
LANDKREIS ROTH - Rund 200 junge
Menschen, die Schwierigkeiten in
ihrer Ausbildung aufweisen, bekom-
men in Weißenburg, Roth und Gun-
zenhausen Unterstützung in fachli-
cher Hinsicht, ebenso bei allgemei-
nen Problemen während der Berufs-
ausbildung. Darunter sind aktuell
auch verstärkt Azubis, die aufgrund
der Corona-Pandemie Unterstüt-
zungsbedarf haben.

Die Beruflichen Fortbildungszen-
tren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
haben die entsprechende Maßnahme
an neue Vorgaben der Agentur für
Arbeit angepasst. Dadurch ist noch
individuellere Förderung als zuvor
möglich, sowohl im Präsenz- als
auch im Onlineunterricht.

„In der Corona-Zeit ist für viele
Jugendliche die Ausbildung nicht in
gewohnter Weise abgelaufen“, bedau-
ert Roland Engelhardt von den bfz
am Standort Westmittelfranken.
„Nachhilfe und Stabilisierung sind
daher ein Riesenthema, auch unter
Auszubildenden.“

Eine neue Maßnahme ist genau
auf diese Zielgruppe zugeschnitten:
Die „Assistierte Ausbildung“ (AsA).
Sie löst die bisherigen „ausbildungs-
begleitende Hilfen“ (abH) ab.

Neben Auszubildenden, die auf-
grund der Corona-Pandemie Nach-

holbedarf haben, gehören zur AsA-
Zielgruppe auch junge Menschen mit
allgemeinen Lernschwierigkeiten,
Prüfungsangst oder persönlichen
Herausforderungen.

Die wöchentliche Unterstützung
findet in Gruppen mit bis zu vier Teil-
nehmenden statt, was laut Engel-
hardt „intensives Arbeiten“ ermög-
licht. An den Standorten Weißen-
burg, Roth und Gunzenhausen
betreuen die bfz aktuell rund 200 Aus-
zubildende. Auch die Standorte Ans-
bach und Dinkelsbühl bieten das Pro-
gramm für Auszubildende an.

Meist werden Berufsschullehrer
oder die auszubildenden Betriebe auf
junge Menschen aufmerksam, die
für die Maßnahme infrage kommen.
In der Regel fördert die Agentur für
Arbeit oder das zuständige Jobcenter
die Teilnahme. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Betriebe mit potentiel-
len Teilnehmern können sich direkt
an die bfz oder die Agentur für Arbeit
wenden. Der Fokus liegt einerseits
auf sozialpädagogischer Arbeit: Die
teilnehmenden Azubis bekommen
fest zugeteilte Ausbildungsbegleiter.
Sie führen regelmäßig Einzelgesprä-
che mit den Teilnehmenden und neh-
men Kontakt zu den Ausbildungsbe-
trieben auf. Zum anderen bekom-
men die Auszubildenden bei einer

Lehrkraft Stütz- und Förderunter-
richt: Hier werden schulische Inhalte
vertieft und Prüfungen vorbereitet.

Die bfz bieten dabei Präsenz- und

Onlineunterricht an. „Aufgrund der
bereits gemachten Erfahrungen
gelingt die Durchführung der AsA
bestens“, versichert Engelhardt.

Hintergrund: Die Unternehmens-
gruppe des Bildungswerks der Bayeri-
schen Wirtschaft (bbw) umfasst ein
umfangreiches Netz an Bildungs-
und Beratungsunternehmen sowie
Sozial- und Personal-Dienstleistern.
Das gemeinsame Ziel: Menschen
dabei helfen, Beschäftigungsfähig-
keit zu erwerben, zu erhalten, zu ver-
bessern oder wieder zu gewinnen.

Bildungskette bis zur Hochschule
Dazu wurde eine Bildungskette

geschaffen, die von der frühkindli-
chen Betreuung über Aus- und Wei-
terbildung bis hin zur Hochschule
der Bayerischen Wirtschaft reicht.

