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Dokumentation - Regionaler Erfahrungsaustausch der JOBSTARTER plus-

Projekte der Förderrunde 2 plus – Förderlinie I  

am 15. März 2017 in Nürnberg 
 

    Vier Projekte aus den Regionen Süd und West beim Regionaltreffen in Nürnberg 
 

Die eingeladenen Projekte der 2. Förderrunde JOBSTARTER plus – Förderlinie I aus den Regio-

nen Süd und West „oikos – Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft“, „Berufsaubildung.IT“, 

„MAI Job“ und „BANG TEX“ befinden sich im ersten Jahr ihrer Projektlaufzeit. Ziel des Work-

shops war es, den Projektakteuren Gelegenheit für ein (besseres) gegenseitiges Kennenlernen 

und den Austausch über bisherige Erfahrungen, Herausforderungen und Ergebnisse der Pro-

jektarbeit zu bieten. Zudem wurde der Workshop genutzt, um den Teilnehmenden Beispiele, 

Anregungen und Hilfestellungen zur Verfestigung, Dokumentation und öffentlichkeitswirksa-

men Darstellung ihrer Projektergebnisse zu geben und ihnen das Portal „überaus“ vorzustellen.  

Herr Dietrich, der als Vertreter der JOBSTARTER-Programmstelle anwesend war, nutzte die 

Begrüßung der Teilnehmenden, um auf Neuigkeiten aus der Programmstelle hinzuweisen. Die 

Projekte der 3. Förderrunde plus – Teil A sind aktuell angelaufen oder stehen kurz vor dem 

Start. Im Rahmen des zugrundeliegenden Förderschwerpunktes werden Klein- und Kleinstun-

ternehmen mit Aktivitäten des Externen Ausbildungsmanagements (EXAM) bei der Bereitstel-

lung und Besetzung von Ausbildungsangeboten unterstützt. Das Auswahlverfahren für die 

Projekte in der neuen Förderlinie (Teil B) „Ausbildung Wirtschaft 4.0 – Unterstützungsstruktu-

ren für KMU im Anpassungsprozess der betrieblichen Ausbildung“ läuft derzeit.  

Um die Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung des Programmes JOBSTARTER plus zu 

erhöhen, werden die Projektakteure dazu aufgerufen, Beispiele guter Praxis und Erfolgsge-

schichten aus der Projektarbeit hervorzuheben und an die Ansprechpartner/innen in den Regi-

onalbüros und der Programmstelle weiterzuleiten (siehe dazu auch den Input zum Thema „In-

dividuelle Erfolgsgeschichten aus der Projektarbeit erzählen“).   

 

 

 

https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=477
https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=483
https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=476
https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=484
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1. Erfahrungsaustausch entlang der förderlinienspezifischen Ziele: Regionale Aus-

bildungsstrukturentwicklung – Erhöhung der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung 

– Erhöhung des Stellenwerts beruflicher Bildung 

Der moderierte Erfahrungsaustausch in Form einer offenen Gesprächsrunde erfolgte entlang 

der drei förderrichtlinienspezifischen Teilziele: Regionale Ausbildungsstrukturentwicklung, 

Erhöhung der betrieblichen Ausbildungsbeteiligung und Erhöhung des Stellenwerts beruflicher 

Bildung.  

Als Einstieg in den Austausch wurden mit einer offenen Abfrage die zentralen Akteure ge-

sammelt, die für eine erfolgreiche Projektarbeit und die Entwicklung regionaler Ausbildungs-

strukturen als Netzwerkpartner „an Bord sein müssen“. 

 
Ergebnisse der Kartenabfrage „Akteure für eine regional Ausbildungsstrukturentwicklung“ 

Auf Grundlage der genannten Akteure wurden die Erfahrungen der Projekte in der Ansprache 

und Kooperation mit den einzelnen Netzwerkpartnern thematisiert. In einigen Regionen lässt 

sich feststellen, dass sich die Ansprechpartner/-innen der Kammern anfangs etwas zurückhal-

tend gegenüber den Projektaktivitäten in den Regionen zeigen. Aus Sicht der Projekte ist es 

wichtig, den entsprechenden Personen von Beginn an die Vorteile und Unterstützungsmöglich-

keiten, die durch das Projekt geboten werden, zu verdeutlichen. Zudem sollte vermittelt wer-
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den, dass mit dem Projektvorhaben nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kammern eingegrif-

fen werde, um eventuelle Konkurrenzgedanken abzuwenden.  

Als überwiegend kooperativ werden die Agenturen für Arbeit und Jobcenter wahrgenommen. 

Teilweise  erfolgt von Seiten der Agentur sogar ein Verweis auf die Unterstützungsleistungen 

des Projektes (Beispiel Projekt „Berufsausbildung.IT“). Im Rahmen des Projektes „oikos“ wer-

den berufskundliche Veranstaltungen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit durchgeführt. 

