
Tag der Ausbildungschance
Umfassende Beratung am Rheinhauser Wilty-Brandt-Berufskolleg

In Deutschland gibt es neben den
400 anerkannten Ausbildungsberu-
fen weitere, in denen außerhalb des

dualen Systems ausgebildet wird,
wie etwa in berufsqualifizierenden
vollzeitschulischen Ausbildungs-
gängen an Berufsfachschulen. Ju-
gendliche im i,Jbergang Schule und
Beruf kennen meist nur einen
Bruchteil der Ausbildungsberufe
und können daher die Potenziale
des Arbeitsmarktes nicht ausschöp-
fen.

Passender Bewerber

Gleichzeitig wird es fur Betriebe im-
mer schwerer, einen passenden Be-
werber zu finden, da den Jugendli
chen meist nur klassische Berufe be-

kannt sind. Aber gerade die VielfäI-
tigkeit der dualen Ausbildung eröff-
net jungen Menschen Karrierechan-
cen. Aktuell finden sich auf der

lobbörse der Niedenheinischen In-
dustrie- und Handelskammer Duis-
burg über 500 offene Lehrstellen.

Reinhard Zimmer und Andreas
Skodacek von der Ausbildungsbera-
tung der Niedenheinischen Indust-
rie- und Handelskammer zu Duis-

Ein §pixhes Beratungsgespräch.

burg besuchten das Willy-Brandt-Be-
rufskolleg in Rheinhausen an der
Krefelder Straße und stellten in
einem interessanten Vortrag den
Schülerinnen und Schüler der Voll-
zeitbildungsgänge die Beratungs-
und Betreuungsangebote der IHK

bei der Suche nach Ausbildungsplät-
zen vor. Des Weiteren offerierten sie

eine Vielzahl von noch unbesetzten
Ausbildungsplätzen im Kammerbe-
zirk und haben die Schülerinnen
und Schüler in Kleingruppen inten-
siv beraten.

Die Mitarbeiter der Industrie- und
Handelskammer unterstützen ]u-
gendliche gezielt und individuell bei
der Berufsorientierung und der Ver-
mittlung in Ausbildung. Ausbil-
dungsplatzsuchenden werden die
zahlreichen, insbesondere noch un-
bekannten, neuen Berufe vorge-
stellt. Betriebe erhalten als kostenlo-
sen Service ein Angebot an geeigne-

ten, ausgewählten Bewerbem. Ein
weiterer Schwerpunkt ist mit Blick
auf die kulturelle Vielfalt der Region
die Beratung und Unterstützung von
Bewerbern, aber auch von Unter-
nehmem mit Zuwanderungsge-
schichte.

Die Unterstützung ihrer Schüle-
rinnen und Schüler bei der Berufs-
orientierung und Ausbildungsplatz-
suche sehen die Lehrkräfte des Wil-
ly-Brandt-Berufskollegs als zentrale
Aufgabe. Durch die Einladung von
Referenten und den Einsatz von in-
temen und externen Beratern be-

kommen die ]ugendliche vielfältige
Impulse für ihre Berufsorientierung.
Auf der Basis dieser Angebote kön-
nen sie ihre ersten Schritte in den Be-
rufseinstieg planen.
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