
 

 

 

Online-Seminarreihe der KAUSA Servicestelle Rheinland-Pfalz  
 

Die KAUSA Servicestelle hat eine Seminarreihe zu verschiedenen Themen rund um das erfolgreiche 

Ausbilden umgesetzt.  

Diese startete am 14.01.2021 mit dem Thema: „Erstmalig Ausbilden – was kommt auf mich als 

UnternehmerIn zu“. Im Zuge dessen wurde auf dem AEVO-Check und damit beispielsweise auf die 

Inhalte der Ausbildung und die notwendige Ausstattung im Betrieb eingegangen. Dieses wurde durch 

die Handwerkskammer Rheinhessen in Zusammenarbeit mit der Ausbildungsberatung vorbereitet. In 

den beiden drauffolgenden Veranstaltungen am 28.01.2021 und am 04.02.2021 hat sich die HWK 

Trier in zusammen mit dem Netzwerk Unternehmen Integrieren Flüchtlinge den Themen „Flüchtlinge 

ausbilden: rechtliche Rahmenbedingungen im Überblick“ und „Normalität Vielfalt?! – Wie gelingt die 

Integration ins Unternehmen“ gewidmet. Hierbei wurde beim ersteren Termin auf die Fragen: Wer 

darf eine Ausbildung machen? Wie bekomme ich eine Beschäftigungserlaubnis? Sowie die 

Fördermöglichkeiten für die Ausbildung und die Ausbildungsduldung und Perspektiven, eigegangen. 

Am letzten Termin wurden die Willkommenskultur, kulturelle Vielfalt und Herausforderungen sowie 

die Religion am Arbeitsplatz näher betrachtet. Ein weiterer geplanter Termin welcher sich inhaltlich 

mit dem Thema „EQ (Einstiegsqualifizierung) und Praktikum – der erfolgreiche Einstieg in die 

Berufsausbildung“ beschäftigt, wird auf einen späteren Termin verschoben. 

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit sich von Experten und Expertinnen beraten zu lassen und 

individuelle Fragen zu stellen. Besonders das Thema Normalität Vielfalt traf auf großes Interesse 

seitens Betrieben und verschiedenster Netzwerkpartner. So sammelten sich über alle 

Veranstaltungen hinweg Personalverantwortliche aus Unternehmen, Inhaber von Betrieben, 

Unternehmensberatungen, Vertreter der Kammern, verschiedener Bildungsträger, dem Beirat für 

Migration und Integration auch Ehrenamtliche und Bildungskoordinatoren in den Veranstaltungen. In 

den Seminaren konnten sowohl die Netzwerkpartner, als auch die KAUSA Servicestelle selbst bei 

Problemen helfen und auf das Beratungsangebot aufmerksam machen. Sowohl die Aufmerksamkeit 

in den Seminaren als auch die Rückmeldungen zum Abschluss der Seminare verweisen auf die 

Relevanz der Themen. So meldeten sich mehrere Teilnehmer direkt für alle Termine an.  

Die KAUSA Servicestelle plant weiterhin in einem solchen oder ähnlichen Format Inhalte 

aufzuarbeiten. Bei Fragen, Wünschen oder weiteren Themenvorschlägen für Seminare oder 



 

 

Workshops können Sie sich gerne an uns wenden. Ankündigungen für Veranstaltungen finden Sie 

unter www.kausa-rlp.de oder den Social Media Seiten der Handwerkskammern.  