Kooperationen mit den Netzwerkpartnern sind als wichtige Säule der Projektarbeit anzusehen 

und die Akteure sollten entsprechend der Projektziele eingebunden werden: Verbände bei-

spielsweise können als Türöffner und Multiplikatoren für die Ansprache weiterer Netzwerk-

partner und Betreibe fungieren (Beispiel Projekt „BANG TEX“). Viele Netzwerkpartner können 

durch die Vorstellung des Projektansatzes in bestehenden Gremien und Arbeitskreisen für eine 

Zusammenarbeit gewonnen werden. Insgesamt zeigt sich, dass gelungene Kooperationen stark 

von den jeweiligen Personen und regionalen Konstellationen abhängig sind. Zielführend für 

eine funktionierende Kooperation ist die langfristige und vertrauensvolle Pflege von Kontakten.  

Eine wichtige Aufgabe der Projekte besteht darin, die betriebliche Ausbildungsbeteiligung 

der Betriebe und den Stellenwert dualer Ausbildung zu erhöhen. Die Projekte haben insge-

samt keine Schwierigkeiten Betriebe zu erreichen. Zum Teil werden im Erstkontakt umfangrei-

che Befragungen (telefonisch oder face-to-face) durchgeführt, um die individuelle Bedarfslage 

der Betriebe zu erfassen (Beispiele „MAI Job“, „BANG TEX“). Auf dieser Grundlage können die 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen optimal auf die Unternehmen ausgerichtet werden.  

Aus den Gesprächen und Befragungen wird deutlich, dass die Bedarfslage der Betriebe sehr 

vielfältig ist. Grundsätzlich zeigt sich, dass die Betriebe vor allem mit Imageproblemen und 

rückläufigen Bewerberzahlen zu kämpfen haben. Was für die Kunststoffbranche und die 

Hauswirtschaft schon lange gilt, trifft mittlerweile auch auf kleine und mittlere Betriebe (KMU) 

der IT-Branche zu: (Gute) Auszubildende sind rar. KMU haben Probleme sich bei den Jugendli-

chen gegen die großen Player zu positionieren. Leistungsstarke Schulabsolventen/-innen bevor-

zugen häufig die akademische Ausbildung. Ländliche Regionen (Beispiel Heilbronn) haben 

aufgrund der oftmals fehlenden Mobilität der Jugendlichen zusätzlich Schwierigkeiten Auszu-

bildende für ihre offenen Ausbildungsstellen zu gewinnen. In der Folge ziehen sich viele Be-

triebe aus der Ausbildung zurück. 

Im Rahmen der Projekte finden verschiedene Strategien und Herangehensweisen Anwen-

dung, um den genannten Herausforderungen zu begegnen: Im Projekt „Mai Job“ sollen Inter-

views mit exzellenten KMU in Hinblick zu ihren Ausbildungsaktivitäten und -erfolgen als 

Good Practice-Beispiele und Teaser für andere KMU dienen. Das Projekt „BANG TEX“ plant – 

in Anlehnung an das derzeit laufende JOBSTARTER-Projekt „Azubi-Drehscheibe“ – die Einfüh-

rung einer „TEX-Drehscheibe“, um abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber von Großunter-

nehmen an regionale KMU aus der Kunststoffbranche zu vermitteln. Das Projekt „Berufsaus-

https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=478
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bildung .IT“ arbeitet eng mit regionalen Hochschulen zusammen, um Studienzweifler/-innen 

für die Ausbildung zu gewinnen. Im Rahmen des Projektes „oikos“ werden Ausbildungsbot-

schafter/-innen geschult, um in Schulen für das Berufsbild Hauswirtschafter/-in zu werben.  

Unternehmen nehmen Flüchtlinge zunehmend als potenzielle Zielgruppe für eine Ausbildung 

wahr. Das Berufsbild „Hauswirtschafter/-in“ beispielsweise profitiert enorm vom Ausbildungs-

interesse  Schutzsuchender. Im Projekt „oikos“ konnte bereist eine Modellklasse (Schutzsu-

chende, die eine auf vier Jahre verlängerte Ausbildung mit integriertem Sprachkurs absolvie-

ren) mit 17 Jugendlichen (davon zehn junge Männer) gebildet werden. Drei weitere Modellklas-

sen sind für das Jahr 2017 in Planung. Wichtig in diesem Bereich ist es, sich regional immer mit 

der zuständigen KAUSA-Servicestelle abzustimmen, da die Arbeit mit Flüchtlingen keinen 

Schwerpunkt im Rahmen der Förderlinie I darstellt.   

