
Saarländer setzen auf Weiterbildung 
40 Aussteller zeigten auf 
der Weiterbildungsmesse 
der Industrie- und 
Handelskammer (JHK). 
welch großes Spektrum 
an Angeboten es gibt 

VON THOMAS SPOHTICOA 

SAARBROO<EN Jan Schuler (22) aus 
Merzig nutzt seine Chance. Er ar
beitet mJt einem Ein-Jahres-Ver
trag, der b is Januar 2018 befnstet 
Ist, Im Rechnungsv.-esen der 
Stadtwerke Merzig. Dort wurde er 
nach eigenen \\~rten auch gerne 
bleiben. aber man welß Ja nie. 

Auf der \\tetterbtldungsmesse 
der IHK Saarland triff\ Schuler am 
Samstag auf 40 Aussteller. die ''er
schledenste Berufe, Branchen 
und Angebote reprasenueren. 
SchuJer wUI zwe1erle1 erreichen: 
„ Ich möchte meinem Unterneh
men bewelsen. dass Ich mlr auch 
höhere Tätigkeiten zutraue. Und 
Ich mochte mit einer WetterbU
dung genereU meine AttrakUvtt.at 
als Arbeitnehmer auch ftlr andere 
Arbeitgeber erhoben." Schul er Ln
teresstert sich ftlr den „Fach\o/lrt 
Controlllng" an der Akademie der 
Saarwtrtschaft (ASW). „ Ich habe 
den Rockhalt meiner FamUte", be· 
tont SchuJer, \oJas ganz besonders 
W1chug tst. Denn für dJe Wetterbll
dung mnssen, Je nach Angebot. 
zuv.·elJen nber mehrere Jahre h ln · 
weg Fretzett und auch Wochenen. 
den geopfen werden. 

„ Unser weitester Absoh•ent 
kommt sogar aus Freiburg Jeden 
Freitag an d ie Saar gefahren. Er Ist 
freitags und samstags da", sagt 
MJchaeJ Helmann von Festo In 
Sllngbert-Rohrbach. Sein Ein
druck: „ Die \\tetterblldungsberell· 
schart der Saarland er und der Jun . 
gen Leute Insgesamt steigt an. Sie 
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Informat ionen aus erster Mand: Ministerpräsidentin Annegret Kramp.Karrenbauer (4.v.r.), Kammerpräsident Richard Weber (3.v.r.) und Hauptgeschäftsfiihrer 
Heino Klingen (2.v.r.) am Stand des Berufsförderungswerks (BF'W) auf der Weiterbildungsmesse der IHK. roro. R1SMA&.1aER 

hat einen hohen SteUenwert." EI· 
ne Einschätzung, die zahlreiche 
Aussteuer bestaugen. „ Unsere 
TuUnehmer kommen von Ford, 
der Dllllnger Hotte, Saarstah~ 
Bosch, Opel sowle vtelen klelnen 
und mlttJeren Unternehmen", 
sagt Helmann. 

\Vas tut man aber, wenn man 
auf dem langen \\~g b ls zum er. 
foJgrelchen Abschluss der Wetter. 
b l1dung \'Or lauter Pauken und 
Botfe1n einen Durchhanger be· 
kommt oder gar glaubt, auf eine 
WetterbUdung doch \'ef'Llchten zu 
tannen? „P.1an muss neugierig 
bJetben, steh den nahenden Erfolg 
Immer W1eder vor Augen führen. 
Und das Leben als eine standlge 
Chance mlt Immer neuen Heraus. 
forderungen begreifen•, gibt MI-

ntsterpras1denun Annegret 
Kramp-Karrenbauer (CDU) jun
gen Menschen mit auf den \Veg, 
Sie absolvtert den omz1e1Jen Mes. 
serundgang. IHK-Hauptge-

„Man muss neugierig 
bleiben. sich den 

nahenden Erfolg Immer 
wieder vor Augen führen" 

Ministerpräsidentin AMegret Knmp---
schaftsführer Heino KUngen rat 
„Man muss Lmmer ein ZJel haben 
und darf es n icht aus den Augen 
\'Cr1leren. Euer Leben Ist langer. 
als Ih r denkt. Lasst Euch nicht von 
kurzfr lsUgen Verlockungen aus 
der ßahn werfen." Kammerprast· 

dent Richard V...'eber halt \\teuer. 
bUdung für W1chuger denn je, ge
rade Im Zeitalter der Digitalisie
rung. Lehrer mussten an der Saar 
so gut \'Orbereltet werden, dass sie 
d ie v.1chugsten digitalen Lehr ln · 
h aJte Lhren SchnJennnen und 
Scheuern verm itteln statt zuneh· 
mend umgekehrt. Die P.1Lnlster. 
p ras1denun S1eht h ier auch elne 
der großten Herausforderungen 
rur d ie Koalitionsverhandlungen. 
01gltale Bildung mosse durchge
hend In höchster Qualität zur Ver. 
fogungstehen: sptele11sch Lm Kln· 
dergarten, modern an SchuJen. 
Vlele Lehrplane mussten wohJ ge. 
ändert werden. \\tetterbtlden woJ. 
Jen sich vtele auch In Gesund· 
hettsberufen. Wegen einer Jange. 
ren Lebenserwartung der P.1en. 

sehen und eines steigenden Per. 
sonalbedarfs sehen Bewerber 
wohl sichere Arbeitsplatze. Carola 
Buhnemann \'On der Berufsata. 
deml e ftlr Gesundheits· und Sozi· 
aJwesen Saarland berichtet von 
großem Interesse am Stand. Der 
Tn v Nord ß:lldung qualLOZlert laut 
Allne Pint auch zu Eisenbahnern 
Lm Bell1ebsdlenst. Der Bedarf sei 
hoch, da In Deutschland ober 300 
Unternehmen auf der Schiene un. 
terwegs sind. Die 40 Aussteller 
prasenuerten eln großes Spekt· 
rum: von Akademien ober d ie 
Bundesagentur ftlr Arbeit und das 
Berufsforderungswerk (BFIV) b ts 
zur Hochschule ftlr Technlk und 
Wirtschaft (HTIV), der Saar-UnJ, 
der Volkshochschule (VHS) und 
Elnr1chtungen \\lle Pro Senlore. 


