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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
im April 2019 endet die Laufzeit unseres jetzigen Projekts „KAUSA Servicestelle Region Hannover“. Das möchten wir zum Anlass nehmen, nicht nur über unsere Aktivitäten der letzten Monaten
zu berichten, sondern Ihnen auch einen Ausblick in die Zukunft zu geben.

KAUSA-Fachtagung: Die Ausbildungssituation verbessern – Fokus Migration
Am 18.09.2018 hatten wir unsere Kooperationspartner ins Stadtteilzentrum KroKuS eingeladen,
um gemeinsam auf die Ausbildungssituation in der Region Hannover zu blicken und Beiträge zu
einem regionalen Handlungsplan zu entwickeln. Zentrale Themen in der Diskussion waren die
Verbesserung der Vernetzung der beteiligten Akteure untereinander,
die Ergänzung von Unterstützungsangeboten für Ausbildungsbetriebe sowie die Weiterentwicklung von Informationsangeboten für
Jugendliche, Eltern und Multiplikator/innen.
Die Ergebnisse der Tagung dienen der KAUSA Servicestelle als
Grundlage für die weitere Arbeit bzw. den Transfer an Kooperationspartner. Ein konkreter Handlungsplan wird aktuell erarbeitet und zum Projektende veröffentlicht.
Eine umfassende Dokumentation aller Impulsreferate und Diskussionsforen der Fachtagung kann über info@proregioev.de
angefordert werden.
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KAUSA Azubi-Seminar: Guter Start in die Ausbildung
Aufgrund der hohen Nachfrage führten wir unser neues kostenfreies Seminar „Guter Start in die
Ausbildung“ im Oktober gleich zweimal durch. Das Angebot richtete sich an Betriebe mit neuzugewanderten Auszubildenden oder Jugendlichen in einer Einstiegsqualifizierung.
Das Seminar hilft den Teilnehmenden dabei, Stolpersteinen beim Start ins
Berufsleben aus dem Weg zu gehen. Das Wissen über die Erwartungen der
Betriebe und ein angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz gibt den Jugendlichen mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit. Das hat auch langfristig Einfluss auf den positiven Verlauf und Abschluss ihrer Ausbildung.
Das erste Seminar konnte mit Unterstützung von Firma Temps Malereibetriebe im betriebseigenen Ausbildungszentrum stattfinden, der zweite
Termin mit Unterstützung der Region Hannover im Haus der Region in
Hannover. Da die Rückmeldungen der Teilnehmenden positiv waren, bieten wir die „Guter Start in die Ausbildung“ Seminare auch in 2019 wieder
an. Betriebe, die Interesse an der Teilnahme ihrer angehenden oder schon rekrutierten
Auszubildenden haben, können sich bei Dina de Haas melden: d.dehaas@proregioev.de

Ausbilder-Frühstücke: McDeutsch und Turbo-Bewerbungen
pro regio e.V. führt bereits seit 2009 Ausbilder-Frühstücke in der Region Hannover durch und das
Konzept hat sich mittlerweile in vielen Kommunen etabliert. Das Projekt „Ausbildungsinitiative Region Hannover“, gefördert von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover,
ermöglicht es, die Ausbilder-Frühstücke kontinuierlich anbieten zu können. Die KAUSA Servicestelle
bringt bei den Veranstaltungen regelmäßig Beiträge zum Thema Ausbildung und Migration ein. So
- bitte wenden -

war beim Ausbilder-Frühstück Langenhagen beispielsweise Agnes
Pelka, Leiterin des Karriere-Centers des Familienunternehmens
McDonald‘s Ehmann zu Gast, um über innovative Ansätze zur
Bewerbersuche zu berichten. Der Anteil der Mitarbeiter/innen mit
Migrationshintergrund im Unternehmen beträgt rund 75%.
Besonders zwei Angebote sind den Gästen im Gedächtnis geblieben. Mit „McDeutsch“ unterstützt das Unternehmen Azubis dabei, die
neue Sprache besser zu lernen. Durch „Turbo-Bewerbungen“, die von
Interessierten direkt beim Essen am Restauranttisch ausgefüllt und
abgegeben werden können, wird die Hürde enorm gesenkt, sich selbst
aktiv um eine Ausbildung zu bemühen. Dabei ist die Bewerbung nicht
nur schnell ausgefüllt, das Unternehmen meldet sich auch innerhalb kürzester Zeit zurück.
Kommende Ausbilder-Frühstücke finden Sie auf www.proregioev.de unter „Veranstaltungshinweise“.

Projekte in Schulen: Jugendliche für Ausbildung interessieren
Im Herbst waren wir vor allem an drei Schulen aktiv: Mit dem
Berufsinformationstag an der BBS Burgdorf haben wir erstmals
gemeinsam mit der Schule eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, bei der sich über 1.000 Besucher/innen sowohl bei Ausbildungsbetrieben als auch bei Schüler/innen und Lehrkräften
über das Ausbildungs- und Schulangebot informieren konnten.
In der Peter-Ustinov-Schule führten wir eine Workshop-Reihe mit dem Titel „Schule – und dann?“
mit interessierten Schüler/innen der 9. Jahrgangs durch. Neben Informationen zu Berufen und zur
Praktikums- und Ausbildungssuche führten wir auch ein Telefontraining durch und bereiteten die
Besuche von Lidl, dem Dormero Hotel und VW Nutzfahrzeuge vor. An dieser Stelle noch einmal
herzlichen Dank für die Unternehmensvertreter für ihre Zeit und Mühe!
In der KGS Laatzen begleiten wir einen Profilkurs, der die nächste Ausbildungsmesse Laatzen
am 05.02.19 organisiert. Zu verschiedenen Themen geben wir den Schüler/innen kleine Inputs
und beantworten Fragen, wie z.B. zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder zur Standgestaltung.

Update: Neuauflage der Materialien „Wege in den Beruf“
Mit Unterstützung des Niedersächsischen Kultusministeriums haben wir die Grafik „Wege in den
Beruf“ noch einmal aktualisiert und ein Begleitheft für Beratungskräfte erstellt. Die Materialien
können hier heruntergeladen werden: www.proregioev.de/kausa-servicestelle-region-hannover.
Darüber hinaus kann das Plakat ab einer Größe von DIN A2 direkt bei einer Druckerei bestellt
werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Heike Hinrichs: h.hinrichs@proregioev.de.
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Wie geht es mit KAUSA weiter?
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Wir freuen uns sehr, dass wir ab Mai 2019 für weitere drei Jahre als KAUSA-Servicestelle weiterarbeiten dürfen. In der neuen Förderperiode wird das Team sich verkleinern und wir werden uns auf die Bereiche Betriebsberatung und Ergebnistransfer fokussieren. Wir freuen uns darauf, diese neue Ausrichtung mit Ihnen gemeinsam auszugestalten, aber auch Bewährtes weiterzuentwickeln und fortzuführen.

What‘s next?
Die ersten Monate im neuen Jahr sind bereits gut mit vielen interessanten Veranstaltungen gefüllt. Aus Platzmangel verzichten wir an diese Stelle auf eine Auflistung und bitten Sie, einen Blick auf unsere Veranstaltungshinweise zu werfen:
www.proregioev.de/veranstaltungshinweise
Die KAUSA Servicestelle Region Hannover wünscht Ihnen schöne Feiertage und
ein frohes neues Jahr!
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