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Hessenca'mpus j ,auch
mit Bildungsberatung

Gie,ß en (pm). Die Geschäf sstelle von
-He sencampus 1\[1telaessen l[ mit eigenem
Büro in der -Liebig .traße 14-16 h t d s An-
gebot erweitert: Ab sofort bietet Koordinato-
rin Dagmar l{uwilsky-Schütz int ressi rten
BÜl'gerneine GY'eiter- JBilclungsberatullg an.
Im, l\i1ittelPunk~..st ht dte Unter5.t:ützu.ng .....de.!,'.•'
R<atsuchenden in allen zu Bildurrg,
.BerufundBes~häft.i eratung ,zielt
darauf~indi~liduelle . zu er,öff-
nen.und bessere lvföglichkeiten lebensbe-
gleitendes Lernen 2:11 schaffen., In der vielfäl-
"igen Landschaft der Bildungsangebote und
-wege versteht sich die Hessencampu als ei-
ne erste Anlaufstalle und möcnte - ine Lot-
senfunküon einnehm 1. Diese Bildungsbera,
tungerfnlgt träg rübergreifend. n utral, '"er-
traulich und kos enfr i. \Veiterführende In=
formationen unter www.hessencarnp s.de,

Geöffnet ist die ,schäftssteHe Dienstag
von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr
und Donnerstag n eh te]elonischer~reinba.-
rW1g. Koordinatonn Ktnvilskv..schi.Hz i t er-
reichbarunterThl. 06Jl!98,23852 oder 0176/
19 5 8 08 20, Gi",ße'l)(,\( Af1e'Ctmlllirn! iUUI3,.ZO'12

http://www.aliceschule-giessen.de/fileadmin/user _uploadlKooperationenIHessencamp... 10.04.2012



Morgen: Forum zum
Thema Lernortkooperation

von
Christiane Kowollik

Gießen. Der durch den demo-
.grafischen Wandel hervorgeru-
fene baldig drohende Mangel
an Fachkräften ist auch in einer
"jungen Stadt" wie Gießen ein

, Thema. Die Anforderungen an
die Auszubildenden steigen ste-
tig an, Betriebe klagen über im-
mer weniger geeigneten Nach-
wuchs. Ein Problem, das - wenn
man es richtig angeht --gerade
für leistungsschwächere Jugend-
liche die Chance auf ejnen Aus-
bildungsplatz bietet, der so noch
vor einigen Jahren unerreichbar
gewesen wäre.
Nur die alleinige' Vergabe der
Ausbildungsstelle sichert jedoch
noch keinen erfolgreichen Be-
rufsabschluss und eine damit
einhergehende Integration ins
Berufsleben. Ein Umdenken bei
den Betrieben und Berufsschu)
len in ihren veralteten Lernkon-. .

zepten und eine bessere Vernet
zung untereinander tut drin-
gendNot.
Daher veranstaltet der' Magis-
trat der Universitätsstadt Gießen
Wirtschaftsförderung in Koope-

,ration mit dem Bildungswerk
der Hessischen WIrtschaft e.v.
(BWHW), dem HessenCarnpus
Mittelhessen und dem Bildungs-
werk der Arbeiterwohlfahrt Hes-
sen arn morgigen Donnerstag

Am m,orgigen Donnerstag findet im Gießener Rathaus ein Forum zum Thema "Lernortkoope-
ration Berufsschulen und Betriebe" statt. Foto:Hugo Gerhardt

um 14Uhr im Stadtverordneten-
sitzungssaalim Rathaus Gießen
ein Forum zum Thema "Lernort -
kooperation Berufsschulen und
Betriebe: Potenziale von Aus-.
zubildenden nutzen und stär-
ken",
Wie groß das Interesse an dem
Thema ist, sieht man an den der-
zeit bereits mehr als 70 vorlie-
genden Anmeldungen von Be-
rufsschullehren und Betrie-
ben aus ganz Hessen, berichte-
te Joachim Velten, Bereichsleiter

BWHWBad Nauheim, bei einem
Pressegespräch.
Bei 'dem osum-rwerdex v r-
schiedene Projekte vorgestellt.
Monia B,erkefel~, Beraterin Un-
ternehmensservice des BWHW;
wird von einem Weiterbildungs-
Pilotprojekt berichten,' das mit
zwei Berufsschulklassen im Bil-
dungshaus Bad Nauheim eine
Woche lang durchgeführt wurde.
Mechthild Hermann, Geschäfts-
führerin des AWO Bildungswer-
kes Gießen, wird das Projekt

