
Bericht über die Evaluierung der Ausbildung 
Am 17. August 2018 fand im Kinderhaus in Banock ein Evaluierungstreffen zum 
zweiten Halbjahr der Ausbildung statt. 

Eingeladen waren Eltern, Ausbilder und Auszubildende. 

Es fehlten zwei Auszubildende – einer ist am Ausbildungsplatz, der andere krank. 

Das Treffen war für 8:00 Uhr einberufen Es begann erst um 10:00 Uhr. 

Die Tagesordnung war wie folgt: 

1. Gebet 
2. Vorstellung der Teilnehmer 
3. Worte des Projektkoordinators 
4. Bewertung der Ausbildung: aufgetretene Schwierigkeiten, Lösungsvorschläge 
5. Verschiedenes. 

Beim ersten Tagesordnungspunkt wird das Gebet von einem Elternteil gesprochen, 
gefolgt von der Vorstellung der Teilnehmer. Diese Praxis ist notwendig, sagte der 
Koordinator, weil nicht alle Auszubildenden beim gleichen Ausbilder sind; es 
ermöglicht auch Ausbildern, sich gegenseitig kennenzulernen und die Ausbildungs-
methoden abzustimmen, und den Eltern, die Ausbilder ihrer Kinder kennen zu lernen. 

Der Koordinator nahm dann das Wort, um alle Teilnehmer zu begrüßen und 
erläuterte die guten Gründe für dieses erneute Treffen aller Beteiligten. Für die Eltern 
fügte er hinzu, dass seit Juni 2018 alle finanziellen Beiträge der Berliner Freunde für 
das zweite Halbjahr an die Ausbilder gezahlt wurden. Um auf die Ziele des Projekts 
zurückzukommen, forderte er beide Seiten auf, die vertraglichen Vereinbarungen 
einzuhalten. 

Was die Ausbildung selbst betrifft, so läuft sie trotz einiger Schwierigkeiten einiger-
maßen gut. Zwei Auszubildende, eine im Friseurhandwerk und die andere im Nähen, 
sind schwanger geworden, was bedeutet, dass sie nicht mehr sehr regelmäßig am 
Ort der Ausbildung sind. Einer der Auszubildenden zum Mechaniker hat Verhaltens-
probleme, nämlich Diebstahl, Weglaufen, Ungehorsam, und ungerechtfertigte 
Abwesenheit von der Werkstatt. 

Welche Lösungen können angesichts all dieser Probleme gefunden werden? 

Eltern und Ausbilder einigen sich darauf, die Wachsamkeit gegenüber den 
Auszubildenden zu erhöhen und etwaige Abweichungen im Verhalten sowohl zu 
Hause als auch am Ort der Ausbildung dem Koordinator zu melden. Der Koordinator 
wurde auch gebeten, die Aufklärungsgespräche über die Sexualerziehung von 
Mädchen und die Beratung der Eltern bezüglich der Betreuung von Jugendlichen in 
Schwierigkeiten wieder aufzunehmen. 

Das Treffen endete gegen 12:00 Uhr mit einigen Familienfotos. 

Die Sitzungssekretärin 
Kengne Vanessa 

 Der Koordinator 
André Nienie 
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