
Pressekontakt:  

Daniela Löbbe | Projektleiterin SAM | Tel.: +49 (0) 174 3244744 | daniela.loebbe@web.de 

Pressemitteilung 

 

 

 

Nr. 5 

März 2022 

 

Eltern sind „Jobfluencer“  
 
 
 
Eltern sind mit Abstand die wichtigsten Ratgeber bei der Berufs- und Studienwahl. Die 4. 
Sonnenbühler Ausbildungsmesse hat am 7. April 2022 deswegen von 16 bis 20 Uhr geöffnet, damit 
auch berufstätige Mütter und Väter die Chance haben, sich vor Ort über die Karrierechancen des 
Nachwuchses zu informieren. 
 
 
Bei der beruflichen Entscheidungsfindung spielen Eltern eine extrem wichtige Rolle: 63% der 
Schüler*innen sagen, dass ihnen die Eltern bei der Berufs- und Studienwahl geholfen haben. Damit 
liegen die „Jobfluencer“ deutlich vor den Freunden, Lehrer*innen oder Berufsberater*innen.  
 
Eltern sind wahre Allrounder, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht. „Wahrscheinlich ist es den 
Eltern oft gar nicht bewusst, welche Schlüsselrolle sie bei der Berufswahl ihrer Kinder spielen“, meint 
Daniela Löbbe, ehrenamtliche Projektleiterin der SAM. „Dabei sind sie als Ratgeber und Talentscout, 
als Mutmacher und Unterstützer, sowie als Zuhörer und Feedbackgeber unverzichtbar“ bekräftigt 
Susanne Merkh, Schulleiterin der Brühlschule. „Deswegen veranstalten wir die Ausbildungsmesse 
traditionell am späten Nachmittag bis in den Abend hinein. Dann können auch die Eltern 
vorbeikommen und erfahren was aktuell auf dem Ausbildungsmarkt in der Region angeboten wird.“  
 
Für interessierte Eltern ist ab sofort ein eigener SAM-Infobereich auf der Homepage der Brühlschule 
eingerichtet. www.bruehlschule.de. 
 
Die Region ist sehr stark auf der SAM vertreten. Über 30 Firmen aus unterschiedlichsten Branchen 
stellen eine Vielfalt von Ausbildungsberufen und -möglichkeiten vor. Azubis und Ausbilder stehen 
den Schülern und den Eltern für Fragen zur Verfügung und informieren gerne. Zur Messe eingeladen 
sind selbstverständlich alle Abschlussjahrgänge aller Schularten in der ganzen Region. Wer sich vorab 
schon auf den Messebesuch vorbereiten will, findet alle Infos zu den Ausstellern und Berufen bereits 
jetzt auf der Homepage der Brühlschule. 
 
Die SAM findet am 07. April 2022 in der Sporthalle in Sonnenbühl-Genkingen statt. Die 
Öffnungszeiten sind von 16 bis 20 Uhr, damit auch Eltern dabei sein können. Der Eintritt ist frei. 
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