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Martin Saul
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m.saul@bbs-duderstadt.de

Gaby Bönig
Tel.: 05527 999770
Fax: 05527 999771
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AUSRICHTER
Verein zur Förderung
der beruflichen Bildung
an den Berufsbildenden
Schulen Duderstadt e. V.

Nutze Deine Chance:

Viele Ausbildungsbetriebe wollen dich kennenlernen
und zeigen hier, was sie dir bieten können!
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Die Eichsfelder Berufsﬁndungsbörse
Rückblick und Ausblick
Die Eichsfelder Berufsﬁndungsbörse, ins Leben gerufen 2002 durch den ehemaligen
Sparkassendirektor Alfons Wüstefeld, ist die Messe für den Übergang Schule - Beruf im
Altkreis Duderstadt. Sie sollte in 2020 nunmehr zum 18. Mal durchgeführt werden, ﬁel
aber wie so viele andere Veranstaltungen auch der Corona Pandemie zum Opfer.

2019

In 2019 wurde die Veranstaltung erstmals an einem Freitagnachmi ag durchgeführt,
ansta wie sonst üblich an einem Samstag. Dies tat dem Erfolg der Berufsﬁndungsbörse jedoch keinen Abbruch. Insgesamt waren 66 Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Ins tu onen vertreten (aus Niedersachsen, Thüringen und Hessen), die
mehr als 120 Ausbildungsberufe und eine ebenfalls dreistellige Anzahl an Studiengängen angeboten haben. Darüber hinaus fand man auf der BFB auch Angebote für
Freiwilligendienste, Auslandsaufenthalte und Angebote zur Erlangung höherer
Schulabschlüsse sowie schulische Unterstützungsangebote. Im Vergleich zur ersten
Veranstaltung in 2003 an der lediglich 18 Aussteller fast ausschließlich aus Duderstadt
am Start waren, hat die "Globalisierung" also auch das Eichsfeld erreicht.
Die Aussteller haben im letzten Jahr vor allem die gute Vorbereitung der anwesenden
Besucher gelobt. Diese kamen mit gezielten Fragen an die verschiedenen Stände und so
konnten sich intensive Gespräche entwickeln. Inwiefern daraus später reale Ausbildungsabschlüsse entstanden, kann nicht überprü werden, aber posi ve Rückmeldungen der Aussteller und eine sofor ge Wiederanmeldung zur nächsten Berufsﬁndungsbörse lassen darauf schließen.
Das Ziel der Berufsﬁndungsbörse ist es Schülerinnen und Schüler, aber auch deren
Eltern sowie alle Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich umfassend über
Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren, damit Fachkrä e in der Region
ausgebildet werden und diese dann auch vor Ort der heimischen Wirtscha zur
Verfügung stehen.
Diesem Ziel war auch 2020 wieder alles untergeordnet. Zusätzlich zu vielen Stammausstellern konnten mit dem Eichsfeld Klinikum gGmbH, bueroboss.de /kassebeer und
der EAM GmbH & Co. KG drei vielversprechende neue Unternehmen hinzugewonnen
werden, welche das Angebot sicherlich bereichert hä en. Darüber hinaus waren auch
wieder Kurzvorträge, simulierte Einstellungstests und Mitmach-Ak onen des
Handwerks geplant.
Der Arbeitskreis, welcher die Berufsﬁndungsbörse auf die Beine stellt, lässt sich jedoch
nicht entmu gen und plant die Veranstaltung in 2021 wieder in Präsenz durchzuführen.
Das hoﬀnungsvolle Datum hierfür ist der 12. November 2021. Bis dahin bleibt zu hoﬀen,
dass der Slogan "Bock auf Job" nichts von seiner Bedeutung verliert.
Mar n Saul
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„Fachoberschule
an der BbS Duderstadt“
… du in der Fachoberschule mit Schülerinnen
und Schülern zusammen lernst, die bereits eine
Berufsausbildung haben und dir viele
Informationen geben können.

… du keinen Erweiterten
Realschulabschluss brauchst.

D U D E R S T A D T

… du in Klasse 11 der Fachoberschule
ein interessantes Praktikum absolvierst
und dadurch praktische Erfahrungen
und Einblicke in die Arbeitswelt bekommst.

- Wir bilden Zukunft -

Berufsbildende Schulen
Duderstadt
… du danach studieren kannst
und zwar nicht nur an einer
Fachhochschule, sondern auch
an einer Universität.

