„Das Angebot ist
nicht ausreichend“
Landrat Bielefeld bezieht Stellung
Bremerhaven/Kreis Cuxhaven. Was können Jugendliche tun, um an einen Ausbildungsplatz zu
kommen? Das SJ hakte
nach bei Landrat Kai-Uwe
Bielefeld.

ben, aber auch bei Gesprächen einfach „nur so“ zu
verwenden, ohne sich damit auseinander gesetzt
zu haben, wirkt oberflächlich.
Dazu kommt natürlich
auch, dass es mit mangelhaften Noten in den
Hauptfächern wie Deutsch
und Mathematik insgesamt nicht leicht sein wird,
sich gegen andere Mitbewerber
durchzusetzen.
Vielleicht kommt dann der
Besuch von weiterführenden Schulen oder bestimmten Maßnahmen in
Frage.

앬 Was raten Sie Jugendlichen, die bereits unzählige Absagen auf Ihre Bewerbungen erhalten haben?
Bielefeld: Natürlich kann ich
von hier aus keinen allgemeingültigen Rat erteilen,
woran es letztlich bei den
Jugendlichen liegt, da
wahrscheinlich auch individuelle Ursa앬 Wie verchen eine
Rolle spiesuchen Sie
len. Sicherin Ihrer Polich ist ein
sition, die
gewichtiges
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gen des Arbeitslebens an wie möglich betreiben und
den/die Einzelnen, so dass die vorhandenen Möglichauch die Auswahlkriterien keiten ausschöpfen. Zufür die zu vergebenen dem werbe ich bei anderen
Plätze eher strenger wer- Behörden, Firmen und Beden müssen.
trieben für die NotwendigEine gezielte Nachfrage keit der Ausbildungsaktivibei Firmen und Betrieben täten und setze mich dafür
kann hilfreich sein, um die ein, dass BerufsschulUrsachen für die Absagen standorte gestärkt werden
zu ergründen: Liegt es an und Schulangebote sowie
Schulnoten,
Testleistun- pädagogische
Angebote
gen oder am Auftreten im vorgehalten, erhalten und
Vorstellungsgespräch?
verbessert werden.
Höfliche Bitten um Erläuterungen mit der vorgetra- 앬 Was muss vor Ort in
genen Absicht, seine Si- erster Linie von wem getuation zu verbessern, tan werden, damit Juwerden bestimmt nur sel- gendliche in der Region eiten abgeschlagen.
ne Zukunft haben?
Dabei ist es meiner An- Bielefeld: Die wirtschaftlisicht nach für den Einzel- che Attraktivität der Reginen ganz wichtig, heraus- on muss verbessert werzufinden, wo die eigenen den, damit Betriebe bleiStärken und Schwächen ben, sich vergrößern, neu
liegen, um neue Erkennt- dazukommen und damit
nisse über sich selbst und Ausbildungsplätze erhalseine Möglichkeiten zu ge- ten oder geschaffen werwinnen. Das eigene Profil den. Die Behörden müssen
muss dann mit dem ange- dafür sorgen, dass die forstrebten Ausbildungsberu- malen
Voraussetzungen
fen abgeglichen werden.
dafür verbessert werden.
Wichtig ist meines Er- Schulen müssen möglichst
achtens die eigene Über- gezielt auf Anforderungen
zeugung, ernsthafte Ab- der Wirtschaft und des Arsichten und echten Ehr- beitslebens reagieren, dageiz an den Tag zu legen. her ist ein Austausch und
Eigene, ehrliche Bemühun- die Zusammenarbeit zwigen um Praktika in den ge- schen Firmen und Schulen
wünschten Berufen tragen notwendig. Und nicht zuauch dazu bei, die Bemü- letzt müssen Lehrpläne
hungen zu unterstützen. und die Anforderung des
Formulierungen zum Bei- Arbeitslebens aufeinander
spiel in Bewerbungsschrei- abgestimmt werden.

Mit einem neuen System zum Ausbildungsplatz: Eine gute Bewerbung ist auf das gewünschte Anforderungsprofil zugeschnitten.