Hinzu kommen flankierende
Dienstleistungen wie Zeitarbeit und
eine Transfergesellschaft.

Die Unternehmensgruppe exis-
tiert seit mehr als 50 Jahren. In 17
Gesellschaften sind knapp 10000 Mit-
arbeiter tätig – schwerpunktmäßig in
Bayern, aber auch deutschlandweit
sowie international an 495 Stand-
orten.

INFO
www.bbw.de
Weiterführende Informationen
gibt es bei Roland Engelhardt,
Telefon (09141)8633-11
oder per E-Mail: roland.engelhardt@bfz.de

VON HANS PÜHN

Schüler, die sich auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz

befinden, sind sich einig: Das neue
Web-Portal des Arbeitskreises Schule
und Wirtschaft Roth-Schwabach, das
unter dem Dach der Unternehmer-
fabrik Schulabgängern und Unterneh-
men eine gemeinsame Plattform bie-
tet, ist cool. Larissa Theiss, Praktikan-
tin bei der Unternehmerfabrik, ani-
miert derzeit Schüler der siebten bis
zehnten Klassen sowie in den Ober-
stufen der weiterführenden Schulen
zu Fingerübungen auf der Computer-
Tastatur und erfährt dabei reichlich
Zustimmung für die Möglichkeit,
sich mit einigen Klicks über die regio-
nalen Ausbildungsmöglichkeiten
schlau zu machen.

Rund 30 Schulklassen hat Larissa
Theiss bereits besucht. Die gleiche
Anzahl steht noch auf ihrer Liste.
Dass das Lehrpersonal in den einzel-
nen Schulen von der Möglichkeit,
Schülern per Internet wichtige

Fingerzeige für ihren bevorstehen-
den Berufsweg zu geben, sehr ange-
tan ist, hat der 19-Jährigen viele
Türen geöffnet. Eine Lehrkraft gibt
der anderen einen Hinweis und
schon füllt sich die Besuchsliste von
Larissa.

Einblick in die Berufswelt
Die Reaktionen der Schüler zum

neuen Portal „www.Ausbildung-
Roth.de“ (wir berichteten) gleichen
sich. Die künftigen Schulabgänger
fanden zuallererst die Möglichkeit
cool, sich unter dem Begriff „Be-
reiche“ einen Überblick über die
regional angebotenen Berufsgruppen
zu verschaffen. Sehr nützlich befan-
den sie zudem, ihren Heimatort aus-
wählen zu können, um zu erfahren,
wer welche Ausbildungsplätze zu bie-
ten hat. Dass die Unternehmen und
Betriebe nicht nur informieren, son-
dern visuell auch das Arbeitsleben
ihrer Mitarbeiter porträtieren, ver-
leiht den Einblicken in die noch frem-
de Berufswelt eine interessante Note.

Anhand von Arbeitszetteln, die
Theiss vorbereitet hatte, konnten die
Schüler ihre Eindrücke von einer zeit-
gemäßen und in Pandemie-Zeiten
doppelt wichtigen Kontaktaufnahme
mit insgesamt mehr als 1200 Aus-
bildungsbetrieben vertiefen. Bei
nicht weniger als 240 Ausbildungs-
berufen, die auf dem Web-Portal der
Unternehmerfabrik angeboten wer-
den, ist jeder Fingerzeig eine will-
kommene Hilfe. Insgesamt gibt es im
Bereich Landkreis Roth/Stadt Schwa-
bach derzeit 2300 Ausbildungs- und
Duale Studienplätze.

