
„Klartext“	–	Mit	neuem	Können	und	Führerschein		
hat	es	geklappt!	
Ein	E.D.B.-Teilnehmer	des	Fortbildungszentrums,	in		
dem	zur	beruflichen	Qualifizierung	auch	der	Führer-	
schein	zusätzlich	erworben	werden	kann,	gab	uns		
ein	Interview	
		
Wir erhielten die Gelegenheit, uns mit Marcel M. aus Heiligenhaus, ein  
Teilnehmer des E.D.B. Fortbildungszentrums (Bereich Garten- und  
Landschaftsbau), zu unterhalten, der gerne in einem Interview über seine  
Erfahrungen spricht.  
		
	
Hinweis:	Das	Interview	entstand	im	August	2019.	Inhalte	wurden	von	den	interviewten	Personen	gesichtet	
und	zur	Veröffentlichung	durch	die	E.D.B.	Bildungsgesellschaft	für	erfolgreiche	Berufe	GmbH	freigegeben.		
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E.D.B.:  
Eine Fortbildung machen und dazu noch einen Führerschein  
erhalten – das geht auch für dich bei E.D.B.. 
Marcel, du hast gerade den ersten, den berufsbezogenen Teil, deiner  
Fortbildung im Garten- und Landschaftsbau beendet und machst nun  
zum Abschluss deine praktische Prüfung für den Auto-Führerschein.  
In der kommenden Woche wirst du einen neuen Job antreten.  
Herzlichen Glückwunsch dazu! Wie war es für dich, bei der E.D.B. 
 zu sein?  
 
Marcel: 
Für mich war das insgesamt eine klasse Chance. Ich habe sehr viel  
über das Berufsfeld, für das ich mich schon vorher sehr interessiert  
hatte, gelernt. Es gab wirklich sehr viele, neue Einblicke für mich.  
Da waren schon echt klasse Momente dabei. Ich habe nun beruflich  
viel bessere Möglichkeiten...und viele nette Leute habe ich auch  
kennengelernt. 
 
E.D.B.:  
Du hast ja auch die Möglichkeit, im Fortbildungszentrum  
den Führerschein zu machen und stehst gerade kurz vor  
der letzten Führerscheinprüfung. Bist du schon aufgeregt?  
 
Marcel:  
Bislang bin ich noch nicht aufgeregt, obwohl ich schon einmal  
die praktische Fahrprüfung nicht bestanden habe. Dieser  
Rückschlag hat mich schon ein paar Tage beschäftigt.  
Aber nun sehe ich es so: Ich hatte einen echt blöden  
Fehler gemacht. Der passiert mir sicher nicht noch ein  
zweites Mal. Ich weiß ja jetzt genau, was auf mich zukommt.  
Die theoretische Prüfung habe ich ja schon bestanden.  
Die E.D.B. hat mir dazu viel Freiraum gegeben, damit ich  
genügend lernen kann. Das habe ich dann auch voll ausgeschöpft.  

	
		
	

Seite	2	



Seite	3	

E.D.B.:  
Wenn du dich zurückerinnerst, wie bist du bei E.D.B. insgesamt  
unterstützt worden?  
 
Marcel:  
Gerade mit meinem Ausbilder bin ich richtig gut klar gekommen. 
Er hat mir viel beigebracht und ich konnte viel Neues und Wichtiges  
dazulernen. Auch von meiner Sozialbetreuerin bin ich sehr gut  
unterstützt worden. Es war mir in der ganzen Zeit wichtig, immer  
ehrlich zu sein. Nur so kann man ein gutes Verhältnis aufbauen.  
Ich konnte immer mit einer Unterstützung rechnen. Aber ich habe  
mich auch selbst sehr bemüht mein Ziel zu erreichen und ich freue  
mich jetzt sehr, dass ich bald meinen neuen Job auf dem Arbeitsmarkt  
anfangen kann.  
 
E.D.B.:  
Gab es denn auch Momente, in denen du die Fortbildung frühzeitig 
beenden wolltest oder vielleicht an dir gezweifelt hast?  
 
Marcel:  
Ja auch ich hatte so einen Moment und überlegte, ob und wie 
ich all das überhaupt schaffen kann. Gerade am Anfang habe ich  
mich nicht so richtig wohl gefühlt. Alles war neu und ungewohnt.  
Doch dann habe ich mich daran erinnert, was das hier für eine  
riesige Chance für mich ist. Mit der Zeit habe ich gelernt, meine  
Chance auch voll zu nutzen. Man muss sich das ja auch mal  
vorstellen; immerhin wird hier richtig intensiv in meine Zukunft  
investiert.  
Na klar, es läuft nicht immer alles glatt, aber man darf sich halt nicht  
unterkriegen lassen. Ja und dann habe ich auch an meine Kinder  
gedacht und zu mir gesagt, dass ich denen ein gutes Vorbild sein will.  
Die waren für mich in der Zeit bei E.D.B. auch immer ein enorm  
großer Rückhalt. – Mein „Dranbleiben“ hat sich für alle gelohnt! 
 
E.D.B.:  
Vielen Dank für deine Offenheit und für deine Schilderungen.  
Wir wünschen dir viel Erfolg für deine Führerscheinprüfung und  
beruflich wie privat natürlich alles Gute!  
  
 


