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Die CJD Fachbereiche

Berufliche Bildung
Das Anliegen der Beruflichen Bildung im CJD ist, junge Menschen
durch Qualifizierung und Ausbildung in Arbeit zu bringen und sie so
zur Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen. Dies gestaltet der Fachbereich mit den klassischen Angeboten der Berufsorientierung und
Berufseinstiegsbegleitung schon in der Schule, Berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahmen nach dem Schulabgang, sowie vollwertigen Ausbildungen in CJD Einrichtungen oder bei regulären Ausbildungen in
Unternehmen und Betrieben, begleitet vom CJD. Nach dem Berufseinstieg reichen die Angebote des CJD von beruflichen Weiterbildungen
bis hin zu Umschulungen für den beruflichen Aufstieg.

Liebe Leserinnen
und Leser,
ist die Berufliche Bildung ein Fachbereich
im Rückgang? Die Umsatzeinbrüche der
vergangenen Jahre lassen uns dies glauben, auch wenn das CJD immer noch zu
den deutschlandweit großen Trägern der
Beruflichen Bildung gehört. Die rückläufigen Ausschreibungsvolumina der Bundesagentur für Arbeit und die veränderte
Bildungslandschaft tragen dazu bei. In
diesem Themenheft erfahren Sie, wie
wichtig die Berufliche Bildung auch heute
noch ist, um Jugendliche und ausbildende
Betriebe zusammen zu bringen, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und zu
helfen, die vielen zu uns gekommenen
Flüchtlinge auf ihrem Weg in die Arbeit zu
unterstützen. Das CJD hat in diesen Bereichen bereits viele Angebote auf den Weg
gebracht. Doch lesen Sie selbst!
Ihr Pfarrer Matthias Dargel

Die Marktsituation
Interview mit Johannes Tzschentke

Herr Tzschentke, wie stellt sich die aktuelle Situation der Beruflichen Bildung im
CJD dar?
Das CJD gehört mit einem Umsatz von 62,5
Millionen Euro deutschlandweit zu den großen Trägern im Bereich der Beruflichen Bildung. Doch trotz dieser Größe darf man
nicht vergessen, dass sich der Bereich der
Beruflichen Bildung, der sich über SGB (Sozialgesetzbuch) II und SGB III finanziert, im
Rückgang und im Umbruch befindet.
Woran liegt dieser Rückgang?
Der Umbruch in der Beruflichen Bildung
liegt einerseits daran, dass das Volumen
der Arbeitsmarktdienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit seit Jahren sinkt. Das
ist bedingt durch die gute wirtschaftliche
Lage in Deutschland und die niedrige Zahl
an Arbeitslosen. Des Weiteren haben wir
Gebiete in Deutschland, die mit Landflucht
zu kämpfen haben. Hier sind kostendeckende Maßnahmen aufgrund der geringen
Teilnehmerzahl fast nicht mehr möglich. Ein
weiterer Faktor ist die Veränderung der Bildungslandschaft: Die zunehmende Akademisierung und die zunehmende Bereitschaft
der Betriebe, junge Menschen mit Unterstützungsbedarf selbst auszubilden, führen
dazu, dass weniger Jugendliche die Angebote in unseren Einrichtungen wahrnehmen.
Das bedeutet, dass neue Angebotsformen,
Zielgruppen
und
Finanzierungsformen
gefunden werden müssen, wie zum Beispiel
der Einstieg in die Erstausbildung.
Das CJD engagiert sich mit vielen Angeboten in der Beruflichen Bildung. Um
zukunftsfähig zu bleiben, muss Ihr Fachbereich die Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt der nächsten Jahre im Blick
behalten. Welche Themen wird das CJD
hier bewegen?
Das Thema Fachkräftemangel wird für den
Bereich der Beruflichen Bildung ein wichtiges Thema werden. Für Firmen wird es
zunehmend schwieriger, geeignete Mitarbeitende zu finden. Gerade die Berufsfelder
Gesundheit und Soziales oder Nahrungsmittelberufe stehen hier vor großen Herausforderungen. Des Weiteren haben Unternehmen
immer mehr Schwierigkeiten, passende, ausbildungsreife Auszubildende zu finden. Der
Matchingprozess gelingt, langfristig gesehen, immer seltener. Eine weitere Aufgabe
wird die Integration der Flüchtlinge in den
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Johannes Tzschentke
ist Abteilungsleiter
des Fachbereichs
‚Berufliche Bildung‘
in der CJD Zentrale.

