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das Magazin der Jugendberufshilfe 
im Landkreis Germersheim

IMPULS



Seit 20 Jahren engagiert sich der Landkreis Germersheim mit 
seiner Jugendberufshilfe damit Jugendliche und junge 
Menschen ihren Platz in Beruf und Gesellschaft finden.  

Mehr denn je dient Ausbildung der gesellschaftlichen 
Integration und ermöglicht die Entwicklung hin zur 
Selbstständigkeit junger Menschen. Die Jugendberufshilfe passt 
sich veränderten Rahmenbedingungen an und bietet 
kompetente und wertschätzende Angebote für Jugendliche, 
junge Menschen, deren Eltern aber auch für Schulen und 
Jugendzentren.  

Jugendberufshilfe ist mit dem „Arbeitskreis Jugendberufshilfe“ 
zudem eine Netzwerkplattform zur Förderung des Austauschs 
der einzelnen Akteure wie Schulen, Arbeitsagentur, Jobcenter, 
Handwerkskammer, Bildungsträgern u.a. und der Entwicklung 
von Lösungsansätzen hinsichtlich neuer Herausforderungen.  

20 Jahre Kontinuität in der „Institution“ Jugendberufshilfe mit 
der Möglichkeit der fachlichen und inhaltlichen 
Weiterentwicklung bedeutet, auch in Zukunft Jugendlichen und 
jungen Menschen Unterstützung bieten zu können.  

Für die kommenden Herausforderungen sind wir bestens 
gerüstet und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Dir/Ihnen.  

 

Vorwort

Dr. Fritz Brechtel 
Landrat

Christoph Buttweiler 
Erster Kreisbeigeordneter

Denise Hartmann-Mohr 
Leitung Jugendamt



Editorial
20 Jahre Jugendberufshilfe im Landkreis 
Germersheim. 20 Jahre Engagement, um 
Jugendl iche und junge Menschen beim 
Übergang von der Schule in den Beruf zu 
unterstützen. 

Die Gelegenheit ist günstig, um aus unserem 
Infobrief, den Sie mehrere Male im Jahr erhalten 
haben, ein Magazin zu machen. Das Magazin als 
„Festschrift“ zum Jubiläum, als Einstieg zum 
Feiern und in der Folge auch als Medium, um Sie 
über verschiedenste Themen aus dem Bereich 
Übe rgang Schu l e /Be ru f im Landk re i s 
Germersheim zu informieren.  

	 Beim Essen ist bekanntlich die Darbietung 
der Speisen ein wichtiger Punkt. So halten wir es 
auch mit den Themen in unserem Magazin. 
Locker, mit ansprechendem Design und 
meistens leicht verdaulich, aber dennoch 
ordentliche Kost. 

 Wir präsentieren Ihnen Ihr Magazin ImPuls, 
wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und 
freuen uns auf einen interessanten Austausch. 

Ihr Team der Jugendberufshilfe
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Im Mittelalter wurde der Beruf vom Vater 
auf den Sohn vererbt. Berufsfindung war 
keine Frage individueller Entscheidung, 
sondern ein determinierter Ablauf. Kindheit 
nach unserem Verständnis ist eine 
Erfindung der Neuzeit. Eine sich von der 
Erwachsenenzeit unterscheidende 
Lebensphase hat sich erst im 19. 
Jahrhundert entwickelt. Davor war das 
„Kind“ schon aufgrund der 
Lebensumstände und der damit 
verbundenen Notwendigkeiten sehr früh 
ein Produktivfaktor innerhalb des 
Familienverbundes. Wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Wandel führten zu den 
uns bekannten Begriffen wie 
Berufsorientierung und Berufswahl. Die 
zunehmende Differenzierung des 
Arbeitsmarktes hat hierzu einen großen 
Anteil beigetragen.  

Aber auch in unserer Zeit unterliegt 
Berufswahl einem Wandel, der sich in der 
Gewichtung der Schwerpunkte der 
Jugendberufshilfe bemerkbar macht. In 
den Anfängen der Jugendberufshilfe im 
Landkreis Germersheim lagen diese noch 
im Bereich der Unterstützung von  
Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss 
und benachteiligten Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund.

20 Jahre Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim 

eine Erfolgsgeschichte
Die zunehmende Ausdifferenzierung der 
Arbeitswelt, Umbrüche, hervorgerufen durch 
Digitalisierung und Industrie 4.0, 
einhergehend mit dem Wegfall von 
„einfachen Berufsbilder“, Globalisierung und 
gesellschaftliche Herausforderungen durch 
Geburtenrückgang und längere 
Lebenserwartung werfen ihre Schatten 
voraus. Des Weiteren zeichnen sich 
Verwerfungen in Produktion und Konsum

durch den Klimawandel ab, deren 
Folgen aktuell noch nicht einmal im 
Ansatz vorherzusagen sind. 

Jugendberufshilfe muss sich den 
geänderten Anforderungen anpassen, 
um auch in Zukunft erfolgreich 
mitzugestalten und Jugendliche auf 
ihrem Weg in den Beruf und in die 
Gesellschaft zu unterstützen.



