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Die Lehrstellensuche ist einfacher

Neu-Isenburg Mit 256 Ausbildungsplätzen haben die Unternehmen mehr denn je gemeldet
VON ACHIM RITZ
Irgendwann kommt der Frust. So viele Absagen, kein Ausbildungsplatz in Sicht. Fast 100 Bewerbungen hat Antonia Schediwy innerhalb von zwei Jahren
geschrieben. "Aber ich habe nicht aufgegeben. Meine Eltern haben mich motiviert." Ihren Traum, Diät-Assistentin zu werden, hat die 19-Jährige nicht realisieren
können. Auch in einer Arztpraxis ist sie nicht sofort nach der Schule unter gekommen. "Zu jung", hätten einige Arbeitgeber ihr zu verstehen gegeben. Antonia
absolvierte zunächst in einer Kindertagesstätte ein Soziales Jahr.
Sie hatte die Mittlere Reife in der Tasche und war 16 Jahre alt, als sie zig Bewerbungen versendete. Doch viele Arbeitgeber wünschen sich offensichtlich
Auszubildende mit mehr Lebenserfahrung, so ihr Eindruck. Vor einem Jahr hat es geklappt. Antonia begann eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten
bei dem Neu-Isenburger Allgemeinmediziner Dr. Gerald Ludwig, dessen Praxis in der Schulgasse liegt.

Der Markt hat sich entspannt
Der Ausbildungsmarkt sieht heute besser aus als vor drei Jahren. Die Situation habe sich entspannt, stellt der Diplom-Pädagoge und -Sozialarbeiter Klaus-Peter
Martin vom Neu-Isenburger Jugendbüro fest. Er und Kollegin Sarah Ehrlich beraten und betreuen junge Leute bei der Suche nach einer Lehrstelle und unterstützen
die Jugendlichen ebenso wie die Mitarbeiter des Projektes "Alt hilft Jung" auch später.
In Neu-Isenburg haben Arbeitgeber für diesen Sommer 256 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Mehr als sonst. Vor fünf Wochen haben nach Auskunft von KlausPeter Martin 65 Leute die Hauptschule verlassen und 48 Jugendliche mit der Mittleren Reife das Schuljahr beendet. Wie viele Plätze schon vergeben wurden, kann
Martin nicht genau sagen, denn nicht alle Firmen lassen die besetzten Stellen in der Liste des Jugendbüros streichen. Was Klaus-Peter Martin besonders freut, sind
die 70 gemeldeten Stellen, die für Hauptschüler geeignet sind.
Für die neuen Schulabgänger ist es zwar leichter geworden, jetzt einen Ausbildungsplatz zu finden, doch die so genannten Altbewerber, die noch aus den
vergangenen Jahren ohne Lehrstelle sind, machen dem Sozialarbeiter Sorgen. Klaus-Peter Martin kennt einige, die sich lieber mit ihren Freunden treffen oder
sagen, sie müssten zum Training in den Verein, wenn eigentlich das Bewerbung-Schreiben angesagt ist. Manche kämen der Bitte, ihre Bewerbung mal
mitzubringen, nicht gern nach. Andere wünschten sich, dass das Jugendbüro ihnen den freien Ausbildungsplatz auf dem Tablett serviere. Mit dem Recherchieren
und Telefonieren hätten viele nichts am Hut.
Von Warteschleifen wie beispielsweise ein Berufsvorbereitungsjahr hält der Sozialpädagoge nicht besonders viel. Eine echte Weiterbildung mit höherem Abschluss
wie sie etwa auf der zweijährigen Berufsfachschule möglich ist, gefällt Martin besser. Für die so genannten Stress-Kids, die seit Jahren keinen Platz gefunden und
Probleme haben, möchte das Jugendbüro im Herbst einen Qualifizierungskurs anbieten. Auskunft unter 0 61 02 / 1 74 15.

