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“Wer nichts gelernt hat, hat im-
mer die schlechteren Karten”, be-
tonen Waldemar Jonait, Teamlei-
ter der Berufsberatung in der
Karlsruher Arbeitsagentur, und
seine Kollegin Inge Bellan-Pay-
rault aus Rastatt. Im Interview
mit ZukunftBeruf streichen die
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
experten heraus, welche berufli-
chen Chancen eine abgeschlos-
sene Ausbildung eröffnet, wie
Eltern ihre Kinder auf diesem
Werdegang unterstützen können,
wie wichtig es ist, sich umfassend
zu informieren, und wie die Be-
rufsberatung dabei hilft.
Qualifizierung ist mehr denn je
ein mächtiger Schutz gegen Ar-
beitslosigkeit, und dafür halten
die Arbeitsagenturen verschiede-
ne Förderinstrumente vor. Nicht
zuletzt auch die Personaldienst-
leister, in der Regel zuverlässige
Seismographen für die Entwick-
lungen am Arbeitsmarkt, erle-
ben: Mitarbeiter auf Helferniveau
werden kaum gesucht, stattdes-
sen buhlen die Unternehmen in
nahezu allen Bereichen um gut
ausgebildete Fachkräfte.

Frage: Nahezu ideale Rahmen-
bedingungen finden Jugendliche
vor, die derzeit einen Ausbildungs -
platz suchen. Die Nachfrage nach
Arbeitskräften und Auszubilden-
den ist größer als das Angebot,
überall schallt das Schlagwort vom
Fachkräftemangel. Da scheint der
Weg zum Wunschberuf nicht all-
zu schwer...

Antwort: Betrachtet man das Ver-
hältnis der gemeldeten Ausbil-
dungsstellen zu den Bewerbern,
besteht in Karlsruhe rein rechne-
risch eine 1 zu 1 Situation; in Ra-

statt kommen derzeit sogar 1,2
Stellen auf einen Bewerber oder
eine Bewerberin. Aber so einfach
ist das nicht, denn in vielen Fäl-
len passen die Vorstellungen der
Jugendlichen und die der Betrie-
be nicht zusammen. Da müssen von
beiden Seiten Kompromisse ge-

schlossen werden – Jugendliche
können nicht nur ihren ‘Traum -
beruf’ wählen. Sie müssen offen
für Alternativen sein. So gibt es
z.B. ein großes Angebot im Be-
reich des Nahrungsmittelhand-
werks oder der Bauberufe, wäh -
rend bei den kaufmännischen Be-
 rufen weit mehr Bewerber zu ver-
 zeichnen sind als gemeldete Aus-
 bildungsstellen.
Aber auch die Unternehmen und
Handwerksbetriebe sollten Ju-
gendliche in Betracht ziehen, die
nicht gleich mit ihren Schulnoten
überzeugen, sondern ihre Qualitä-
ten erst im Betrieb zeigen.

Frage: Warum ist eine Ausbil-
dung so wichtig?

Die Berufsberater der Arbeitsagenturen Karlsruhe und Rastatt:

“Wer keine Ausbildung macht, 
der handelt fahrlässig“
Zuverlässige und unabhängige Berufsberatung hilft bei der Orientierung –
Eltern gehören mit ins Boot – Gute Startmöglichkeiten im Handwerk

Antwort: Wer glaubt, ohne Be-
ruf, ohne Abschluss durchzukom-
men, der täuscht sich gewaltig.
Das war vielleicht in der Vergan-
genheit noch nicht so deutlich zu
spüren. Doch heute muss man sa-
 gen, wer keine Ausbildung macht,
der handelt grob fahrlässig. 

Trotz guter Arbeitsmarktlage wer-
den immer weniger Beschäftigte
ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung eingestellt. Gut ausge-
bildete Fachkräfte dagegen wer-
den gebraucht. Eine Ausbildung
ist nach wie vor der beste Schutz
vor Arbeitslosigkeit.