Stimmen aus der  
Vergangenheit: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendberufshilfe 
erinnern sich




Seit nunmehr 20 Jahren gibt es das 
Netzwerk Jugendberufshilfe mit vielen 
unterschiedlichen Akteuren. Gerne 
denke 

ich an die Anfangszeit zurück, an die 
ersten Ideen ein, solches Netzwerk zu 
gründen. 1999 gab es bereits eine 
enge Zusammenarbeit der Schulen, der 
Agentur für Arbeit, der ARGE, den 
Bildungsträgern und dem Jugendamt. 
Ziel war, junge Menschen beim Weg in 
den Beruf zu unterstützen. Diese 
Kooperation fand meist Anlass- und 
Einzelfallbezogen statt. Es zeigte sich, 
dass es für einige Jugendliche sehr 
schwierig war einen guten Weg in die 
Berufswelt zu finden. Auch hatten 
einige nach der 6.,7. oder 8. Klasse die 
Schule ohne Abschluss verlassen. 
Ebenso hatten junge Menschen mit 
Migrationshintergrund häufig Probleme 
einen qualifizierten Schulabschluss zu 
erreichen. Damit fehlte bereits eine 

wichtige Voraussetzung, um in einen 
Beruf einzumünden. Es zeichnete sich 
ab, dass es einer strukturierten und 

gezielten Kooperation der 
Akteure brauchte, um die 
passenden Hilfen für diese 
jungen Menschen anzubieten. 
Vor diesem Hintergrund 
entstand im Jugendamt die 
Idee, alle Akteure in diesem 
beruflichen Feld zu vernetzen, 

um abgestimmte Lösungen und 
passende Maßnahmen zu entwickeln. 
Der damalige Jugenddezernent Dr. Fritz 
Brechtel und der Jugendhilfeausschuss 
unterstützten den Aufbau eines 
Netzwerkes und begrüßten die 
Initiative. Die Projektidee traf auch auf 
das Interesse von Herrn Dr. Hartmann 
(Jugendministerium Rheinland-Pfalz) 
und das Land förderte ab 1999 das 
Netzwerk Jugendberufshilfe mit einem 
jährlichen Zuschuss von 10.000,- DM. 
Die Federführung und Koordination lag 
beim Jugendamt. Durch die 
regelmäßigen Netzwerktreffen und das 
Kennenlernen der verschiedenen 
Rechtsgrundlagen und Arbeitsweisen 
der Akteure entstand Vertrauen in die 
konkrete Zusammenarbeit. 
Möglichkeiten aber auch Grenzen der 
Arbeit der jeweiligen Partner wurden 
deutlich. Absprachen konnten getroffen 

werden und neue Angebote für die 
unterschiedlichen Bedarfslagen wurden 
entwickelt. Die Einrichtung einer 
Arbeitswelt bezogenen Klasse an der 
Geschwister-Scholl-Schule in 
Germersheim war ein großer Erfolg. Ziel 
war es, Schülern mit höherem 
Unterstützungsbedarf theoretische und 
praktische Kompetenzen zu vermitteln 
und einen Schulabschluss zu 
ermöglichen. Seither konnten sich 
durch die gute Zusammenarbeit im 
Netzwerk viele Ideen realisieren lassen.  

Ich wünsche dem Netzwerk noch viele 
weitere Jahre einer guten 
Zusammenarbeit.  

Die Notwendigkeit, bestimmte junge 
Menschen auf ihrem Weg in die 
Selbständigkeit und in den Beruf zu 
unterstützen, besteht ja nach wie vor.  

1999
Rita Weindel-Jöckle



Ich bin 2002 dazugestoßen Initiative 
von Frau Weindel-Jöckle, die den 
Arbeitskreis Jugendberufshilfe ins 
Leben gerufen hat.  Anfangs habe ich 
den Arbeitskreis moderiert und 
koordiniert. In der ersten Zeit war für 
mich ein Ankommen in der Thematik 
und ein Kennenlernen der Institutionen 
wichtig. Anfangs war der Arbeitskreis 
eine Austauschrunde in der Best 

Practice Beispiele vorgestellt wurden 
und es ging um eine gegenseitiges 
Kennenlernen. Ich denke das Forum 
zum Austausch war für alle auch sehr 
wichtig. Mit unserem Projekt im 
Landkreis Germersheim waren wir 
durchaus Pioniere. Wir waren soweit 
ich mich richtig erinnere die Ersten in 
der Region mit dieser Idee. Der 
Austausch über die laufenden Projekt 
und über die Arbeit mit den 
Jugendlichen waren anfangs wichtige 

Themen. Relativ bald haben wir auch 
die Schulen mit dazu genommen. Für 
einige darunter war dies bis dahin 
Neuland. 

Anfangs mussten wir immer schauen, 
wie das Projekt finanziert wird. Es war 
natürlich gut, dass der Landkreis eine 
Basis geschaffen hat. Wir konnten 
darauf aufbauen und darauf Projekte 

aufsetzen.  

Wir haben uns auch damals 
mit der Entwicklung des BBS 
Bistros befasst. Gerade 
schulisch Schwache konnte man 
in der Praxisklasse besonders 
gut fördern. 