Bewerbung zertifiziert
Aubi-Plus bietet neuartiges Verfahren – Jugendliche testen System fürs SJ
Bremerhaven/Kreis Cuxhaven (dbl/rk). Damit Jugendliche mit ihrer Bewerbung
das gerade von mittelständischen und Großunternehmen gewünschte Profil treffen, hat die Initiative AubiPlus ein besonderes Verfahren entwickelt. Das SJ verlost zehn der so genannten
Premium-Bewerbungen.
„Wir haben in unserem Bestand mehrere Tausend Unternehmen, die qualifizierte
Ausbildungsplätze anbieten“,
berichtet Heiko Köstring von
Aubi-Plus. Um zu verhindern,
dass Bewerbungen von Jugendlichen „ins Leere“ gehen, weil schon gar nicht auf
das Anforderungsprofil zugeschnitten sind, bietet die Initiative einen speziellen Service.
Die Experten bei Aubi-Plus
checken die Bewerbungen

darauf, ob diese vollständig
und richtig sind. Köstring:
„Wenn sie noch Defizite aufweist, wird sie mit Tipps wieder zurückgeschickt, damit
der Einsender sie noch einmal entsprechend überarbeiten kann.“ Ist alles in Ordnung, digitalisiert Aubi-Plus
die Bewerbungsunterlagen
und zertifiziert sie. „Die Premium-Bewerbungen
erreichen bundesweit alle bei Aubi-Plus registrierten Ausbildungsleiter der für den jeweiligen Bewerber in Frage
kommenden Unternehmen“,
versichert Köstring.
Eine Premium-Bewerbung
kostet normalerweise 25 Euro. „Aber mit dem System
kann der Bewerber seine
Kosten und vor allem den
persönlichen Aufwand minimieren“, betont der Leiter
von Aubi-Plus.
Zehn Jugendliche haben

Zusätzlicher
Ausbildungsplatz
Viele Bewerber durch SJ-Aktion
Bremerhaven (rk). In der
vergangenen Ausgabe hat
das Sonntagsjournal die Firma „Sven Heise Bodenverlegungen“ in Wulsdorf vorgestellt. Hier war noch ein
Ausbildungsplatz frei. Dieser Platz ist inzwischen vergeben, und ein weiterer sogar noch zusätzlich geschaffen worden.
„Wir hatten vorher sehr
wenig Bewerber, nur einer
davon wäre ansatzweise in
Frage gekommen. Das ist immer recht schwierig bei uns,
da sich die Jugendlichen immer wenig unter dem Beruf
vorstellen können. Auf die
Aktion im Sonntagsjournal
haben wir gleich mehrere
qualifizierte
Bewerbungen
erhalten“, freut sich Doris
Heise, deren Ehemann der
Inhaber des Geschäfts ist.
„Das Besondere ist auch,
dass wir jetzt zum ersten Mal
ein Mädchen als Azubi haben

werden. Die junge Dame hat
sich während des Praktikums
so geschickt angestellt, dass
wir wegen ihr einen zweiten
Ausbildungsplatz geschaffen
haben. Sie kriegt jetzt auch
noch eine Chance. Das wäre
ohne die Vorstellung im
Sonntagsjournal nicht möglich gewesen“, sagt Doris
Heise begeistert. „Eine gelungene Aktion.“
Das SJ sucht zusammen
mit der Arbeitsagentur Unternehmen, die ihren Betrieb
für Betriebsbesichtigungen
öffnen. Innerhalb der Serie
„Perspektiven“ will das SJ
künftig Unternehmenserkundungen für Kleingruppen anbieten. Die Betriebe können
selbst bestimmen, für wieviele Interessenten sie ihre Türen öffnen wollen. Mehr Informationen dazu erteilt
Jörg Hemeyer von der Arbeitsagentur
unter
ꇴ
04 71/94 49-747.

jetzt die Möglichkeit, dieses
neue Bewerbungsverfahren
für das SJ zu testen.
Schreibt uns bis einschließlich Donnerstag, 6. Juli, eine
Postkarte mit dem Stichwort

„Premium-Bewerbung“
an
Sonntagsjournal, Redaktion,
Hafenstraße 142, 27576 Bremerhaven. Mit Glück könnt
Ihr mit Eurer Bewerbung dabei sein.
aubi-plus.de

„Gern im Service“
Charlene möchte Hotelfachfrau werden
Name: Charlene Mumme
Geburtsdatum: 19. Mai 1990
Schulabschluss: Realschulabschluss
Hobbies: Musik hören, Freunde
HotelfachBerufswunsch:
frau
Im Juni habe ich meinen
Schulabschluss
absolviert
und bin jetzt auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz. Ich würde gerne eine
Ausbildung zur Hotelfachfrau
beginnen, weil mich dieser
Beruf sehr interessiert. Mein
Interesse dafür ist in der
Schule geweckt worden, als
wir über diesen Beruf gesprochen haben. Zudem habe
ich im Fernsehen Reportagen
darüber gesehen und zwei