Die Bedingungen
zur Teilnahme an
Ausschreibungen,
wie Konkurrenz,
Kostendruck und
Anforderungen
der Auftraggeber,
erschweren einen
dauerhaften Verbleib im Segment der
Beruflichen Bildung.

Arbeitsmarkt und in die Aufnahmegesellschaft werden. Nicht nur gut qualifizierte
Migrantinnen und Migranten benötigen eine
zeitnahe und adäquate Vermittlung. Um eine
passgenaue Vermittlung in die Arbeitswelt
zu ermöglichen, müssen bereits erworbene
Qualifikationen bei den Flüchtlingen erhoben und an den deutschen und europäischen
Arbeitsmarkt angepasst werden. Die Aufgabe
wird es sein, Qualifizierung und Begleitung
anzubieten, und dies in enger Abstimmung
mit den Angeboten der anderen Fachbereiche des CJD, die bereits im Vorfeld ansetzen.
Hier gilt es, gute und nachhaltige Förderketten und damit auch Wertschöpfungsketten
aufzubauen.
Welche Konsequenzen ergeben sich durch
den veränderten Arbeitsmarkt und die
erschwerte Situation bei Ausschreibungen für die Berufliche Bildung?
Wir müssen es schaffen, Alternativen und
neue Angebote zu entwickeln. Das CJD mit
seiner langjährigen Expertise ist hier gut aufgestellt. Das bedeutet im Konkreten, dass
neue Zielgruppen erschlossen werden müssen, zum Beispiel eben junge Menschen und
Erwachsene, die sich im Übergangssystem
befinden, und die erwähnten Migrantinnen
und Migranten, die bei ihrem Weg in Arbeit
unterstützt werden müssen. Dazu gilt es
auch neue (Förder-)Angebote zu entwickeln.
Hier sehe ich einen großen Markt im Bereich
der schulischen Ausbildung, zum Beispiel bei
den sozialen und gesundheitlichen Berufen,
die ich bereits genannt habe, und in der Stärkung der Erstausbildung, zum Beispiel bei
Mangelberufen in den Bereichen der Ernährungsberufe oder Lager/Logistik. Wir sind
Experten in diesem Bereich. Darüber hinaus
ist es wichtig, die bestehenden Angebote
genau unter die Lupe zu nehmen und die
Angebote zu identifizieren, die gut finanziert
sind und diese auszubauen.
Die Finanzierung Beruflicher Bildung
durch die Agentur für Arbeit in den Bereichen SGB (Sozialgesetzbuch) II und SGB III
wird zunehmend schwieriger. Wie werden
die Angebote im CJD künftig finanziert?
Das stimmt, die Finanzierung über die Agentur für Arbeit und die Beteiligung an Ausschreibungen wird zunehmend schwieriger.
Neben den klassischen Angeboten für junge
Menschen – Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE), Berufs-

Fakten zum Fachbereich Berufliche Bildung:
1949 kann das CJD im Schloss Kaltenstein in Vaihingen/Enz
Jugendlichen zum ersten Mal Ausbildung im Jugenddorf ermöglichen.
1967 wird das Berufsvorbereitungsjahr im CJD geboren. Die Bildungsmaßnahme entwickelt sich zu einem heute bundesweiten Angebot.
Seit den 70er Jahren bietet das CJD Förderlehrgänge zur
Berufsvorbereitung an.
1979 starteten die CJD Berufswettbewerbe.
Seit 2004 gehört es im CJD zum Standard, bei allen Jugendlichen mit
Hilfe des ‚Profil AC‘, einem Assessment-Center, ihre Kompetenzen und
Fähigkeiten festzustellen. Dieses wurde vom CJD Offenburg mitentwickelt.
www.profil-ac.de
Ebenfalls 2004 startete die erste Produktionsschule im CJD in Waren.
2006 startete das CJD in Berlin das Projekt ‚Praxisklasse an der
Hauptschule‘.
110 Maßnahmen in der Beruflichen Bildung sind nach der Anerkennungsund Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert.
In Berufsausbildung, Berufsvorbereitung, Ausbildungsbegleitende Hilfen,
Weiterbildung oder Kooperationsangeboten betreut das CJD im Bereich
Berufliche Bildung heute rund 5.000 Teilnehmende im Jahr.

vorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB),
Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) und
anderes – bieten Maßnahmen wie die Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW) und
die steigende Anzahl von Maßnahmen über
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine
eine Möglichkeit, unser bestehendes Angebot sinnvoll zu erweitern. Darüber hinaus
müssen wir auch auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten setzen, beispielsweise
auf Bundes- und Landesprogramme, Finanzierungen durch Unternehmen, Selbstzahler
oder auch Stiftungen.
Gibt es bereits konkrete Schritte zur Neuaufstellung in der Beruflichen Bildung?
Ja, konkrete Schritte gibt es bereits. Im
Fachausschuss haben sich vier verbundübergreifende Arbeitsgruppen gebildet, die
sich mit der Erstellung von neuen Angeboten und deren unternehmensweiter Verbreitung auseinandersetzen. Sie orientieren sich
natürlich an den Themen, die uns bewegen. So setzt sich eine Arbeitsgruppe mit
der Thematik ‚Flüchtlinge‘ auseinander. Es
werden bereits bestehende Angebote und
Konzepte gesammelt, der aktuelle Bedarf
erhoben und zukünftige Trends gesucht.
Eine weitere Gruppe setzt sich mit der Frage
der Erstausbildung in ‚Mangelberufen‘ auseinander. Es werden konkrete Möglichkeiten zur Verbundausbildung mit der Industrie
entwickelt und an verschiedenen Standorten
im Unternehmen umgesetzt. Es bestehen
des Weiteren Planungen für die Ausweitung
der Fachschulen im Bereich Gesundheit und
Soziales, um so den Bedarf in den Pflegeberufen zu decken. Fachbereichsübergreifend setzt sich eine Arbeitsgruppe mit der

Thematik der Qualifizierung in Personalserviceagenturen auseinander. Hier geht es um
die Vermittlung von Kompetenzen für Menschen, die über das CJD in eine Arbeit vermittelt werden sollen.

Das CJD ist aus
seiner Tradition
heraus ein sehr guter
Anbieter der
Beruflichen Bildung.
Jetzt gilt es, dieses
Knowhow gewinnbringend für die
Zukunft einzusetzen
und so weiter zu
entwickeln, dass sich
der Fachbereich der
Beruflichen Bildung
zu einem zukunftsfähigen Bereich
umbaut. Ich denke,
dass dieser Schritt
gelingen wird.

Ihr Fazit für die Berufliche Bildung?
Die Berufliche Bildung befindet sich in einem
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher
Notwendigkeit und finanziellen Rahmenbedingungen durch die Auftraggeber. Dieser
Spagat erfordert eine große Flexibilität, Kreativität und einen weitreichenden Blick für
neue Trends. Das CJD ist aus seiner Tradition heraus ein sehr guter Anbieter der Beruflichen Bildung. Jetzt gilt es, dieses Knowhow
gewinnbringend für die Zukunft einzusetzen und so weiter zu entwickeln, dass sich
der Fachbereich der Beruflichen Bildung zu
einem zukunftsfähigen Bereich umbaut. Ich
denke, dass dieser Schritt gelingen wird.
Dazu benötigen wir ein strategisches Profil,
das die Markenbildung CJD voranbringt und
die Außenwirkung stärkt, sodass wir mehr
im öffentlichen Bewusstsein als verlässlicher
und qualitativ hochwertiger Anbieter wahrgenommen werden. Bildung wird zunehmend
inhaltlich flexibler und kundenspezifisch
individueller, die physischen und virtuellen
Lehr- und Lernwelten vermischen sich mehr
und mehr. Darauf müssen wir reagieren,
denn so können wir durch Bildungsinnovationen und einem ausgeprägten Netzwerkmanagement auf dem Markt bestehen.
Weitere Informationen im CJD Marktbericht
2014. Dieser steht CJD Mitarbeitenden im CIP als
PDF zum Download zur Verfügung:
Kommunikation / Publikationen & Werbemittel
-> Publikationen / Interne Publikationen
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Aus der Praxis
Seit 1. Januar 2015 greift die neue Fachbereichsstruktur im CJD: Alle Verbünde haben ihre
pädagogische Arbeit in Fachbereiche aufgeteilt und Fachbereichsleitungen eingesetzt. Diese haben
standortübergreifende Verantwortung für die Entwicklung der Angebote des Fachbereichs im
Verbund. Hier beschreiben drei Fachbereichsleitungen im CJD aus dem Bereich Berufliche Bildung,
wo die Herausforderungen und Chancen ihrer neuen Aufgaben liegen.