In 2007 haben wir dann das 
Netzwerk Ausbildungspaten entwickelt.  

Insgesamt betrachtet, können wir mit 
der Arbeit und der Entwicklung  sehr 
zufrieden sein. Vom 
Jugendhilfeausschuss und Landrat 
haben wir immer gute Unterstützung 
gehabt. 

Erfolge gibt es für mich viele. Junge 
Menschen, von denen man es nicht 
erwartet, tauchen wieder beim 

Jobcenter auf und nehmen regelmäßig 
Termine war. Junge Menschen, die eine 
Ausbildung finden, von denen man es 
nicht erwartet hat. Von denen man 
erstmal gar nichts mehr hört und nach 
einiger Zeit erhält man die Info, dass sie 
eine Ausbildung gefunden haben. Und 
was besonders interessant ist, in letzter 
Zeit kommen immer mehr Jugendliche 
zu mir, die auf Empfehlung von 
„Ehemaligen“ zu mir kommen. Das 
sehe ich als größtes Erfolgserlebnis. 

2002
Jutta Wegmann

2011
Ralph Schatull



Als damalige Teamleiterin für den 
Bereich Jugend- und Familienbildung 
war ich mehrere Jahre auch für die 
Jugendberufshilfe im Landkreis 
zuständig. Die inhaltliche und 

personelle Weiterentwicklung des 
Arbeitsfeldes, um den Bedarfen von 
Jugendlichen und Akteuren im 
Arbeitsfeld Rechnung zu tragen, 
hatten für mich eine große 
Bedeutung. Nur so können wir die 
sich ständig ändernden 
Herausforderungen adäquat 
anpacken und Lösungen finden.  

Besonders am Herzen lag mit der 
„Netzwerk-Gedanke“. Nur 
gemeinsam können wir die vielfältigen 
Herausforderungen meistern. Und so 
bin ich damals wie heute froh, dass wir 
im Landkreis sehr gut funktionierende 

Netzwerke haben. Hinter jeder 
Einrichtung und jedem Projekt stehen 
Menschen, die die Arbeit für Menschen 
verrichten.  

Bereits bei meinem Einstieg in die 
Jugendberufshilfe im Landkreis 
Germersheim  fiel mir auf, wie gut 

diese aufgestellt war. Die vergangenen 
drei Jahre haben wir weitere 
interessante Angebote für Schulen, 

Jugendliche und junge Menschen 
geschaffen. Dabei verstehen wir uns als 
Dienstleister, dessen Bestreben es ist 

Jugendliche und junge Menschen auf 
ihrem Weg in den Beruf und ein 
selbstständiges Leben zu unterstützen.  

Viele erfolgreiche Beispiele und sehr 
positive Rückmeldungen bestätigen 
uns in unserem Engagement und sind 
uns gleichzeitig Ansporn, tatkräftig 
weiterzumachen. 

2016
Christian Matheis

2013
Denise Hartmann-Mohr
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Jugendberufshilfe 
Landkreis Germersheim

Die     Stimme  

                    der               

Jugend 

Regina-Kino 
Germersheim

Feier  
mit  
Film
03. April 2019



Für diejenigen, die keine Möglichkeit hatten, an der Feier teilzunehmen, hier 
der Film auf dem youtube-Kanal des Landkreises Germersheim: 

20 Jahre Jugendberufshilfe - die Stimme der Jugend

https://youtu.be/gag2rMCk-vY
https://youtu.be/gag2rMCk-vY


die Stimme der 
Jugend

Zukunft 

Hoffnungen

Ausbildung  

und Arbeit

Pläne

Im Gespräch:

Ziele



die Stimme der 
Jugend

Franziska, 23 Jahre 

Schülerin

Ich stelle 
fest, dass die Jugendlichen 

häufig ihre Eltern mit ihrer 
rebellischen Art mitreißen und für 
Themen wie Umweltschutz und Umgang mit 
Umwelt und Natur begeistern.Die 

Älteren nehmen dadurch auch 
andere Standpunkte ein.

Ich denke die 
nächsten 50 Jahre wird sich 

durch den Klimawandel vieles 
verändern, denn die Menschen haben 

die Umwelt sehr stark 
verschmutzt.

Elias 17 Jahre 

Schüler

Katia, 19 Jahre 

Schülerin

Meine Familie hat in 
meinem Leben eine große 

Bedeutung.

Politiker kommen 
häufig ziemlich 
überheblich 

rüber.

Juliane, 13 Jahre 

Schülerin



Lhin, 25 Jahre 

Studentin

Lamya, 15 Jahre 

Schülerin

So wie es jetzt mit 
der Politik läuft, darf es nicht 

weitergehen. Die Wahlplakate der AfD 
finde ich unangebracht und 

respektlos.

Mir ist es wichtig meine Zukunft 
und Ziele selbst zu gestalten und in 

die Hand zu nehmen. Dabei ist es auch 
ok mal Rückschläge einzustecken oder 

Umwege zu gehen.

In meiner Familie 
war Politik nie ein 

großes Thema. Inzwischen 
gehe ich jedoch wählen, um 
unsere Zukunft aktiv 

mitzugestalten. 

