mischung bietet den El-
tern die passende Gelegenheit, sich ausgiebig über die verschiedenen Möglichkeiten der 
Berufswahl zu informieren. Dieses Format sollte in jedem Fall fortgeführt werden“,  erläuter-
te Laura Krüger, Teamleiterin Berufsberatung der Agentur für Arbeit Detmold.  
 
„Es ist ganz hervorragend, dass so wichtige und kompetente Partner wie die Agentur für 
Arbeit Detmold und das Jobcenter Lippe ihr umfangreiches Angebot speziell für Eltern prä-
sentiert haben. Hier bot sich die Gelegenheit, schnell, unkompliziert und in persönlicher 
Atmosphäre wichtige Informationen zum Übergang von der Schule in den Beruf zu erhalten“ 
bekräftigte Dirk Menzel, Leiter der Kommunalen Koordinierungsstelle Schule-Beruf 
(Schu.B).  
 
Auch aus den Kreisen der Teilnehmer war die Resonanz positiv. Eine teilnehmende Mutter 
lobte das Angebot: „Ich habe mich hier richtig aufgehoben und mit meinen Sorgen ange-
nommen gefühlt.“ 
 

Die Veranstaltungsreihe „Eltern im Übergang Schule-Beruf – Mein Kind im Übergang Schu-
le-Beruf“ soll zukünftig fortgeführt werden. „Interessierte Eltern sollten auf Hinweise der 
Schule und in der Presse achten. Es ist aber auch möglich, eine Mail an kontakt@lippe-
schub.de zu senden, damit wir direkt informieren können“, erläutert Dirk Menzel. 
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