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Wichtige Ratgeber in Berlin: Handwerkslehrlinge aus ganz Deutschland trafen sich zum Jugendbeirat. Zu ihnen gehörte die
angehende Tischlerin Jule Rombey aus Selfkant (8.v.l.).  Foto: ZDH

        

       

   
        

        
  

    

  

 
  
  

   
 

   

 

  

Auf der Komm 1-3 
52457 Aldenhoven/Jülich
Tel. 02464/99060 
www.farbenfabrik-oellers.de

®

FARBENFABRIK seit 1949

Stressaa – stärkstem 
Rollverkehr gewachsen

Ideal für stark frequentierte und strapazierte Bodenflächen

Rasch härtender 
Epoxydharzmörtel 
zum Ausbessern von Löchern 
in Beton- und Steinböden.

    

     
      

   
    

     

   
    

 

Anzeige

Sie beraten über die Weiterentwicklung des Programms: die Akteure von „Jugend in Arbeit plus“, zu denen auch Thomas Jochum
von der Handwerkskammer Aachen (3.v.l.) gehört.  Foto: Doris Kinkel

Berufe erleben
Handwerk kooperiert mit Freien Waldorfschulen

Berlin. In einem gemeinsamen Posi-
tionspapier haben der Zentralverband
des Deutschen Handwerks (ZDH)
und der Bund der Freien Waldorf-
schulen (BdFWS) eine Kooperation
zum Ausbau der Berufsorientierung
vereinbart. Ziel ist es, Schülern an
Waldorfschulen frühzeitig die viel-
fältigen Berufs- und Karrierewege im
Handwerk aufzuzeigen. 

„An unseren Schulen wird noch
viel zu selten vermittelt, dass junge
Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung in ein sehr erfolgreiches Berufs-
leben starten können und zahlreiche
Karriereoptionen haben. Von den
Möglichkeiten außerhalb des akade-
mischen Weges erfahren sie oft viel
zu wenig. Genau hier knüpft unsere
Kooperation an. Das Handwerk
macht sich bereits seit Jahren für
eine umfassende Berufsorientierung
an allen allgemeinbildenden Schulen
stark. Die Waldorfschulen machen
jetzt vor, wie man Jugendlichen 

umfassend alle späteren beruflichen
Wege aufzeigt“, so ZDH-Präsident
Hans Peter Wollseifer. 

Eine frühzeitige Berufsorientie-
rung, die zudem praktische Erfahrun-
gen in Handwerksbetrieben vorsieht
und auf diese Weise die Attraktivität
des Handwerks in allen Facetten 
vermittelt, kann den Jugendlichen
helfen, den für sie passenden Beruf
zu finden. „Für die Waldorf-Schüler-
innen und -Schüler ist diese 
Zusammenarbeit ein Zugewinn, weil
wir sehr berufs- und praxisbezogen
Orientierung geben und Transparenz
schaffen. Die Jugendlichen lernen 
in Projekten und Praktika in Hand-
werksbetrieben nicht nur die vielfälti-
gen Berufe kennen, sondern finden
dabei auch heraus, ob diese zu ihren
Neigungen, Interessen und Fähig-
keiten passen. Das hilft bei der 
Berufswahl“, so Hans-Georg Hutzel, 
Vorstand im Bund der Freien 
Waldorfschulen. redAachen. „Wenn du nicht mehr weiter

weißt, bilde einen Arbeitskreis“, lautet
ein bekannter Verwaltungsspruch.
Gleich zwei Arbeitskreise der Lan-
desinitiative „Jugend in Arbeit plus“
haben sich in der IHK Aachen getrof-
fen. Und sie wussten sehr wohl 
weiter, denn sie haben sich über die
Weiterentwicklung des Programms
ausgetauscht. Die Akteure von 
„Jugend in Arbeit plus“ vermitteln im
19. Jahr Jugendliche und junge 
Erwachsene. Das Programm ist eines
der erfolgreichsten in NRW und
unterstützt Menschen, wieder in 
Beschäftigung zu kommen. So 
wurden seit Beginn bis Ende 2016
knapp 44.000 Jugendliche in Arbeits-
verhältnisse vermittelt. 

Mehr als 20 Partner erörterten die
verschiedenen Möglichkeiten einer
Optimierung des Programms. „Der
Arbeitsmarkt ist im Wandel, und 
darauf müssen sich Initiativen wie
‚Jugend in Arbeit plus‘ einstellen“,

sagt Thomas Jochum von der Hand-
werkskammer Aachen. Hierzu 
bündeln Träger, Regionalagenturen,
Handwerkskammern sowie Industrie-
und Handelskammern ihre Kompe-
tenzen. 

