Aufruf zur Meldung von neuen Auszubildenden mit
Sprachförderbedarf im Ausbildungsjahr 2020/21
Die Hildesheimer Ausbildungsinitiative (kurz HAI) ist ein seit 2017 bestehender Zusammenschluss von
verschiedenen Akteur*innen aus Wohlfahrtsverbänden, Stadt und Landkreis Hildesheim, Arbeitsverwaltung
sowie der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen und der Industrie- und Handelskammer Hannover.
Als Netzwerk konnte die Initiative in den letzten Jahren viele Erfahrungen mit Auszubildenden v.a. mit
Fluchthintergrund und einem erhöhten Sprachförderbedarf sammeln und so für diese spezifischen
Personengruppe die Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Abschluss der betrieblichen Ausbildung
identifizieren.
Zentral dabei ist die Erkenntnis, dass die unterschiedlichen Problemlagen der Azubis, wie die Verbesserung
ihrer Sprachkenntnisse, nur in der Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure gelöst werden können.
Für das kommende Ausbildungsjahr hat sich das HAI-Netzwerk deshalb das Ziel gesetzt die Begleitung und
Unterstützung der Auszubildenden mit Fluchthintergrund und erhöhtem Sprachförderbedarf im besonderen
Maße zu koordinieren und initiiert das idealtypische „Muster-Ausbildungsjahr 2020/21“.
Im Rahmen des „Muster-Ausbildungsjahres 2020/21“ sollen die Azubis bestmöglich auf ihren Ausbildungsstart
vorbereitet werden. Ziel dieser Initiative ist es außerdem durch eine enge und passgenaue, sozialpädagogische
Begleitung während der Ausbildung und zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten im Anschluss an den
Berufsschulunterricht die Abbruchquote von Azubis mit erhöhtem Sprachförderbedarf zu reduzieren.
Für das Bündeln der Informationen und die Organisation der unterstützenden Angebote ist es wichtig zeitnah
Kontakt zu den Auszubildenden herzustellen, die 2020 ihre Ausbildung beginnen.
Das HAI- Netzwerk ist hierbei deshalb auf Mithilfe angewiesen!
Wir bitten alle, denen Personen bekannt sind, die Sprachförderbedarf haben und die bereits ein
Ausbildungsvertrag für das kommende Ausbildungsjahr 2020/21 vorliegen haben um Unterstützung:
•
•

Wir bitten darum entweder den angehängten Aufruf in einfacher Sprache weiterzuleiten…
… oder gemeinsam diesen Link (https://www.surveymonkey.de/r/X8K2TG7) mit den angehenden
Azubis auszufüllen.

Sozialpädagog*innen und Projektmitarbeiter*innen der verschiedenen Akteur*innen des HAI-Netzwerk werden
im nächsten Schritt Kontakt mit den Azubis aufnehmen, um die weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
abzusprechen und einen möglichst guten Übergang in die Ausbildung zu organisieren.
Bei Fragen kann sich jeder gerne an folgende Mailadresse wenden: info@ihafa.de
Vielen Dank für die Mitarbeit und wir freuen uns darauf gemeinsam das „Muster-Ausbildungsjahr 2020/21“ zu
gestalten.

Einfache Sprache
Neue Auszubildende mit Sprachförderbedarf für das Ausbildungsjahr
2020/2021 gesucht
Die „Hildesheimer Ausbildungsinitiative“ (HAI) ist ein Netzwerk.
Das HAI-Netzwerk besteht aus:
•

Wohlfahrtsverbänden und Beratungsstellen, z.B. Asyl e.V., Johanniter

•

Stadt und Landkreis Hildesheim

•

Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit

•

Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen (HWK)

•

Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK)

Wir, das HAI-Netzwerk, haben schon viele Erfahrungen mit Auszubildenden gemacht.
Besonders mit Auszubildenden mit Flucht- oder Migrationsgeschichte und erhöhtem
Sprachförderbedarf.

Erhöhter Sprachförderbedarf heißt:
Du kannst Dich vielleicht schon gut mit anderen Menschen unterhalten.
Aber Du hast Probleme mit der deutschen Sprache in der Berufsschule.
Die Sprachförderung hilft Dir: Sie ist wie ein Deutschkurs speziell für deine Ausbildung.

Wir wissen:
Eine Ausbildung kann schwer sein. Das HAI-Netzwerk hilft Dir dabei.
Dafür haben wir das Projekt „Musterausbildung 2020/2021“ gestartet.
Das Projekt hat das Ziel:
Alle Auszubildenden sollen ihre Ausbildung erfolgreich schaffen.

In der „Musterausbildung 2020/2021“…
…wirst Du gut auf Deine Ausbildung vorbereitet
…soll Deine Ausbildung durch Sprachförderung verbessert werden
…wirst Du während Deiner Ausbildung begleitet und unterstützt

Willst Du mitmachen? Hast Du Interesse?
Dann füll diesen Fragenbogen aus:
Den Fragebogen findest Du unter diesem Link: https://www.surveymonkey.de/r/X8K2TG7
Oder kennst Du Auszubildende mit Sprachförderbedarf?
Dann schicke diesen Fragebogen gerne weiter.

Hast du den Fragebogen schon ausgefüllt und abgeschickt?
Dann melden wir uns, vom HAI-Netzwerk, bei Dir.

Wir überlegen dann zusammen:
Wo brauchst Du Unterstützung?
Wie möchtest Du unterstützt werden?

Bitte schick uns den Fragebogen bald zu.
Dann können wir uns schon jetzt kennenlernen.
Und wir können Deine gewünschte Unterstützung schon jetzt planen.

Hast Du noch Fragen zum Projekt?
Dann schreib uns eine E-Mail an: info@ihafa.de
Vielen Dank für Dein Interesse.
Wir freuen uns auf DICH!