Neben eher langfristig ausgerichteten Strategien zur Erhöhung des Stellenwertes beruflicher 

Bildung und der Ausbildungsbeteiligung der Betriebe müssen von den Projekten auch Instru-

mente initiiert und angewandt werden, die auf die kurzfristige Besetzung offener Ausbil-

dungsstellen und das Matching von Betrieben und Jugendlichen ausgerichtet sind (z.B. 

„Speed-Dating“, „Tage des offenen Betriebs“, Beteiligung an kleinen und kostengünstigen regi-

onalen Ausbildungsmessen etc.). Außerdem ist es wichtig regionale Unterstützungsstrukturen 

am Übergang Schule-Beruf, wie Berufseinstiegsbegleiter/-innen, in das Projekt-Netzwerk ein-

zubeziehen, um an die Jugendlichen „heranzukommen“. Bei den Betrieben müsse außerdem 
ein Perspektivwechsel angestoßen werden: Eine stärkere Orientierung auf die individuellen 
Kompetenzen und das Bewusstsein für die „neuen“ Erwartungshaltungen der Jugendlichen 
(„was bietet mir der Betrieb“) sei wichtig, um die heutige Generation potentieller 
Auszubildender zu überzeugen (Incentives, flexible Arbeitszeitgestaltung etc.).  

Weitere Transfermöglichkeiten sowie Möglichkeiten und Anregungen für die eigene Arbeit zu 

Erreichung der Projektziele wurden den anwesenden Projektakteuren durch die Vorstellung 

einiger Good Practice-Beispiele aus vorangegangenen Förderrunden veranschaulicht.   

 

 

Präsentation: „Good Practice-Beispiele“ 

 

 

 

 

2. Vernetzung und Transfer über das Portal „überaus“   

Um den Teilnehmenden die Transfer- und Vernetzungsmöglichkeiten im Portal „überaus“ zu 

demonstrieren, wurde die die Informations- und Kommunikationsplattform aufgerufen. Im 

http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/JOBSTARTER/170315_Folien_RB_Sued_FR2__FLI_Doku_Good_Practice.pdf
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Herbst 2016 entstand die Fachstelle „überaus“ aus dem Zusammenschluss der bisherigen BIBB-

Angebote Good Practice Center, qualiboXX und LänderAktiv. Das Portal www.überaus.de beinhal-

tet damit eine Vielzahl an Fachinformationen und Materialien rund um das Thema Übergang 

von der Schule in Ausbildung und Beruf. 

Sie bietet einen geschlossenen Arbeitsbereich mit vielfältigen Möglichkeiten der Vernetzung 

und gewährleistet so – auch bei knappen zeitlichen Ressourcen – die weitere Kooperation mit-

einander. 

Von der Programmstelle JOBSTARTER und den Projekten der Förderlinie I früherer Förder-

runden wurden bereits einige nützliche Arbeitshilfen und Materialien auf dem Portal einge-

stellt. Sie können nach Anmeldung bei der Community-Gruppe „EXAM und Unterstützungs-

strukturen“ eingesehen und heruntergeladen werden. Zum Upload weiterer Good Practice-

Ansätze auf „überaus“, wie z. B. erfolgreicher Vorteilsargumentationen oder zielführender Ko-

operationsvereinbarungen zur Einbindung regionaler Akteure, sind die Projekte herzlich einge-

laden: Damit wird allen Gruppenmitgliedern eine Ausweitung des eigenen Handlungsreper-

toires ermöglicht. 

3. „Individuelle Erfolgsgeschichten aus der Projektarbeit erzählen“  

Ein Kurzinput zum Thema „Individuelle Erfolgsgeschichten aus der Projektarbeit erzählen“ 

gab den Projektakteuren Anregungen zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung von Erfolgsge-

schichten und Beispielen guter Praxis aus der Projektarbeit. 

 

Präsentation: „Individuelle Erfolgsgeschichten aus der Projekt-

arbeit erzählen“ 

4. Highlights der bisherigen Projektarbeit 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die Teilnehmenden gebeten, stichpunktartig die 

Highlights ihrer bisherigen Projektarbeit zu formulieren, um die Transparenz über bisherige 

Projektaktivitäten und -erfolge sowie den Transfer und Austausch untereinander zu fördern. 

Folgende Highlights wurden von den Projektakteuren genannt: 

„oikos – Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft“ (JP-02-039) 

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. 

http://www.überaus.de/
http://www.f-bb.de/fileadmin/Veranstaltungen/JOBSTARTER/170315_Folien_RB_Sued_FR2__FLI_Doku_II_Erfolgsgeschichten.pdf
https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=477
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 Erste Modellklasse: 4-jährige Ausbildung in der Hauswirtschaft; Vermittlung von 17 

Migranten/-innen mit erhöhtem Sprachförderbedarf in Ausbildung 

 Expertennachmittage: vier regionale Vernetzungstreffen (Ausbildende – Ausbildungs-

beratende – Lehrende) mit mehr als 100 Teilnehmenden 

 Schulung von Ausbildungsbotschaftern/-innen (2 Tage, 10 Teilnehmende): Die Teilneh-

menden Azubis werden in die Lage versetzt für den eigenen Beruf in Schulklassen und 

auf Bildungsmessen zu werben (selbstsicheres Auftreten, Rhetorik etc.) 