Regionales Kompetenzzentrum
im Eichsfeld

… du zwischen den
Schwerpunkten Technik,
Wirtschaft und Gesundheit
frei wählen kannst.

... du mit der Fachhochschulreife bessere Chancen
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt hast.

… du dadurch ein Jahr
Schulzeit sparst.
… du durch das Praktikum bereits wichtige
Kontakte für später knüpfen kannst.

… du in der Fachoberschule
selbstständig und eigenverantwortlich
Projekte auf die Beine
stellen darfst, mit denen
du selbst etwas bewegen
kannst.

Ansprechpartner
FOS Wirtschaft Herr Thommes
FOS Technik Herr Otto
FOS Gesundheit Frau Beitze
Anschrift:
Berufsbildende Schulen Duderstadt
Kolpingstraße 4 + 6
37115 Duderstadt
Telefon 05527 | 9859 - 0
Fax 05527 | 98 59 59
e-mail: mail@bbs-duderstadt.de
www.bbs-duderstadt.de
Geschäftszeiten:
Mo bis Do 07.30 – 15.30 Uhr
Freitag: 07.30 – 13.00 Uhr

Drum sei schlau,
nicht dumm
und dreh das
Blatt mal um…
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DU WILLST EINEN WEG GEHEN?
DU SUCHST DAS RICHTIGE ANGEBOT
FÜR DEINEN WEG?
DANN KOMM ZU UNS!
Wähle einfach aus den Bereichen Gesundheit, Technik oder Wirtscha das für dich
rich ge Angebot aus und wir machen dich ﬁt für deine beruﬂiche Zukun !
Bei uns bist du keine Nummer, sondern der Mi elpunkt der Schule. Wir bieten Dir
modernen Unterricht, mo vierte Lehrkrä e und eine sehr angenehme Lernatmosphäre.
Willst du vielleicht im Bereich KFZ mit unserem E-Auto arbeiten oder doch eher im
Bereich Kosme k verrückte Styles mit Haut und Haaren ausprobieren? In der Wirtscha
kannst du unser Online-Angebot nutzen und hast vollen Zugriﬀ auf unsere sehr gute ITAussta ung.
Besonders stark sind wir, wenn du mit dem Haupt- oder dem Realschulabschluss zu uns
kommst. Bei uns erreichst du innerhalb von zwei Jahren den nächsten Abschluss und
kannst deine Ziele im Leben verwirklichen.
Damit du deine Ziele voll in Angriﬀ nehmen kannst, halten wir dir den Rücken frei. In der
Cafeteria gibt's alles für den Hunger zwischendurch, parken kannst du kostenlos direkt
an der Schule und bei uns gibt's für jeden Schüler kostenlos Wlan.
Alle Infos ﬁndest du auf unserer Website www.bbs-duderstadt.de oder jederzeit bei uns
in der Schule!
Zeig uns deinen Weg.
Wir freuen uns auf dich!

www.bbs-duderstadt.de
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Chancen sehen können Wie gute Informationen Jugendliche in ländlichen Räumen halten kann

