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Eckpunkte der Konzeption:

Ausbildung im Handwerk

Die Ausbildungskonzeption orientiert sich an den Bedürfnissen im Handwerk. Einzelne

Geflüchtete sind trotz langwieriger Wege aus problematischen Voraussetzungen heraus sehr

gut in der Lage, sich durch eine Ausbildung zu qualifizieren. Dabei sehen wir eine

anspruchsvolle Qualifikation Geflüchteter sowohl in Bezug auf unseren Bedarf an

Fachkräften als auch eventuell als Heimkehrer in ihr Heimatland als sinnvoll und

zweckmäßig an. Unser Schwerpunkt ist eine Ausbildung in handwerklichen Berufen. Wir

orientieren uns an den individuellen Förderbedürfnissen von Auszubildenden, insbesondere

derer, die sich mit Freude, Verstand, Kraft und Engagement den vielseitigen

Herausforderungen im Handwerk stellen wollen.

Zielsetzung:
Die nachfolgend skizzierten Vorgaben für unsere Arbeit basieren auf der Bereitstellung von

finanziellen Spenden, ehrenamtlichen Hilfen und Fördermitteln. Den Kontext bildet eine nahe

Anbindung der Ausbildung an und in Aufgaben im jeweiligen Handwerksunternehmen.

Wo möglich setzen wir den Rahmen einer Verbundausbildung, um ein möglichst weites

Erfahrungsfeld und Tätigkeitsfeld innerhalb der Berufsausbildung anbieten zu können.

Die Ausbildungsziele werden - wo möglich – in der Zusammenarbeit von engagierten „Local-

Azubis“ und Auszubildenden mit Förderbedarf erreicht. Wir unterstützen den Prozess des

Erlernens durch zusätzliche Schulungen, die sich auf den jeweils aktuellen schulischen oder

betrieblichen Kontext beziehen. Dabei können Lernziele tiefer reflektiert und schrittweise von

jedem Einzelnen umgesetzt werden.

Wir unterstützen andererseits auch Betriebe bei der Ausbildung. Ausbilder in handwerklichen

Betrieben, erhalten für Ihre gesonderte Aufgabe der Schulung von Geflüchteten in

Ausbildung einen Dozentenauftrag. Dadurch wird eine Möglichkeit erfolgreicher Ausbildung

und Integration eröffnet, die ohne Förderung nicht oder wesentlich schwieriger umsetzbar ist.
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Voraussetzungen:
Die auszubildende Person verfügt über grundlegende Fähigkeiten zum erfolgreichen

Abschluss einer Ausbildung im jeweiligen Handwerksberuf. Nachweise dazu sind z.B. durch

Sprachniveau, Praktika oder Schulungen belegt.

Für die ausbildende Person (Dozent) werden nach Maßgabe der verfügbaren Spendenmittel

Kosten für den pädagogischen und didaktischen Mehraufwand in der Ausbildung ein Stück

weit ausgeglichen.

Formale Gesichtspunkte:

Die Ausbildung findet innerhalb des üblichen dualen Systems zu großen Anteilen in

Handwerksbetrieben statt. Wo dies erforderlich und möglich ist, finden zusätzlich

Fördermaßnahmen statt.

Die Ausbilder erhalten als Mitarbeiter oder freie Mitarbeiter (Dozent) der gemeinnützigen

Netzwerk-Ausbildung UG. Kooperierende Handwerksunternehmen („Partnerbetriebe“) stellen

Ihre Räumlichkeiten und Ausstattung für die Ausbildung zeitweise der Netzwerk-Ausbildung

UG zur Verfügung.

Die Ausbildungsinhalte werden vor dem Hintergrund der jeweiligen Ausbildungsordnung

zwischen Ausbilder und der Netzwerk-Ausbildung UG vereinbart.

Die Kontrolle der Erfüllung der Ziele der Fördermaßnahmen und der Ausbildung erfolgt 1.

durch die Handwerksunternehmen, 2. durch die Netzwerk-Ausbildung UG, 3. durch die

Ergebnisse des Ausbildungserfolgs (Zwischen,- und Abschlussprüfungen).

Für die Qualitätssicherung werden die Grundlagen der Norm (gemäß AZAV) DIN ISO 9001

in der jeweils aktuellen Fassung angewendet.1

Inhaltliche Ausrichtung:
Die Ausbildungsziele sind in der jeweiligen Ausbildungsordnung definiert. Die Inhalte werden

in Abhängigkeit vom erlangten Ausbildungsstatus auf der Basis der Vorlagen des BIBB

(Bundesinstitut für Berufsbildung) anhand der „Erläuterungen und Praxishilfen zur

Ausbildungsordnung“2  für den jeweiligen Ausbildungsberuf definiert, umgesetzt und

1 Die Qualifizierungen als Voraussetzung für eine Förderung von unseren Maßnahmen durch die Arbeitsagentur
sind in Arbeit.
2 https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/
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überprüft. Wo dies erforderlich ist, werden Maßnahmen zur Verbesserung der Zielerreichung

vereinbart.

In Bezug auf die Integration von Geflüchteten setzen wir besondere Schwerpunkte.

Sprachliches und handwerklich-inhaltliches Lernen erfolgt durch Unterweisung und

Supervision des jeweiligen Ausbilders (Dozent) in einem Team von zumindest zwei

Auszubildenden, einem „Local“ und einem „Geflüchteten“3.

Die im Handwerk als Ausbilder qualifizierten Dozenten erhalten durch die Netzwerk-

Ausbildung UG Fortbildungen und Schulungen zur Erfüllung ihrer Anforderungen im Kontext

der zu erwartenden vielseitig problematischen Situationen in der Ausbildung

Förderbedürftiger.

Wo dies möglich und zweckmäßig ist, findet die Ausbildung im Team im betrieblichen Alltag

statt. Über den Ausbilder – im Lehrauftrag der Netzwerk-Ausbildung UG – wird der Bezug zu

handwerklichen Erfordernissen zu Aufträgen im Partnerbetrieb (Handwerksbetrieb)

hergestellt und das Lernen im betrieblichen Aufgabenspektrum realisiert. Dabei bleibt die

Verantwortung des Erreichens der Lerninhalte bei dem Unternehmen, bei dem der

Ausbildungsvertrag geschlossen ist. Die Ausbildung im Verbund erfordert klare vertraglich

geregelte Verantwortlichkeiten. Die Erfüllung der jeweiligen Verantwortung wird über

verbindliche Vereinbarungen und ein online zu führendes Nachweisverfahren

(Arbeitszeiterfassung mit inhaltlicher Darlegung) als erweitertes Berichtsheft dokumentiert.

Hinzu kommen verpflichtend vereinbarte Besprechungen zum Ausbildungsstand, bei denen

anstehende Unterstützungsmaßnahmen vereinbart und daraufhin umgesetzt werden.
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3 Dies gilt analog für jeden Azubi mit Förderbedarf, unabhängig von der Herkunft.


