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Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Der Auszug aus dem Elternhaus gehört
zu den wichtigsten Meilensteinen im
Leben junger Menschen. Gut ein Viertel (26 Prozent der 15- bis unter 25-Jährigen in Baden-Württemberg hatte
nach Erstergebnissen des Mikrozensus
2021 diesen Schritt schon vollzogen.
Und damit knapp 2,5 Prozent mehr als
noch vor zehn Jahren. Auffallend dabei, dass es heute wie vor zehn Jahren
fast gleich viel Frauen das Elternhaus
verlassen haben – und sowohl 2021
wie auch 2010 war deutlich mehr
Frauen als Männern der Weg in die
Selbstständigkeit wichtig.

Anteil der Bevölkerung von 15 bis unter 25 Jahren außerhalb
des eigenen Elternhauses in Baden-Württemberg 2021 und 2011*)
in Prozent
35
2011

2021

30

29,1

28,5

26,0
25

23,5

23,1

20
18,7

Anzeige

15

10

5

0

Insgesamt

Männer

*) Ausschließlich ledige Kinder betrachtet
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2021 Erstergebnis
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Gastkolumne
Meldungen
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Noch immer gibt es zu wenig
Begeisterung für MINT-Berufe

Leitende Geschäftsführerin IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg

Bei unterdurchschnittlicher
Leistung Kündigung möglich

Wenn ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum nachweisbar weniger leistet
als andere, kann das im Einzelfall eine Kündigung rechtfertigen. Das zeigt ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Köln (Az. 4 Sa
548/21), auf das „Haufe.de“ hinweist. Im
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Meldungen
Bei unterdurchschnittlicher
Leistung Kündigung möglich
Wenn ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum nachweisbar weniger leistet
als andere, kann das im Einzelfall eine Kündigung rechtfertigen. Das zeigt ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Köln (Az. 4 Sa
548/21), auf das „Haufe.de“ hinweist. Im
konkreten Fall ging es um die Kündigung eines Kommissionierers in einem Großhandelslager im Bereich der Lebensmittellogistik. In der Betriebsvereinbarung des Arbeitgebers ist für Kommissionierer eine Basisleistung festgelegt, die der Normalleistung
entspricht und mit dem Grundlohn vergütet
wird. Seit einem Wechsel in den Bereich
Trockensortiment erreichte der Arbeitnehmer in keinem Monat die Basisleistung von
100 Prozent. Nach zwei Abmahnungen
kündigte ihm der Arbeitgeber ordentlich.
Der Arbeitnehmer wehrte sich vor Gericht.
Nach Ansicht des Gerichts konnte der Arbeitgeber darlegen, dass der Kläger die
Durchschnittsleistung vergleichbarer Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum
um deutlich mehr als ein Drittel unterschritten hatte. Die Richter hielten die Kündigung
somit für gerechtfertigt. (tmn)

Sozialversicherung: Azubis
sollten Ausweis prüfen
Einige Jugendliche haben ihre Ausbildungen bereits begonnen, viele weitere starten
in den kommenden Wochen. Mit der Aufnahme der ersten Beschäftigung erhalten
die Berufsanfänger ihren Sozialversicherungsausweis. Darauf enthalten: der Rentenversicherungsträger, Vor- und Nachname des oder der Versicherten, gegebenenfalls der Geburtsname. Außerdem die Versicherungsnummer, die ein Leben lang gültig bleibt. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin weist darauf hin, dass die
persönlichen Daten genau überprüft werden sollten. Denn nur wenn alle Angaben
stimmen, werden die Beiträge für die spätere Rente auch von Anfang an richtig verbucht. Sollten Daten nicht korrekt sein, sollte umgehend eine Berichtigung mit einem
entsprechenden Nachweis beantragt werden. (tmn)
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Noch immer gibt es zu wenig
Begeisterung für MINT-Berufe
Gute Karrierechancen, eine attraktive Bezahlung und gleichzeitig einen Beitrag zu
wichtigen gesellschaftlichen Themen
leisten: An Verkaufsargumenten fehlt es
den Jobs im MINT-Bereich eigentlich
nicht. MINT steht dabei für Mathematik,
Informatik, Technik und Naturwissenschaften. Dennoch fällt es vielfach
schwer, bei jungen Menschen das Interesse für eine Karriere in diesem Bereich
zu wecken. Gerade bei Frauen, gerade in
den Ausbildungsberufen. Warum ist das
noch immer so? Und was könnte helfen?
Viele Weichen werden schon in der
Schule gestellt. Daniela Heinrich-Stiller
unterrichtet am Gymnasium Lahntalschule Biedenkopf Biologie und Chemie
und wurde 2020 mit dem Deutschen
Lehrkräftepreis in der Kategorie „Unterricht innovativ“ ausgezeichnet. Ihrer Einschätzung zufolge richtet sich Abneigung gegen MINT oft gegen „zahlenlastige Fächer“. Bei „greifbareren Fächern“
wie Chemie oder Biologie stelle sich die
Situation differenzierter dar.
Die Lehrerin findet es wichtig, dass genügend über Berufswege in die MINTBranchen aufgeklärt wird. Das sei an
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Schulen noch ausbaufähig. Schüler
könnten sich zum Beispiel rein schulisch
über diverse Ausbildungen wie etwa
Technische Assistenz-Berufe ans Labor
heranwagen, so Heinrich-Stiller. Daneben kommen Karrierewege infrage, die
man vielleicht im ersten Moment gar
nicht direkt mit MINT verbindet – wie die
Wissenschaftskommunikation etwa.
„Probieren, testen, anschauen: Junge
Menschen müssen ermutigt werden, die
Berufe in der Life-Science-Branche frühzeitig auszuprobieren“, findet auch Klaus
Ambos, Geschäftsführer des Hamburger
Laborprodukteherstellers Starlab. Er verweist auf Möglichkeiten wie Praktika,
Probetage oder auch den Boys & GirlsDays. Und: „Jugendliche werden bei der
Berufswahl sowohl von Familie und
Freunden wie auch von Medien und Influencern beeinflusst.“ Viele Berufe würden da unsichtbar und somit unpopulär
bleiben.
Wie die Bundesagentur für Arbeit auf
ihrem Portal „Planet-Beruf“ empfiehlt,
sollten Eltern junge Erwachsene, die sich
für einen bestimmten beruflichen Bereich interessieren, unterstützen. (tmn)
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