Wir haben

Prof. Dr. Alexandra Engel
Der Umgang mit der globalen Pandemie verändert unseren Alltag rasant: Wir agieren
digitaler, werden krea ver und agiler. Und gleichzei g nimmt die digitale Transforma on noch mehr an Fahrt auf.
Für das ein oder andere Unternehmen bedeutet diese digitale Transforma on, sich neu
ausrichten und qualiﬁzieren zu müssen. Aus Perspek ve der unternehmerischen
Engagements in ländlichen Räumen stecken in diesen Prozessen jedoch vielfäl ge
Chancen! Vor allem die Überwindung von räumlichen Mobilitätsgrenzen durch
periphere Lagen oder schlechte Anbindung an das Autobahn- oder Schnellstreckennetz
ist o zum Greifen nah, wenn der Breitbandausbau schnell voranschreitet.
Ganz besonders interessant ist die digitale Transforma on aber für potenzielle
Auszubildende und Studierende, junge Erwachsene: In den digitalen Veränderungsprozessen auf allen betrieblichen Ebenen und in allen Branchen bieten sich Chancen
der Qualiﬁzierung und Proﬁlierung, auf denen sich Karriere begründen können.
Während vor einigen Jahren die Abwanderung Jugendlicher aus ländlichen Räumen
sehr stark im medialen Fokus stand und wissenscha lich disku ert wurde hat sich
jüngst ein Perspek vwechsel vollzogen, der zwei Foki hat:
1. Der Blick auf die Potenziale der Wirtscha in ländlichen Räumen und damit
der Chancen des Bleibens und
2. Die Verbesserung der beruﬂichen Orien erung für Landjugendliche.
Bildungschancen in ländlichen Räumen stehen in einen engen Zusammenhang mit der
sozioökonomischen Lage des jeweiligen Raums, weniger mit der Frage, ob der Raum
städ sch oder ländlich geprägt ist. Und sie stehen im engen Zusammenhang mit den
Potenzialen im Elternhaus. Die Sicherstellung der Bildungschancen ist eine (sozial-)
poli sche Frage und die enorme Herausforderung und die eher reak ve Bildungspoli k
in der digitalen Transforma on ist dabei zu kri sieren. Hier sind Schülerinnen und
Schüler der ihnen gebotenen Struktur weitestgehend ausgeliefert. Diese Zuspitzung
führt ggf. dazu, dass Ihnen etwas mulmig wird?
Dann richten Sie Ihren Blick auf die nun anstehende Phase der Berufsorien erung: In
dieser ﬁnden sie ungleich mehr Chancen und Engagements von unterschiedlichen
Playern. Diese Wahl zu haben ist eine Chance. Für Jugendliche aus ländlichen Räumen
ist diese Wahl verbunden mit einer Wanderungsentscheidung: Eine sehr große Gruppe
Jugendlicher ist dabei unentschieden. Ob sie gehen oder bleiben wollen: das zu
entscheiden ist das Privileg der jungen Erwachsenen.
Aber die wissenscha lichen Diskurse um das Bleiben machen sehr deutlich, dass diese
Orien erungsphase mehr als die bereits bislang vorhandenen Engagements braucht
und dass gute Informa on den höchsten Einﬂuss darauf hat, zu bleiben.

Entscheidend ist, dass die Akteure der Berufsorien erung die Fragen Jugendlicher zum
Ausgangspunkt nehmen und weniger ihre eigenen Bedarfe im Sinne des
Selbstmarke ngs. Unternehmen stehen im We bewerb um die jungen, klugen Köpfe
und sind auf Eigenwerbung angewiesen. Die unterscheidet sich aber in ihrer Funk on
von guter Informa on und Hilfestellung zur Unterscheidung zwischen guter
Informa on und falscher Informa on - diese Kompetenz auszubilden wird in der
digitalen Transforma on eine unser aller Kernkompetenzen ausmachen.
Was braucht es für gute Informa on: Einen sehr großen Einﬂuss hat die Peergroup.
Einen großen Einﬂuss hat die Sicht auf die Region: Wird sie als stark und innova v
wahrgenommen? Haben Jugendliche den Eindruck, auf diese Zukun bauen zu können
- auch digital? Freut man sich, wenn ich mich in dieser Region einbringe? Finde ich eine
"innere Heimat" auch jenseits meiner Familie in Vereinen und Ini a ven vor Ort?
Sprechen Sie als etablierte Akteur*in der in der Region eigentlich die Jugendlichen in
Ihrem Umfeld an und sagen Sie Ihnen, dass Sie ihr Engagement klasse ﬁnden?
Informa onen über die Chancen der Ausbildung in der Region wirken nicht als
Sachinforma on alleine, sondern sie werden inwertgesetzt durch den Dialog, sich
beraten, das Disku eren von Argumenten - und weniger durch "Ratschläge".
Eine Berufsﬁndungsbörse bietet die Chance - sich in Vielfalt orien eren zu können, um
dann abzuwägen. Unter Coronabedingungen müssen Jugendliche sich diese Vielfalt auf
anderen Wegen suchen. Daher braucht es aktuell noch mehr als ohnehin das
Engagement aller Akteure, der neuen Genera on unserer Wirtscha Op onen
aufzuzeigen.
Egal ob in der eigenen Familie, in Ihrem Verein, in Ihrer Nachbarscha : Wenn wir alle in
den kommende 3 Monaten 30 Jugendliche fragen, welche Lebensträume sie haben und
überlegen, welchen Beitrag wir leisten können, dass sich ein paar dieser Träume in die
Realität umsetzen lassen schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir lernen,
wie die Welt aus den Augen dieser Genera on aussieht, wir sehen, was dieser
Genera on wich g ist im Leben und wir bekommen Impulse für Wirtscha und
Gemeinwesen. Denn neben dem Traum vom beruﬂichen Erfolg steht auch immer der
Wunsch eines ausgefüllten sozialen Lebens.
Einen umfassenden Überblick über die Verbesserung der Berufsorien erung in
ländlichen Räumen vor dem Hintergrund des Aufzeigens von Chancen und der
Mobilitätsentscheidung bietet das ZZHH Working Paper No 1/2019: Gehen oder
Bleiben? Was Jugendliche im ländlichen Raum hält, kostenlos abru ar unter www.daszukun szentrum.de
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Kopf oder Zahl bei der Berufswahl?
Ein Plädoyer für eine überlegte Entscheidung
Autorin: Ute Lawrenz

