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Iugendliche Iugendliche aus aus Warteschleife Warteschleife holenholen
Berufseinstieg Berufseinstieg erleichtern: erleichtern: Weinheim Weinheim ist ist einer einer von von vier vier Standorten Standorten des des Pilotprojekts Pilotprojekts ,,AVdual",,AVdual"
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YYeinheim. YYeinheim. Die Die Stadt Stadt möchte möchte Jugendli-Jugendli-
chen chen den den Übergang Übergang .in .in eine eine Berufsaus-Berufsaus-
bildung bildung erleichtern. erleichtern. Erreicht Erreicht werden werden sollsoll
das das mit mit dem dem Schulversuch Schulversuch ,,Ausbil-,,Ausbil-
dungsvorbereitung dungsvorbereitung dual" dual" (AVdual). (AVdual). DasDas
Pilotprojekt Pilotprojekt wird wird aktuell aktuell an an vier vier Stand-Stand-
orten orten in in Baden-Württemberg Baden-Württemberg getestet.getestet.
Denn Denn die die Zahlen Zahlen sind sind alarmierend: alarmierend: RundRund
1,5 1,5 Millionen Millionen oder oder 15 15 Prozent Prozent der der Ju-Ju-
gendlichen gendlichen in in Deutschland Deutschland sind sind ohneohne
Schulabschluss Schulabschluss oder oder finden finden keinen keinen Aus-Aus-
bildungsplatz. bildungsplatz. Die Die Konsequenz: Konsequenz: Ar-Ar-
beitslosigkeit beitslosigkeit und und Armut.Armut.

In In Weinheim Weinheim stellten stellten Marion Marion vonvon
Wartenberg, Wartenberg, Staatssekretärin Staatssekretärin im im baden-baden-
württembergischen württembergischen Ministerium Ministerium fürfür
Kultus, Kultus, Jugend Jugend und und Sport, Sport, der der Vorsit-Vorsit-
zende zende der der SPD-Landtagsfraktion, SPD-Landtagsfraktion, ClpusClpus
Schmiedel, Schmiedel, Landtagsabgeordneter Landtagsabgeordneter Ger-Ger-
hard hard Kleinböck Kleinböck als als berufsschulpoliti-berufsschulpoliti-
scher scher Sprecher Sprecher der der SPD-Fraktion SPD-Fraktion undund
Oberbürgermeister Oberbürgermeister Heiner Heiner Bernhard Bernhard amam
Donnerstag Donnerstag im im Anschluss Anschluss an an ein ein TreffenTreffen
mit mit rund rund 30 30 Vertretern Vertretern der der am am ModeII-ModeII-
projekt projekt beteiligten beteiligten Partner Partner aus aus SchuleSchule
und und Wirtschaft Wirtschaft dessen dessen Ergebnisse Ergebnisse vor.vor.

Die Die mehr mehr als als 2,5 2,5 Millionen Millionen Euro Euro teureteure
Landesinitiative Landesinitiative - - eine eine ,,grandiose ,,grandiose In-In-
vestition vestition in in die die Zukunft" Zukunft" (von (von Warten-Warten-
berg) berg) - - zielt zielt in in die die Richtung Richtung der der jungenjungen
Menschen, Menschen, die die bisher bisher in in ,,Warteschleifen,,Warteschleifen
kreiselten", kreiselten", weil weil ihnen ihnen eine eine Berufs- Berufs- oderoder
Ausbildungsorientierung Ausbildungsorientierung fehlte, fehlte, sagte sagte diedie
Staatssekretärin. Staatssekretärin. Angesichts Angesichts des des Wan-Wan-
dels dels der der Arbeitswelt Arbeitswelt benötige benötige das das LandLand
aber aber qualifizierte qualifizierte Fachkräfte.Fachkräfte.

