
Mit,,IdA" auf dem Wegoin$" Berutsleben
Arbeit - ,,Integration durch Äustausch" heßt ein PilotproJekt, an dem s-ich die Kleisagettur für Besch:iftiSung beteiligt

VON CHARLOTTE MARTIN

DARMSTADT-DIEBURG. Jessi-
ca Mienack (25) aus Pfungstadt ist
begeistert vom achtwöchigen Ar-
beitsaufenthalt in Griechenland.
Vieles lief nicht nach Plan. Doch
dann schlug die Kreisagentur für
Beschäftigung ihr vor, an einem
Auslandsprojekt teilzunehmen,
um neue Perspektiven zu entwi-
ckeln. ,,Ich habe einen Schreck
bekommen und fürchtete, im
fremden Land ohne Freunde und
Familie nicht zurecht zu kom-
men", erzählt die junge Frau.
Heute kann sie darüber lachen.

,,Integration durch Austausch"
(IdA) heißt das Projekt der Kreis-
agentur, das im Oktober als Pilot-
projekt mit dreijähriger Laufzeit
an den Start ging. ,,ldA" will fri-
schen Wind für junge Menschen
bringen, die auf dem Arbeits-
markt schwer zu vermitteln sind.
Federführend entwickelt wurde
das Konzept von Projektleiterin
Jennifer Göttmann. ,,Ich bin über-
zeugt vom Erfolg", sagt sie. Bis
2012 sei geplant, 150 Arbeitssu-
chenden von 18 bis 32 Perspekti-
ven zu eröffnen. ,,Zielgruppe sind
Jugendliche auf Ausbildungs-
platzsuche", so Göttmann. Im
Kreis gibt es derzeit 5474 Men-
schen ohne Arbeit, 1080 unter 25
sind arbeitssuchend gemeldet,

635 nehmen an Maßnahmen teil.
27 junge Leute haben bislang an
dem ,,IdA"-Projekt in Italien und
Griechenland teilgenommen, eine
zwölfköpfige Gruppe bereitet ih-
ren Aufenthalt in Österreich vor.
Tf ansnationale Kooperationspart-
ner aus Wirtschaft und Bildung
wurden ins Boot geholt. Das Pro-
jekt wird durch Sozialpädagogen
des Bildungswerks der Hessi-
schen Wirtschaft (BWHW) vor
Ort begleitet. Rolf Klatta, Leiter im

Benachteiligten-Management des
Bildungswerks, sagt: ,,Der Aus-
landsaufenthalt ist ein Selbststän-
digkeitstraining, das die Sichtwei
sen junger Menschen verändert.
Manche brauchen eben einen
Klick, bevor es voran geht."

Göttmann verdeutlicht:',,Wir
wollen denjenigen den Weg in die
fubeitswelt ebnen, deren Schul-
laufbahn und psychosoziale Ent-
wicklung Brüche aufweist." Die
Beteiligten haben bereits an För-

dermaßnahmen teilgenommen,
ohne dass sie vermittelt wurden.
,,Jetzt haben sie Mut gefasst, ihr
Köfferchen zu packen, um sich ins
Unbekannte zu'begeben. Das ist
ein großer Schritt", sagt Gött-
mann.

Oliver Hegemann, Leiter der
aktivierenden Hilfe der Kreis-
agentur, ergänzt:,,Formale Quali-
fikation haben die meisten, doch
es fehlt an Arbeitsmarktreife.
Durch die Arbeitsmaßnahme in
fremder Umgebung werden Sozi
alkompetenz, Flexibilität und
Selbstvertrauen gestärkt. "

225 000 Euro zahlt
der l^andkreis

70 Projekte dieser Art gibt es
deutschlandweit, erklärt Sozial-
dezernentin und Erste Kreisbeige-
ordnete Rosemarie Lück [SPD).
Finanziert werde das Gesamtpro-
jekt von 75 Millionen Euro zu 60
Prozent aus europäischen Sozial-
fonds, 25 Prozent der Kosten
übernimmt das Bundessozialmi-
nisterium, 15 Prozent der Kreis.
,,Wir beteiligen uns an den Kosten
von 1,5 Millionen auf Kreisebene
m11225 000 Euro", so Lück.

Drei,,ldA" -Absolventen konn-
ten jetzt Ausbildungsverträge ab-
schließen, sagt Jennifer Gött-
mann. Drei weitere stehen in sozi-

alversicherungspflichtigem Ar-
beitsverhältnis. Zwei Teilnehmer
planen, den Realschulabschluss
nachzuholen, andere haben aus-
sichtsreiche Bewerbungen ge-
schrieben.

Jessica Mienack sagt: ,,lch ha-
be in Griechenland in einem Res-
taurant gearbeitet und mich jetzt
für die Ausbildung als Hotelfach-
frau und fuzthelferin beworben."
Benjamin Selz (22) aus Gräfen-
hausen, der in der Partnerregion
Florenz in der Hotelbranche ar-
beitete: ,,Mit Urlaub hatte das
nichts zu tun. Ich habe viel über
mich selbst gelernt. Auch italie-
nisch spreche ich jetzt einigerma-
ßen." Selz hat in einer Hotelkette
Aussicht auf einen Ausbildungs-
vertrag. Auch Michael Schorer
(21) aus Messel ist mit Selbstver-
trauen aus Florenz zurückge-
kehrt. Für ihn war die Emanzipa-
tion fern von Zuhause eine große
Bereicherung. ,,Der junge Mann
wäre für jeden Arbeitgeber im
Garten- und Landschaftsbau ein
Gewinn", lobt Göttmann.

Noch werden weitere Ausbil-
dungspläEe für Absolventen des
,,ldA"-Projekts gesucht. Informa-
tionen unter 06.|51 88.|5230
oder ida@kreisagentur-dadi.de

Vom Ausland zurück Sozialpädagoge AndreasWeiß (links) im Gespräch
mit jungen Leuten, die sich am Projek,,ldA' beteil igt haben. Michael Schorer
(Messel) war in ltalien, Jessica Mienack (Pfungstadt) in Griechenland. Benja-
min Selz aus Weiterstadt (rechts) war in ltalien. Foro: KARL-HEINz BARTL


