
Betriebe kämpfen weiter  
um jeden Azubi

Knapp 200 unbesetzte Lehrstellen im Landkreis Pfaffenhofen

n Ingolstadt/Pfaffenhofen 
(e) Die Bewerberlücke in der 
regionalen Wirtschaft verharrt 
auch heuer auf hohem Niveau. 
Zu Beginn des Ausbildungs-
jahrs sind in den Betrieben im 
Landkreis Pfaffenhofen noch 
knapp 200 von 800 angebo-
tenen Lehrstellen frei, so die 
aktuellste Statistik der Arbeits-
agentur. Damit bleibt bislang 
jede vierte Lehrstelle unbe-
setzt.

„Vor allem kleine und mitt-
lere Unternehmen müssen um 
jeden Azubi kämpfen. Auf-
grund der guten Konjunktur 
und des absehbaren Fachkräf-
temangels bieten sie reichlich 
Lehrstellen an, sie bekommen 
aber immer weniger Bewer-
bungen“, sagt Fritz Peters, Vor-
sitzender des IHK-Gremiums 
Ingolstadt-Pfaffenhofen. Ins-
gesamt treten im Landkreis 
Pfaffenhofen mit Beginn des 
Ausbildungsjahres 347 Jugend-
liche eine Lehre bei IHK-zuge-
hörigen Unternehmen an, wie 
aus der vorläufigen Zwischen-

bilanz der IHK für München 
und Oberbayern mit Stand 
Ende August hervorgeht. Dies 
ist ein Plus von 3,9 Prozent 
gegenüber dem gleichen Zeit-
punkt im Vorjahr. 

Die zahlenmäßig stärksten 
fünf IHK-Ausbildungsberufe im 
Landkreis Pfaffenhofen sind 
Fluggerätmechaniker, Kauf-
leute für Büromanagement, 
Industriekaufleute, Bankkauf-
leute und Elektroniker für 
Betriebstechnik. Besonders 
groß ist der Azubimangel im 
Einzelhandel und in der Gast-
ronomie. Peters unterstreicht 
jedoch, dass das Problem quer 
durch alle Branchen gehe. „Es 
sind auch noch etliche Lehr-
stellen im Bereich Metallbe-
arbeitung und Fahrzeugbau 
sowie für Büro- und Bank-
kaufleute frei“, so der IHK-Gre-
miumsvorsitzende. „Die feh-
lenden Azubis von heute sind 
aber der Fachkräftemangel 
von morgen. Die Wirtschaft 
braucht dringend Unterstüt-
zung, um die Ausbildung für 

mehr Jugendliche attraktiv 
zu machen“, fordert Peters. 
Der IHK-Gremiumsvorsitzende 
führt den Bewerberengpass 
auf stagnierende Schulabgän-
gerzahlen sowie dem Trend 
zur Akademisierung zurück. 
Die Zahl der Absolventen der 
Mittelschulen ist in Oberbay-
ern seit 2005 um 27 Prozent 
zurückgegangen. Gleichzeitig 
stieg die Zahl der Abiturienten 
um 54 Prozent. „In der Berufs-
orientierung müssen die her-
vorragenden Karrierechancen 
durch eine Ausbildung wie-
der mehr Stellenwert bekom-
men“, so Peters. Mit Schulpa-
tenschaften, Bildungsmessen 
oder Ausbildungstagen im 
Unternehmen können Betriebe 
den Schülern bei der Berufsori-
entierung helfen, sagt der IHK-
Gremiumsvorsitzende. 

Insgesamt sind 213 IHK-
zugehörige Unternehmen im 
Landkreis Pfaffenhofen in der 
Ausbildung aktiv und stehen 
für über 50 Prozent aller Aus-
bildungsverhältnisse.

Senioren für die Jugend
Verein zur Förderung der staatlichen beruflichen Schulen  

erhält 4.400 Euro von Aktivsenioren

n Pfaffenhofen (e) In einer 
großen Spendenaktion hat der 
gemeinnützige Verein „Aktiv-
senioren Bayern e.V.“ an 40 
ebenfalls gemeinnützige Ein-
richtungen in Bayern insge-
samt 114.000 Euro übergeben. 
Im Landkreis Pfaffenhofen 
gingen 4.400 Euro an den Ver-
ein zur Förderung der staatli-
chen beruflichen Schulen.