„Positiv!“

„Stärker!“

„Intensiver!“

Ich sehe die neue Fachbereichsstruktur sehr positiv. Überall treffe ich
auf kompetente, aufgeschlossene
und fachlich hoch qualifizierte Mitarbeitende – das ist ein riesiger Fundus. Den Austausch empfinde ich als
wohltuend, vor allem können wir so
gemeinsame Qualitätsstandards entwickeln. Als Herausforderung sehe
ich die Fläche. Hier gilt es, tragfähige Unterstrukturen in den Standorten zu schaffen mit Ansprechpartnern
vor Ort für unsere Auftraggeber. Dabei ist es uns schon gelungen, unsere
Angebote in die Fläche zu bringen.
So konnten wir in Freiberg drei Integrationsprojekte für Asylbewerber beginnen, in Heidenau wieder
eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme für Rehabilitanden aufbauen und die Produktionsschule in
einem neuen Objekt festigen. Und es
gibt noch viele gute Ideen für weitere
Projekte…

Als Fachbereichsleiter muss ich mir
zunächst ein erweitertes bzw. neues
Netzwerk an überregionalen Ansprechpartnern aufbauen. Das erfordert Zeit und eine gewisse Strategie,
macht mir persönlich aber sehr viel
Spaß. Einen großen Vorteil der neuen
Fachlichkeit sehe ich darin, bewährte
Projekte in die Fläche zu bringen, also
auch an anderen oder neuen Standorten aufzubauen. Die interne Vernetzung und der damit verbundene
Fachaustausch sind spürbar stärker
geworden – es ist ein großer Schatz,
von den Erfahrungen der Kolleginnen
und Kollegen zu profitieren. Herausforderungen sehe ich in der nötigen
Anpassung der Angebote, der Mitarbeitergewinnung und der Strukturen:
Hier muss man behutsam vorgehen
und die Mitarbeitenden mitnehmen.
Das Führen im Wandel erfordert mit
den Mitarbeitenden, Auftraggebern
und den Schlüsselakteuren eine erhöhte Aufmerksamkeit.

Durch die neuen Fachbereichsstrukturen stehen wir, so intensiv wie seit
Jahrzehnten nicht mehr, in einem
bundesweiten fachlich-professionellen und auch fachbereichsübergreifenden Austausch. Wir partizipieren
aneinander wieder durch diese Veränderung mit unseren Fachlichkeiten
und Kompetenzen. Ein unkomplizierter Austausch und gegenseitige
Unterstützung sind wieder zur Selbstverständlichkeit geworden. Durch
diese neuen Strukturen sind die Mitarbeitenden aber auch zunehmend
gefordert. Hier gilt es, auf allen Ebenen der Fürsorge für jeden Einzelnen
nachzukommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, unsere Haltung und
unsere Werte nach innen und nach
außen zu bewahren und auszubauen
sowie das christliche Profil und die
daraus resultierende Glaubwürdigkeit, ganz im Sinne unserer Präambel
in den Mittelpunkt zu stellen – denn
so ist ja nach wie vor die Botschaft
unseres Werkes.

Kersten
Herrmann,
Fachbereichsleiterin
Berufliche Bildung im
Verbund CJD Sachsen

Andreas Form,

Wolf-Peter März,

Fachbereichsleiter
Berufliche Bildung
sowie Gesundheit
und Rehabilitation
im Verbund
Rheinland-Pfalz/Mitte

Fachbereichsleiter
Berufliche Bildung im
Verbund Niedersachsen Nord-West

Der Fachausschuss Berufliche Bildung
Hintere Reihe von links: Marco Feindel, Florian Ott,
Manfred Meyer (in Vertretung), Andreas Form,
Wilhelm Kämpkes (aus dem CJD ausgeschieden),
Silvia Müller, Michael Weißenfels
Vordere Reihe von links: Kersten Herrmann,
Uwe Klaue, Christiane Wieseler, Sabine Anderweit,
Ivanka Seitz, Bernd Rinderlin, Michael Staß,
Wolf-Peter März, Matthias Dargel (CJD Vorstand)
Es fehlen:
Ralph Elbert, Ulf Fink, Martin Simdorn, Martina Witzig,
Uwe Schmitz, Johannes Tzschentke
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Qualitätsanbieter CJD
Seit bald 70 Jahren setzt sich das CJD für Menschen ein und gibt Chancen, jeden Tag.
Dazu erneuert es seine Arbeit fortlaufend – und will dies in Zukunft noch strategischer machen.
Hier einige Beispiele aus dem Bereich Berufliche Bildung.