Andy, 21  Jahre 

Schüler

Das Praktikum im 
Pflegeheim war gut. Ob ich dort 
eine Ausbildung mache, muss ich 

noch mal überlegen.

Dimitrij, 16  Jahre 

Schüler

Ziele, also was man 
so erreichen möchte, was man im 

Leben erreichen möchte - seine Ausbildung 
machen, Geld verdienen, vielleicht noch den 
Meister machen oder sonst irgendwas. Das 
kommt für mich eher von außen und ist im 

Moment für mich noch nicht so 
wichtig.

Fabio, 15 Jahre 

Schülerin

Dass weltweit Millionen 
Menschen mit Fridays for Future auf die Straße 

gehen, stimmt mich positiv. Aber nicht nur Schülerinnen 
und Schüler, wir alle sind gefragt. Eine gesellschaftliche 

Ordnung, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, die 
Wirtschaftswachstum und die ungebremste Ausbeutung unseres 

einzigen Planeten als oberstes Credo anbetet, eine Welt, 
in der Kriege Normalität sind, ist 

menschenverachtend.

Ava, 27 Jahre 

Berufsanfängerin
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Um die Auswirkungen vom 
Klimawandel effektiv zu bekämpfen, 

sind viel mehr und weitreichendere 
Maßnahmen notwendig. Dafür muss auch 
ein größeres Bewusstsein bei allen 

Menschen geschaffen werden.

Esra, 25 Jahre 

Studentin

Entscheidungen, 
die unsere Umwelt 

betreffen, sollten nicht nur von 
alten weißen Männern getroffen 
werden, die die Auswirkungen gar 
nicht mehr miterleben. Viel zu viel 
wird nicht zugunsten der Umwelt 
entschieden, sondern zugunsten 

der Wirtschaft und des 
Geldes wegen. 

Ella, 25 Jahre 

Studentin

Alexander, 16 Jahre 

Schüler

Zu meiner Großmutter habe 
ich einen sehr guten 

Kontakt.
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ARBEITSKREIS 
JUGENDBERUFSHILFE

Der Arbeitskreis 
Jugendberufshilfe ist „die“ 
Plattform im Rahmen Übergang 
Schule-Beruf im Landkreis 
Germersheim. Drei Mal im Jahr 
treffen sich die unterschiedlichen 
Akteure des Arbeitskreises, um 
sich über aktuelle Themen und 
Trends auszutauschen. Der 
Arbeitskreis dient auch als 
Treffpunkt, um neue Kontakte zu 
knüpfen und bestehende 
Kontakte aufzufrischen oder 
auszubauen. 

Aktuell veranstalten wir den Arbeitskreis an 
Schulen im Landkreis Germersheim. Die 
Teilnehmer haben hierdurch die Gelegenheit, 
Schulen noch besser kennenzulernen, und die 
Schulen auf der anderen Seiten können sich und 
ihre Berufsorientierung den Teilnehmern 
vorstellen, neue Kontakte anbahnen oder 
bestehende Kontakte intensivieren.



Ausbildungspaten unterstützen und begleiten 
Jugendliche und junge Menschen auf ihrem Weg in 
eine Ausbildung. Hierbei können die Paten auf ihre 
l a n g j ä h r i g e B e r u f s e r f a h r u n g u n d i h r e 
Lebenserfahrung zurückgreifen. Zu Beginn der 
Zusammenarbeit wird von beiden das Ziel festgelegt, 
welches erreicht werden soll. Die Paten sind im 
gesamten Landkreis aktiv, um möglichst viele 
Jugendliche erreichen zu können. Die Inhalte der 
Zusammenarbeit richten sich hierbei nach dem 
Bedarf der Jugendlichen. Bewerbungsschreiben, 
S t e l l e n s u c h e u n d V o r b e r e i t e n v o n 
Vorstellungsgesprächen sind nur einige der Themen, 
die von beiden bearbeitet werden. Im Idealfall 
mündet die Zusammenarbeit zwischen Paten und 
Schülerin oder Schüler in eine Berufsausbildung.  

Die Ausbildungspaten sind darüberhinaus auch bei 
den weiteren Angeboten der Jugendberufshilfe mit 
an Bord. Bei der Entwicklung des Job-Checkers 
waren sie maßgeblich beteiligt. Auch bei der 
Durchführung des Job-Checkers sowie der weiteren 
Angebote sind die Ausbildungspaten aktiv und 
tragen zum Erfolg der Jugendberufshilfe im Landkreis 
Germersheim bei. Für Jugendliche ist das 
Engagement der Ausbildungspaten kostenlos aber 
nicht umsonst.

DIE AUSBILDUNGSPATEN



Impuls im Gespräch mit dem Ausbildungspaten Jürgen Meyer 

1. Wie sind Sie zu den Ausbildungspaten gekommen? 

Mit einem Bericht im Wochenblatt  suchte der Kreis Germersheim Ehrenamtliche 
zur Hausaufgabenbetreuung von Grundschülern. Ich habe mich daraufhin 
gemeldet, jedoch mit dem Hinweis, dass ich gerne  mit älteren Schülern in 
höheren Klassen arbeiten möchte. Kurz darauf wurde ich von der 
Jugendberufshilfe angeschrieben, ob ich mir vorstellen könne, hier mitzuarbeiten. 
Schon beim ersten Gespräch mit Herrn Matheis, wurde mir klar, dass ich hier 
richtig bin. 

