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Adelinas Weg in die Zukunft
In Deutschland hängt die Chance auf eine gute Schulbildung
immer noch sehr stark von der
sozialen Herkunft ab. Jugendliche aus bildungsschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund haben es oft schwer.
Sie haben kaum Perspektiven
auf eine bessere Zukunft.
Das drohte auch Adelina. Die
16-Jährige besucht eine Hauptschule in einem Hamburger
Problembezirk. Ihre Eltern sind
kurz nach Adelinas Geburt aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen – ohne Job und
ohne Deutschkenntnisse. Mühsam haben sie sich seitdem ihren Platz in der Gesellschaft
erarbeitet. Adelina hat Angst vor ihrer Zukunft. Sie weiß, dass sie es als Hauptschülerin
sehr schwer haben wird bei der Ausbildungsplatzsuche, aber Adelina möchte nicht so
enden wie viele Menschen in ihrem Stadtviertel: arbeitslos und ohne Perspektive.
Als eines Tages Studenten in ihre Klasse kommen und „ROCK YOUR LIFE!“ vorstellen, ist
Adelina sofort interessiert. Die Organisation bringt Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien und ehrenamtliche Studenten zusammen. Sie treffen sich regelmäßig über
zwei Jahre und beschäftigen sich gemeinsam, auch in einem begleitenden Seminarprogramm, mit ihrer beruflichen Zukunft.
Als sich die Studenten vorstellen, gefällt Adelina die offene und interessierte Maria am
besten. Sie soll ihre Mentorin werden! Maria ist 21 Jahre alt und studiert Wirtschaftspsychologie. Der Altersunterschied stört die beiden nicht, denn sie haben viele
gemeinsame Interessen und Maria geht sofort sehr herzlich auf Adelina zu. Sie ist fest
davon überzeugt, dass die 16-Jährige viele Talente hat und das stärkt Adelinas
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Selbstbewusstsein. Nach und nach baut sie Vertrauen zu der Studentin auf, öffnet sich
immer mehr und entwickelt zunehmend eine Vorstellung von ihrem Berufswunsch. Die
Schülerin liebt es, viel Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen und möchte auch
beruflich mit Menschen zu tun haben. Maria unterstützt sie, sich für ein Praktikum in einem Einzelhandelsgeschäft zu bewerben. Das Unternehmen kooperiert schon länger mit
ROCK YOUR LIFE! und bietet regelmäßig Unternehmensbesichtigungen und Praktika für
Schüler an, die am Programm teilnehmen.
An ihrem ersten Arbeitstag ist Adelina sehr aufgeregt, aber die Arbeit gefällt ihr auf Anhieb. Ihre Kollegen sind sehr nett und sagen Adelina immer wieder, dass sie auf jeden Fall
das Zeug hat, nach dem Abschluss erfolgreich durchzustarten. Das ermutigt die Schülerin. Schon in den nächsten Ferien möchte sie ein weiteres Praktikum machen, um ihrem
Ziel noch näher zu kommen. Maria begleitet Adelina weiter auf ihrem Weg, bestärkt und
unterstützt sie in allem, was sie sich vornimmt. Nach ihrem zweiten Praktikum bietet das
Unternehmen Adelina tatsächlich an, dort eine Ausbildung zu machen. Adelina ist überglücklich. Sie freut sich auf die Arbeit, ihre netten Kollegen und ihre Zukunft.

Aufrundungszeitraum: März bis Juni 2015
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