Auf ihren Touren durch die
Klassenräume wird Larissa Theiss ab
und an vom stellvertretenden
Geschäftsleiter der Unternehmer-
fabrik und technischen Leiter der
Plattform, Felix Lehnhoff, begleitet.
Dass der Erfinder der neuen Platt-
form mit einem Werbemobil der
besonderen Art vorfährt, findet die
Schuljugend ebenfalls sehr sympa-
thisch. Die im leuchtenden Blau
lackierte Ape ist in der Tat ein echter

Hingucker. Ape? Für alle nicht so
bewanderten Italienfreunde: Das ita-
lienische Ape bedeutet „Biene“ und
ist ein dreirädriges in der Regel als
Kleintransporter genutztes Roller-
mobil, das das Unternehmen mit
dem klangvollen Namen „Piaggio“
seit 1947 in Italien und seit 1999
auch in Indien herstellt. Die Drei-
radtransporter-Serie kam ein Jahr
nach der beliebten Vespa (ital. Wes-
pe) auf den Markt. Der Urtyp der Ape
war eigentlich eine Vespa mit Lade-
fläche. Inzwischen ist die Ape längst
eine Ikone der italienischen Kultur.

Dank ihrer Kompaktheit und
Robustheit zieht „Biene“ die Blicke
wie magisch auf sich. Felix Lehnhoff
kann ein Lied davon singen. Bei
einem Italien-Urlaub entdeckte er
eine gut erhaltene Ape im hintersten
Winkel einer kleinen Werkstatt.
Seine Familie war von dem Fahrzeug
genauso angetan wie er. Lehnhoffs
Idee, das Dreirad zu Werbezwecken
für das neue Web-Portal „Ausbildung-
Roth.de“ zu nutzen, fiel in der

Städtlerstraße in Roth auf frucht-
baren Boden. Mit der finanziellen
Unterstützung der Firma Buschheuer
Bau- und Korrosionsschutz GmbH
aus Röttenbach, anlässlich eines Fir-
menjubiläums, schlugen die Rother
in Italien zu. Wieder zu Hause, brach-
te unter anderem ein ehemaliger
Lackierer sein berufliches Know-how
ein. Für die elektrischen Ergänzun-
gen, die die deutschen Zulassungs-
bestimmungen vorschreiben, zeich-
neten Schüler der Rother Berufs-
schule verantwortlich. Vorrichtun-
gen zum Anbringen von Plakaten
und die Beschriftung mit
„Unternehmerfabrik“ rundeten das
gelungene Werk ab.

Wo das schmucke Dreirad mit
dem Nummernschild „RH UF 11“
auch gerade parkt, vor einer Schule,
dem Eingang eines Betriebes oder
vor einem Supermarkt; es ist ein abso-
luter Hingucker. Wobei Schuljugend
und Larissa Theiss wieder einmal
einer Meinung sind: Absolut cool das
Ganze.
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Gleichermaßen „cool“: App und Ape
BERUFSORIENTIERUNG Mit einem Piaggio-Dreirad auf Werbetour für das Ausbildungs-Portal der Unternehmerfabrik. Schüler ausgesprochen

angetan von der Möglichkeit, sich per Mausklick über die 240 Berufsbilder der Region zu informieren. Die Plattform ist leicht zu bedienen.

Beim Besuch in der Mittelschule Allersberg freute sich Larissa Theiss (rechts, stehend) nicht nur über
das Interesse der Schüler, sondern auch über den Einsatz von Lehrer Kirsten Wagner (rechts hinten),
der drei weitere Klassen dafür gewann, sich über die Ausbildungs-Plattform informieren zu lassen.

Ein absoluter Hingucker: Das dreirädrige Werbefahrzeug der Unternehmerfabrik in Sachen Ausbil-
dungsplattform. Plakate weisen auf das Web-Portal „www.Ausbildung-Roth.de“ und anstehende Ter-
mine zur Berufsorientierung hin.

Individuelle Unterstützung bei Corona-Lücken in der Ausbildung
FÖRDERUNG Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft leisten Hilfe für junge Menschen, die in der Ausbildung Schwierigkeiten haben.

Das Team der assistierten Ausbildung (von links): Ursula Betz, Marcus Kolbe, Gabriele
Rotter.
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