
Wie LOTSEN Jugendlichen bei der Berufswahl helfen

350 Ausbildungsberufe gibt
es in Deutschland – doch
nur wenige sind bei Schul-
abgängern bekannt und be-
liebt. An immer mehr Schu-
len helfen Sozialpädagogen,
den passenden Beruf zu
finden. Das hilft Betrieben
und Branchen, ihr Image
als Ausbildungsgeber zu
verbessern. Ein Beispiel aus
dem Elztal zeigt, wie.
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Bei Tolga hat es auf Anhieb ge-
klappt: Zwei Praktika, eine Be-
werbung – und der Ausbildungs-
platz war ihm sicher. Im Herbst,
nach dem Hauptschulabschluss,
wird der 15-Jährige seine Lehre
als Zerspanungsmechaniker be-
ginnen. „Ich habe durch den
Technikunterricht in der Schule
schon früh gemerkt, dass ich im
Metallbereich arbeiten will“, sagt
er. Es musste also nur die Ent-
scheidung für einen der Metall-
berufe getroffen und ein passen-
der Ausbildungsbetrieb gefun-
den werden.

Klingt einfach. „Wir haben
aber einige Beratungsstunden
gebraucht, um so weit zu kom-
men“, versichert Steffen
Schmidt. Der Sozialarbeiter ist
„Ausbildungslotse“ bei der Wald-
kircher Arbeits- und Beschäfti-
gungsgesellschaft Wabe gGmbH.
Das heißt, er bietet für Acht- bis
Zehntklässler der Kastelberg-
schule eine vertiefte Berufsori-
entierung: Die Werkrealschüler
besichtigen in Kleingruppen Be-
triebe in der Region, dürfen dort
Probeaufgaben lösen und erhal-
ten eine Bescheinigung, die sie
ihren Bewerbungen beilegen
können. Sie fahren zu Jobmes-
sen und üben Bewerbungssitua-
tionen.

Etwa ein Drittel der Schüler
klopft einzeln beim Ausbil-
dungslotsen an. Tolga, der nach
seiner schriftlichen Hauptschul-
prüfung im Fach Deutsch auf
der beigen Couch im Büro des
Sozialarbeiters erleichtert die
Füße von sich streckt, erzählt:
„Man versucht zuerst allein, eine
Ausbildung zu finden. Aber der
Herr Schmidt kennt halt mehr
Firmen.“ Immer wieder hat er im
vergangenen Jahr seine Bewer-
bungsunterlagen hier überar-
beitet. Sie haben überlegt, wel-
che Fragen er stellen kann, um
bei Betriebsbesichtigungen auf-
zufallen, und letztlich fiel hier
die Entscheidung, dass Tolga die
zehnte Klasse nicht machen
wird, obwohl das beim ersten
Praktikumsbetrieb eine Voraus-

setzung für die Lehrstelle gewe-
sen wäre. Leicht war die Ent-
scheidung nicht. Tolga ist nur ei-
ner von drei Schülern aus seiner
Klasse, die im Herbst eine Aus-
bildung beginnen. Ein vierter
geht auf die zweijährige Metall-
fachschule, weil sein künftiger
Lehrbetrieb das so möchte, alle
anderen wollen die Mittlere Rei-
fe machen – mindestens.

„Genau das Problem wollen
wir hier im Elztal ein wenig ent-
schärfen“, sagt Simone Wölfle,
die Ausbildungslotsin an der
Realschule Waldkirch-Kollnau
ist. Immer mehr Eltern wün-
schen sich für ihre Kinder höhe-
re Bildungsabschlüsse, während
Handwerks-, Bau- oder Gastro-
nomiebetriebe um Nachwuchs
für ihre Lehrstellen werben. Der
sogenannte Fachkräftemangel
ist aus Sicht der Ausbildungslot-
sen eher eine „Schieflage“: Po-
tenzielle Fachkräfte gehen täg-
lich vor ihren Augen zur Schul-
tür ein und aus. „Nur: Fragt man
die Schüler zu Beginn der Be-
rufsorientierung, will erstmal je-
der Zweite ins Büro. Dabei gibt es
in Deutschland 350 Ausbil-
dungsberufe.“

