
Meister und Gesellen aus dem Handwerk wird mit dem Baden-
Württemberg-Stipendium für Berufstätige die Chance geboten,
Auslandserfahrungen im beruflichen Kontext zu sammeln. Sie
erlernen damit nicht nur neue Arbeitstechniken, sondern auch
wichtige Schlüsselqualifikationen wie Flexibilität, Teamfähigkeit
und Fremdsprachenkompetenz.

Beruflich Qualifizierte bekommen bei einer erfolgreichen Bewer-
bung ein Stipendium in Höhe von rund 1.000 Euro monatlich
und einen Sprachkurszuschuss im Wert von 500 Euro von der
Baden-Württemberg Stiftung.

Artjom Jarosch hat mit dem Baden-Württemberg-Stipendium
für Berufstätige nach der Ausbildung zum Goldschmied ein
Praktikum in einem kleinen Atelier in Riga/Lettland absolviert.
Von Juni 2012 bis Januar 2013 hat der 32-Jährige acht Monate
den Blick über den Tellerrand gewagt.

Die Arbeit als Elektroinstallateur hat mir viel Spaß gemacht, aber
auf Dauer war es doch nicht das Richtige für mich. Ich bin ein
sehr kreativer Mensch und interessiere mich für Kunst und Design.
Durch die Ausbildung als Goldschmied kann ich meine kreative
Ader mit meinem technischen Verständnis verknüpfen und dem
Handwerk gleichzeitig treu bleiben. Es war nicht leicht aus dem
Arbeitsleben auszutreten und die Schulbank wieder zu drücken,
aber es war bis jetzt die beste Endscheidung meines Lebens.

Meine Tante lebt in Riga. Als ich dort zu Besuch war, habe ich
einen kleinen Betrieb entdeckt, der mich sofort ansprach. Das
Angebot des Ateliers umfasst neben Schmuck auch eher unge-
wöhnliche Arbeiten wie Geldklammern, Brieföffner, Hunde-
halsbänder und Monogramme für Haustüren. Ich habe den
Besitzer angesprochen, ob er sich ein Praktikum vorstellen kann.
Ich hatte Glück und er hat mir angeboten, mit ihm arbeiten zu
dürfen.

Mein Ziel war es, meine beruflichen Fähigkeiten im Ausland
auszubauen und mich in Präzision und Geduld zu üben. Ich habe
bei meiner persönlichen Vorstellung einige meiner Arbeiten
mitgebracht und dem Auswahlgremium erklärt, dass ich in Riga
Techniken lernen möchte, die für meine berufliche Zukunft
wichtig sind.
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Nein, das Team hat mich sehr freundlich aufgenommen. Neben
dem Geschäftsführer gab es noch einen weiteren Mitarbeiter.
Die Verständigung war kein Problem, da ich etwas Lettisch und
Russisch spreche. Vor allem die Kälte hat mir zu schaffen gemacht.
Bei Temperaturen bis zu minus 20 Grad war jeder Schritt nach
draußen eine Überwindung. Es war ungewohnt, so wenige Leute
auf der Straße zu sehen.

In Lettland gibt es keine staatliche Berufsschule für Gold-
schmiede. Eine Art Ausbildung ist nur an kleineren privaten
Akademien möglich, die eher teuer sind. Unser System mit Auszu-
bildenden, Gesellen und Meistern gibt es dort nicht. Auch die
Arbeitsmentalität ist eine andere: In Lettland habe ich morgens
um acht Uhr angefangen zu arbeiten und um 17 Uhr aufgehört.
Meine Kollegen kamen mal später oder früher, einen festen
Rhythmus gab es nicht. Die Mitarbeiter werden nach Aufträgen
bezahlt. Jeder Mitarbeiter ist selbst für sein Zeitmanagement
verantwortlich. Das kannte ich so zuvor nicht. Ich habe es sehr
geschätzt, mir dort ausgiebig Zeit nehmen zu können, um
anspruchsvolle Stücke anzufertigen. Die Nachfrage nach Luxus-
waren ist allerdings verhältnismäßig gering aufgrund der
Wirtschaftslage des Landes.

Fachlich habe ich jede Menge dazu gelernt und vorhandene
Kenntnisse konnte ich vertiefen. Die Erfahrungen, die ich machen
durfte, sind unbezahlbar und haben mich beruflich wie privat
geprägt. Ich gehe meine weiteren Schritte viel selbstbewusster
und zielstrebiger an. Mein Traum war es immer, mich gemeinsam
mit meinem Bruder selbstständig zu machen. Ich habe im An-
schluss an das Praktikum zunächst die Meisterschule in Karlsruhe
besucht. Am 7. Dezember 2013 haben mein Bruder und ich den
Schritt gewagt, ein Juwelenschmiede-Atelier in Baden-Baden zu
eröffnen.
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