Berufliche Perspektive
junge Menschen

für

Mit 2,75 Millionen Euro fördern die Europäische Union und das
Land NRW in diesem Jahr das Projekt „Kooperative Ausbildung an
Kohlestandorten“. Einen entsprechenden Bescheid übergab
Regierungspräsident Dr. Gerd Bollermann am 26. Juni an
Vertreter des Bildungsträgers TÜV NORD Bildung.
Das Projekt richtet sich an junge Frauen und Männer, die
bisher keinen Ausbildungsplatz finden konnten. Die
Jugendlichen werden im ersten Lehrjahr von TÜV NORD Bildung –
unter anderem am Standort Bergkamen – ausgebildet und im
Anschluss an ein Unternehmen in der Region vermittelt, damit
sie dort ihre betriebliche Ausbildung fortsetzen können.
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„Mit dem Projekt Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten
sollen Betriebe dafür gewonnen werden, jungen Menschen in der
Region eine berufliche Perspektive zu geben“, erklärt Magnus
Gross, der bei TÜV NORD Bildung für die Koordinierung des
Programms zuständig ist. „Zudem ist dies ein ganz konkreter
Beitrag, den dringend notwendigen Fachkräftebedarf zu decken
und so die Wirtschaftskraft in den betroffenen Regionen zu
stärken.“
Aktuell werden die jungen Frauen und Männer in rund 35
gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet.
Neben der Vermittlung von Ausbildungsinhalten des ersten
Ausbildungsjahres wird auch der Ausbau der persönlichen
Kompetenzen der Teilnehmer unterstützt.

Das Projekt findet in den Bildungszentren in Bergkamen,
Datteln, Essen, Gelsenkirchen, Kamp-Lintfort, Oberhausen und
Recklinghausen statt. „Für die Unternehmen ergeben sich durch
das Projekt viele Vorteile“, erläutert Magnus Gross. „So
können sie zum einen auf die zeit- und kostenintensive AzubiAuswahl verzichten. Zum anderen sparen sie sich die Kosten des
ersten Ausbildungsjahres.“
Im Rahmen eines mehrwöchigen Betriebspraktikums erhalten die
Betriebe darüber hinaus die Möglichkeit, die Auszubildenden
kennen zu lernen, um im Anschluss über eine mögliche Übernahme
zu entscheiden.

Infos zum Projekt „Kooperative
Ausbildung an Kohlestandorten“
Das Projekt „Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten“ geht
auf eine Initiative der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IG BCE) zurück. 2008 wurde es von der nordrheinwestfälischen Landesregierung mit finanzieller Unterstützung
durch die RAG-Stiftung aufgelegt, um die im Zuge der
kohlepolitischen Beschlüsse im Jahr 2007 erfolgte kurzfristige
Reduzierung der Ausbildungskapazitäten zu kompensieren.
Fördergeber sind das Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales NRW und der Europäische Sozialfonds der Europäischen
Union. Bei den Projektteilnehmern handelt es sich im
Wesentlichen um sogenannte Konsenslinge – das sind
Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen
vorhergehenden Lehrjahr keine Ausbildung beginnen konnten.
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