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Seit bereits 16 Jahren haben über 300 junge Frauen und Männer einen Ausbildungsvertrag
mit der StadtBild gemeinnützigen GmbH, der Stadt Kassel oder einem der fünf weiteren
„Stadtnetz“-Unternehmen vereinbart.
Unter dem Motto “Ausbildung ist Zukunft” initiierte die Stadt Kassel das ehrgeizige Projekt,
mehr jungen Menschen in Kassel eine berufliche Perspektive zu eröffnen. Das Ziel war, die
Ausbildungsquote der Stadt Kassel von 4,8% auf dauerhaft mindestens 7% zu erhöhen.
Durch die Kooperation der Stadt Kassel mit sechs städtischen Unternehmen (KVV, GWG,
Gesundheit Nordhessen, JAFKA gGmbH, Kassel Marketing, Stadtreiniger) konnten die
Ausbildungsplätze realisiert werden. So fungiert die StadtBild gemeinnützige GmbH als
Ausbildungsträger und Vertragspartner der Azubis, die von allen Partnern des Stadtnetzes
praktisch ausgebildet werden. Finanziert wird das Projekt Stadtnetz durch die Stadt Kassel
mit Unterstützung durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration.
Insbesondere jungen Menschen, deren Ausbildungsplatzsuche bislang aus
unterschiedlichen Gründen erfolglos verlief, wird im Stadtnetz eine Chance geboten. Hier
setzt die Initiative, die eng mit dem städtischen Übergangsmanagement an den Kasseler
Schulen zusammenarbeitet an: Durch eine intensive fach- und sozialpädagogische
Begleitung der Auszubildenden durch die Mitarbeiter*innen der JAFKA gemeinnützigen
GmbH sollen Potenziale der Azubis entwickelt und deren Ausbildungsfähigkeit gestärkt
werden. Ausbildungsabbrüche werden somit vermieden und eine Vorbereitung auf die
Anforderungen der Berufswelt garantiert. Insgesamt wurden bislang 22 unterschiedliche
Ausbildungsberufe angeboten, dabei liegt der Anteil der Ausbildungen in Teilzeit bei 9,2 %.
In diesem Jahr haben es drei junge Frauen geschafft, ihre Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement bereits sechs Monate vor dem geplanten Ende erfolgreich abzuschließen.
Trotz Corona und den damit verbundenen Anforderungen, wie etwa das Angebot des
Berufsschulunterrichts in Videoformaten oder die Ausbildung im Homeoffice haben die drei
Auszubildenden einen hervorragenden Abschluss erzielt. Eine der drei ehemaligen
Auszubildenden ist Mutter von zwei Kindern. Eine Ausbildung mit der Betreuung eines
Kindes zu vereinbaren, ist sowieso schon eine Herausforderung. Durch Corona wurde das
noch zusätzlich erschwert.
Die Prüfung wurde bestanden und nachdem die drei nun einen Ausbildungsabschluss in der
Hand halten, wurden zwei von ihnen in ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen und die Dritte
will studieren.
Auch in diesem Jahr bietet die StadtBild gemeinnützige GmbH wieder 16 Ausbildungsplätze
zusammen mit den Kooperationspartnern Stadt Kassel, GWG, KVV, GNH, Kassel Marketing
und der JAFKA gGmbH an. Beginn ist der 01.09.2022
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