Kopf oder Zahl - kann das Werfen einer Münze bei der Entscheidung für deinen
Berufsweg helfen? Willst Du eine so entscheidende Frage tatsächlich dem Zufall
überlassen? Ist es nicht besser, Du überlegst, was Dir wich g ist im Leben?
Mein Sohn hat nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Industrietechnologen für
Maschinenbau und Energietechnik bei Siemens in Erlangen gemacht. Inzwischen
studiert er Maschinenbau und ist kurz vor seinem Bachelor-Abschluss. Bis heute ﬁndet
er es gut, vor dem Studium die Ausbildung gemacht zu haben. Gleich nach der Schule
habe er sein eigenes Geld verdient und sei damit sofort unabhängig gewesen. Er habe
gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem habe sich die Ausbildung durch
starken Bezug zur Praxis ausgezeichnet. Viele seiner Dozenten seien direkt aus dem
Beruf in die Berufsschule gekommen oder seien parallel zur Lehre ihrer Arbeit
nachgegangen. Das gebe den Auszubildenden Gelegenheit, Kontakte für den späteren
Berufseins eg zu knüpfen.
Rolf Bringmann ist im Handwerk zu Hause. In Rhumspringe führt er sein Unternehmen
für Heizungs- und Sanitärbau und wirkt nach 20 Jahren in der selbständigen Arbeit
zufrieden. Die Arbeit sei anspruchsvoll und hochinteressant und stehe akademischen
Berufen in Nichts nach. Auch im Handwerk sei mit Weiterbildung viel möglich, wenn
man bereit sei, Verantwortung zu tragen und nicht nach sieben Stunden das Werkzeug
weglege. "Man kann auch rich g Geld verdienen". Bringmann kenne viele Leute im
Handwerk, die "ihren Porsche in der Garage" hä en. Dafür müsse man nicht gleich ein
Unternehmen leiten. Auch Monteure besäßen meist ihr Eigenheim.
Die Erfahrung zeigt, dass es viele Gründe gibt, sich für eine Ausbildung zu entscheiden.
Wenn Du die Schule hinter dir hast, musst du dir zunächst überlegen, was du wirklich
willst vom Leben. Willst du weiter über Büchern hocken oder vielleicht lieber an Autos
schrauben? Was sind deine Leidenscha en und Interessen? Möchtest Du irgendwann
deine eigene Frau beziehungsweise dein eigener Herr sein?
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In einer Ausbildung kannst du prak sch arbeiten. Du erlebst zwei bis dreieinhalb
lehrreiche Jahre, in denen dir vermutlich nicht langweilig wird. Denn in deinem
Lehrbetrieb musst du alle Abteilungen durchlaufen. In der jetzigen Situa on kannst du
fast sicher sein, dass du danach gleich rich g einsteigst. O werden die Auszubildenden
direkt von ihrem Lehrbetrieb übernommen. Und mit ein paar Jahren Berufserfahrung
kannst du dich auch selbständig machen oder wie mein Sohn doch noch ein Studium
beginnen.
An der Uni habe er einen Vorteil durch seine prak sche Erfahrung, erzählt er. Vieles,
was er theore sch lerne, habe er in der Praxis schon erfahren. Es sei möglich, Module
aus der Ausbildung im Studium anrechnen zu lassen. Das könne das Studium leichter
machen. Mi lerweile weiß er einen weiteren Vorteil für alle, die eine Ausbildung
machen: Ihnen werde eine Struktur vorgegeben. Für Menschen, denen es nicht so
leicht falle, sich selbst eﬀek v zu organisieren, sei solch ein Gerüst hilfreich und
sinnvoll. Er selbst sei in der Ausbildung reifer geworden. Danach sei er sich sicher
gewesen, dass er das Studium wirklich wolle. Diejenigen, die ihr Studium nicht
scha en, hä en mit Ausbildung einen "Re ungsschirm" und könnten im erlernten
Beruf anheuern.
Also würfeln oder überlegt entscheiden? Für letzteres hil es dir bes mmt, die Vorteile
und Nachteile aufzuschreiben, die für dich für Ausbildung oder weiter lernen sprechen.
Vielleicht machst du es später wie mein Sohn und gehst nach der Ausbildung an die Uni.
Oder du entscheidest dich wie Rolf Bringmann und gründest dein eigenes
Unternehmen. Und wie er sagt: Auch wenn du dich nicht wie er selbständig machst,
wirst du mit einer Ausbildung dein Auskommen haben.
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Bewerbungen mit Ihrem Anschreiben
Lebenslauf und den letzten 2 Zeugnissen
reichen Sie bitte per E-Mail unter
ein oder
senden sie postalisch an die

