
PROBLEMABFÄLLE

reits bei Unternehmen nach
entsprechenden Möglichkei-
ten erkundigt, sagt Dieber.
Eingeladen werden sollen

interessierte Asylbewerber zu
den neuen Bildungsmaßnah-
men über die Helferkreise in
den einzelnen Gemeinden.
„Sie bewegen mit ihrer sehr
engagierten und kooperati-
ven Arbeit im Landkreis
Starnberg viel Positives“, sagt
Dieber anerkennend.
In den nächsten zwei bis

drei Wochen sollen unter den
im Landkreis Starnberg un-
tergebrachten Flüchtlingen
geeignete Teilnehmer für die
Kurse gesucht werden. Laut
Dirk Dieber wird vor allem an
Personen gedacht, die bereits
in solchen Berufen tätig wa-
ren, aber auch andere Interes-
senten sollen nicht ausge-
schlossen werden. Einige
„Kandidaten“ soll es schon
geben.

zeigt wird, bittet er um ent-
sprechende Hinweise: „Wir
sind da für alles offen.“
Bei dem ersten Kurs für

Metall und Kunststoff ist der
Bildungsträger das Unterneh-
men Aero-Bildungs GmbH in
Weßling, das am Sonderflug-
hafen Oberpfaffenhofen Bil-
dungsmaßnahmen für eine
breite Palette vor allem „flug-
zeugbezogener“ Berufe an-
bietet. Fachliche Aspekte sol-
len in den Kursen mit Sprach-
schulungen kombiniert wer-
den. „Wir haben gemerkt,
dass das Deutschlernen nicht
so schnell geht“, sagt Dieber,
„wir wollen aber nicht zwei
bis drei Jahre warten, deshalb
schalten wir beruflich etwas
davor.“ Die Teilnehmer des
ersten Kurses sollen anschlie-
ßend Helfertätigkeiten in der
Metall- oder Kunststoffbran-
che aufnehmen können. Der
Bildungsträger habe sich be-

nen noch an etlichen dafür er-
forderlichen Kenntnissen.
Der erste Kurs steht schon

fest: Er soll zunächst zehn
Asylbewerber von März an
ein halbes Jahr lang für Tätig-
keiten im Metall- und Kunst-
stoffgewerbe schulen. Bezahlt
wird er von der Agentur für
Arbeit. Vergleichbare Kurse
sind für andere Berufsfelder
geplant, so für Pflegeassisten-
ten, Versorgung und Entsor-
gung sowie das Hotel- und
Gaststättengewerbe. In die-
sen Fällen sind die Verhand-
lungen noch nicht beendet.
„Da steckt viel dahinter“, sagt
Dieber. So würden Fachkräf-
te, Interessenten und Räume
benötigt. Als Ziel bezeichnet
der Starnberger Agenturchef
ein möglichst breit gefächer-
tes Angebot für unterschiedli-
che Berufszweige. Falls aus
anderen Branchen Interesse
an solchen Maßnahmen ge-

Für Flüchtlinge werden
im Landkreis Starnberg
konkrete berufsbezoge-
ne Bildungsmaßnahmen
aufgebaut. Der erste
Kurs startetdemnächst in
Oberpfaffenhofen.
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Landkreis Starnberg – Dirk
Dieber verhandelt dieser Tage
viel mit Bildungsträgern. Der
Chef der Starnberger Agentur
für Arbeit sucht Partner für ei-
nen ganz konkreten Zweck:
Bildungsmaßnahmen für
Flüchtlinge. In bestimmten
Berufsfeldern besteht erhebli-
cher Personalbedarf, so bei-
spielsweise in der Pflege, und
es gibt offenkundig auch
Flüchtlinge, die sich für sol-
che Tätigkeiten interessieren.
Doch vielfach mangelt es ih-
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