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„Frag die Kadisha, sie hat mir auch geholfen!“ 

Die Sprechstunde Zukunft & Beruf der stjg (Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft) bietet 

jungen Menschen bis 25 Jahren Unterstützung rund um die herausfordernden Themen 

Schulabschluss, Ausbildung oder Arbeitsplatzsuche. Der Übergang von der Schule in den 

Beruf ist für Viele eine Herausforderung. Auf der Website www.sprechstunde-zb.de können 

sie sich kostenlos und unkompliziert mit ihren Fragen melden. Ein pädagogisches 

Fachkräfteteam steht ihnen dann an acht Standorten beratend zur Seite. Ein Coach ist 

Kadisha Ried aus dem Jugendhaus Weilimdorf. Ihre Beratung wird unter den 

Besucher*innen weiterempfohlen.  

Immer mittwochs und donnerstags ist die Sozialpädagogin Kadisha Ried im frisch 

gestrichenen Computer-Raum anzutreffen. Neben vielen Pflanzen steht dort jetzt auch eine 

Couch. Gemeinsam mit Jugendlichen hat Ried den Raum neugestaltet und eine gemütliche 

Atmosphäre geschaffen. Denn seit dem neuen Schuljahr wird dort nicht mehr nur gedaddelt. 

Die Couch beherbergt nun auch junge Menschen, die mit Kadisha Ried über ihre Zukunft 

sprechen wollen.  

Beratung im „Wohlfühlhaus“ anstatt im Amt 

Meistens wenden sie sich mit konkreten Fragen an Kadisha Ried: Wie schreibe ich einen 

Lebenslauf, was für Berufe gibt es und welcher passt zu mir? Manche Probleme lösen sich 

schnell.  Um an seinen Wunsch-Arbeitsplatz zu bekommen, genügte einem 

Jugendhausbesucher jüngst eine einzige Beratung durch Ried. „Aber manchmal muss ich 

erst andere Probleme aus dem Weg räumen, bevor wir uns dem eigentlichen Thema 

zuwenden können“, erzählt die Sozialpädagogin. Dabei denkt sie an einen überschuldeten 

Schulabbrecher, den sie erst durch behördliche Telefonate und zu Ämtern begleiten musste, 

bevor sein Kopf frei wurde für die  Auseinandersetzung mit seiner beruflichen Zukunft. 

Nach nur wenigen Monaten haben schon über ein Duzend Jugendliche die unkomplizierte 

Beratung im Jugendhaus Weilimdorf durchlaufen. Im dortigen Café ist manchmal zu hören, 

wie sie ihren Freunden davon berichten: „Frag die Kadisha, sie hat mir auch geholfen!“ 

Und seitdem das Sprechstunden-Team mit der Agentur für Arbeit kooperiert, können sich die 

Jugendlichen noch umfassender beraten lassen. Direkt in „ihrem“ Jugendhaus erhalten sie 

eine individuelle Ausbildungs- oder Stellenberatung durch die behördlichen 

Berufsbegleiter*innen. 

Mit welcher Frage auch immer: Die Coaches helfen weiter 

Michaela Bathe koordiniert das stjg-Beratungsangebot, das sich zum Ziel gesetzt hat, 

Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu fördern.  „Mit der Sprechstunde helfen wir 

denjenigen, die alleine sind, die keine Unterstützung haben. Ein Klick genügt, um sich 

anzumelden und überall in Stuttgart einfache, unbürokratische und kostenlose Beratung zu 

erhalten – bei welchen Fragen auch immer.“  
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