Vier Aspekte wurden in den 
Arbeitskreisen ausführlich diskutiert:
Das „Matching“, die Öffentlichkeits-
arbeit, das Leitbild sowie die Netz-
werkarbeit. Dabei wurden viele Ideen
und Methoden gesammelt, die sich in
jeder Region des Landes umsetzen
lassen. Als besonderes Anliegen der
Beteiligten galt es, Lösungen für 
die veränderten Rahmenbedingungen
und zunehmenden Herausforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt zu bespre-
chen – aus der Perspektive der 
Arbeitnehmer ebenso wie aus der-
jenigen der Arbeitgeber.

Das Programm „Jugend in Arbeit
plus“ wird vom EU -Sozialfonds und
vom Land Nordrhein-Westfalen 
gefördert. ds

Über 44.000 vermittelt 
„Jugend in Arbeit plus“ hilft jungen Menschen

Berlin/Selfkant. Der Tag in Berlin hat
Jule Rombey sehr gut gefallen. Die
junge Tischlerin aus Selfkant hat viele
positive Eindrücke gewonnen und 
einige neue Leute kennengelernt – sie
ist begeistert. Jule Rombey ist wie
rund 30 andere Handwerkslehrlinge
zum Jugendbeirat nach Berlin gereist
und hat dort mit den Machern der
Imagekampagne des Handwerks
über den nächsten Film, die neuesten
Plakatmotive und weitere Aktionen
diskutiert. Schließlich sollen junge
Leute fürs Handwerk gewonnen 
werden. Wer, wenn nicht die 
Lehrlinge, weiß besser, wie das gut
funktionieren könnte?

Jule Rombey hat viele Leute in
ihrem Alter aus den unterschiedlichs-
ten Gewerken getroffen. „Da waren
Maurer, Kfz-Mechatroniker, Bäcker,
Straßenbauer, andere Tischler oder
Konditoren dabei. Sie kamen aus 
den verschiedensten Ecken Deutsch-

lands“, erzählt sie. Im Mittelpunkt der
Gruppenarbeit und der Diskussionen
stand das Kampagnenmotto des
nächsten Jahres: „Und? Was hast
du heute geschafft?“

Für die junge Tischlerin, die im
väterlichen Betrieb von Frank 
Rombey ausgebildet wird, liegt der
Reiz der handwerklichen Tätigkeit 
gerade darin, dass sie jeden Tag
etwas mit den eigenen Händen 
produziert. In Berlin hat sie erfahren,
was alles dazugehört, so eine
bundesweite Kampagne für das
Handwerk auf die Beine zu stellen
und immer wieder mit Leben zu
füllen. Sie findet es sehr gut, dass
junge Handwerker nach ihrer 
Einschätzung gefragt werden, denn
natürlich würde sich auch Jule 
Rombey freuen, wenn demnächst
immer mehr junge Menschen den
Weg ins Handwerk finden würden.
„Eine Idee ist, Schüler über das 

Zum Jugendbeirat nach Berlin
Jule Rombey diskutierte mit den Machern der Imagekampagne und Handwerkern

Internet anzusprechen, indem Hand-
werker zum Beispiel in einer Art
‚Sprechstunde‘ via Webcam Fragen
zu ihren Berufen und Werdegängen
beantworten“, verrät Jule Rombey.

Gemeinsam mit den Machern der
Imagekampagne hat der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks
nun schon zum sechsten Mal einen
Jugendbeirat zusammengerufen. Die
Junghandwerker stellten in den Be-
sprechungen heraus, dass auf ihrem
Weg zum Ausbildungsplatz Social-
Media-Kanäle eine große Rolle spie-
len. „Der Jugendbeirat war wie immer
sehr inspirierend und aufschluss-
reich“, berichtet Stephen Quell, Krea-
tivdirektor bei der verantwortlichen
Werbeagentur Heimat. „Der Input des
Jugendbeirats hilft sehr dabei, Kom-
munikation zu entwickeln, die den
Nerv des Nachwuchses trifft.“ ebr

 www.handwerk.de

Ansprechpartner für „Jugend in 
Arbeit plus” bei der HWK Aachen: 
Thomas Jochum, % 0241 471-187, 
@ thomas.jochum@hwk-aachen.de
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