Frage: Noch immer wählt mehr
als die Hälfte der weiblichen Aus-
zubildenden einen von fünf ‘mäd-
chentypischen’ Berufen. Im hand-
werklichen und naturwissenschaft-
lich-technischen Sektor sind sie
deutlich unterrepräsentiert – im
Gegenzug sind es die jungen Män-
ner im Gesundheits- und Pflege-
bereich. Berufsinformation scheint
da nicht viel auszurichten. Wie

gelingt Orientierung in einer zu-
 nehmend komplexen Berufswelt?

Antwort: Die Suche nach einem
Ausbildungsplatz gestaltet sich
für junge Menschen von heute
oftmals schwieriger als erwartet.
Sie werden mit Informationen
überflutet und brauchen deshalb
eine zuverlässige und un abhän-
gige Anlaufstelle für alle Fragen
rund um die Berufs- oder Studi-
enwahl. Wir freuen uns, wenn
Jugendliche und ihre Eltern ge-
meinsam zu uns kommen. Sie er-
halten von uns z.B. Tipps, wie sie
unter den aktuell über 340 ver-
schiedenen Ausbildungsberufen
die passenden heraussuchen oder
weiterfüh rende Schulen finden.
Wir bieten auch gezielt ausge-
wählte Adressen von Ausbildungs-
betrieben an. Genauso geben wir
ihnen Hinweise zum Bewerbungs-
schreiben, zum Vorstellungsge-
spräch oder zur Übernahme von
Bewerbungs kosten. Neben per-
sönlichen und individuellen Be-
ratungsgesprä chen in der Arbeits-
agentur bieten wir Be ratungster-
mine an den Schulen an. Darüber
hinaus finden regelmäßig berufs-
und studienkundliche Vorträge
zu einzelnen Berufen sowie zum
Thema Auswahltest oder Bewer-
bung, Elternabende oder Klas-
senveranstaltungen statt. 
Auch unsere Infoportale im Inter-
net wie z.B. www.planet-beruf.de,
www.berufe.tv oder www.abi.de
ergänzen unser Angebot.

Frage: Warum sind Eltern bei
der Berufswahl und bei der Aus-
bildungsplatzsuche ihrer Kinder
so bedeutsam?

Antwort: Eltern sind für Jugend-
liche die wichtigsten Ansprech-

Waldemar Jonait, Teamleiter 
der Berufsberatung bei der 
Arbeitsagentur Karlsruhe,...

... und seine 
Rastatter Kollegin 

Inge Bellan-Payrault.
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partner. Sie können ihre Kinder
am besten einschätzen und wis-
sen, welche Stärken und Schw ä -
chen sie haben. Darüber sollten
sie unbedingt im Familienkreis
sprechen, und zwar rechtzeitig
mindestens eineinhalb Jahre vor
Schulende. Sie sollten die Ju-
gendlichen ermutigen und das
Selbstbewusstsein ihrer Kinder
stärken und unterstützen.
Aber sie sollten unbedingt die
Leistungsfähigkeit ihrer Kinder
realistisch betrachten und ihnen
keine Schulabschlüsse oder Aus-
bildungen aufdrängen, deren An-
forderungen sie nicht erfüllen.
Auch nach einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung stehen vie-
le Wege offen. Man kann bei-
spielsweise bei einem weiteren
Schulbesuch die Fachhochschul-
reife erwerben und anschließend
studieren.

Frage: Alljährlich im Mai wird
der Tag des Ausbildungsplatzes
ausgerufen. Früher ging es den
Arbeitsagenturen darum, zusätz-
liche Stellen für einen Überhang
an Bewerbern einzuwerben. Mitt-
lerweile haben sich die Vorzei-
chen geändert: Die Unternehmen
finden nicht mehr so leicht Azu-
bis; im Frühjahr waren in Karls-
ruhe mehr freie Ausbildungsstel-
len als Bewerber gemeldet. So
ging es diesmal unter dem Motto
‘Oft ist der zweite Blick die erste
Wahl’ um Chancen und Hilfen
für die – tatsächlich oder ver-
meintlich – schwächeren Jugend-
lichen. Sind die Firmen bereit für
zusätzliche Anstrengungen?