CJD Rheinland-Pfalz/Mitte:
Beschäftigungspilot für Flüchtlinge
in Kaiserslautern
Derzeit ist für Städte und Kommunen die Suche nach Unterkünften und
Wohnungen für die Menschen, die nach Deutschland flüchten, ein großes
Thema. Die aktive Inklusion gelingt vor allem dann, wenn Chancengleichheit und aktive Beteiligung gefördert werden sowie die Beschäftigungsfähigkeit für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verbessert wird. Das
Land Rheinland-Pfalz startete daher Anfang des Jahres 2016 das Projekt
‚Beschäftigungspilot für Flüchtlinge‘, das vom Europäischen Sozialfonds
(ESF) ausgeschrieben worden war. Zur Zielgruppe gehören erwerbsfähige
Flüchtlinge, die bereits über schulische oder berufliche Qualifikationen verfügen. Das CJD Rheinland Pfalz/Mitte stellt dabei drei Mitarbeitende für
zwei Stellen in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern. Kernelement ist
die aufsuchende Arbeit, verbunden mit einer hohen Sprachkompetenz der
CJD Mitarbeitenden.
„Die Erfassung der Kompetenzen der Flüchtlinge – Ausbildungen, Studienabschlüsse und Berufserfahrungen sowie weitere Fähigkeiten – steht an
vorderster Stelle“, erklärt Andreas Form, Fachbereichsleiter Berufliche Bildung im CJD Rheinland-Pfalz/Mitte. Die CJD Mitarbeitenden suchen die
Erwerbsfähigen auf, die bereits aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes in eine weitere Unterkunft gezogen sind. Dabei sprechen sie insbesondere die Personen an, die noch keinen (ausreichenden) Zugang zu den
Angeboten der Jobcenter oder der Bundesagentur für Arbeit haben, vor
allem, weil das jeweilige Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die
ermittelten Daten übergeben die CJD Mitarbeitenden an die Agentur für
Arbeit, die daraufhin weitere Maßnahmen generieren kann, zum Beispiel
Maßnahmen mit integriertem Spracherwerb. Des Weiteren vermitteln die
Beschäftigungspiloten grundsätzliche Informationen über den deutschen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, helfen bei den ersten Schritten auf dem
Weg in Ausbildung oder Arbeit und betreiben eine intensive Netzwerkarbeit
mit diversen Anbietern und Akteuren.
Die 200 Flüchtlinge, die die Beschäftigungspiloten in diesem Jahr betreuen
werden, kommen hauptsächlich aus Syrien und Eritrea. „Sie nehmen das
Angebot gerne an und setzen große Hoffnungen auf die Beschäftigungspiloten“, berichtet Form. In vielen Fällen scheint sich eine gute Verwertbarkeit der beruflichen Kenntnisse abzuzeichnen. Darüber hinaus bahnen sich
Kooperationen mit der HWK (Handwerkskammer) und der TU (Technische
Universität) Kaiserslautern an.

Die Beschäftigungspiloten
Prof. Friez Tadros (oben) und
Dorothea Igler (unten) im
Gespräch mit Flüchtlingen.
Diese nehmen das Angebot
gerne an.

Die aktive Inklusion
gelingt vor allem
dann, wenn Chancengleichheit und aktive
Beteiligung gefördert
werden sowie die
Beschäftigungsfähigkeit für
den Ausbildungsund Arbeitsmarkt
verbessert wird.