 Erstellung einer Homepage und eines Facebook-Auftritts mit Informationen für interes-

sierte Auszubildende und Betriebe  

 „Berufsaubildung.IT“ (JP-02-097) 

connect. IT Heilbronn- Franken e.V. 

Offenheit zu gemeinsamer Verbundausbildung der Betriebe: 

 bisher in der Region unbekannt 

 nach Beratung und Information aufgeschlossen gegenüber Verbund 

 Bereitschaft für Pilot-Verbundausbildung erklärt 

 Unternehmen sehen es als Bereicherung, nicht als Konkurrenz 

Enge Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch-Hall: 

 Schulungen für IT-Berufsberater/-innen 

 Initiierung Runder Tische – IT-Fachkräfte 

 Bereitstellung von registrierten Bewerberprofilen 

 Hinweis auf unser Beratungsangebot durch den Arbeitgeberservice an Unternehmen 

„MAI Job“ (JP-02-036) 

Carbon Composites e.V., Abteilung MAI Carbon 

KMU-Besuche:  

 sehr vielschichtige Informationen gesammelt, die für die weitere Projektarbeit wichtig 

sind  

 Bedarfsabfrage via Fragebogen sowie persönliche Befragung am Telefon 

 Konzept wurde ins Leben gerufen, das mit Hilfe von Interviews ausgezeichnete KMU 

im Bereich Ausbildung erfasst und damit eine Basis für Marketing und Kommunikati-

onskanäle   

 jedes KMU wurde über die Social Media-Kanäle von MAI Carbon öffentlichkeitswirk-

sam dargestellt 

Öffentlichkeitsarbeit 

 in 2016 mehr als 12 Präsentationen/Vorträge mit unterschiedlichen Zielgruppen 

https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=483
https://www.jobstarter.de/de/projektlandkarte-1157.php?D=476
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 Die Messe „Fit for Job“ mit eigenem MAI Carbon-Stand, Materialien der KMU, Flyer 

und Roll-up, um für Berufsbilder der Carbon Composites bei Azubis und Eltern zu wer-

ben 

„BANG TEX“ (JP-02-110-A+B) 

TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG 

 Zusammenarbeit mit den Textilverbänden: Nordwestdeutscher Textilverband, Münster 

+ Rheinischer Textilverband, Textil + Bekleidung Wuppertal; gemeinsame Veranstaltun-

gen 

 Generell: Zugang zu Unternehmen durch die Mitarbeit der Verbände 

 „TEX-Drehscheibe“ (vgl. AZUBI-Drehscheibe): Abgelehnte Bewerber in größeren Un-

ternehmen werden an „BANG TEX“ weitergeleitet: Einstieg in vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit den Textilunternehmen 

 Unterstützung von „BANG TEX“ bei Veränderung der Ausbildungsstruktur in der Tex-

tilindustrie wird von Akteuren sehr positiv bewertet 

5. Weitere nützliche Informationen und Links 

 Qualität der Ausbildung: https://www2.bibb.de/bibbtools/de/ssl/4944.php  

 „Stark für Ausbildung“: http://www.stark-fuer-ausbildung.de/ 

 Migration und Ausbildung: Stellungnahme des Baden-Württembergischen Hand-

werkstag (BWHT) zum im Workshop behandelten Thema der Abschiebeproblematik: 

http://www.handwerk-bw.de/nc/nachrichten/handwerk-in-bw-nachrichten/ausbildung-

schafft-voraussetzungen/  

 In diesem Kontext: Das Portal Anerkennung in Deutschland gehört mit der Datenbank 

anabin und dem BQ-Portal zu den drei zentralen Informationsportalen zum Thema An-

erkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Beratungsstellen: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungs_angebote.php 

 Der Unternehmenswegweiser „Fachkräfte aus dem Ausland“ greift betriebsrelevante 

Themen und Fragen auf und findet die passenden Antworten, auch wie Betrieb ihre Ar-

beitgebermarke schärfen können und Azubimarketing verbessern: http://der-

unternehmenswegweiser.de       

 Übersicht über zentrale Angebote zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeits-

markt für junge Geflüchtete (Stand: 19. Dezember 2016): 

http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/junge-gefluechtete  

 Sichtbarmachung von regionalem Bildungsmanagement und Netzwerkstrukturen: 

http://www.freiburger-lupe.de/     
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