Die Lotsen klären auf: dar-
über, dass man mit guten Noten
und bestimmten Fächerkombi-
nationen auch in
einer Lehre den je-
weils nächsthöhe-
ren Schulab-
schluss erreichen
kann. Dass man
sich heute nicht
mehr bis zur Rente
als Koch oder Mau-
rer festlegt, son-
dern Berufsbiogra-
fien durchlässiger
geworden sind. Sie
setzen auch mal Überredungs-
künste ein, damit ein handwerk-
lich begabter Jugendlicher sich
für eine Lehrstelle bewerben
darf, sehen aber auch die Betrie-
be in der Verantwortung: „Wenn
man für ein Schnupperprakti-
kum eine professionelle Bewer-
bungsmappe braucht, ist das ei-
ne große Hürde“, sagt Wölfle,
„geht es nicht einfacher?“ Und
Steffen Schmidt berichtetvon ei-
nem Gastronomiebetrieb, der
händeringend einen Azubi such-
te – aber einen 15-Jährigen mit
der Begründung ablehnte, er sei
zu jung für die Spätschichten,
man bekäme Probleme mit dem
Jugendschutz. „Da hieß es: Kann
der nicht noch zwei Jahre zur
Schule gehen?“ Verantwortung
für Auszubildende zu überneh-
men sei eben nicht immer be-
quem. Im Elztal, wo kleine und
große Firmen mit den Ausbil-
dungslotsen kooperierenund sie

– zusammen mit der Bundes-
agentur für Arbeit, der Stadt
Waldkirch, der Sick-Stiftung und
dem Wabe-Verein – teilweise fi-
nanzieren, zahle sie sich aus:
2015 haben die Lotsen von 183
beteiligten Schülern 79 enger be-
gleitet, mit ihnen 15 Betriebeund
vier Berufsmessen besucht – 22
Jugendliche haben eine Ausbil-
dung begonnen oder eine Zusa-
ge bekommen.

„Bock auf Handel? We want
you!“, steht auf blau-gelb karier-
ten Flyern, die im Eingangsbe-
reich des Großhändlers Metro
im Gewerbegebiet von Gundel-
fingen ausliegen. Die Metro Cash
& Carry wirbt für eine Ausbil-
dung oder ein duales Studium
im eigenen Haus. Mitten im
Markt, zwischen meterhohen
Regalen und Kühlschränken, su-
chen Aylin und Tamara, beide 15,
unter 2 000 Milchprodukten
den Irish Cheddar. Ihre Aufgabe:
die Bestellung eines Kunden
vom Mobilcomputer ablesen
und auf dem Rollwagen fertig
richten. Sie werden von Azubis
der Metro begleitet – ebenso wie
Johannes und Lukas, die in der
Elektronik-Abteilung abgelaufe-
ne Artikel aussortieren. Heute ist
Aktionstag im Handel und Gast-
gewerbe, den die IHK Südlicher

Oberrhein für ihre
Mitgliedsbetriebe
organisiert. „In
Freiburg haben
wir noch ausrei-
chend Bewerber
im Handel“, erklärt
Ausbildungsleiter
Johannes Miodek
Lotsin Simone
Wölfle, die gekom-
men ist, um nach
ihren Schülern zu

schauen, „der Aktionstag dient
vor allem zur Image-Pflege und
Selbstdarstellung.“ Noch. „Den
Schülern heute ist gar nicht be-
wusst, wie sehr sie umworben
werden“, sagt Simone Wölfle.
Und trotzdem: Zwischen Son-
derbeilagen zum Ausbildungs-
markt in der Zeitung und öffent-
lich geförderten Projekten bleibt
genug Platz für die Ausbildungs-
lotsen.

Zum Abschluss des Aktions-
tags in Handel und Gastgewerbe
sollen die Schüler ihre Erfahrun-
gen präsentieren – nur dann er-
halten sie ein Teilnehmer-Zerti-
fikat. Im vergangenen Jahr ha-
ben von den Teilnehmern aus
ganz Südbaden nur Waldkircher
präsentiert. „Einfach deshalb“,
sagt Steffen Schmidt, „weil im
Unterricht kein Platz dafür ist –
wir Ausbildungslotsen haben die
Präsentationen mit den Schü-
lern vorbereitet.“

„Man versucht zu-
erst allein, eine Aus-
bildung zu finden.

Aber der Herr
Schmidt kennt halt

mehr Firmen.“
Tolga, demnächst
Auszubildender

Umworbene Schüler