Team Personal
Rengelröder Weg 13
37308 Heilbad Heiligenstadt
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Die Henke-Sass, Wolf Mikroop k GmbH ist eines der weltwei ührenden
Unternehmen in der Mikroop kbranche, die der Wissenscha und
Forschung, der Technik und der Industrie dabei helfen, neue Blickwinkel
zu erschließen. HSW Mikroop k fer gt hochpräzise Op ken in winzigen
Dimensionen mit Ø von 1-10 Millimetern. Hier ist Fingerspitzengefühl
gefragt. Zum Einsatz kommen diese Op ken vor allen in Bereich der
medizinischen Endoskopie. Dank ihrer hochwer gen Qualität und der
präzisen Fer gung dienen sie zu einer sicheren Diagnosestellung in der
Medizin.
HSW Mikroop k fer gt mit über 200 Mitarbeitern, darunter 13 Azubis als
Feinop ker, einem Auszubildenden als Industriekaufmann und einer
dualen Studen n diese hochwer gen Op ken. Neben der konven onellen Fer gung wird ebenso an modernen computergesteuerten
Maschinen am Standort Nörten-Hardenberg gefer gt.
Zukün ige Feinop ker sollten Fingerspitzengefühl, Geduld, Ausdauer
neben guten Noten in Mathema k und Physik mitbringen. Die
Ausbildungszeit beträgt 3 ½ Jahre. Der Berufsschulunterricht ﬁndet als
Blockunterricht in Gö ngen sta .
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Sammele echte Likes in einem Beruf mit Zukun :
komm in unser Team und starte deine neue Ausbildung als

Pﬂegefachmann/-frau (m/w/d) im
Altenpflege- und
Senioren- Wohnheim

Am Park
Tä gkeitsgebiete: sta onäre Pﬂege unserer Bewohner: u.a. Dokumenta on der Pﬂege, grundpﬂegerische Tä gkeiten, Messen von Vitalzeichen, Wundversorgung uvm.
Du passt perfekt zu uns, wenn Du: ältere Menschen schätzt & sie im Alter
unterstützen möchtest, mit Mo va on, Engagement & Einfühlungsvermögen auf Pﬂegebedür ige zugehst & bereit bist, Verantwortung zu
übernehmen.
Das zeichnet die Ausbildung bei uns aus: Teamwork wird großgeschrieben! Durch genaue Anleitung erhältst Du abwechslungsreiche und
vielsei ge Aufgaben. Fachlich fundierte Fort- + Weiterbildungsmöglichkeiten gehören ebenfalls dazu. Bring eigene Ideen ein und werde Teil
eines kollegialen und wertschätzenden Betriebsklimas.
Perspek ven: gute Leistung wird belohnt: jeder darf sich betrieblich
gefördert weiterbilden, sodass alle Türen oﬀenstehen

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns auf Dich!
Ansprechpartner:
Oliver Wüstefeld, Pﬂegedienstleitung
Löwengasse 2 | 37115 Duderstadt
Tel. 05527 | 913 100
email: pdl@altenheimampark.de
www.altenheimampark.de
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BERUFSBERATUNG? - Bringt weiter!
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Im Gespräch mit Tobias Steinmetz, Berufsberater Sek. II in der Agentur für Arbeit
Gö ngen und unter anderem Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler des
Eichsfeld-Gymnasiums Duderstadt:
Tobias, Du machst den Job jetzt schon eine ganze Zeit lang. Was gefällt Dir an der
Tä gkeit?
Tobias Steinmetz: Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, und mit jungen
Menschen macht mir das besonders viel Spaß. Als Berufsberater kann ich Jugendliche
unterstützen, die ihren Weg ins Berufsleben suchen. Ich kann Orien erung und
Hilfestellung bieten, und das macht mich beruﬂich sehr zufrieden!
Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, reden ja alle von Digitalisierung. Alles läu online
oder ist im Internet abru ar. Gibt es denn für ein Beratungsgespräch überhaupt noch
Bedarf?
Tobias Steinmetz: Der Bedarf ist weiterhin groß. Viele Fragen muss man persönlich
besprechen, das hören wir auch von den Jugendlichen immer wieder. Informa onen
sind im Internet oder in Druckform in Hülle und Fülle verfügbar, das s mmt. Aber das
setzt natürlich voraus, dass ich weiß, was und wo ich suche. Da macht ein großes
Angebot die Recherche eher kompliziert. Hier sind wir quasi Lotse und geben Tipps für
die zielgerichtete Suche.
Wie hilfst Du denn konkret weiter oder anders gefragt: Warum lohnt es sich für
Jugendliche, das Gespräch mit Dir oder einem deiner Kollegen, einer deiner
Kolleginnen zu suchen?