„Es ist im Grunde ein kleines Projekt für das CJD“, sagt Form. „Aber wir
haben in der Erarbeitung viele Kontakte zur Agentur für Arbeit oder den Landes- und Kommunalvertretern, zum Beispiel Ausländerbehörden, geschaffen und ausgebaut und uns an der Lösung von Problemen beteiligt.“ Mit
dem Potenzial des Fachbereichs ‚Berufliche Bildung‘ entwickelt das CJD
auch weitere Angebote für den Bereich der Flüchtlingsarbeit. Form erklärt:
„So sehe ich zum Beispiel eine reale Chance, die Kompetenzanalyse Profil
Match des CJD Offenburg, die es seit Februar 2016 in einer nonverbalen
Version für Menschen ohne Deutschkenntnisse gibt, gezielt zu platzieren.“
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CJD Wissen: Ausbildung für Berufskraftfahrer im Verbund

„Die Arbeit des CJD wird
bei diesem Angebot
voll von der Wirtschaft
finanziert.“

„Der Beruf hat ... ein schlechtes Image und
ist trotzdem anspruchsvoll, denn die Fahrer
müssen nicht nur fahren, sondern auch mit
Kunden freundlich umgehen können und sich
mit Automechanik und Logistik auskennen.“

Bei den Berufskraftfahrern wird sich in Deutschland in wenigen
Jahren ein dramatischer Fachkräftemangel einstellen. Schon heute
sind offene Stellen kaum noch zu besetzen. „In den meisten Betrieben sind mehr als die Hälfte der Fahrer über 50 Jahre alt“, erzählt
Michael Weißenfels, Fachbereichsleiter Berufliche Bildung, Gesundheit und Rehabilitation im CJD NRW Süd/Rheinland. „Der Beruf hat
aber ein schlechtes Image und ist trotzdem anspruchsvoll, denn
die Fahrer müssen nicht nur fahren, sondern auch mit Kunden
freundlich umgehen können und sich mit Automechanik und Logistik auskennen.“
Die Agentur für Arbeit fördert diesen Beruf für lernschwache
Jugendliche daher sehr selten. Doch gerade Jugendliche mit Unterstützungsbedarf interessieren sich oft für ihn, häufig auch weil
die Alternativen fehlen. „Nahezu jedes zweite Ausbildungsverhältnis wird aber vorzeitig gelöst. Das hängt sicherlich mit fehlender
Unterstützung zusammen, aber auch mit falschen Vorstellungen
der Auszubildenden über diesen Beruf“, erklärt Weißenfels. „Die
dann erforderlichen Hilfen können in einem wirtschaftlich orientierten Ausbildungsbetrieb nur sehr selten angeboten werden.“
Viele Betriebe möchten daher gar nicht mehr ausbilden. Kleinere
Betriebe können ohnehin oft nicht alle Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes abbilden, weil sie zum Beispiel keine eigene Werkstatt
haben.
Das CJD Wissen hat daher mit der Spedition Brucherseifer in Wissen das Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) Wissen gegründet.
Dort bildet das CJD, in Zusammenarbeit mit einer Fahrschule, für
die Spedition seit August 2015 acht Jugendliche im ersten Lehrjahr aus. Die Jugendlichen machen in dieser Zeit den LKW-Führerschein, den ‚Staplerschein‘ und bekommen erste Qualifikationen
vermittelt, wie zum Beispiel die Unterweisung in der Ladungssicherung. „Im zweiten Lehrjahr sind sie dann meistens 18 Jahre
alt und können in der Spedition auch mitarbeiten“, erläutert Weißenfels. In diesem Jahr soll die Ausbildung zu einer Verbund-Ausbildung für weitere Speditionen geöffnet werden. Wichtig bei der
Umsetzung dieses Vorhabens war die Einbindung der Berufsbildenden Schule und die enge Abstimmung mit der IHK (Industrie- und
Handelskammer).
Die Arbeit des CJD wird bei diesem Angebot voll von der Wirtschaft
finanziert. Für die Betriebe gibt es aber eine Entlastung: Das Bundesamt für Güterkraftverkehr fördert Betriebe, die eine Ausbildung
anbieten, mit rund 25.000 Euro pro Ausbildungsverhältnis. Einen
Teil dieser Förderung können die Betriebe dann für die Angebote
des AWZ einsetzen. „Wir arbeiten hier als Dienstleister für die Wirtschaft“, erklärt Weißenfels. „Aber natürlich ist dies gleichzeitig
ein prädestiniertes Feld für das CJD, weil wir jungen Menschen,
die besondere Unterstützung brauchen, dabei helfen, ihr Ausbildungsziel zu erreichen.“ Neben dem Ausbilder gibt es daher auch
eine Sozialpädagogin, die die Ausbildungszeit begleitet. Ein bis
zwei weitere AWZs im Verbund NRW Süd/Rheinland sind bereits
angedacht.
Bei Interesse gibt es weitere Informationen bei Michael Weißenfels,
fon 02761 9643-10, michael.weissenfels@cjd.de.
Weitere Informationen über das AWZ gibt es unter
www.awz-cjd-wissen.de.
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CJD Insel Usedom-Zinnowitz:
Lernen durch Praxis in der
Produktionsschule
„Schön, dass du da bist!“, sagen Mitarbeitende der CJD Produktionsschule Vorpommern-Greifswald in Torgelow und Wolgast zu
den jungen Menschen, die am Morgen in die Werkstatt kommen.
Und auch dann, wenn sie erst am Mittag oder nach einem Tag
Pause erscheinen. „Wir wollen nicht die Sanktionskeule schwingen
und sagen: Nach drei Fehlzeiten bist du draußen“, erklärt Andrea
Greiner-Jean, Leiterin der Produktionsschule. „Unsere Botschaft ist:
Wir lassen dich nicht fallen. Wir wollen, dass du da bist.“