"WegWeisende Bildung" vorstel-
len, das sich an die Bewohner
des neu entstehenden Stadtteils
"Marshall- und Dulles-Siedlung
Gießen" wendet. Prof. Dr. Mari-
anne Friese, Professorin für Er-
ziehungswissenschaften mit-
Schwerpunkt Berufspädagogik
an der Iustus-Liebig-Universität .
Gießen, hält einen Vortrag über r
die .Kompetenzentwicklung
durch Netzwerkbildung - Anfor-
derungen an das pädagogische
Personal" .
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»Wegweisende Bildung« für Neubürger
Mehrsprachige Broschüre für Bewohner der früheren US-Siedlungen ,vorgelegt

Gi eß en (son). »WegWeisendeBildung«: mit wohnort- und lebensweltnahen Bildung auf-
diesem Titel wirbt eine neue Broschüre für zeigen«.
Bildungsangebote rund um das Wohnumfeld ' Unter Federführung des Bildungswerkes
der Dulles- und Marshall-Siedlungen. Bei ei- der Arbeiterwohlfahrt Hessen und dem Hes-
ner Feier im Familienzentrum der Arbeiter- sencampus Mittelhessen haben sich 21 Bil-
wohlfahrt in der Marshall-Straße wurde das dungsanbieter von A wie .Abendschule bis,
Heftehen gemeinsam mit Siedlungsbewoh- Z wie ZIBB (Zentrum für Interkulturelle Bil-

, nern und Vertretern aller 21 beteiligten Bil- dung und Begegnurig) für dieses Projekt zu-
dungsträger vorgestellt. ,'sammengeschlossen. Die Broschüre, die be-

»Wir wollen die Bildungsbeteiligung vor' wusst mehrsprachig (deutsch, türkisch, rus-
Ort erhöhen, die Kooperation und Vernet- sisch) gestaltet Wurde, informiert über die '
zung von, Bildungsanbietern fördern und den einzelnen Anbieter, deren Ansprechpartrier
Menschen beratend in Sachen Bildung zur und gibt Auskünfte über Zielgruppen und
Seite stehen«, verdeutlichte Mechthild Her- konkrete Bildungsveranstaltungen. , '
marin, Geschäftsführerirr im AWO-Bildungs- Die Feier wurde begleitet von einem ab-
werk, die Ziele der beteiligten Einrichtungen wechslungsreichen Rahmenprogramm mit
und Initiativen. . Musik- und Tanzdarbietungen. So spielte das

Die Broschüre und die gemeinsame Präsen- interkulturelle Orchester des ZIBB und es
tation seien ein erster Schritt. Das 27-seitige gab Tanzvorführungen der Tanzschule Astai-
Heft wurde bereits an alle Haushalte der re's, des deutsch-russischen Zentrums und
Siedlung verteilt und soll, so Hermann, »im des Jugendtreffs im Spenerweg.
wörtlichen und übertragenden Sinn den Be- Darüber hinaus waren, alle Bildungsträger
wohnern und, Bewohnerinnen 'den Weg zu mit Infostäriden vertreten.

ImFamilienzentrum der Awo wurde gefeiert., (Foto: son)
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Kompetenzen und' 'Potenziale vo'n·Auszubilde'dden stärken
Am 8. Dezember Forum »Lernortkooperationen Berufsschulen und Betriebe« - Akute,r Förderbedarf'in Berufsausbildung

Gießen (pd). Was kann getan werden, um schulen »etwas enger zusammenzubringen«,
den Ausbildungserfolg zu erhöhen? Wie kann ergänzte Bereichsleiter Joachim Velten und
das Bildungsangebot für junge Menschen ge-, verwies auf Beschwerden aus den Betrieben,
stärkt und erweitert werden? Mit diesen und wonach das Ausgangsniveau der Auszubil-
vielen anderen Fragen wird sich am Don- denden »immer schwächer- werde. Hier ste-
nerstag, dem 8. Dezember, das Forum »Lern- he die. Forderung im Raum, dass sich auch
kooperationen Berufsschulen und Betriebe« das pädagogische Personal ändern müsse. ,
beschäftigen . Was die Teilnehmer erwartet, Kooperationspartner des Forums am 8. De-
erläuterte am Dienstag Stadträtin Astrid Ei- zember sind außer Bildungswerk und Stadt
belshäuser gemeinsam mit Vertretern der Ge- . die Justus-Liebig-Universität, die Theodor-
schäftsstelle Bad Nauheim des Bildungs- Litt- und die Willy-Brandt-Schule. Eingebet-
werks der Hessischen Wirtschaft, des Bil- tet ist die Veranstaltung in das Projekt
dungswerke der. Arbeiterwohlfahrt Hessen »Lernortkooperationen Berufsschulen und
sowie der städtischen Wirtschaftsfpraerung. ,.Betriebe: 'potenziale von Auszubildenden

