Rund 700 Schülerinnen und
Schüler
besuchten
die
Jobmesse
„Marktplatz
Ausbildung“ im Ratstrakt
Die Jobmesse im Ratstrakt des Bergkamener Rathauses ist
inzwischen fester Bestandteil des Beratungsangebotes für
Schülerinnen und Schüler der Region. Zum neunten Mal in Folge
stellten am Donnerstag rund 25 Unternehmen Ihre
Ausbildungsberufe vor und rund 700 Schülerinnen und Schüler
informierten sich im Laufe des Vormittags. Die Vertreterinnen
und Vertreter der beteiligten Institutionen (Stadt Bergkamen,
Agentur für Arbeit Hamm, Jobcenter Kreis Unna und die KAUSA
Servicestelle Hamm/Kreis Unna in Trägerschaft des
Multikulturellen Forums e.V.) waren sich einig: Die duale
Ausbildung ist und hat Zukunft!
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Bürgermeister Roland Schäfer freute insbesondere, dass so
viele Betriebe aus der Region sich jedes Jahr die Zeit nehmen,
um jungen Erwachsenen die verschiedenen Ausbildungsberufe
näherzubringen. „Viele Unternehmen haben heute auch ihre
Azubis dabei“, hob Schäfer hervor. Er ist sich sicher, dass
die jungen Leute unter sich viel besser ins Gespräch kommen
als z.B. der Personalchef mit dem Schüler. „Ich danke allen
beteiligten Unternehmen sehr dafür, dass Sie diese tolle
Veranstaltung jedes Jahr ermöglichen.“
„Zu wenig Ausbildungsstellen und keine passenden Azubis“
Martin Wiggermann, Vorsitzender der Trägerversammlung im
Jobcenter Kreis Unna, aber auch Lehrer einer Realschule in
Kamen betonte, wie wichtig die Jobmesse für die Region ist:
„Wir
haben
im
Kreis
Unna
insgesamt
zu
wenig
Ausbildungsstellen, denn auf jeden Ausbildungsplatzsuchenden
kommen gerade einmal etwa 0,6 Stellen – speziell in Bergkamen
ist der Stellenanteil sogar noch etwas geringer.* Hinzu kommt,
dass Arbeitgeber oft nicht die passenden Azubis finden. Hier
auf der Jobmesse haben beide Seiten die Gelegenheit, sich
kennenzulernen.“ Wiggermann machte deutlich, eine Ausbildung
sei zwar keine Garantie für eine berufliche Top-Karriere, aber
die duale Ausbildung sei ein Türöffner. Denn die Zahlen
sprechen
eine
deutliche
Sprache:
„Menschen
mit
Berufsausbildung sind tendenziell weniger von Arbeitslosigkeit
bedroht als Menschen ohne Ausbildung. Das spiegelt sich auch
in der Statistik wider: 70 Prozent der langzeitarbeitslosen
Menschen haben keine Berufsausbildung.“
Wiggermann appellierte an dieser Stelle an die Arbeitgeber der
Region: „Es bleiben aktuell zu viele Schülerinnen und Schüler
auf dem Weg von der Schule in den Beruf auf der Strecke.“
Gemeint waren z.B. Schülerinnen und Schüler von Förderschulen,
die zwar hochmotiviert seien, häufig aber den Einstieg in
Ausbildung nicht schaffen.
Sebastian Unkhoff, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Hamm
stimmte dem zu und ergänzt: „Dabei können wir

Berufsschülerinnen und -schüler während der Ausbildung mit
Nachhilfeunterricht unterstützen. Hierzu bieten Arbeitsagentur
und Jobcenter die sogenannten ausbildungsbegleitenden Hilfen
an.“ Finanziert werde damit Nachhilfeunterricht für klassische
Schulfächer wie Mathe und Deutsch, aber auch berufsspezifische
Nachhilfe oder Sprachförderung. „Diese Leistung sollte
unbedingt frühzeitig in Anspruch genommen werden“, so Unkhoff,
denn kreisweit waren es bisher mehr als 20 Prozent der
geschlossenen Ausbildungsverträge, die frühzeitig wieder
aufgelöst wurden. „Mit der richtigen Förderung, ließe sich das
sicher in vielen Fällen vermeiden.“ Arbeitgeber oder
Auszubildende können sich bei Bedarf jederzeit an eine der
beiden Behörden wenden (siehe Kontaktdaten unten).
„Potentiale erkennen und Chancen sichtbar machen“
Hatice Müller-Aras als verantwortliche Koordinatorin der KAUSA
Servicestelle Hamm/Kreis Unna (Multikulturelles Forum e.V.)
wies darauf hin, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund
eine hohe Ausbildungsmotivation mitbringen. Außerdem seien
insbesondere junge Geflüchtete ein großes Potential für
Unternehmen unserer Region: „Viele von Ihnen haben berufliche
Vorerfahrungen und inzwischen auch Sprachkenntnisse erworben.
Diese Potentiale sollten Arbeitgeber für sich nutzen.“ Die
arbeitsmarktpolitischen Akteure hätten daher nun die Aufgabe,
die Jugendlichen und die Unternehmen zusammenzubringen.
„Hierfür ist der Marktplatz Ausbildung eine tolle Plattform, “
freute sich Müller-Aras, „aber auch darüber hinaus beraten wir
Unternehmen, Jugendliche aber auch gerne die Eltern in der
KAUSA Servicestelle rund um das Thema duale Ausbildung.“