2.  Was ist Ihre Motivation, sich bei den Ausbildungspaten zu engagieren? 

Wenn man nach 40 Berufsjahren in den Ruhestand geht, werden schlagartig 
Ressourcen frei, die bisher durch die Erwerbstätigkeit absorbiert wurden, nämlich 
Zeit, Wissen und Erfahrung. 

Wenn die Zeit nicht mehr Erzielung eines Einkommens genutzt werden muss, 
sollte man meiner Überzeugung nach einen Teil davon an die Gesellschaft 
zurückgeben, die letztendlich die Grundlagen für ein erfolgreiches und erfülltes 
Berufsleben gelegt hat und damit auch die Erzielung eines gewissen  
Wohlstandes und sozialer Sicherheit im Alter ermöglichte.  

Porträt



wie man die geeigneten Angebote für die gewünschte 
Ausbildung findet, wie die Bewerbungsunterlagen 
auszusehen haben und wie Bewerbungsgespräche 
ablaufen. 

Wir betreuen auch einzelne Jugendliche bei der 
Berufsfindung, bei der Bewerbung und, wenn 
erforderlich, auch weiter während der Ausbildung. Dies 
kann schon damit beginnen, dass man den Jugendlichen 
davon überzeugen muss, sich überhaupt um einen 
Ausbildungsplatz zu bemühen. Man hilft, geeignete 
Angebote für einen Ausbildungsplatz zu finden,  
unterstützt bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen 
und organisiert wo erforderlich ausbildungsbegleitende 
Hilfen 

4. Was macht Ihnen am meisten Spaß? 

Der direkte Kontakt und das Gespräch mit den 
Jugendlichen. Hier kann man Fragen beantworten, 
Insider-Wissen vermitteln und an den eigenen 
Erfahrungen teilhaben lassen. Besonderen Spaß macht es, 
bei simulierten Bewerbungsgesprächen, die mit 
Videokamera aufgezeichnet werden, den „Personalchef“ 
zu geben und so die zukünftigen Bewerber auf den 
„Ernstfall“ vorzubereiten

Leider gibt es immer noch viel zu viele junge Menschen, die 
aufgrund sozialer, familiärer, aber auch persönlicher Hemmnisse 
nicht in der Lage sind, die Grundlage für ein auskömmliches 
Erwerbsleben zu schaffen, was letztendlich mit eine  
Grundvoraussetzung für ein erfülltes Erwachsenen- und 
Familienleben ist. Hier möchte ich mit meinem Wissen und 
meiner Erfahrung dazu beitragen, dass möglichst alle jungen 
Menschen die Möglichkeit erhalten und vor allem auch nutzen, 
ein adäquate Ausbildung antreten zu können und diese dann 
auch erfolgreich abschließen. 

3. Was macht ein Ausbildungspate? 

Die Jugendberufshilfe bietet verschieden Module an, um die 
zukünftigen Schulabgänger bei der  anstehenden Berufswahl zu 
informieren und zu unterstützen: 

Beim Job Checker können die Jugendlichen verschiedene 
Fähigkeiten austesten um festzustellen, was ihnen liegt. Es gilt 
handwerklichen Tätigkeiten (Einschlagen langer Nägel oder 
Verlegen eines Kabelkanals),  hauswirtschaftliche, pflegerische 
Aufgaben (Bügeln, Tafel decken), aber auch die Anwendung von 
schulischen Kenntnissen (Messen und Rechnen) zu meistern. 

Im Job Kompass versuchen wir, den Jugendlichen einen Einblick 
zu verschaffen, was bei der anstehenden Bewerbung um eine 
Lehrstelle auf sie zukommt,



5.  Was sind Ihre persönlichen Erwartungen an Ihr Engagement? 

Ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, alle Jugendlichen zu einer für sie geeigneten Ausbildung zu verhelfen und diese 
auch erfolgreich abzuschließen. Von den Jugendlichen erwarte ich schon, dass, wenn sie unser Angebot annehmen, auch die 
Energie aufbringen, diesen Prozess gemeinsam mit uns zum Erfolg zu führen. 



Joachim Krautwurst

Jugendscout

j.krautwurst@kreis-germersheim.de

07274-53-455

Ralph Schatull

Jugendberufsagentur

r.schatull@kreis-germersheim.de

07274-53-349

Christian Matheis

Jugendberufshilfe

c.matheis@kreis-germersheim.de

07274-700-228

Team Jugendberufshilfe

	 Mitte 2016 haben wir uns im 
Jugendamt Germersheim unter unserer 
damaligen Teamleitung und jetzigen 
Leiterin des Jugendamtes Frau Hartmann-
Mohr zum Team Jugendberufshi l fe 
zusammengefunden. Im Focus unserer 
Arbeit stehen Jugendliche und junge 
Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen 
und Fragestellungen zum Übergang von 
der Schule in den Beruf. Bewährt haben 
sich hierbei unsere persönliche, individuelle 
Beratung bis hin zum Erstellen von 
kompletten Bewerbungsunterlagen. 