»Die demografische 'Entwicklung wird den nutzen und stärken«. Das Projekt hat eine
,Fachkräftemangel weiter zuspitzen«, berich- Laufzeit von Februar bis Dezember und wird
tete Monia Berkefeld vom Bildungswerkder im Rahmen von »Hessencampus« Mittelhes-
Hessischen Wirtschaft (BWHW). Insofern sei sen aus Mitteln des Kultusministeriums fi-
es notwendig, die Potenziale aller Auszubrl- . nanziert. Beim »Hessencampus- handelt es.
denden zu nutzen, Zu fördern und nachhaltig sich um eine regionale Initiative, die eine
für den Arbeitsmarkt zu stärken. Das Bil- dauerhafte Verbesserung des Angebots zur
dungswerk versuche, Betriebe und Berufs- Erhöhung der Teilnahme a~ lebensbeglei-
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tenden Lernen aller Erwachsenen schaffen
möchte. Zu den zwölf Kerneinrichtungen ge-
hören .unter anderem die vier beruflichen
Schulen in Gießen, die Abendschulen sowie
die Volkshochschulen von Stadt und Kreis.

Dass es in der Berufsausbildung einen aku-
ten Förderbedarf gibt, unterstrich Sabine
Wilcken-Görich. Die Leiterin der städtischen
Wirtschaftsförderung sieht die ·berufliche
Ausbildung in einem Spannungsfeld zwi-
schen gestiegenen Anforderungen und den
individuellen Fähigkeiten der Schulabgän-

, ger, zwischen dem teilweise hoqen Speziali-
sierungsgrad in den Betrieben und der Not-
.wendigkeit, breit auszubilden,' .

Bisher haben 70 Schulen und Institutionen
ihre Teilnahme am Forum (Beginn ist am
8. Dezember tim 14 Uhr) zugesagt. Anmel-
dungen sind möglich bis zum 1. Dezember
unter Tel. 06032/948-751, Fax 06032/948-
117 und E-Mail m.berkefeldesbildungshaus-
bad-nauheim.de. . .
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',Geballle'KO.:mtpel~p~'.·':ge,gen:H'ä:llge'p:ar·ti:Q ·amArbeilsmark,lt·:\,
>};, ',' ',:,' .,.,~":":<-~::{:!':,";" ·,>r'· "-::""",":':"".':1,' <'::<" :". :,( "~,.,-,._::::.,-;'~~>J':"" ... , .... ,:~.,'~.;:, .. ,';.,,: .~) . " ' ,...>',,:
"Bildungswerk der,Hes~i~chen,.W!r,s,C~,~ftpr~'s'eritied~·KQp~ep:!;unti,künfUg. d,roha,nden Fa~hkrä:f,temangel.,abzufed~.r",
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.:'Gieß eri Isha). »Wir brau- .{;l!je~i~hii'ng;:!beider.Ee:mdt~)~in" I'KQPHnJ~ika#Atlst~ai:" dungsbetti~t)'e an dem/Pro-
'chen in Zukunft alle' Taleh- te:-,,":Benif..sscl;luhiJiünd, 'hing; Häs,'sieh!'!fäliigeIisoU':''' ....jekt.Nfc'ffit..~llei Untemeh-
·.tE!<s,betonte Astrid Eibels- \ 'Ausbildtingsbetriel:H'~'- di~ ty, ilu:esoiialEmUmgangs~men •~~i~n. durch einen
häüser, Stadträtin für. Bel- -, Kom~T:tenzender,Jugend-. formen in ,Alltag, .Schule' ' <Ausbilder\\,1;>.ei der Ab-
dung. und ~1rt~ch.aft" dies~r •..,,~~~h~:q:I~~,:~~r'd~~~,:~:rl~':l;;"'f;\l;!.l.~!"..~,e.:r;~~'t.z~:;~ye;r,l~tss,e~.ti'i:'"sShlllss.piä~~iiit~tfon ...., der
'Page bei einem Forum zur . i ~erte ,:Seltz. "'.ElI1e.. solcheEm gegenselüges Vorstellen~"Ergebmsse der ~>LBL«:-W0~

. Weiterbildung für AuszubU':'Woche»leben1?begleitep,':' derjeweiligen Berufs-rund . che,.dabei gewesen: Es gebe
dende im Gießenet Rathaus. 'den Lern,ens« (LBIl)hl;tt "Lebensentwürfe ",habe vein außerdem. Firmen, ..der~n
'MitBlick aufden in vielen' ''1ndiesem,Jahr .'an zwei »Zusamm,enrüsken;<·. ':'der Ausbilder die jungen Leute
Branchen zu erwartenden . G~eß.ener, BerufsschulepbeideR'" Klassenverbände ." gar nicht.inaeh. den Inhal-

