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Auf neuen Wegen
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Azubi-Suche jenseits des „Mainstreams“.
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Titel

ie Wirtschat brummt, doch Fachkräftemangel, Geburtenrückgang
und steigende Studierendenzahlen
zeigen ihre Wirkung. Die Zahl der
Auszubildenden erreichte Ende 2016
in NRW mit gut 297.000 einen neuen
Tiefstand. Immer mehr kleinen und mittelständischen
Unternehmen fällt es schwer, freie Ausbildungsplätze
zu besetzen und manche Unternehmen überlegen, ihre Ausbildungsaktivitäten einzustellen. Eine Sackgasse?
Keineswegs. „Es gibt viele Jugendliche, die gerne eine
Berufsausbildung absolvieren würden, aber für einen
Arbeitgeber nicht so attraktiv sind, weil sie ein sogenanntes Vermittlungshemmnis aufweisen und damit
erst einmal durchs Raster fallen“, erklärt Peter Walbröl,
Geschätsführer der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH. Auch wenn die Motivation bei den jungen Menschen
groß ist, spricht zunächst einiges gegen sie: Ein fehlender
oder unzureichender Schulabschluss, ein abgebrochenes Studium, eine Lernschwäche, eine Behinderung, ein
schwieriges soziales Umfeld, die nicht ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache bei gelüchteten jungen Menschen oder der potenzielle Azubi hat ein Kind
zu versorgen oder plegt einen Familienangehörigen.
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Unternehmen, die Azubis
jenseits des „Mainstreams“
suchen, können auf ein
breites Angebot der IHK
Düsseldorf setzen. Mehr
dazu im Interview auf den
Seiten 16 und 17 sowie im
Service auf den Seiten 24
und 25.

„Das Spannende
ist, dass die AsA
die direkte betriebliche Ausbildung fördert.“
Peter Walbröl, Jugendberufshilfe Düsseldorf
gGmbH

Bund, Stadt, Länder und die EU haben in den letzten
Jahrzehnten verschiedene Maßnahmen und Projekte auf
den Weg gebracht, um diesen Jugendlichen den Übergang von der Schule in die duale Ausbildung zu erleichtern und dem ersten Arbeitsmarkt neue Fachkräte zuzuführen. Eine noch relativ neue Fördermaßnahme ist
die Assistierte Ausbildung (AsA), die im September 2015
ins Leben gerufen wurde. „AsA ist im Rahmen der ‚Allianz für Ausbildung‘ dazu da, die Lücke zu schließen
zwischen dem Bedarf der Ausbildungsbetriebe und den
Bewerbern. Allerdings wissen viele Betriebe noch nichts
von diesem kostenfreien Unterstützungsangebot, das
von der Arbeitsagentur Düsseldorf inanziert wird“, bedauert Walbröl.

Rundum betreut
Die AsA-Förderung ist ein Rundumsorglospaket. Sie
leistet Unterstützung von der Ausbildungsvorbereitung mit integrierten Bewerbungspraktika in Betrieben,
Stütz- und Förderunterricht mit einer sozialpädagogischen Begleitung während der gesamten Ausbildungszeit in den Betrieben bis zur Abschlussprüfung und der
Integration in die Erwerbstätigkeit. „Die Jugendlichen
kommen aus der Berufsberatung zu uns und können
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dann maximal vier Jahre betreut werden“, erläutert Walbröl. 72 AsA-Pioniere in 42 Ausbildungsberufen gibt es
derzeit in Düsseldorf, darunter 20 Teilnehmerinnen. Die
eine Hälte der jungen Menschen durchläut gerade die
erste Phase der sechsmonatigen Ausbildungsvorbereitung, die andere beindet sich in der zweiten Phase, der
betrieblichen Ausbildung. 55 Betriebe sind mit Praktika und Ausbildung beteiligt. „Das Spannende ist, dass
die AsA die direkte betriebliche Ausbildung fördert“,
so Walbröl. Damit ergänzt AsA für die Zielgruppe der
ausbildungsmarktnäheren jungen Menschen zum einen
das Reha-Angebot, bei dem Jugendliche mit Handicap
aus Förderschulen bei der Jugendberufshilfe eine Ausbildung in der Gastronomie, in der Metalltechnik, im
Garten- und Landschatsbau oder im Recycling erhalten, und zum anderen die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE). „Viele Betriebe sind
mittlerweile ofen für Auszubildende auch mit Vermittlungshemmnissen, wenn sie bei der Ausbildungsdurchführung unterstützt werden“, resümiert Walbröl.