Ein weiterer wichtiger Baustein sind unsere 
Unterstützungsangebote für Schulen und 
Jugendzentren Job-Checker, Job-
Kompass und Job-Café, die wir Ihnen 
ebenfalls in diesem Magazin vorstellen. 



Job-Checker

Für Schulen und Jugendzentren im Landkreis Germersheim bietet die Jugendberufshilfe in Zusammenarbeit mit den Ausbildungspaten 
und der Schulsozialarbeit unterschiedliche Instrumente zur Berufsorientierung an.

Berufsorientierungsangebote für Schulen und Jugendzentren

Unser Angebot für die Schulklassen 8-10 von 
Allgemeinbildenden Schulen und Schülerinnen und 
Schüler im Berufsvorbereitungsjahr oder der 
Berufsfachschule. Spielerisch Talente entdecken 
und Interessantes ausprobieren.

Klassen vor Praktika oder Abschlussklassen in 
der Bewerbungsphase setzen sich in intensiven 
Kurzeinheiten mit externen Beratern 
auseinander. 

Unser Angebot für Schülerinnen und 
Schüler bei denen es „brennt“. In 
kleinen Gruppen werden Bewerbungen 
auf den Weg gebracht und weitere 
Schritte besprochen.

Job-Café

Job-Kompass
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Fachkräfte für die Zukunft:     


Unternehmen im Landkreis Germersheim setzen weiterhin 
auf die Ausbildung junger Menschen


Das regionale Ausbildungsangebot für Schülerinnen und 
Schüler, die in diesem Sommer ihren Berufseinstieg in eine 
duale Ausbildung planen, ist unverändert gut. Die 
Unternehmen im Landkreis Germersheim engagieren sich 
stark in der Ausbildung junger Menschen und haben bislang 
rund 600 Ausbildungsstellen gemeldet.  

Die Trends der vergangenen Jahre setzen sich im 
Wesentlichen fort.  

Seit Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2018 haben sich 
837 ausbildungsinteressierte Jugendliche aus dem Landkreis 
Germersheim bei der Berufsberatung gemeldet. Das sind 43 
bzw. 5,4 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des letzten 
Jahres. Knapp 340 haben sich schon für ihren weiteren Weg 
festgelegt, beispielsweise einen Ausbildungsvertrag 
unterschrieben bzw. sich für andere Alternativen wie ein 
Freiwilliges soziales Jahr oder einen weiteren Schulbesuch 
entschieden.  

Weitere Informationen zum Download


„Für die Schulabsolventen des Jahres 2019 sieht es 
hervorragend aus, für viele Betriebe wird es in den nächsten 
Wochen schwierig“, sagt Rayk Scharnbeck, Teamleiter der 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau.   

Unverändert klagen viele Unternehmen über rückläufige 
Bewerberzahlen. „Wir stellen einen ungebrochenen Trend in 
Richtung weiterführende Schulen und Studium fest. Gute 
Schülerinnen und Schüler werden daher von den Firmen stark 
umworben. Gleichzeitig steigt das Angebot an 
weiterführenden Schulen und höheren Schulabschlüssen – da 
besteht ein hoher Beratungsbedarf der jungen Berufsanwärter. 
Die vielfältigen Möglichkeiten und die Wahl zwischen weiterem 
Schulbesuch oder Einstieg ins Berufsleben bieten zwar 
zahlreiche Chancen, verunsichern aber viele junge Menschen 
und auch deren Eltern“, so Scharnbeck. In den 
Beratungsgesprächen wird dies häufig thematisiert. Dass in 
vielen Fällen zu einem späteren Zeitpunkt doch auf die duale 
Ausbildung gesetzt wird, zeigt der Anteil derjenigen Bewerber, 
die bereits in den Vorjahren den Schulabschluss gemacht 
haben.  

Dieser beläuft sich auf 46 Prozent. Oft erkennen die 
Schülerinnen und Schüler dann die Vorzüge des praktischen 
Lernens und können in den Betrieben zeigen, was in ihnen 
steckt.  

https://1drv.ms/b/s!Au80HwoqOzZrhn6IeDjhb__Oxy8f
https://1drv.ms/b/s!Au80HwoqOzZrhn6IeDjhb__Oxy8f


Die neuen iPad-Klassen im Wirtschaftsgymnasium 
Germersheim 
Im Schuljahr 2019/20 wird die Berufsbildende Schule Germersheim die elften Klassen des Wirt-
schaftsgymnasiums als iPad-Klassen führen und allen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wäh-
rend des Unterrichts personalisierte schuleigene iPads zur Verfügung stellen. 

Die Welt ändert sich und mit ihr ändern sich auch die Menschen und 
ihre Art zu leben, zu arbeiten und zu lernen. Im Digital-Zeitalter lernt 
die Jugend für die ‚Industrie 4.0‘, also eine tief von Informationstech-
nik durchdrungene Arbeitswelt, die sich rasant entwickelt und alles 
andere als langweilig ist.  