:FachkräHe~a,'rger. sei' es .", " /;,:::,:: "$~attgefunqeh'. iQ',ar:w~->:be:wirk~",.pies~,~ei.:aj:tch'" > .... .., t~ndieses,p'r.ojektsgefragt
deshalb :~I<;htlg,(he~oten'-Dr.CorDeha.Seltz hend~MetaHbauer'und.durchem edßb:rq.sp;adago"- MoniaBerkefeld hatten. POSItIVzu vermer-
ziale der Jug~ndlicheri noch .. s. .' .' Kon~t~ktidnsm:echaniker g'i$.~hes,Te.a,~rainirig im . ' .. "., . ken sei allerdings, dass alle
gezielt!er zu stärken. " ..vqnßer'I;]:J.eQaor~Litt-Schtile (TLS) so~»Uqtd()Or?en:trum:'Lilbntal« unterstützt." Auszubildenden von ihren Betrieben

Dr. Cornelia Seitz vom Bildungswerk . wl,e22'kiinftige' J!:Mlzelha'n,delskaufleu,"': [worderi( Ji:i:n.weiter~r;Punkt war. liJ.ut. zur ..Teilnahme Jreige~t~llt worden sei .:
der Hessischen ,Wirtschaft erläuterte, .te.'de'r':;Wilbi'::Brandf:.scllule ·(WBq)~etk~fe~!i.eirie OptiJ;n,ierung'der LeJ:'n':'cen... ....••....... ., ': .. ' .'. .',
dassjschonvim' Jahr 2.020. landesweit '.1::iahrn:eng'eJIl~insaJ::nmit i.hreriI,.~mein '.una;'P,..r,bei.tst~dinil~en, ·l;>ei$.pielsweise.' '. Bei reiner abschließenden Diskussi-

,.m,i'tdeutlich.geringeren .Schülerzahlen ',teIL·).c..',.: ,'.' :'"'j / .:'\ ···'.i;' '.. ". . ............•...',;' .. " ·.als; HU~estelhl'i:lgti~d:~nUashmg'wäh~ons:runde·. unter der :I,.eitung·von. RH,..
zu rechnen' sei,'wa$ wiederum rnedrr- ... ;?;urverbes~~tungjhrer'»ber.u~li~lieh, rerlclaet:p;rüftip:gsyorb~l'~iturig.'.': •.,.,! LNIodeJ,'a.tor:Klaus' Pradella lobten Ver'"
geteBewerbeJ:'zalileri bei d~nUnter- un:d~!persörll1die'n' HandhlI,lgsl;s:orp:pe+ "SteffeIFBecker •.ündMarkus WaI)1se~,.; tretet· (lUS, ,Wirtschaff. ..Forschung und
'nehmen zur F61ge'haberi werde. Um tenz~<'hat~en.!:.d,i.eij1:rngen:Frau~nyun:(;I:r:;eh,.re:r:anderTLS,l{n~lderMlBS, lob":' Bildung die Zielrichtung des Projektes
besser auf die Aus.v;:irkü:hgeB.des de-~Männ:er ,a1.l1;"1ilgidep:~~ruf$.sch1.l1~ta$.se~;te:n,:die V~i'l:?essel(1,ll)g.'.deriK1a$s~nge-''·:>i,leb~.risbegleite1.ld~sLernen«. , Gerade
m,ografischeri.·'Wandels.' ;am ....-Arbeits- je eine?WqcM'ineiI,ler' Einrichtu,ng aes' .',·I:neihsqhaft\}auj:ch.j:hi$ '.Koriz,ept·'.'des, .weildie,inarigelnde soziale, Kompetenz
märkt reagieren zu-können.ihabe das .Bildurigswe~ks i:n>c,Bad.:t\Tauhe~ni:,v~r-/ »r,;l3.~~~,:Es(5.~ig~ltingeii,die »Pärtizipac- vieler Auszubildenderiein.großes. Pro-
Bild4ngswerkin~Koope~atidri. mit dem.,brl1cht,gericht~te .. :Mo):lia.. IB~fl~~f~~d;,.·iidn,39Jj'·'l~i~tUl'ig~~~li\yäc'EiereI,lSGhi,i":·....blem sei; weise diesesProjekt, in die
Hess~p.campusMittelhesseriein Weiter-» Miblr:beft~dp·~'.de.s'Bildungswerks);lef, l~m..~n,dAU:ßeriseitern,de:uJHch ',zu er.,'. ti:chtige .Richtung. Außerdem sei'ein~
bildUllgskorizept' für Auszubildende Hessi,S"cheri'Y\:'ii1scMfV") .',' " i'höh~n~~,:IGitisch äußerte" sich .Berke- ,'engere 'Zusammenarbeit von: Schulen
en~wfckelt.,Esi&~he,darum,;iunter E:i~-, .DC?~:~~'s?lrert7~;'I~ft ,\inter, :.nA~Z:~0.:f~I~:,.~~lder.,::ei::~~lime :d~r Ausbil.:.und Berufsschulen n,öü&. . (Fotos: .sha)
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