
Ausbildung

Dies dachte sich auch die Jugendwerkstatt 
Gießen und stellte Ihre Einrichtung und 
den Ausbildungsberuf „Fachkraft für 
Holz- und Bautenschutzarbeiten“ Inte-
ressierten vor.

Anlässlich des Ausbildungstages stellte die Ju-
gendwerkstatt Gießen interessierten Betrieben, 
Schulen und politischen Vertretern ihr Spektrum 
an Ausbildungsmöglichkeiten vor. Dazu zählte 
u. a. auch der Beruf der Fachkraft für Holz- und 
Bautenschutzarbeiten, den die Jugendwerkstatt 
Gießen seit 2009 für Jugendliche und junge Er-
wachsene anbietet. Das Berufsbild wurde an-
hand verschiedener Informationen, wie z. B. 
Bestimmungsübungen vor Ort und Darstellung 
von Schadbildern holzzerstörender Pilze und In-
sekten erläutert.

Die Jugendwerkstatt Gießen ist ein gemein-
nütziger Ausbildungs- und Qualifizierungsträger 
und fördert seit 1982 Menschen mit dem Ziel der 
erfolgreichen (Wieder-) Eingliederung in Gesell-
schaft und Arbeitsmarkt. Die sogenannte inte-
grative BaE-Ausbildung (Berufsausbildung in 
außerbetrieblichen Einrichtungen) richtet sich 
dabei vor allem an Jugendliche, die zunächst 
aufgrund ihrer weniger guten schulischen oder 
persönlichen Voraussetzungen keine Regelaus-
bildung auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden 
haben. Ziel dabei ist es, durch eine intensive 
fachliche aber auch sozialpädagogische Betreu-
ung die nötige Ausbildungsreife zu festigen und 
die schulischen und persönlichen Defizite auf-
zuarbeiten. Neben der Vermittlung der ausbil-
dungsrelevanten Inhalte gemäß Rahmenlehrplan 
findet daher zusätzlicher Stützunterricht und die 
Förderung der personalen, methodischen und 
sozialen Kompetenzen statt.

Mit der Ausbildung „Fachkraft für Holz- 
und Bautenschutzarbeiten“ hat sich die Ju-
gendwerkstatt Gießen bewusst für ein Berufsfeld 
entschieden, dem von Fachleuten künftig gute 
Perspektiven vorhergesagt werden. Somit wird 
auch der Ausbildungsbedarf in diesem Bereich 
steigen. Trotz der Bereitschaft vieler Betriebe 
auch schwächere Jugendliche auszubilden, bie-
tet der Betriebsalltag nicht immer die zeitlichen 
Spielräume, sich intensiv mit den Defiziten der 
Jugendlichen zu beschäftigen und sie zu för-
dern. Unser Versuch ist es daher, eine Brücke 
zwischen diesen Jugendlichen und potentiellen 
Ausbildungsbetrieben zu bauen, damit sich die 
Jugendlichen im Idealfall auf dem ersten Arbeits-
markt für das dritte Lehrjahr bewerben können.

In der Regel wird die Ausbildung über die 
jeweiligen örtlichen Jobcenter finanziert, die 
Mittel dafür sind allerdings begrenzt und wer-
den seit Beginn der Ausbildungsinitiative jedes 
Jahr weiter reduziert. Aufgrund zahlreicher An-
fragen von Jugendlichen, die den Wunsch ha-
ben den Beruf der Fachkraft für Holz- und Bau-
tenschutz zu erlernen, aber durch das Finanzie-
rungsraster der Auftraggeber fallen, haben wir 
uns entschlossen im Rahmen einer Kampagne 

für Ausbildungspatenschaften zu werben. So 
spenden mittlerweile Privatleute, Betriebe, Ver-
eine oder Kirchengemeinden regelmäßig Geld, 
sodass u.a. die Ausbildung von Jakob Gaer zur 
Fachkraft für Holz- und Bautenschutz finanziert 
werden kann. Wenn alles gut läuft, wird Jakob 
Gaer seine Ausbildung 2013 beenden und hofft 
dann einen Betrieb zu finden, der ihm das drit-
te Ausbildungsjahr ermöglicht.

V.r.n.l:  
Holger Gerlach  
(Johann-Phillip-Reis-
Schule), Jakob Gaer, 
Christian Rumpf,  
Marcus Gehrling  
(Ausbilder), Tobias Elm, 
Andre Zecher, Fabienne 
Streb und Dietmar Weil  
(Zimmer- und  
Restauratormeister).

Zu Besuch waren  
neben Vertretern des 
Jugendamtes von  
Gießener Schulen und 
dem hessischen Sozial-
ministerium auch die 
Landrätin des Land-
kreises Gießen Anita 
Schneider, Stadträtin 
Astrid Eibelshäuser 
und Joachim Kühn, 
Geschäftsführer des 
Jobcenters Gießen.

Die Jugendlichen lernen 
Wissenswertes über den 
Beruf des Holz- und 
Bautenschützers.

Ausbildungstag in der Jugendwerkstatt Gießen
Bauberufe haben Zukunft

Jugendwerkstatt Gießen e.V.

Weitere Informationen zum Thema  
„Ausbildung im Holz- und Bautenschutz“ erteilt 

Marcus Gehrling, Telefon (06 41) 93 10 01 73, 
Fragen zu den Ausbildungspatenschaften  

beantwortet Renate Betzel,  
Telefon (06 41) 93 10 01 65
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