Das Besondere der iPad-Klassen liegt in der Art und Weise des Ler-
nens: Neu ist nicht was, sondern wie wir lernen. Grundbausteine sind 

die iPads, deren di-
daktisches Poten-
tial durch die in den 
Unterrichtsräumen 

verfügbare Infra-
struktur aus schnel-
lem WLAN und 
Apple-TV-Beamern 
genutzt wird. Das 
klingt zuerst viel-
leicht anstrengend: 
Die Lernenden 
müssen nicht nur 
die Inhalte erler-
nen, sondern 

gleichzeitig auch noch eine neue 
Form der Aneignung.  Tatsäch-
lich aber können sie auf ihre 
im Privatleben bereits er-
langte digitale ‚Medien-
kompetenz‘ zurück-
greifen, die bei den 
Digital Natives 
(das sind Perso-
nen, die in der digi-
talen Welt mit Internet 
und Handys aufgewachsen 
sind: also Sie!) verbreiteter ist als ana-
loge ‚Buchkompetenz‘: Wenn junge Men-
schen heute etwas lernen wollen, dann schauen sie bei Youtube 
nach oder lesen Tutorials in Internetforen, sie besuchen Wikipedia 
und wenden sich an Helfer in den sozialen Netzwerken, statt im 
Brockhaus zu blättern. Politische Informationen werden nicht mehr 
aus gedruckten Zeitungen und TV-Nachrichten bezogen, sondern 
aus dem Internet. Und zum Englischlernen, chatten sie mit ihren vir-
tuellen Freunden aus der ganzen Welt und konsumieren englisch-
sprachige Medien, die über das WWW verfügbar sind …  
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Schülerinnen und Schüler mit einem iPad 



Digitalkompetenz ist keine Zumutung für unsere Schülerinnen 
und Schüler, die viele Anforderungen schon mitbringen, und 
auch nicht für die Universitäten und Betriebe auf der anderen 
Seite, - im Gegenteil! Wir haben deshalb 
investiert, und zwar in eine exzellente 
Computerausstattung, in schnelles 
WLAN, in eine Präsenz der Lernplatt-
form Moodle des rheinland-pfälzi-
schen Bildungsservers, in hochwer-
tige Beamer mit Apple-TV sowie in 
moderne iPads mit Apple Pencil und 
Bluetooth-Tastatur. Außerdem ha-
ben wir unser motiviertes Lehrerin-
nen- und Lehrerteam eine Menge 
Fortbildungen besuchen lassen.  

Jetzt sind wir bereit, die neuen Unter-
richts-Konzepte mit unseren neuen 
Schülerinnen und Schülern praktisch um-
zusetzen: Wie wäre es, wenn Sie die traditi-
onellen Lernorte Schule und heimischer Schreib-
tisch vertauschen würden: Sie eigneten sich neuen 
Stoff zu Hause an, zum Beispiel mit Hilfe von kommentierten Lernvi-
deos, dem ECDL-Lernmaterial  und mit interaktiven Arbeitsblättern 
(E-Learning) und trainierten ihn anschließend im Unterricht gemein-
sam mit Ihren Klassenkameradinnen und -kameraden, wobei unsere 
Lehrerinnen und Lehrer Ihnen als Ihre Lernbegleiter zur Seite stehen 
und Sie coachen. Wie wäre es mit lebendigen Simulationen statt tro-
ckener Theorie – zum Bespiel im Informatikunterricht: Sie bekommen 
die je aktuelle Entwicklungssuite Visual Studio von Microsoft und ler-
nen das Programmieren projektorientiert, wie im richtigen Leben. Mit 

Ciscos Simulations-Programm Packet Tracer errichten Sie fast 
echte Netzwerke. Wie wäre es, auf der großen Messe der Übungs-

firmen die Produkte des Webshops auf dem iPad präsentieren 
zu können? Und wie wäre es mit mehr Gamification: eine 

englische Duolingo-Challenge auf dem Schulweg erle-
digen, ein eigenes hochwertiges Multimedia-E-Book 

mit Adobe Spark in Deutsch verfassen, eigene Lern-
Apps in Sozialkunde programmieren, einen Zombie Run 

im Sportunterricht absolvieren, in Physik einen Versuch 
mit der Zeitlupenfunktion der iPad-Digitalkamera doku-
mentieren und in Mathematik komplizierte Funktionen 

einfach ‚anfassen‘ … warum soll Lernen keinen Spaß 
machen? Viele junge Menschen halten sich nur 

während ihrer Freizeit in der digitalen Welt auf: 
sie spielen und gehen oberflächlichen Zeitver-

treiben nach, statt sich die neuen Möglichkeiten 
des Internets zu erschließen. Dieses aber ist kein 

Kinderspielplatz – nicht nur –, sondern auch ein für 
die Gesellschaft und die Wirtschaft ganz zentraler Ort, 

der so viel mehr zu bieten hat: Das WWW und E-Mails wur-
den von Wissenschaftlern nicht zum Spielen entwickelt, sondern zum 
Arbeiten und Lernen und das iPad ist ein wichtiges Hilfsmittel, das 
den Zugang zu diesem wertvollen Wissensspeicher vermittelt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden keine Opfer digitaler De-
menz (Manfred Spitzer), sondern vielmehr mündige Digital Citizens, 
die die moderne Technik selbstbewusst und zielgerichtet verwenden 
um am sozialen, politischen und beruflichen Leben teilzunehmen.  