„Mit diesen Spendengel-
dern soll die Eingliederung 
von Kindern und Jugendli-
chen, die durch ihr soziales 
Umfeld, Migration oder Flucht 
benachteiligt sind, in das deut-
sche Bildungssystem geför-
dert werden“, sagt Ehrhardt 
Teubner, Regionalleiter Ober-
bayern-Nord der Aktivsenio-
ren Bayern. Johannes Hofner, 
Vorstand des Kommunalunter-
nehmens Strukturentwicklung 
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 
(KUS) hatte Teubner den 2013 
gegründeten Verein zur För-

derung der staatlichen beruf-
lichen Schulen im Landkreis 
Pfaffenhofen vorgestellt. Der 
Verein fördert die Bildung und 
Erziehung an den staatlichen 
beruflichen Schulen des Land-
kreises Pfaffenhofen, also an 
der Berufsschule Pfaffenhofen 
sowie der Fach- und Berufs-
oberschule Scheyern (FOS, 
BOS). Gezielt unterstützt wer-
den sollen Projekte, bei denen 
keine Leistungen von ande-
rer Stelle erbracht werden. 
Ein Schwerpunkt ist Inklusion: 
„Inklusion zielt auf Menschen 
– unabhängig von ihren Fähig-
keiten und Beeinträchtigungen 
sowie ihrer ethnischen, kultu-
rellen oder sozialen Herkunft. 
Der Förderverein will hier eine 
Brücke zwischen Menschen 
und Unternehmen bauen“, so 
Prof. Claude Herion, Vorsitzen-
der des Fördervereins.

„Wir möchten den Förder-
verein unter anderem in sei-

ner Aufgabe unterstützen, an 
den Berufsschulen dem stei-
genden Fachkräftemangel 
durch bessere Eingliederung 
und Verbesserung der Erfolgs-
aussichten der Jugendlichen 
entgegenzuwirken“, kom-
mentierte Teubner. „Die nun 
für Spenden freigewordenen 
Gelder stammen noch aus der 
Zeit des Aufbaus Ost, bei dem 
die Aktivsenioren Betriebe der 
neuen Bundesländer im Auf-
trag des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums und der Treuhand 
AG unterstützt haben“, erklärt 
der Regionalleiter. 

Die Aktivsenioren sind  
ehemalige Führungskräfte 
aus Wirtschaft, Handel und 
Handwerk in Bayern – die 
ihre Erfahrung für kleine und 
mittlere Unternehmen ehren-
amtlich und honorarfrei zur 
Verfügung stellen. Weitere 
Informationen unter www.
aktivsenioren.de.

Bei der Spendenübergabe, von links: Aktivsenioren-Regionalleiter Ehrhardt Teubner 
mit den Beratern Joachim Wiesmüller, Rudi Engelhard und Josef Wilhelm über-
geben den Spendenscheck an Johann Kreitmayr (Kassier), Prof. Claude Herion 
(Vorsitzender) und Johannes Hofner (KUS-Vorstand und Beirat) vom Förderverein.
 Foto: oh

Neue Tagesmütter gesucht
Infoabend am 8. September

n Pfaffenhofen (e) Wer gerne 
Kinder um sich hat, sich gerne 
mit ihnen beschäftigt und sich 
vorstellen kann, Kinder regel-
mäßig, tagsüber für einen 
längeren Zeitraum gegen ein 
Honorar zu betreuen, kann 
überlegen, Tagespflegeperson 
zu werden.

Ende September 2015 
beginnt wieder ein Qualifizie-
rungskurs, der zur Tagesmutter 
beziehungsweise zum Tages-
vater ausbildet und der eine 
Voraussetzung ist, um beim 
Jugendamt eine Pflegeerlaub-

nis zu beantragen. Diese vom 
Caritas-Zentrum Pfaffenhofen 
durchgeführte Qualifizierungs-
maßnahme dauert bis Ende 
Januar 2016 und beinhaltet 
neben theoretischen Einhei-
ten auch ein Praktikum

Die Tätigkeit in der Kin-
dertagespflege wird vergü-
tet. Tagesmütter und -väter 
werden von Mitarbeiterinnen 
des Caritas-Zentrums betreut, 
fortgebildet und an Eltern im 
gesamten Landkreis vermit-
telt, die eine Betreuung für 
ihre Kinder brauchen.