Antwort: Der demografische Wan-
del ist auch auf unserem Ausbil-
dungsmarkt sichtbar. Ausbildung
ist der sicherste Weg, Fachkräfte
für das eigene Unternehmen zu
gewinnen. Das wissen die Perso-
nalverantwortlichen. Sie sind stär-
ker als in der Vergangenheit be-
reit, auch jungen Menschen, de-
ren Schulnoten nicht immer top
sind, die aber motiviert und leis -
tungsbereit sind, eine Chance zu
geben. Hinsichtlich der Bewer-
berentwicklung zeichnet sich ja
schon seit einiger Zeit ab, dass

Betriebe nicht alle Ausbildungs-
plätze mit ihren Wunschkandi-
daten besetzen können. Deshalb
wurde auch in Rastatt schon zum
zweiten Mal am Tag des Ausbil-
dungsplatzes der Fokus auf Ju-
gendliche gelegt, die auf den ers-
ten Blick nicht so einfach einen
Ausbildungsplatz finden. Eine der
Aktionen war ein Zusammenfüh -
ren von Betrieb und Jugendlichen
zu einem kurzen Kennenlernen
und Vorstellungsgespräch beim
Speed-Dating. Hier konnte der
Ausbildungsbetrieb einen persön-
lichen Eindruck von dem Jugend-
lichen unabhängig von Zeug nis-
no ten und Lebenslauf bekom-
men.

Frage: Schulnoten zeichnen oft
ein unzulängliches Bild von der
Leistungsfähigkeit eines jungen
Menschen. Welche Hilfen kön-
nen Sie jungen Menschen anbie-
ten, um ihre Potenziale zu ent-
wickeln, und welche Unterstüt-
zung erhalten hier Unternehmen?

Antwort: Gerade am Übergang
Schule-Beruf spielen die Schul-
noten eine entscheidende Rolle,
weil das Zeugnis oft neben dem
Bewerbungsschreiben die einzi-
ge Unterlage zur Beurteilung ei-
nes jungen Menschen ist. Zur
Verbesserung der Talente, die
junge Menschen ja immer mit-
bringen, aber oft nicht wirklich
unter Beweis stellen können, ge-
rade im praktischen Bereich, hat
die Bundesagentur eine Vielzahl
von Angeboten, abgestimmt auf
verschiedene Lebens- und Schul-
situationen.
Das Ziel ist es, so vielen jungen
Menschen wie möglich dabei zu
helfen, ihre Berufswünsche zu
entwickeln und einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Wir schau-
en, wo die individuellen Stärken
liegen, zeigen diese auf und leis -
ten Unterstützung von der Be-
werbung bis zur Abschlussprü-
fung. Sollte es mit der Ausbil-
dungsstelle nicht auf Anhieb klap-
pen oder sollten während der Aus-
bildung Probleme auftreten, kann
die Berufsberatung unterstützend
wirken. 

So gibt es die berufsvorbereiten-
de Bildungsmaßnahme, innerhalb
derer schulische Defizite aufge-
arbeitet, fehlende Schlüsselqua-
lifikationen erarbeitet sowie bei
verschiedenen Praktika die Nei-
gungen und Begabungen des Ju-
gendlichen festgestellt werden.
Ziel ist nach maximal 11 Mona-
ten die Ausbildungsreife des Ju-
gendlichen herzustellen, auch ein
fehlender Hauptschulabschluss
kann hier nachgeholt werden.
Für Jugendliche, die bereits die
Berufsschulpflicht erfüllt und ei-
nen festen Berufswunsch haben,
gibt es die Einstiegsqualifizie-
rung, das ist ein Langzeitprakti-
kum mit dem Ziel der Übernah-
me in ein Ausbildungsverhältnis.
Bewährt haben sich auch die
Ausbildungsbegleitenden Hilfen
(abH). Sie sollen förderungsbe-
dürftigen jungen Menschen durch
zusätzlichen Stütz- und Förder-
unterricht die Aufnahme, Fort-
setzung sowie den erfolgreichen
Abschluss einer erstmaligen be-
trieblichen Berufsausbildung in
anerkannten Ausbildungsberufen
ermöglichen und Ausbildungs-
abbrüche verhindern. Für schwer-
behinderte Jugendliche gibt es
zusätzlich noch einen Zuschuss
zur Ausbildungsvergütung. 
Alle diese Maßnahmen werden,
sofern sie im Einzelfall notwen-
dig sind, nach einem persönli-
chen Gespräch mit einem Be-
rufsberater oder einer Berufsbe-
raterin angeboten; die Kosten
übernimmt die Agentur für Ar-
beit. 