Tobias Steinmetz: Die Berufswahl und die vorherige Orien erung über die unterschiedlichen Wege und Angebote beruht im Wesentlichen auf der Auseinandersetzung
mit zwei Fragen. Die nach den eigenen Interessen: Hier geht es um die Tä gkeit selbst,
aber auch um das, was mir an Rahmenbedingungen wich g ist, zum Beispiel
Arbeitszeiten. Und dann geht es um die ehrliche Reﬂexion der eigenen Fähigkeiten.
Viele Jugendliche denken: "Berufsberatung ist was für die, die noch nicht wissen, was
sie werden wollen" oder "Da kriegst du Ausbildungsstellen, wenn du weißt, welchen
Beruf du lernen willst". Das ist nur die halbe Wahrheit. Auch für die, die schon ein Ziel
vor Augen haben, lohnt sich das Gespräch. Denn ich kann mich nur für etwas bewusst
entscheiden, das ich kenne. Aber wer kennt wirklich alle Ausbildungsberufe und weiß,
was in der Region angeboten wird? Und wer hat schon einen Überblick über Tausende
von Studiengängen? O gibt es zum Wunschberuf Alterna ven, die vielleicht besser zu
den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen könnten. Manchmal sind die aber gar
nicht bekannt oder man kommt nicht drauf, weil man mit dem Ziel vor Augen eine Art
Tunnelblick entwickelt.
Kurzum: Jede und jeder Einzelne ist wich g! Unsere Beratung ist daher individuell, es
gibt zig Möglichkeiten, in das Berufsleben einzusteigen und den eigenen Weg zu ﬁnden.
Wir beraten neutral, egal ob es um Ausbildung oder Studium geht. Es geht uns nur um
die Jugendlichen. Und das ist unsere ganz große Stärke!
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TOBOL GmbH | Im Rödichen 3 | 37327 Leinefelde-Worbis
email: info@tobol.de | Telefon +49 3605 54450

AUSZUBILDENDE SIND DIE FACHKRÄFTE VON MORGEN
Wirtschaftsförderer im Landkreis Göttingen wollen
Ausbildung stärken
Marc Diederich
Geschä sführer WRG

Schon heute fehlen in einzelnen Berufen, Branchen und Regionen Niedersachsens gut
ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch in Südniedersachsen führt
der demographische Wandel dazu, dass der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter an der Gesamtbevölkerung zurückgeht. Gleichzei g nimmt der Bedarf an
qualiﬁzierten Fachkrä en zu.
"Um we bewerbsfähig zu sein und um innova ve Ideen entwickeln und umzusetzen zu
können, benö gen Unternehmen gut qualiﬁzierte, mo vierte und zufriedene
Mitarbeiter. Und natürlich brauchen sie Auszubildende, die Fachkrä e von morgen",
betont Marc Diederich, Geschä sführer der Wirtscha sförderung des Landkreises
Gö ngen (WRG). Doch die Sta s ken zeigen, dass es seit 2015 in der Region jedes Jahr
weniger Bewerber*innen als Ausbildungsstellen gibt. Das Angebot von Ausbildungsstellen s eg im Zeitraum zwischen 2009 und 2017 um 22%. Gleichzei g erleben wir
einen eklatanten Rückgang an Interessierten an einer dualen Ausbildung. Im Landkreis
Gö ngen stehen daher deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber*innen zur
Verfügung, was zwingend zu einer Unterbesetzung am Ausbildungsstellenmarkt führt.
"Die Betriebe müssen sich etwas einfallen lassen, wenn sie ihre Stellen besetzen wollen,
ein einfaches‚ weiter so? wird nicht funk onieren. Eines Tages kommt der Chef zum
Vorstellungsgespräch in die Schulklasse, sta umgekehrt!“
Bis dahin arbeiten die Wirtscha sförderer mit den regionalen Partnern der
Berufsbildung eng daran, wieder mehr Bewerber*innen für eine duale Ausbildung zu
begeistern. Um dem Fachkrä emangel entgegenzuwirken muss die Akzeptanz und
A rak vität der dualen Ausbildungsberufe verbessert werden und jugendliche
Zielgruppen gezielt durch entsprechende Programme und Projekte angesprochen
werden. Die WRG begleitet und unterstützt eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher
Maßnahmen, mit denen Schüler*innen und Jugendliche frühzei g über für die
passenden Ausbildungsberufe informiert werden sollen. Dazu zählen zum Beispiel das
"Azubi Speed Da ng" des Unternehmerverbandes MEKOM, die "GöBIT" der Agentur
für Arbeit, die "Ausbildungsoﬀensive" der IHK, "Schulbetrieb" der Bildungsregion
Südniedersachsen oder "Spotlight-das Jobkino", eine Youtube-Portal, das die
Wirtscha sförderer gemeinsam mit dem Landkreis Northeim betreuen.
WRG Wirtscha sförderung Region Gö ngen GmbH
Bahnhofsallee 1b, 37081 Gö ngen, Telefon 0551-525498-0, info@wrg-goe ngen.de

