
Schnuppertag "Nase vorn mit Weiterbildung" in Heilbronn wirbt für Eigeninitiative und Mut zu Veränderungen 

Den bequemen Alltagstrott hinter sich lassen 
Von Stefanie Kurtz änderungswillender Teilnehmerin. Entschlossenheit ist nötig. Es sei 

"Deutschland ist ein Land des }am- schwierig, aus der Bequemlichkeit 
Kinder, Kinder. Es war viel los in merns und des Klagens geworden." des Alltags herauszukommen. ln in
der Stadt. Davon profitierte auch Gerade Frauen, so beobachtet Da- tensiven Gesprächen versucht Da
der Schnuppertag für Weiterbil- niela Stotz, jammerten lieber, ohne niela Stotz den Teilnehmern zu zei
dung mit seinen Info-Ständen schließlich etwas an ihrer Situation gen, wie sie sich selbst einen Ruck 
und Seminaren im Deutschhof. verändern zu wollen. geben und Verhaltensmuster än-

"Erfolgreich im Umgang mit Ver- Nicht so Türkan Kuru. Sie hat bei- dem können. 
änderungen" war nur ein Seminar nahe 25 Jahre in einem Büro gear- Wer seinen bequemen, aber nicht 
der insgesamt 21, die im Gebäude beitetund weiß: "Jetzt will ich keine zufriedenstellenden Alltag verlässt, 
der Volkshochschule im Deutsch- Büroarbeit mehr machen." Doch trifft auf freiwillige und unfreiwilli
hof angeboten wurden. Die Dozen- wie geht es jetzt weiter? Sie will sich ge Veränderungen, beschreibt Stotz 
tin Daniela Stotz versucht Frauen zu selbstständig machen. den Aufbruch. Eine unfreiwillige 
helfen, mit einer neuen Lebenssi- Der Wille ist da. Türkan Kuru Veränderung führe meist zu Unzu
tuation fertig zu werden oder aus möchte einen türkischen Aussteu- friedenheit und Beschwerden. Be
bestimmten Gewohnheiten he- erladen eröffenen, zweifelt aber, ob vor es so weit komme, sei es gerade 

- rauszukommen. sie das schafft. Daniela Stotz ermun- für Frauen wichtig, sich aufzuraffen 
Türkan Kuru hat schon den ers- tert Ihre Seminarteilnehmerin, sie und an ihrer Lebenssituation etwas 

ten Schritt getan, um ihr Leben zu müsse sich nun selbst einen zu verändern. 
t verändern. "Loben Sie sich einfach "Schubs" geben, damitdie Wunsch- Nach dem Gespräch mit Daniela 
1 mal", Daniela Stotz stärkt den Ver- träume zuTaten heranreifen. StotzistTürkanKuruerleichtert.So-

gar das kurze Schnupperseminar 
zeigt Wirkung: "Jetzt habe ich wie
der Mut bekommen." Mut für Ver
änderungen. 

Der fehlt vielen. Mangelnde Ei
geninitiative beobachtet Annette 
Wolf vom Regionalbüro für berufli
che Fortbildung häufig. Viele Be
rufstätige meinten immer noch, 
Weiterbildung habe etwas mit 
Schule zu tun. Sie haben keine Lust 
zum Lernen. Diese Einstellung müs
se sich ändern, ist Annette Wolf 
überzeugt. Deshalb gibt es den 
Schnuppertag für Weiterbildung. 
Schließlich sei kein Arbeitsplatz si
cher. 

Andere haben's begriffen. An den 
Info-Ständen informierten sie sich 
über das Angebot zwölf Weiterbil
dungsträgern. 
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