Frage: Sie sagen: “Wer nichts
gelernt hat, hat immer schlechte-
re Karten.“ Möglicher Arbeitslo-
sigkeit müsse bereits in den Schu-
len vorgebeugt werden. Wie kön-
nen die Arbeitsagenturen dazu
beitragen?

Antwort: Durch eine gut organi-
sierte Berufsorientierung an den
Schulen. So haben wir beispiels-
weise die Sprechzeiten erhöht,
da wir sicher sind, dass die Prä-
senz direkt vor Ort sehr wichtig
ist. Denn nur so können wir even-
tuelle Probleme frühzeitig erken-

nen und zusammen Lösungen er-
arbeiten.
Seit ziemlich genau drei Jahren
hat die Bundesagentur für Arbeit
eine neue Fördermöglichkeit für
schwächere Schüler geschaffen:
die Berufseinstiegsbegleiter. Sie
tragen nachweislich dazu bei,
die Chancen von Schülern auf ei-
nen erfolgreichen Übergang in
eine duale Ausbildung deutlich
zu verbessern. Unterstützt wer-
den insbesondere das Erreichen
des Abschlusses an der jeweili-
gen allgemeinbildenden Schule,
die Berufsorientierung und Be-
rufswahl, die Suche nach einem
Ausbildungsplatz und nach Aus-
bildungsbeginn noch 6 Monate
die Stabilisierung des Ausbil-
dungsverhältnisses.

Frage: Was raten Sie Jugendli-
chen, die noch auf der Suche
nach einem Ausbildungsplatz für
2012 sind, und welche Chancen
haben sie hier in der Region?

Antwort: Um rechtzeitig ihre be-
rufliche Zukunft zu planen, soll-
ten Jugendliche und deren Eltern
möglichst frühzeitig Kontakt zu
uns aufnehmen. Auch wenn die
Chancen, einen Ausbildungsplatz
zu finden, hier in der Region so
gut sind wie kaum sonst wo. 
Aus allen Bereichen werden uns
täglich neue Ausbildungsstellen
zur Besetzung gemeldet. Vor al-
lem für die Berufsfelder Elektro,
Nahrungsmittelhandwerk, Hotel
und Gaststätten sowie für viele
weitere Handwerksberufe benö -
tigen die Betriebe aktuell noch
Nachwuchs. Auch der Gesund-
heits- und Pflegebereich ist ver-
stärkt auf der Suche nach Auszu-
bildenden.
Zudem haben wir eine breite
Wirtschaftsstruktur. Global ver-
netzte und gut aufgestellte Un-
ternehmen mit innovativen Pro-
dukten, im Maschinenbau, in der
Elektrotechnik, in der Fahrzeug-
technik, in der Gebäudetechnik,
in der Softwarebranche. Vor al-
lem mathematisch-technisch be-
gabte Jugendliche haben eine
Startposition, die ihresgleichen
sucht. Wer sich rechtzeitig und
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info

ausreichend informiert, erhöht
damit seine Chance, einen Aus-
bildungsplatz zu finden und sei-
ne Ausbildung auch erfolgreich
abzuschließen. 
Jugendliche, die für 2012 noch
einen Ausbildungsplatz suchen,
sollten schnell unter der Hotline
0180 1 555 111 einen Termin mit
der Berufsberatung vereinbaren
und sich über offene Ausbildungs-
stellen informieren.