Ak onsplan Ausbildung in der Corona-Pandemie
Mit einem "Ak onsplan Ausbildung" für Niedersachsen will die Landesregierung
bestehende Ausbildungsplätze schützen und neue Ausbildungsverträge fördern.
Niedersächsische Betriebe, die Ausbildungsverträge verlängern, zusätzliche
abschließen oder Auszubildende übernehmen, deren Vertrag pandemiebedingt
aufgelöst wurde, bekommen eine Prämie oder betriebliche Einmalzahlung in Höhe von
500 € bzw. 1.000 €. Die WRG bietet kostenlose Beratung an und weitere Informa onen
unter www.wrg-goe ngen.de

Auszubildende stellen auf YouTube ihren Betrieb vor
Viele Unternehmen in Südniedersachsen bieten eine sehr gute Ausbildung an. Doch
nicht alle Schulabgänger*innen wissen davon. Hier scha "SPOTLIGHT - das Jobkino"
Abhilfe. Auf der Youtube-Pla orm präsen eren sich Unternehmen aus der Region und
stellen ihre Ausbildungsplätze vor. Der Clou: Die Auszubildenden selbst überlegen sich
den Inhalt des Films und drehen mit professioneller Begleitung einen ganz neuen
Imageﬁlm, der den Zuschauer*innen eine einmalige Gelegenheit bietet, in das
Unternehmen hinein zu schnuppern. Weitere Informa onen unter www.spotlightdasjobkino.de

Regionales Karriereportal für die Fachkrä e von morgen
Die Gewinnung geeigneter Fachkrä e ist derzeit eine der großen Herausforderung für
die Unternehmen in der Stadt Gö ngen und der gesamten Region Südniedersachsen.
Das Portal "Karriere Südniedersachsen" bildet eine Pla orm, die sowohl Unternehmen als auch Bewerber*innen einen Überblick über den hiesigen Mark verscha
und grei damit auch gleichzei g den Trend zur regionalen Verbundenheit auf. Im
Gegensatz zu bisherigen Pla ormen bündelt das Job- und Ausbildungsportal das
Angebot auf dem Stellenmarkt und trägt so zu einer intensiveren Wahrnehmung des
Standortes Südniedersachsen als Top-Arbeitgeberregion bei. www.karrieresuedniedersachsen.de
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Jetzt bewerben unter schuhhaus-froelich@t-online.de
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DU STEHST AUF MODE...
1 x Duderstadt
1 x Göttingen
2 x Bad Lauterberg

BIST GERN UNTER MENSCHEN...

DANN STARTE DEINE ZUKUNFT

NEU BEI UNS!

BÖNIG MEDIEN

group

WIR ENTWICKELN B OTSCHAF TEN DIE ANKOMMEN.

M E D I E N G E S T A LT E R / I N F Ü R D I G I T A L- U N D P R I N T M E D I E N
Die Bönig Medien.group ist eine Full-Service Agentur aus Duderstadt,
die Erfolge mit gestaltet. Wir arbeiten für die Industrie, das Handwerk,
Einzelunternehmen und Dienst-leister. Bei uns bekommt man alles aus
einer Hand!
Dein Interesse nehmen wir ernst und freuen uns, dass du mit uns im
Team arbeiten möchtest. Angefangen von der Idee und Gestaltung, bis
hin zur Umsetzung einer auf Betriebe zugeschnitten Identität, wirst du
gefordert.