Das Internet macht nur den dumm, der nicht damit lernt: Das wollen 
wir ändern!  

Claudius Mühlhäusler 



Bereits seit mehreren Jahren gibt es „Rückenwind“ 
in Germersheim. Auch in diesem Jahr haben 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit über 
„Rückenwind“ in eine Ausbildung einzusteigen. 

Wind von hinten in 

Bewegungsrichtung, 

das Gegenteil von 

Gegenwind 
Quelle: Wikipedia 

Rückenwind



Jetzt aktiv Deine 

Zukunft gestalten! 

Wir geben Dir RÜCKENWIND: 

Eine Einstiegsqualifizierung

macht dich fit für die 

Ausbildung!

w w w.v f b b - s p e y e r. n e t

Türöffner zur Ausbildung: Projekt „RÜCKENWIND“

Einstiegsqualifizierung für den Ausbildungsberuf
Im Projekt RÜCKENWIND unterstützen wir ausbildungswil-
lige Jugendliche, die zum regulären Stichtag noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. Wir vermitteln sie in eine 
Einstiegsqualifizierung als Türöffner zur Berufsausbildung im 
darauffolgenden Ausbildungsjahr.

Was sollten Jugendliche mitbringen?
  Grundsätzliche berufliche Vorstellungen, Lernbereitschaft

  Motivation als Basis für die persönliche Entwicklung

  Erfüllte Schulpflicht, mindestens Hauptschulabschluss

Das erwartet die Jugendlichen bei uns:
  Sie erhalten während der Einstiegsqualifizierung bei der  

GABIS GmbH einen befristeten Einstiegsqualifizierungs- 
Vertrag bis zum Beginn des nächsten Ausbildungsjahres.

  Die Unterstützungsleistung beträgt 460 Euro brutto/Monat.

  Die Einstiegsqualifizierung setzt sich zusammen aus:
 betrieblicher Tätigkeit, Berufsschulunterricht und beglei-

tendem Unterricht in Deutsch, Mathematik und Sozial-
kompetenzen. (In den Schulferien sind die Jugendlichen 
ausschließlich im Betrieb.)
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Diese Inhalte werden vermittelt:
  Intensive Betreuung durch einen Coach mit Feststellung

 der Stärken, Schwächen und Kompetenzen

  Begleitender Unterricht in Deutsch, Mathematik und  
Sozialkompetenzen

  Kommunikationstraining, Fördern der Sozialkompetenz 
und Teamfähigkeit

  „Lernen lernen“ - Vermittlung von Lernstrategien

  Das Projekt ist auch für junge Menschen mit Flucht-/ 
Migrationshintergrund geeignet. Sie erhalten ergänzend  
Sprachförderung und interkulturellen Unterricht sowie 
Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt. 
Voraussetzung: mindestens Sprachniveau B1, um den 
Inhalten folgen zu können.

Durchführung mit finanzieller Unterstützung der GABIS GmbH, 
Partner im Unternehmensverbund VFBB | GABIS | DIAG.

Weitere Informationen und Anmeldung:
  VFBB e. V. in GERMERSHEIM

 An Fronte Diez 2, Gebäude 61 | 76726 Germersheim

 Ansprechpartner: 
 Michael Fehn, Telefon: 07274 9491-510 
 E-Mail: michael.fehn@vfbb-speyer.net

  Firmenzentrale des VFBB e. V. in SPEYER
 Heinrich-Heine-Straße 2 | 67346 Speyer
 Telefon: 06232 69896-0 | E-Mail: info@vfbb-speyer.net

Durchführung in  GERMERSHEIM, LANDAU, SPEYER und LUDWIGSHAFEN

RÜCKENWIND ist eine Einstiegsqualifizierung nach  
§ 54a SGB III (Sozialgesetzbuch III).



In 

eigener 

Sache

ImPuls soll zwei Mal im Jahr 
erscheinen. Unser Anliegen ist es, 

Sie auch künftig anregend und 
abwechslungsreich zu 

informieren.  

Über Ihre Themenvorschläge, 
Beiträge, Berichte, Vorstellungen 

von Projekten oder Personen 
freuen wir uns sehr.  

An dieser Stelle bedanken wir uns 
für die Berichte der aktuellen 

Ausgabe: 

„Fachkräfte für die Zukunft“ bei 
der Agentur für Arbeit/Rayk 

Scharnbeck 

„die neuen iPad Klassen“ bei der 
Berufsbildenden Schule 

Germersheim-Wörth/Gaby Münke 
und Claudius Mühlhäusler. 

Vielen Dank auch an den 
Ausbildungspaten Jürgen Meyer 
für die Bereitschaft zum Interview 

und natürlich auch an alle 
Schülerinnen und Schüler für ihre 

Statements 
Bild: Schülerinnen der IGS Rheinzabern
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