Die jungen Menschen produzieren
nach den Wünschen realer Kunden –
der Kunde ist somit der pädagogische Dritte.

In die Produktionsschule kommen junge Menschen zwischen 15 und
25 Jahren, bei denen es beruflich nicht weitergeht und die aus allen
bisherigen Rastern von Unterstützung herausgefallen sind. Sie haben
zum Beispiel keinen Schulabschluss, kommen nicht in Ausbildung
oder finden keine Arbeit. Die rund 900 jungen Menschen, die seit
der Gründung 2005 die Produktionsschule besucht haben, waren von
ihrem Alter und ihren Problemen her sehr unterschiedlich. „Daher
gehen wir auch strikt individuell mit jedem und jeder hier um“, betont
Greiner-Jean, ob mit dem polternden 17-Jährigen, der in Kleidung mit
rechten Symbolen zum Vorstellungsgespräch kommt, oder mit der
21-Jährigen mit Kind, die noch keinen Schulabschluss hat.
Der Unterschied zu anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen:
Die jungen Menschen produzieren nach den Wünschen realer Kunden. Und während sie in jeweils vier Werkstätten in den Bereichen
Handwerk, Landwirtschaft und Hauswirtschaft arbeiten, erwerben
sie das nötige Wissen – die Theorie folgt der Praxis. „Der Kunde ist
somit der pädagogische Dritte!“, erklärt Greiner-Jean.
Die Jugendlichen kommen auf freiwilliger Basis. Sie können jederzeit ein- und aussteigen, es gibt in der Regel keine Maßnahmelaufzeiten. Schulabschlüsse und berufspraktische Zertifikate erwerben
sie über externe Prüfungen. Die jeweils 41 Plätze an den Standorten
in Wolgast und Torgelow werden sehr gemischt finanziert, unter
anderem über den Europäischen Sozialfonds, die Bundesagentur für
Arbeit, die Jobcenter und den Landkreis Vorpommern-Greifswald.
Rund zwei Drittel seiner Teilnehmenden konnte das Produktionsschulteam in den vergangenen zehn Jahren „in die Spur bringen“,
wie Greiner-Jean es ausdrückt: „Das kann ein Schulabschluss oder
der Beginn einer Ausbildung sein, aber auch, dass jemand eine
notwendige Therapie beginnt. Aber für alle sind wir nicht die richtigen.“ Ihr zehnjähriges Bestehen feierte die Produktionsschule im
Juni 2015 mit einem Fachtag zum Thema ‚Kompetenzentwicklung
in der Beruflichen Bildung‘. Dabei wurde auch mit einer Messe das
Angebot der Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Schirmherr war Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Im April 2016 erscheint der Tagungsband.
Die beiden Fachvorträge auf dem Fachtag von Prof. Dr. Ulrike Buchmann (‚Inklusion erfordert Professionalität – neue Chancen für das
Produktionsschulprinzip?‘) und Prof. Dr. Rolf Arnold (‚Aus Fehlern
lernen. Kompetenzentwicklung neu denken‘) sowie die neue Broschüre ‚Die Produktionsschulen in Mecklenburg-Vorpommern stellen sich vor‘ stehen im Internet unter www.cjd-produktionsschulen.
de -> Medien -> Downloads.