Schulpraktika in diesem Bereich geleistet. Dabei gefiel
mir vor allem die Servicearbeit, dazu gehörte das Abräumen von Geschirr ebenso
wie Küchenarbeiten, Tischgedecke fertigen und Zimmer kontrollieren. Zudem
sagt mir der direkte Kontakt
mit den Gästen sehr zu. Ich
halte mich für einen aufge-

schlossenen und offenen
Menschen, der keine Probleme hat, fremde Personen anzusprechen. Ich bin flexibel
und würde auch gerne eine
Stelle im Landkreisgebiet annehmen.

Foto: Imago

Donnerstag, 13.
Juli: Veranstaltung zu dualen
Studienmöglichkeiten
–
Abiturienten in der Wirtschaft. 15 Uhr im Berufsinformationszentrum
BIZ
(Arbeitsagentur).

Ein
gutes
Forum für
alle, die ein
Praktikum
im In- oder
Ausland suchen:
Auf
www.praktikum-service.de
bieten Unternehmen und
Institutionen Praktika und
Jobs für Freiwillige an.
Hast du auch InternetTipps?
opa.horst@sonntagsjournal.de.

I

m
Vorstellungsgespräch
sollten
Jugendliche darauf
achten,
dass...

. . .sie
aufgeschlossen
und interessiert ‘rüberkommen“, meint Falko Rübekeil,
Schüler am
Lloyd Gymnasium.

Charlene Mumme möchte gern im Servicebereich eines HoFoto: bhi
telbetriebs arbeiten.

Ansprechpartner bei
der Arbeitsagentur ist
Jörg
Hemeyer, ꇴ
04 71/9 4497 47, E-Mail:
Bremerhaven.Perspektiven@arbeitsagentur.de.

Mediengestalter: Beruf beim Fernsehen
Offener Kanal bietet Ausbildungsplatz – Bereits vorhandene Arbeitsproben und Kurzbeiträge von Vorteil

Im Schneideraum werden Ton- und Bildaufzeichnungen bearFoto: bhi
beitet.

Bremerhaven (bhi). Bildund Tonaufzeichnungen anfertigen, bearbeiten und bei
Live-Übertragungen
Bildund Tonmischungen vornehmen: Das und mehr lernen
künftige
Mediengestalter
Bild und Ton während ihrer
Ausbildung, die der Offene
Kanal Bremerhaven (OK)
anbietet. „In diesem Bereich
suchen wir zum 1. September noch einen Auszubildenden“, berichtet Uwe Parpart

von der Bremischen Landesmedienanstalt.
Mediengestalter Bild und
Ton werden insbesondere
von
Rundfunkanstalten,
Tonstudios, Film- und Fernsehproduktionsfirmen eingesetzt. Typische Aufgabengebiete sind unter anderem Aufnahme von Ton- und
Bild, Schnitt und Bearbeitung von Ton- und Bildaufzeichnungen
sowie
Mischung von Ton- und Bild-

signalen unter Live-Bedingungen. Zum Teil werden
Arbeiten selbstständig vorgenommen, teilweise aber
auch auf Grund gestalterischer Vorgaben von Regisseuren oder Kameraleuten.
Sehr praxisorientiert
Die dreijährige Ausbildung
beim Offenen Kanal Bremerhaven sei sehr praxisorientiert. „Bei uns haben

Azubis vor allem auch die
Möglichkeit, eigenes Material zu senden oder zu moderieren“, betont Parpart. Bei
öffentlich- rechtlichen Sendern sei dies so nicht möglich.
Weil zum OK nicht nur der
Fernsehbereich,
sondern
auch das Bürgerradio gehört, erhalten die Mediengestalter-Azubis in beiden Bereichen eine qualifizierte
Tonausbildung und lernen

neben dem redaktionellen
Teil auch, wie Sendungen
aufgebaut werden.
„Es wäre gut, wenn Bewerber bereits als Nutzer
unseren Betrieb kennen gelernt haben und uns Arbeitsproben wie zum Beispiel Kurzbeiträge vorweisen können“, sagt Parpart.
Voraussetzung ist zudem
mindestens ein guter Realschulabschluss. Infos: ꇴ
04 71/9 54 95 10.

