Start in die Ausbildung I handfest 04

>> Im August startet meine Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker. Autos haben mich schon
immer interessiert, deshalb habe ich auch drei
Praktika in einer Autowerkstatt gemacht. In einem
Unternehmen hat es mir besonders gut gefallen, dort
wollte ich unbedingt eine Ausbildung anfangen. Jetzt
habe ich die Stelle wirklich bekommen. Nach meiner
Gesellenprüfung möchte ich noch den Meister dranhängen und mich später selbstständig machen. Marvin, 17 Jahre

Und, Was macht Ihr nach

der Schule ?
Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele Schüler endet bald die Schulzeit.
Was kommt danach? Wie geht es weiter? handfest hat sich an der Hauptschule Bernburger Straße in Düsseldorf umgehört und einige Schüler nach ihren Plänen befragt.

>> Ich werde nach den Sommerferien auf ein
Berufskolleg gehen und dort mein Fachabitur
machen. Nebenbei absolviere ich noch ein
Praktikum im Krankenhaus. Ich möchte später gerne Bundespolizist werden, genauso wie
meine Großeltern. Die haben sich auch sehr
dafür eingesetzt, dass ich als erster Hauptschüler aus Düsseldorf ein Praktikum bei der
Landespolizei in einem anderen Bundesland
machen konnte.
Pascal, 16 Jahre
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>> Ich möchte gerne Friseurin werden, weil ich schon immer gerne
Frisuren gestylt habe. In den Sommerferien möchte ich gerne noch
mal ein Praktikum in einem Friseursalon machen. Ich habe schon
einige Bewerbungen geschrieben aber leider noch nichts gehört.
Deshalb werde ich einfach mal persönlich in einem Salon vorbei gehen und meine Bewerbung dort abgeben. Meine Lehrerin meinte, dass das einen guten Eindruck macht. In ein
paar Jahren könnte ich mir vorstellen, einen eigenen kleiNadja, 16 Jahre
nen Salon zu eröffnen.
		

>> Ich werde dieses Jahr eine Ausbildung zum
Maler und Lackierer beginnen. Meinen Ausbildungsvertrag habe ich schon unterschrieben. Ich
konnte mich sogar zwischen mehreren Betrieben
entscheiden, weil ich vier Zusagen bekommen habe.
Auf den Beruf bin ich durch ein Praktikum gekommen.
Da habe ich gemerkt, dass mir das Streichen und das
Lackieren besonders gut gefallen. Ich freue mich darauf,
jetzt endlich mal praktisch zu arbeiten!
Leon, 16 Jahre

>> Ich werde weiter zur Schule gehen und
mein Abitur auf einer Gesamtschule machen.
Später möchte ich im IT-Bereich arbeiten. In
der Computerwerkstatt von meinem Onkel
konnte ich schon als Kind mithelfen und das
hat mir viel Spaß gemacht. Wenn mein Abiturdurchschnitt gut ist, könnte ich mir auch
noch vorstellen, Informatik zu studieren. Jetzt
freue ich mich aber erst mal auf ein bisschen
Freizeit nach den ganzen Prüfungen. Und
dann bin ich gespannt auf den neuen Lebensabschnitt. 			
Linsford, 18 Jahre
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