AVdual AVdual richtet richtet sich sich an an JugendlicheJugendliche
zwischen zwischen 16 16 und und 18 18 Jahren, Jahren, die die im im An-An-
schluss schluss an an die die allgemeine allgemeine SchulpflichtSchulpflicht
Förderbedarf Förderbedarf haben, haben, um um eine eine Ausbil-Ausbil-
dung dung beginnen beginnen zu zu können. können. Die Die Ausbil-Ausbil-
durigsvorbereitung durigsvorbereitung läuft läuft ein ein Jahr Jahr und und er-er-
setzt setzt die die bisherigen bisherigen Bildungsgänge Bildungsgänge undund

Übergangssysteme Übergangssysteme Vorqualifizierungs-Vorqualifizierungs-
jahr jahr (VAB), (VAB), Berufseinstiegsjahr Berufseinstiegsjahr (BEJ) (BEJ) undund
Berufsvorbereitungsj Berufsvorbereitungsj ahr ahr (BVJ).(BVJ).

In In der der Weinheimer Weinheimer Hans-Freuden-Hans-Freuden-
berg-Schule berg-Schule (gewerblich-technische (gewerblich-technische Be-Be-
rufe) rufe) und und der der Helen-Keller-Schu1eHelen-Keller-Schu1e
(hauswirtschaf (hauswirtschaf tlich-sozialpf tlich-sozialpf legerischelegerische
Berufe) Berufe) wird wird der der Schulversuch Schulversuch mit mit sicht-sicht-
barem barem Erfolg Erfolg umgesetzt. umgesetzt. 84 84 JugendlicheJugendliche
waren waren bisher bisher im im AVdual. AVdual. 60 60 von von ihnen ihnen be-be-
suchen suchen das das Angebot Angebot regelmäßig. regelmäßig. Für Für 1616

Teilnehmer Teilnehmer wurde wurde ein ein LangzeitangebotLangzeitangebot
oder oder ein ein praxisnahes praxisnahes AlternativangöbotAlternativangöbot
außerhalb außerhalb des des Unterrichts Unterrichts gefunden. gefunden. DieDie
städtische städtische Einrichtung Einrichtung JobCentral, JobCentral, so so Dr.Dr.
Susanne Susanne Felger Felger vom vom Koordinierungsbü-Koordinierungsbü-
ro ro Übergang Übergang Schule-Beruf, Schule-Beruf, stelit stelit derder
Stadt Stadt die die benötigten benötigten AVdual-Begleiter.AVdual-Begleiter.

,,Jeder ,,Jeder Kopf, Kopf, der der in in die die AusbildungAusbildung
kommt, kommt, ist ist ein ein volkswirtschaftlicher volkswirtschaftlicher Se-Se-
gen, gen, weil weil er er keine keine Sozialkosten Sozialkosten verur-verur-
sacht", sacht", verdeutlichte verdeutlichte OB OB Heiner Heiner Bern-Bern-
hard hard als als Bundesvorsitzender Bundesvorsitzender der der von von 2020

Städten Städten getragenen,,Weinheimer getragenen,,Weinheimer Initi-Initi-
ative". ative". AIle AIle Jugendlichen, Jugendlichen, auch auch die die mitmit
schwierigen schwierigen Startbedingungen, Startbedingungen, solltensollten
gut gut auf auf eine eine Berufsausbildung Berufsausbildung vorberei-vorberei-
tet tet sein, sein, ihre ihre Berufsperspektive Berufsperspektive entwi-entwi-
ckeln ckeln und und realisieren realisieren können. können. Dies Dies ge-ge-
linge linge nur nur in in einer einer kommunalen kommunalen Verant-Verant-
wortungsgemeinschaft,,,die wortungsgemeinschaft,,,die es es ernsternst
meint meint und und die die ernst ernst macht".macht".

Ausgelegt Ausgelegt ist ist der der Modellversuch, Modellversuch, derder
auf auf weitere weitere Standorte Standorte ausgebaut ausgebaut werdenwerden
soll, soll, auf auf vier vier Jahre: Jahre: ,,Mindestens ,,Mindestens aber aber bisbis
2016", 2016", sagte sagte von von Wartenberg.Wartenberg.

Auch Auch Jugendliche Jugendliche mit mit schwierigen schwierigen Startbedingungen Startbedingungen sollen sollen gut gut auf auf eine eine Ausbildung Ausbildung vorbe-vorbe-

reitet reitet werden: werden: Das Das ist ist das das Ziel Ziel von von ,,AVdual", ,,AVdual", das das auch auch in in Weinheim Weinheim getestet getestet wird. wird. Foto: Foto: DornDorn