Perspektive Teilzeit
„Auszubildende in Teilzeit sind in Zeiten des Fachkrätemangels ein Gewinn für Unternehmen. Allerdings sind
Teilzeitausbildungen mit einem Anteil von 0,41 Prozent
in NRW alles andere als gelebte Praxis“, bedauert Birgit
Hutschenreuter von der WIPA Wirtschats- und Sprachenschule Kurt Paykowski GmbH in Velbert. Dabei
gibt es das Programm „Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven öf nen“ (TEP) in NRW
seit 2009, inanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Die WIPA unterstützt im Kreis Mettmann jedes Jahr zehn Teilnehmer ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sich berul ich zu orientieren. In der Regel
sind es Alleinerziehende, die vom Jobcenter oder von der
Bundesagentur für Arbeit kommen, um im Einzel- und
Gruppencoaching und mit Praktika auf eine Teilzeitausbildung vorbereitet zu werden. Dies funktioniert in der
Regel so, dass 75 Prozent der Ausbildungszeit im Unternehmen geleistet wird, die Berufsschulzeit jedoch zu 100
Prozent absolviert wird. „Teilzeitauszubildende sind junge Erwachsene zwischen 20 und 35 Jahren, haben aber
mit der Betreuung ihrer Kinder schon viel geleistet. Die
Betriebe schätzen das, weil sie mit beiden Füßen auf dem
Boden stehen. Und es gibt deinitiv nicht mehr Abbrüche
als bei Vollzeitausbildungen“, merkt Hutschenreuter an.

„Auszubildende in Teilzeit
sind in Zeiten
des Fachkräftemangels ein
Gewinn für
Unternehmen.“
Birgit Hutschenreuter,
WIPA-Velbert

„Mittlerweile fragen vor
allem Start-ups
ganz gezielt
bei unserem
Arbeitgeberservice nach
Studierenden.“
Thorsten Schumacher,
Agentur für Arbeit Düsseldorf

Innovative Ideen

„Die Geflüchteten mit ihrem
Know-how sind
die Fachkräfte
von morgen.“

Um Azubis und Unternehmen zusammenzubringen,
lässt sich die Arbeitsagentur Düsseldorf einiges einfallen.

Rachid El Mellah,
IHK Düsseldorf
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Jugendliche werden zu Speeddatings in die Gondeln
des Riesenrads eingeladen oder lösen mit Arbeitgebern
im Escape-Room ein Rätsel. Wer noch Unterstützung
braucht, kann sich mit der assistierten Ausbildung (AsA)
it machen. „Der Vorteil für den Ausbildungsbetrieb:
Auch die Administration dieser individuellen Förderung wird übernommen. Zeichnet sich ab, dass ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss gefährdet ist, können
Azubis außerdem ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
in Anspruch nehmen. Erfahrene Lehrkräte und Sozialpädagogen begleiten die Jugendlichen. Das gemeinsame Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der betrieblichen
Ausbildung“, so horsten Schumacher von der Agentur
für Arbeit Düsseldorf.
Ebenfalls für Unternehmen hochinteressant: Die Initiative Move der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
der Hochschule Düsseldorf, der IHK, der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit. Move richtet sich
an Studierende, die sich neu orientieren möchten. Seit
drei Jahren werden in den Hochschulen regelmäßig Informationsveranstaltungen und regelmäßige Sprechstunden angeboten. Nicht wenige entscheiden sich für
einen Wechsel in eine duale Ausbildung. „Mittlerweile
fragen Arbeitgeber, vor allem Start-ups, ganz gezielt bei
unserem Arbeitgeberservice nach Studierenden“, so die
Erfahrung Schumachers.

Potenzial aus fernen Ländern
Auch unter den Gelüchteten i nden sich viele jungen
Menschen, die für eine Ausbildung geeignet sind, sobald sie das B1- oder B2-Sprachniveau erreicht haben.
Um diese Zielgruppe zu unterstützen, wurden seit 2016
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschat und Energie bundesweit rund 170 Willkommenslotsen bei den Kammern angesiedelt. Rachid El Mellah
ist seit 2016 für die IHK Düsseldorf zuständig. „Ich gehe in die Unternehmen, schlage geeignete Bewerber aus
meinem Bewerberpool vor und unterstütze die jungen
Menschen dabei, sich bestmöglich zu präsentieren“, erklärt El Mellah. Bei Ländern mit günstiger Bleibeperspektive wie Syrien oder dem Iran können die Azubis
auch AsA beantragen. Selbst bei ungünstiger Bleibeperspektive stehen die Chancen für Ausbilder und Azubi
wegen der Ausbildungsduldung und den sich anschließenden zwei Jahren Aufenthaltstitel gut. 93 Gelüchtete haben im letzten Jahr eine Ausbildung in Düsseldorf
begonnen. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die sehr
ehrgeizig und wissbegierig sind. Die Gelüchteten mit ihrem Know-how sind die Fachkräte von morgen“, ist El
Mellah überzeugt.
Susan Tuchel
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