Frage: Das Handwerk äußert sich
zunehmend besorgt über die Über-
gangszahlen von Schule in eine
duale Ausbildung. Friedrich Hu-
bert Esser, der Chef des BIBB,
sieht – noch – keinen generellen
Bewerbermangel, wohl aber das
Problem der Passgenauigkeit hin-
sichtlich Branchen, Berufen und
Regionen. Hier Handwerk, da Stu-
dium, flaches Land versus urba-
ne Umgebung – wie können die
Arbeitsagenturen zum Ausgleich
beitragen?

Antwort: Durch individuelle Be-
ratung, in die auch eine alternati-
ve Berufswegplanung mit ein-
fließt. Das heißt, wir zeigen di-
rekte Wege, aber auch Umwege,
die zum Ziel führen können. Oft
ist eine betriebliche Berufsaus-
bildung vor einem Studium hilf-
reich und sinnvoll.
Wichtig ist unseres Erachtens
vor allen Dingen, dass die Wei-
terentwicklung innerhalb der
Berufe bis hin zum Studium –
auch ohne Hochschulreife – be-
kannter wird. So kann sicherlich
die Entscheidung für eine direk-
te Ausbildung gefördert werden.
Schon heute sagen wir: “Kein
Abschluss ohne Anschluss.” Die
räumliche Mobilität bei einer
notwendigen auswärtigen Unter-
bringung unterstützt auf Antrag
die Berufsausbildungsbeihilfe.

Frage: Teilqualifizierung ist ein
bedeutsames Thema, in der Re-
gion Karlsruhe wie auch in Ras -
tatt. Welche Modelle gibt es; und
sind die Unternehmen angesichts
voller Auftragsbücher überhaupt
willens, ihre Mitarbeiter dafür
freizustellen?

Antwort: Die Agentur für Arbeit
Karlsruhe initiiert mit ihren Part-
nern auch Teilqualifizierungen.
Um den Fachkräftebedarf der Zu-
kunft zu decken, sind abgeschlos-
sene Berufsausbildungen gefragt.
Nicht immer lässt die aktuelle
Situation zu, eine komplette Um-
schulung zu machen. 
Im Rahmen der Teilqualifizie-
rung kann aber in Etappen ein
Berufsabschluss erworben wer-
den. So können Zeiten in Trans-
fergesellschaften, Zeiten der Kurz-
arbeit, Zeiten der Freistellung
und natürlich auch Zeiten der 
Arbeitslosigkeit genutzt werden,
um diesem Ziel näher zu kom-
men.

Frage: Der Anteil Teilzeitbe-
schäftigter an allen registrierten
Erwerbstätigen stieg in den ers -
ten zehn Jahren dieses Jahrtau-
sends von 19 auf 26 Prozent, hat
das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung Berlin errech-
net. Teilzeitarbeit kann ja auch
als Verschwendung von fachlicher
Qualifikation verstanden werden.
So arbeitet fast die Hälfte aller
erwerbstätigen Frauen nur Teil-
zeit. Wie kann ihr Potenzial für
den Arbeitsmarkt besser erschlos-
sen werden?

Antwort: Am besten geht dies
durch Qualifizierung und Flexi-
bilität. Durch das Erlernte kön-
nen mehr und andere Aufgaben
im Betrieb übernommen werden.
Wer sich beispielsweise in der
Freizeit weiterbildet, zeigt dem
Arbeitgeber, dass noch Potenzia-
le vorhanden sind. 
Das geht aber nur, wenn die fa-
miliären Betreuungsverhältnisse
weiter verbessert werden. 

Frage: Arbeitslosigkeit in der
TechnologieRegion Karlsruhe und
im Mittelbadischen ist in erster
Linie von strukturellen Proble-
men geprägt. Keine Ausbildung
und länger arbeitslos – das be-
deutet auch bei einem stabilen
Arbeitsmarkt nur sehr geringe
Chancen auf eine Arbeitsstelle.
Welche Unterstützung können
Sie hier bieten?

In Zusammenarbeit mit ausge-
suchten und erfahrenen Bildungs -
trägern werden arbeitslose Men-
schen zu Fachkräften ausgebildet.

