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Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung starten
den „Sommer der Berufsausbildung“
Die Partner der „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ starten in diesem Jahr
erneut ihren „Sommer der Berufsausbildung“. Der Bundeskanzler, Olaf
Scholz, begrüßt die Allianz in einer Videobotschaft.
Die Kampagne richtet sich an Jugendliche, Eltern und Betriebe. In
zahlreichen Veranstaltungen auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene
werden von Mai bis Oktober wichtige Themen aufgegriffen:
Berufsorientierung, Attraktivität der Ausbildung, Vielfalt der Talente und
Nachvermittlung.
Der „Sommer der Berufsausbildung“ fand im vergangenen Jahr erstmals
statt und war mit über 800 Veranstaltungen und großer Resonanz in den
sozialen Netzwerken sehr erfolgreich. (#AusbildungSTARTEN)
In der gegenwärtigen Situation ist es besonders wichtig, die Fachkräftebasis
in Deutschland zu stärken. Die duale Ausbildung ist der Motor zur
Fachkräftegewinnung. In mehr als 323 dual zu erlernenden
Ausbildungsberufen können Jugendliche ihre individuellen Stärken und
Talente nutzen und entwickeln, um dann in eine Zukunft mit vielfältigen
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten zu starten.
Mit der Aktion soll für das international bekannte deutsche Erfolgsmodell
der dualen Ausbildung sowie die vielfältigen Unterstützungsangebote
geworben werden. Ziel ist, dass möglichst viele junge Menschen im Jahr
2022 ihre Berufsausbildung im Betrieb beginnen können.
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Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: „Die duale Ausbildung bietet
jungen Menschen viele spannende und anspruchsvolle Berufe, mit denen
sie beispielsweise die Energiewende aktiv mitgestalten können. Im Energieund Mobilitätsbereich, bei der Digitalisierung – überall werden gut
ausgebildete Fachkräfte gesucht und die Basis hierfür liefert die duale
Ausbildung. Gemeinsam wollen wir mit dem ‚Sommer der Berufsbildung‘
jungen Menschen Lust auf Ausbildung machen und ihnen helfen, eine für
sie passendes Angebot zu finden. Wir brauchen eine viel intensivere
Berufsberatung und wir müssen auf allen Ebene für die duale Ausbildung
werben. Die Allianz ist dafür eine gute Basis."
Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger: „Eine duale
Ausbildung ist ein hervorragender Start ins Berufsleben und bietet viele
Chancen: sichere Arbeitsplätze heute und sehr gute
Entwicklungsperspektiven in der Zukunft. Deswegen engagiere ich mich als
Bildungsministerin im Sommer der Berufsausbildung. Unsere gemeinsame
Anstrengung ist enorm wichtig, denn wir brauchen schon heute dringend
mehr Fachkräfte. Ich hoffe, dass möglichst viele junge Menschen noch in
diesem Jahr eine Ausbildung starten!“
Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil: „Ob Werkstatt,
Büro oder Backstube – eine berufliche Ausbildung ist der Start in ein
spannendes Berufsleben und eröffnet gute Perspektiven für die Zukunft.
Junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern, ist Ziel des Sommers
der Berufsausbildung. Ein wichtiger Baustein dabei ist es, über die
zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Ich bin froh, dass
das nach den langen Corona-Monaten jetzt wieder vor Ort in den Schulen
und auf Messen mit Beratungsgesprächen durch die Arbeitsagenturen
sowie Jugendberufsagenturen möglich ist. Mit dem Sommer der
Ausbildung wollen wir den Schülern auch ermöglichen, durch
Schülerpraktika möglichst früh Praxisluft zu schnuppern und die eigenen
Stärken und Fähigkeiten im Betrieb zu erleben. So unterstützen wir die
Schüler von heute dabei, die Auszubildenden von Morgen und die
Fachkräfte von Übermorgen zu werden.“
Staatsministerin Reem Alabali-Radovan: „Mehr als ein Drittel aller jungen
Menschen zwischen 15 und 25 Jahren in Deutschland hat eine familiäre
Einwanderungsgeschichte. Selbstverständlich müssen sie die gleichen
Chancen auf gute Ausbildung haben, wir müssen in allen Branchen dafür
sorgen, dass die Qualifikation entscheidet, nicht Name, Aussehen oder
Herkunft. Die duale Ausbildung ist ein hervorragender Einstieg in die
Berufswelt. Umso wichtiger ist, dass sich die Vielfalt unserer Gesellschaft