Interessierte Frauen und 
Männer sind herzlich einge-
laden zum Informationsabend 
am Dienstag, 8. September 
um 19.30 Uhr ins Caritas-Zen-
trum, Ambergerweg 3, Pfaf-
fenhofen. Um eine kurze 
Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 08441 / 8083-870 
bzw. -860 wird gebeten. Auch 
die Anmeldung zum Kurs ist 
dort möglich. Man kann sich 
auch gerne auf der Homepage 
des Caritas-Zentrums „www.
caritas-pfaffenhofen.de“ infor-
mieren.
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A m  M o n t a g 
begann das neue 
Ausbildungsjahr 
und viele Schulabgänger 
treten ins Berufsleben ein. 
„Lehrjahre sind keine Her-
renjahre“, bekam auch der  
Rabe schon an seinem ers-
ten Lehrtag vom Lehrherrn 
eingetrichtert. Ich weiß ja 
nicht genau, ob das heute 
noch so ist: Aber wir „Stifte“ 
- so hießen damals die Aus-
zubildenden oder kurz „Azu-
bis“ - wurden am ersten Tag 
von den „lieben“ neuen Kol-
leginnen und Kollegen und 
vor allem von den Lehrlin-
gen, die schon im zweiten 
oder dritten Lehrjahr waren, 
erst einmal kräftig auf unsere 
Humor-Schmerzgrenze 
hin getestet. Da mussten 
irgendwelche Teile von dubi-
osen Adressen abgeholt 
werden, die in Wirklichkeit 
entweder gar nicht existier-
ten oder in zwielichtige „Eta-
blissements“ führten. Und da 
klebte - hahaha, wie witzig! 
- am Werkzeug „ganz zufäl-
lig“ irgendeine undefinier-
bare, ekelhafte Masse, die 
nur unter dem massiven Ein-
satz von diversen chemi-
schen Reinigungs-Keulen 
wieder von den Fingern oder 
von den Arbeitsklamotten zu 
bekommen war. Auch an den 
neckischen Spitznamen, den 
einen die alt eingesessenen 
Belegschaftsmitglieder ver-
passten, hatte man sich nach 
einigen Tagen - wenn auch 
widerwillig - gewöhnt. Denn 
ein Gedanke half über die 
ersten, schweren Tage hin-
weg: Nämlich das Bewusst-
sein, im nächsten Jahr als 
„Altstift“ zu gelten und als 
solcher die neu eingetrete-
nen „Frischlinge“ genauso 
drangsalieren zu können wie 
es einem selbst passiert war. 
Später konnte man gemein-
sam mit den Berufskolle-
gen über solche Streiche nur 
noch lachen. Schade eigent-
lich, dass Jugendliche heute 
so was immer seltener erle-
ben dürfen. Ich glaube zwar 
nicht wirklich, dass in den 
Betrieben nun gegenüber 
den Berufsanfängern vor-
nehmere Sitten herrschen. 
Aber eines steht fest: Lehr-
linge werden heute immer 
mehr zur „Mangelware“ und 
die Chefs bekommen immer 
größerer Schwierigkeiten, 
offene Ausbildungsstellen zu 
besetzen. Ein Tribut an die 
geburtenschwachen Jahr-
gänge, die jetzt auf den Aus-
bildungsstellen-Markt kom-
men. Außerdem verlangen 
Firmen heutzutage anschei-
nend „Olympioniken“ für ihre 
Lehrstellen, die Anforderun-
gen sind selbst für Realschü-
ler manchmal zu hoch. Ich 
frage mich schon, warum 
man jetzt für beinahe jeden 
„stinknormalen“ Handwerks-
beruf  Abi oder gar Studium 
braucht. Vom Prinzip „Lear-
ning by doing“ scheinen die 
Betriebe, die nur lauter Ein-
serschüler suchen, noch nie 
etwas gehört zu haben. Aber 
nachdem sich die Lehrstel-
lensituation angesichts des 
demographischen Wandels 
ins Gegenteil umgekehrt 
hat und das Gejammer vom 
Fachkräftemangel immer 
lauter wird, haben vielleicht 
auch die Haupt- und Son-
derschüler wieder größere 
Chancen auf dem Arbeits-
markt. Zumal ja die ehema-
lige Haupt- jetzt Mittelschule 
heißt. Gilt das alte Sprich-
wort also bald nicht mehr 
und werden aus den Lehr-
jahren doch „Herrenjahre“?  
Aber hallo! Vor einer solchen 
Denke kann ich alle Azubis 
nur warnen! Denn Top-Jobs 
werden auch in Zukunft heiß 
begehrt sein und wer glaubt, 
es in der Ausbildung allzu 
locker angehen zu können, 
dürfte schnell sein „blaues 
Wunder“ in Form des „blauen 
Briefes“ erleben. In diesem 
Sinne wünscht allen „Jung-
stiften“ einen guten Berufs-
einstieg

von 
Rudi Raabe

Nachschlag

Euer Rudi Raabe

„Leiser, schneller und macht mehr Spaß“
Sommercamp von IHK und Arbeitsagentur / 34 Schüler arbeiten in den Ferien an ihren Stärken und ihrer beruflichen Zukunft

n Windischeschenbach (e) 
Man stelle sich vor es sind 
Sommerferien und keiner 
geht hin. Diesen oder ähnliche 
Eindrücke gewinnen diejeni-
gen, die aktuell die maleri-
sche Stützevilla im oberpfäl-
zischen Windischeschenbach 
betreten. Knapp 200 Kilome-
ter fern der Heimat bereiten 
sich dort 34 Schülerinnen und 
Schüler aus Mittelschulen der 
Stadt Ingolstadt und der Land-
kreise Eichstätt, Neuburg-
Schrobenhausen und Pfaf-
fenhofen – meist Achtklässler 
- auf die für sie hohe Hürde 
Schulabschluss vor. Zeitraum: 
8. bis 29. August. Kooperati-
onspartner für dieses erfolg-
reiche und in der dritten Auf-
lage laufende Projekt sind die 
Agentur für Arbeit Ingolstadt 
und die IHK für München und 
Oberbayern.