„Die Jugendlichen
kommen auf freiwilliger
Basis. Sie können jederzeit ein- und aussteigen.“
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Personalservice-Agenturen: Durch
Qualifizierung Chancen verbessern
Eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe der Fachbereiche Berufliche
Bildung und Arbeit und Beschäftigung beschäftigt sich seit Ende 2015 mit
der beruflichen Qualifizierung in Personalservice-Agenturen. In den Personalservice-Agenturen (PSA) des CJD, einem Angebot im Fachbereich Arbeit und
Beschäftigung, vermitteln die CJD Mitarbeitenden Leiharbeitende in Betriebe
– zunächst auf Zeit, wenn möglich dauerhaft. Um diese Vermittlungen in den
ersten Arbeitsmarkt zu verbessern, planen die Personalservice-Agenturen im
CJD Württemberg, CJD Rhein-Pfalz/Nordbaden sowie in Berlin, ihre Arbeit
eng mit dem Fachbereich Berufliche Bildung zu verzahnen. Ziel ist es, je nach
Bedarf den Leiharbeitenden oder den Betrieben Qualifizierung anzubieten.
So wollen die Personalservice-Agenturen in Zusammenarbeit mit der Beruflichen Bildung die Kompetenzen der Leiharbeitenden erweitern, zum Beispiel
bei der Arbeit mit CNC-Maschinen oder bei computergestützten Systemen
unter dem Stichwort Industrie 4.0, die stark im Kommen sind. „Dabei ist
wichtig, dass die Berufliche Bildung versteht, wie Personalservice-Agenturen
funktionieren“, erläutert Ivanka Seitz, Fachbereichsleiterin Berufliche Bildung
sowie Arbeit und Beschäftigung im CJD Württemberg. Die Firmen bräuchten zum Beispiel nicht nur Mitarbeitende mit einem Stapler-Schein, sondern
diese müssten auch verlässlich mit einem Gabelstapler umgehen können.
„Um diese Praxis zu gewährleisten, brauchen wir vielleicht Trainingszentren
zum Üben“, überlegt Seitz. Für die Betriebe will der Fachbereich Berufliche
Bildung eine Mappe mit Dienstleistungen zusammenstellen, die das CJD den
Unternehmen anbietet, zum Beispiel Hilfe beim Ausbildungsmanagement
oder Sprachkurse.
Leiharbeiter sind häufig keine Facharbeiter, sondern kommen aus dem Helferbereich. Durch die Personalservice-Agenturen erhalten sie Unterstützung
bei der Vermittlung in die Betriebe und schließlich Berufserfahrung. Aber vor
allem in Regionen wie in Berlin reicht Erfahrung allein nicht aus. „Je besser
die Leiharbeiter qualifiziert sind, desto besser können wir sie vermitteln“,
erklärt Seitz.
Auch intern im CJD wollen die Personalservice-Agenturen zusammen mit der
Beruflichen Bildung ihr Marketing verbessern. „Absolventen einer Reha-Ausbildung im CJD kommen selten in eine Personalservice-Agentur“, sagt Seitz.
„Oft wissen die Kolleginnen und Kollegen gar nicht von diesem Angebot.
Dabei wäre es für die Absolventen eine gute Möglichkeit zur Integration in
den Arbeitsmarkt.“
Nicht zuletzt wollen sich die Personalservice-Agenturen mit ihrem Angebot
von den Zeitarbeitsfirmen abheben und ihr Image im und außerhalb des CJD
verbessern. Die Qualifizierungen sollen im Laufe des Jahres 2016 starten.
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Fachbereiche Berufliche Bildung

Die Schwerpunkt-Ausgabe über den
Bereich Berufliche Bildung steht für CJD
Mitarbeitende im CIP zum Download
bereit unter Kommunikation / Archiv /
CJD intern.
Die Standorte der Angebote für den
Bereich Berufliche Bildung im CJD
finden Sie mit der Angebotssuche auf
www.cjd.de
Weitere Informationen
über die Berufliche Bildung im
CJD erhalten Sie unter
www.cjd.de/berufsbildung oder bei
Johannes Tzschentke,
Telefon 07163 930-192,
E-Mail: johannes.tzschentke@cjd.de.

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen
und erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden
von 9.500 hauptamtlichen und vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über
150 Standorten gefördert, begleitet und
ausgebildet. Grundlage ist das christliche
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf
verloren gehen!“.

www.cjd.de/berufsbildung

Die sieben Fachbereiche des CJD:

Gesundheit und Rehabilitation

Je besser ein
Leiharbeiter oder
eine Leiharbeiterin qualifiziert ist,
desto besser kann
das CJD ihn oder
sie vermitteln.
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