Gute Ideen setzen sich durch. Immer und Überall. Auch bei uns!

IST DAS WAS FÜR DICH? DANN BEWIRB DICH!
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Betriebliche Berufsausbildung in Teilzeit
Mit der Ausbildung ist es wie mit dem Job: manchmal geht es halt nicht in Vollzeit! Der
eine oder die andere ist aufgrund familiärer Verpﬂichtungen stark eingebunden und
kann nicht 40 Stunden plus Fahrtzeit wöchentlich ermöglichen. Manchmal zwingt
einen die Gesundheit, beruﬂich kürzer zu treten. Und Menschen mit Fluchtkontext
benö gen vielleicht berufsbegleitend Zeit, um ihre Sprachkenntnisse weiter zu
verbessern …
Einschränkungen hinsichtlich der wöchentlichen Arbeitszeit sind jedoch kein Grund,
auf eine Ausbildung zu verzichten. Denn schon 2005 hat der Gesetzgeber die
Möglichkeit einer betrieblichen Berufsausbildung in Teilzeit geschaﬀen. Neu geregelt
wurde nun, dass eine Teilzeitausbildung auch ohne einen wich gen Grund vereinbart
werden kann.

Doch was heißt eigentlich Teilzeitberufsausbildung?
In einer Teilzeitberufsausbildung wird der Praxisanteil, das heißt die Zeit im Betrieb,
reduziert. Der Theorieanteil, das ist die Ausbildungszeit in der Berufsschule, bleibt
ungekürzt. Wie hoch letztlich die Tages- und Wochenarbeitszeit in der Ausbildung ist,
wird zwischen Azubi und Betrieb individuell ausgehandelt. Allerdings muss die
Ausbildungszeit mindestens 50 Prozent der Vollzeitausbildung betragen. Damit wird
sichergestellt, dass die Teilzeitauszubildenden ausreichend und praxisnah die
wesentlichen Betriebsabläufe kennen lernen können.
Seit diesem Jahr gilt jedoch der Grundsatz, dass sich die Dauer der Teilzeitberufsausbildung verlängert, und zwar im gleichen Verhältnis, wie sich die
wöchentliche Ausbildungszeit verkürzt. Die Ausbildungszeit darf allerdings höchstens
das Eineinhalbfache der in der Ausbildungsordnung festgelegten Dauer betragen.
Ein konkretes Beispiel vereinfacht, was theore sch etwas kompliziert klingen mag: Eine
dreijährige Vollzeitausbildung zur Malerin und Lackiererin verlängert sich bei einer
Reduzierung der Ausbildungszeit auf 27 Wochenstunden (ein Dri el) um ein Jahr.
Allerdings kann ein Teilzeitausbildungsverhältnis mit einem Verkürzungsantrag
verknüp werden, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der regulären Zeit
erreicht wird. Die Ausbildungsdauer entspräche dann in der Regel der Vollzeitausbildung. Erfahrungen zeigen, dass Auszubildende in Teilzeit mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von mindestens 25 Stunden auch ohne Verlängerung der Dauer sehr
erfolgreich abgeschlossen haben.

Es ist fast alles möglich, wenn du willst!
In jedem Fall sind bei einer Teilzeitberufsausbildung aber die Kammern bei der
Eintragung der entsprechenden Vereinbarungen zu beteiligen.
Betriebe weisen in ihren Ausbildungsstellenangeboten selten auf die Möglichkeit der
Teilzeitausbildung hin. Es empﬁehlt sich daher, Unternehmen konkret anzusprechen.
Jugendliche und junge Erwachsene, die allgemeine Informa onen und Beratung
benö gen, können einen Termin bei ihrer zuständigen Berufsberaterin oder ihrem
Berufsberater vor Ort vereinbaren:

telefonisch unter 0551 / 520 350 oder online unter
www.arbeitsagentur.de/kontakt.
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Wir hoﬀen, Ihnen hat unsere 1. Ausgabe des Ausstellermagazins gefallen und würden
uns über Ihre Rückmeldung sehr freuen. Bleiben Sie gesund!
Gaby Bönig & Mar n Saul
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Abteilung Gesundheit: „Kräuter und Aromen - Mit allen Sinnen genießen!“
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