Drei Wochen Sommerferi-
en opfern und dafür pauken? 
Eigentlich undenkbar! Doch in 
der parkähnlichen Anlage der 
Stützvilla herrscht kein typi-
sches Schulklima. Die Jun-
gen und Mädchen sind wäh-
rend der Unterrichtszeiten in 
kleinen Gruppen zu acht oder 
neunt zusammen. Ausschlag-
gebend für die Einteilung ist 
das Mathematiktalent. Die 
jungen Lehrkräfte, „Teamer“ 
genannt, unterrichten im Duo 
oder Trio – dies ermöglicht 
bei Bedarf eine sehr indivi-
duelle, falls notwendig auch 
sehr persönliche Betreuung. 
Der Umgang miteinander ist 
freundschaftlich und vertrau-
ensvoll.

„Bei uns stehen die 
Jugendlichen drei Wochen im 

Mittelpunkt – mit ihren Fähig-
keiten und mit ihren The-
men, die ihnen Schwierig-
keiten machen. Sie erfahren 
viel über sich selbst und ler-
nen, langfristig zum Erfolg zu 
kommen“, verrät Projektlei-
ter Benjamin Rüger von der 
Leuphana Sommerakademie 

der Universität Lüneburg das 
Rezept. Und wie motiviert 
man die Schüler, auf einen 
Teil der Ferien zu verzichten. 
„Ganz einfach: Wir fragen sie, 
mit welchem Gefühl sie in die 
neunte Klasse gehen wollen 
- einem guten oder einem 
schlechten“, erklärt Rüger.

Jeweils „nur“ eine Einheit 
Mathematik, das im Camp 
„CheckX“ heißt, Deutsch 
„Lesefit“, PC-Kurs und Bewer-
bungstraining „Auftreten“ 
stehen von Montag bis Frei-
tag auf dem Programm. 
Nach der Mittagspause tref-
fen sich die Campteilnehmer 

zu Sport, Berufsorientierung 
oder Coaching, ehe die Pro-
jekte Musical, Holzwerkstatt 
„Bühnenbild“ und Promotion 
auf dem Programm stehen. 
Den Tagesabschluss bilden 
das Schülerparlament sowie 
gemeinsame Sport- und Frei-
zeitaktivitäten.

Und was ist der Unterschied 
zum gewohnten Unterricht in 
der Schule? „Es ist viel leiser 
als bei uns in der Klasse, die 
Zeit vergeht schneller und es 
macht einfach mehr Spaß“, 
erzählt Jonas aus Manching 
seine Erfahrungen zur Halbzeit 
des Sommercamps. „Auch die 
Lehrer sind hier viel netter als 
bei uns“, ergänzt eine Schüle-
rin aus Ingolstadt.

Teambuilding und Team-
geist werden in Windische-
schenbach großgeschrieben. 
Bereits am ersten Wochenen-
de trug ein Besuch des nahe 
gelegenen Klettergartens dazu 
bei, das Eis zu brechen. „Nie-
mand kann drei Wochen lang 
eine Fassade aufrechterhalten. 
Jeder muss aus sich heraus-
gehen und lernen, über sich 
und seine Gefühle zu spre-
chen, Verständnis und Wert-
schätzung für den anderen 
zu entwickeln“, erklärt Ant-
je Schlaich, die als gelernte 
Schauspielerin für das Gelin-
gen des Musicalworkshops 
„Boys and Girls“ verantwort-
lich ist und sich begeistert von 
den Talenten und dem Mut der 
Teilnehmer zeigt. Das Ferien-
camp lief bis zum 29. August. 
An diesem Tag fand zusam-
men mit den Eltern eine gro-
ße Abschlussveranstaltung 
statt, bei der unter anderem 
auch das Musical, eine Seifen-
kisten-Challenge und gemein-
sames Grillen Höhepunkte bil-
deten. Mit Beginn des neuen, 
letzten Schuljahres werden die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von der Leuphana Som-
merakademie bis zum Schul-
abschluss begleitet.

Unterricht in kleinen Gruppen: Auch im Fach Deutsch 
werden die Teilnehmer aktiv in den Unterricht einbezogen.

Das Üben von Vorstellungsgesprächen ist ein wichtiger 
Bestandteil des Gesamtkonzepts.  Foto: Agentur für Arbeit

Die Vorbereitungen für die Aufführung des Musicals „Boys and Girls“ laufen auf Hochtouren.  Fotos: Agentur für Arbeit


