
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Trotz Corona-Krise in Ausbildung – gemeinsam für 
arbeitslose Jugendliche in Leipzig 

 Vermittlungen in Ausbildung gehen trotz Corona-Krise weiter  
 Im August sind über 40 benachteiligte junge Erwachsene mit Unterstützung der 

gemeinnützigen Organisation JOBLINGE in Leipzig in die Ausbildung gestartet 
 Regionalleiter Matthias Kretschmer appelliert an Betriebe, weiter auszubilden 

Leipzig, 19. August 2020. Im August sind über 40 junge Frauen und Männer als angehende 
Verkaufsfachkräfte, zahnmedizinische Fachangestellte oder Kaufleute für Büromanagement in 
Leipzig in die Ausbildung gestartet. Diese jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen 
erhielten durch die gemeinnützige Organisation JOBLINGE Leipzig die nötige Unterstützung, um 
den erfolgreichen Schritt ins Berufsleben zu gehen. 

Adauto Rodrigues-Lorius, 25 Jahre, war einer der JOBLINGE Teilnehmenden und begann Anfang 
August seine Ausbildung als Koch in einem angesehenen Leipziger Hotelrestaurant: „Ich habe 
wegen der Corona-Krise nicht damit gerechnet, dass ich noch für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz 
finde. Aber durch JOBLINGE habe ich kurzfristig einen Praktikumsplatz vermittelt bekommen und 
konnte mir dadurch kurz vor Ausbildungsbeginn noch einen Ausbildungsplatz in meinem Traumberuf 
erarbeiten.“ 

Nach der anfänglichen Zurückhaltung der Unternehmen, neue Auszubildende einzustellen, freut 
sich JOBLINGE Regionalleiter Matthias Kretschmer über einen leicht positiven Trend auf dem 
Ausbildungsmarkt: „Durch die Corona-Krise haben schlechter ausgebildete Jugendliche mit 
lückenhaften Lebensläufen noch geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Daher arbeiten wir mit 
allen Kräften daran, unsere Teilnehmenden passgenau zu vermitteln – und hoffen gleichzeitig, dass die 
Unternehmen weiterhin die Fachkräfte von morgen ausbilden.“ 

Auch Dennis Wurche, 21 Jahre, beginnt mit Unterstützung von JOBLINGE nun seinen 
Traumausbildungsberuf als Zerspanungsmechaniker in Leipzig. Nach einem mehrwöchigen 
Praktikum im künftigen Ausbildungsbetrieb geht es für ihn Ende August los: „Ich kam mit dem Ziel 
zu JOBLINGE, einen Ausbildungsplatz zu finden, außerdem sah ich JOBLINGE als letzte Chance an. 
Selbst jetzt in der schwierigen Corona-Zeit war es mir durch Unterstützung der JOBLINGE möglich, mir 
einen Ausbildungsplatz zu erarbeiten. Die Initiative ist für jeden eine gute Möglichkeit, der eine 
Ausbildung sucht. Vorausgesetzt, man ist bereit sich anzustrengen und es durchzuziehen.“ 

Als Lehrangebote in ganz Deutschland ausschließlich von zu Hause wahrgenommen wurden, 
zeigten sich die ungleichen Chancen auf Bildung für viele noch deutlicher. Ohne Laptop oder 
stabile Internetverbindung drohte den Schwachen, noch weiter abgehängt zu werden. 
Gemeinsam mit dem Partner- und Unterstützernetzwerk von JOBLINGE stattete die 
gemeinnützige Initiative ihre Teilnehmenden mit der nötigen Hardware aus. Schnell wurden 
Workshops und Seminare ins Digitale verlagert, damit die Jugendlichen weiter an ihrer 



beruflichen Zukunft arbeiten können. Aktuell unterstützt JOBLINGE in Leipzig über 60 Jugendliche 
mit und ohne Fluchthintergrund auf dem Weg in die Ausbildung. 

Mehr Einschätzungen und Geschichten zum Thema Fachkräftemangel, neue 
Rekrutierungsansätze und Kontakt zu Teilnehmenden oder Unternehmen geben wir Ihnen gerne. 
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Über JOBLINGE 

JOBLINGE ist eine bundesweite gemeinnützige Organisation, die seit über 10 Jahren an mehr als 
30 Standorten Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen dabei unterstützt, ihr Potenzial zu 
erkennen und beruflich Fuß zu fassen. Gemeinsam mit Wirtschaft, Staat und vielen 
ehrenamtlichen Menschen engagiert sich JOBLINGE gegen Jugendarbeitslosigkeit und für junge 
Menschen zwischen 15 und 27 Jahren. JOBLINGE verbindet Qualifizierung in der Praxis mit 
persönlicher, individueller Förderung und der konkreten Chance, sich einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz aus eigener Kraft zu erarbeiten. JOBLINGE ist eine gemeinsame Initiative der Boston 
Consulting Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG. 

JOBLINGE ist deutschlandweit in neun eigenständigen gemeinnützigen Aktiengesellschaften 
strukturiert. Die JOBLINGE gAG Leipzig mit zwei Standorten in Leipzig und einem in Halle arbeitet 
eng mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit zusammen. Seit ihrer Gründung 2012 hat die 
JOBLINGE gAG Leipzig rund 70 Prozent aller Teilnehmer vermittelt. Über 80 Prozent von ihnen 
waren auch 6 Monate nach Ausbildungsbeginn in Ausbildung. www.joblinge.de  

Foto: Audato Rodrigues-Lorius, angehender Koch, seit August 2020 in Ausbildung 

 

 

 


