Bonn, den 11.Mai .2010

Szenen aus dem Ausbildungsleben: JOBSTARTER im Film
Zunächst sind es nur Zahlen: In über 300 Projekten bundesweit hat das Ausbildungsstrukturprogramm
JOBSTARTER bisher über 42.500 Ausbildungsplätze geschaffen – bei einem Gesamtbudget von 125
Millionen Euro bis zum Jahr 2013.
Doch hinter den Zahlen und Statistiken stehen Geschichten von jungen Menschen und Unternehmen,
die in JOBSTARTER-Projekten zusammengefunden haben – und alle auf ihre Weise davon profitieren.
Weil Bilder manchmal mehr sagen als tausend gedruckte Worte, möchten wir allen Interessierten einen
bewegten und lebendigen Einblick in die Ausbildungs-Partnerschaften zwischen jungen Menschen,
Unternehmen und den Projektteams verschaffen. Der Berliner Filmregisseur Dirk Hendler hat für
JOBSTARTER insgesamt sechs junge Menschen in ihrer Ausbildung mit der Kamera begleitet.
Diese sehr persönlichen Filmportrais erzählen unter anderem die Geschichte von Maria, die in ihrer
Heimat auf dem Land trotz rund 50 Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau fand, bis ein
Familienbetrieb sie einstellte – und ihre „zweite Familie“ wurde. Oder Daniel, der es nicht leicht hatte
zwischen Pflegeeltern und Jugendamt, bevor eine Ausbildung im Bauhandwerk sein Leben grundlegend
änderte. Nicht zuletzt Rosalia aus Ecuador, die als Fremde nach Deutschland kam und heute mit
Charme und Kompetenz um Ausbildungsplätze für Migranten wirbt: für Menschen, die „denselben Weg
gegangen sind“ wie sie.
Diese Filme sprechen für sich – und für JOBSTARTER. Sie sind kostenlos auf DVD erhältlich und online
abrufbar unter www.jobstarter.de/film.

Programminformation:
Mit dem Ausbildungsstrukturprogramm JOBSTARTER fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
eine umfassende Initiative zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation von Jugendlichen. Die geförderten
JOBSTARTER-Projekte tragen mit ihrer gezielten Akquise und ihrem konkreten Dienstleistungsangebot für Betriebe zur
Steigerung des betrieblichen Ausbildungsplatzangebotes und zu einer Verbesserung der Ausbildungsstruktur bei. Zur
Finanzierung des Programms stehen bis 2013 rund 125 Millionen Euro zur Verfügung – bereitgestellt vom BMBF und
teilfinanziert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Durchgeführt wird das Programm von der Programmstelle
JOBSTARTER beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).Über 300 Projekte wurden bereits in die Förderung
aufgenommen. Die bisherige Bilanz: Bisher haben die JOBSTARTER-Projekte über 42.500 Ausbildungsplätze akquiriert.