Frage: Im April ist das Gesetz
zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit von im Ausland erworbe-
nen Abschlüssen in Kraft getre-
ten. Der Wirtschaft soll damit
zusätzliches Fachkräftepotenzial
erschlossen werden. Aus Ihrer
Sicht ein erfolgversprechender
Weg für die Region? 

Antwort: Sowohl bei den Arbeits -
agenturen wie auch bei den Kam-
mern sind die Nachfragen bisher
sehr gering. 

Frage: Vergangenes Jahr zählte
die Zeitarbeitsmesse in den Räu-
men der Karlsruher Arbeitsagen-
tur um die 50 Aussteller, dieses
Jahr waren es schon gut 60, mehr
lassen sich nicht mehr unterbrin-
gen. Dabei tut sich die Branche
nicht leicht, denn auch für sie ist
der Bewerberpool leergefischt.
Wie positioniert sich die Zeitar-
beit derzeit in der Region?

Antwort: Die Dynamik des Auf-
schwungs in der Zeitarbeit ver-
langsamt sich derzeit aufgrund
tariflicher Veränderungen in den
Industrieunternehmen und in der
Branche selbst. Zeitarbeit wird
weiterhin ein Faktor für Beschäf-
tigungschancen sein, allerdings
mehr im Fachkräfte-, im qualifi-
zierten kaufmännischen und tech-
nischen Bereich.
Aufgrund der guten Arbeits-
marktlage fällt es den Betrieben
sichtbar schwerer, ihre offenen
Stellen zu besetzen. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ohne
berufliche Ausbildung auf Hel-
ferebene werden zukünftig deut-
lich schwerer am Markt zu plat-
zieren sein.

Informationen zu 
Berufswahl und Ausbildung 
finden sich u.a. unter

www.planet-beruf.de 

www.berufe.tv 

www.abi.de 

Antwort: Natürlich durch die
persönliche individuelle Betreu-
ung, aber auch durch zusätzliche
Qualifikation bis hin zum Berufs -
abschluss. Wir unterstützen bei
Praktika und informieren darüber,
welche Stellen realistisch mög-
lich sind.

Frage: Die baden-württember-
gische Landesregierung hat Wei-
terbildung als zentralen Aspekt
ihrer Bildungspolitik ausgerufen.
Die Arbeitsagenturen haben da -
für Förderinstrumente wie Iflas
oder WeGebAU, von denen Ar-
beitsuchende wie auch Unterneh -
men zur Qualifizierung ihrer Mit-
arbeiter profitieren können...

Antwort: Weiterbildung in Un-
ter nehmen ist heute wichtiger
denn je. In Zeiten erhöhten Fach-
kräftebedarfs ist es gut, auf vor-
handene Arbeitskräfte zurückzu-
greifen. Das Sonderprogramm der
Bundesagentur für Arbeit ‘Wei-
terbildung Geringqualifizierter
und beschäftigter Älterer in Un-
ternehmen’ (WeGebAU) kann da-
bei unterstützend wirken. Schwer-
punkt der Förderung ist es, ge-
ring qualifizierten Beschäftigten
einen Berufsabschluss zu ermög-
lichen.
In kleinen und mittelständischen
Unternehmen können Mitarbei-
ter von diesem Förderprogramm
profitieren – auch wenn sie be-
reits einen Beruf oder ein Studi-
um abgeschlossen haben. Hier
gilt es, Fachwissen zu erweitern
oder an geänderte Anforderun-
gen anzupassen.
Das Sonderprogramm ‘Iflas’ un-
terstützt in erster Linie Personen,
die entweder keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung vorwei-
sen können oder aber als ‘wieder
ungelernt’ gelten. Das ist der Fall,
wenn jemand mehr als vier Jahre
nicht mehr in seinem ursprüng-
lich erlernten Beruf, sondern in
an- oder ungelernter Arbeit tätig
war. Iflas bietet arbeitslosen Men-
schen die Möglichkeit einen Be-
ruf zu erlernen, der aufgrund des
Fachkräftebedarfs verstärkt nach-
gefragt wird (z.B. in Pflegeberu-
fen oder in der Metallbranche).
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