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Mobil und vernetzt 

STADTLOHN „Auszubildende präsentieren ihren Beruf“, so war das Projekt überschrieben, das 

vierzehn jugendliche Teilnehmer aus verschiedenen Branchen am Donnerstagabend beim AIW-

Verband an der Vredener Straße in Stadtlohn vorgestellt haben. 
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Geschäftsführer Harald Genge begrüßte die Gäste, unter ihnen auch Vertreter der Schulen. Be-
gleitet von der Management-Trainerin Monika Bone und unter Mitwirkung von Harald Kahlenberg 
vom Netzwerk Westmünsterland hatten die Jugendlichen kreative Ideen und Konzepte entwickelt, 
wie man in Zukunft Auszubildende für Unternehmen gewinnen könne und wie Azubis zu ihrem 
Wunschberuf kommen können. Anhand von Schaubildern, Fotos und Diagrammen präsentierten 
die einzelnen Gruppen ihre Vorschläge. 
 
Ein „Zukunftsmobil“, gemietet vom Unternehmen – finanziert durch Sponsoren –, das den Jugend-
lichen vor Ort Info-Post zu den angebotenen Ausbildungsberufen bringt, hatte sich die erste Grup-
pe als Lösung erdacht. Dieses spannende Modell könne bei Bewerbermangel in den Unternehmen 
Interesse wecken und Entscheidungshilfe sein und die Jugendlichen dazu bewegen, anstatt einer 
standardisierten eine kreative, individuelle Bewerbung zu schreiben. 
 
Ausbildungsforum 
 
Projektgruppe zwei hatte die Idee, ein regionales Ausbildungsforum zu bilden mit Profilen der Be-
werber, Fotos und Trailern der Unternehmen zum Herunterladen – als effizienter Weg, die Azubis 
in der Region zu behalten; zudem eine Praktikabörse, bei der die Unternehmen Plätze für Praktika 
und Ferienjobs anbieten. Ferner sollte das Forum auch ehrliche Erfahrungsberichte von Azubis 
sammeln. 
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Die Projektgruppe drei stellte als vereinfachte Stellensuche ein Ausbildungsportal im Netz vor mit 
Eignungstests und Informationen, wann und in welchen Wunschberufen Unternehmen ausbilden 
und welche Anforderungsprofile gestellt werden. Diese Internetseiten, die auch eine Unterstützung 
für den Unterricht in der Schule seien, sollten auch von den Jugendlichen bewertet werden kön-
nen. 
 
Smartphone-App 
 
Projektgruppe vier schlug als Hilfestellung für die Lehrplatzsuche ein Smartphone-App vor. Die 
Personalverantwortlichen der Unternehmen sollten die jungen Menschen gezielt ansprechen kön-
nen und Mitteilung machen, wenn ein Azubi gesucht wird. Weitere Möglichkeiten, die Zielgruppe 
zu erreichen, seien Flyer, Plakate und Inserate in Jugendmagazinen, und man wünsche sich meh-
rere Unternehmen als Grundinvestoren für diese Idee. Anschließend konnten die Konzepte der 
Jugendlichen von den Gästen besprochen und diskutiert werden.  
 
 
 