überall widerspiegelt, ob im DAX-Konzern, beim Handwerksbetrieb, im
Bezirksamt oder in der Bundesverwaltung. Da müssen wir Vorbild sein und
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werden für den Bund mit einer Diversity-Strategie vorangehen. Damit alle
die gleichen Chancen auf Einstieg und Aufstieg haben.“
Detlef Scheele, Vorsitzender des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit:
„Zum Start in den ‚Sommer der Berufsausbildung‘ melden Arbeitgeber
bundesweit zwar wieder deutlich mehr Ausbildungsstellen; aber die Zahl
der Bewerberinnen und Bewerber geht weiter zurück. Deshalb braucht es
abgestimmte Initiativen der ‚Allianz für Aus- und Weiterbildung‘. Nach den
schwierigen Pandemiejahren kommt es jetzt besonders darauf an, dass kein
Jugendlicher am Übergang von der Schule in den Beruf verlorengeht. Unser
gemeinsames Ziel ist, dass möglichst alle Jugendlichen eine nachhaltige
berufliche Perspektive erhalten – und eine duale Ausbildung bietet diese in
nahezu allen Berufen. Gleichzeitig leisten wir damit einen wesentlichen
Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserem Land. Wir beteiligen uns
deshalb aktiv mit vielen Aktionen und Veranstaltungen am ‚Sommer der
Berufsausbildung‘: Wir informieren und beraten die jungen Menschen vor
Ort und digital. Auch die Betriebe unterstützen wir dabei, Jugendliche zu
Fachkräften zu entwickeln. Dafür stehen wir ihnen zum Beispiel finanziell
mit der Einstiegsqualifizierung oder mit der ‚Assistierten Ausbildung‘ zur
Seite.“
Karin Prien, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein: „Die
Aussichten für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben mit einer
Ausbildung waren selten günstiger als jetzt. Für noch Unentschlossene und
Ausbildungsplatzsuchende bietet der ,Sommer der Berufsausbildung‘ mit
unterschiedlichen Veranstaltungsformaten umfassende
Informationsmöglichkeiten, um die Vielfalt der Berufswelt und die damit
verbundenen Karriereperspektiven zu entdecken.“
Friedemann Schmidt, Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe e.
V. (BFB): „Die Betriebe in den Freien Berufen, Industrie und Handel sowie
Handwerk engagieren sich trotz schwieriger Pandemiebedingungen und
des Krieges in der Ukraine ungebrochen stark in der Ausbildung junger
Menschen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Erfolgsgeschichte des
‚Sommers der Berufsausbildung‘ nach einem Plus an Neuverträgen zum 30.
September 2021 in diesem Jahr zusammen fortschreiben werden. Mit den
thematischen Schwerpunkten ‚Berufsorientierung‘, ‚Attraktivität der
Ausbildung‘, ‚Vielfalt in der beruflichen Bildung‘ und ‚Nachvermittlung‘
sind die richtigen Handlungsfelder zur Stärkung der beruflichen Bildung
festgelegt. Eine duale Ausbildung und anschließende Weiterbildung bietet
jungen Menschen weiterhin beste Perspektiven und Karriereoptionen bis
hin zur beruflichen Selbstständigkeit. Alle Talente sind willkommen und
werden gebraucht, um die vor uns liegenden Zukunftsausgaben zu
meistern. Seien dies die Transformation, die Energie- und Mobilitätswende,
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die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die Digitalisierung von Verwaltung
und Wirtschaft oder der demografische Wandel. Als Ausbildungsbetriebe
wollen wir die jungen Menschen ermutigen, ihren beruflichen Weg mit uns
zu gehen und dafür die passende Ausbildung zu finden.“
Elke Hannack, Stellvertretende DGB-Vorsitzende: „Das beste Rezept gegen
den Fachkräftemangel ist eine qualitativ hochwertige und attraktive
Ausbildung. Beim Sommer der Berufsausbildung können sich junge
Menschen über die große Vielfalt der Berufe informieren und Betriebe aktiv
um Nachwuchs werben. Wir appellieren an beide Seiten, die Beratungsund Informationsangebote intensiv zu nutzen. Es gibt nach wie vor ein
großes Potenzial an jungen Menschen, die gerne eine Ausbildung
aufnehmen würden, dafür aber eine Chance brauchen. Im Zentrum aller
Anstrengungen muss deshalb ein ausreichendes Angebot an
Ausbildungsplätzen und die Besetzung der Plätze stehen.“
Informationen zum „Sommer der Berufsausbildung“ und zur Allianz für
Aus- und Weiterbildung finden Sie hier.

