
„Umfragen zeigen, dass sich Schulabsolvent*innen in diesem Jahr angesichts der 
anhaltenden Pandemie große Sorgen machen, wie es nach der Schule für sie weitergehen 
kann. Bei vielen führt dies dazu, sich in den eigenen vier Wänden einzuigeln, statt sich 
aktiv um den passenden Ausbildungs- oder Studienplatz zu bewerben. 

Wir müssen verhindern, dass Jugendliche und Unternehmen wegen Corona nicht zu-
einanderfinden und wir einen abgehängten Corona-Jahrgang von Schulabsolvent*innen 
erhalten. Deshalb haben sich IHK, HWK, der Verband der Freien Berufe, der DGB Düssel-
dorf-Bergisch-Land, die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Arbeitsagenturen und 
Hochschulen im Chancengipfel 2021 vereint, um gemeinsam Schulabsolvent*innen und 
ihren Eltern deutlich zu machen, dass es auch in diesem Jahr vielfältige Möglichkeiten 
gibt, um mit einer Ausbildung und/oder einem Studium nach der Schule durchzustarten. 
Allein in den IHK-Berufen warten aktuell noch rund 1.500 freie Ausbildungsplätze auf 
Bewerberinnen und Bewerber.“

„Qualifikation ist der Schlüssel für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Berufs-
leben. Das gilt in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Automatisierung mehr denn je. 
Denn es sind qualifizierte Fachkräfte – mit akademischer genau wie mit beruflicher 
Ausbildung – die auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gefragt sein werden. Gerade 
das Handwerk bietet in über 130 Berufen vielfältige Perspektiven und einen zukunfts-
sicheren Arbeitsplatz. In der Pandemie hat die Handwerkskammer ihre Angebote 
für Jugendliche und Eltern angepasst: Wir organisieren ein Azubi-Speed-Dating als 
Drive-In auf unserem Parkdeck, informieren auf digitalem Weg über Ausbildungs-
berufe und beraten individuell per Telefon, WhatsApp oder Zoom. Das Handwerk 
braucht engagierten Nachwuchs: als Fachkräfte, als Führungskräfte und als selbst-
ständige Betriebsinhaber. Deshalb lautet mein Rat an junge Menschen in Düsseldorf: 
Seien Sie neugierig, informieren Sie sich und schauen Sie, was das Handwerk alles 
zu bieten hat.“

Andreas Schmitz, 
Präsident der IHK Düsseldorf 

Andreas Ehlert, 
Präsident der Handwerks-
kammer Düsseldorf
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Bernd Zimmer, 
Vorsitzender des Verbands 
Freier Berufe im Lande NRW e. V.

Sigrid Wolf, 
Regionsgeschäftsführerin 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Düsseldorf Bergisch-Land

Josef Hinkel, 
Bürgermeister 
der Stadt Düsseldorf

„Ausbildung ist für die freien Berufe ein ganz besonders wichtiges Thema – aktuell 
mehr denn je. Ohne die in der Ausbildung gewonnenen Fachkräfte wäre die Erbringung 
vieler freiberuflicher Dienstleistungen nicht möglich. Wie sollten Praxen ohne die Hilfe 
von Fachangestellten jemals über 50 Patienten am Tag bedienen? Kanzleien, Büros, Praxen 
und Apotheken können nur im Team erfolgreich sein. Der Verband Freier Berufe im Lande 
Nordrhein-Westfalen hat daher ein Angebot für alle an der Ausbildung Interessierten 
erstellt. Unter www.freie-berufe-bilden-aus-nrw.de finden sich alle relevanten Infor-
mationen zu den Ausbildungsberufen. Gerade in der Zeit der Pandemie ist es essentiell, 
jungen Menschen Perspektive zu geben. 

Dies tun die freien Berufe mit einer überdurchschnittlich hohen Quote an weiblichen 
Mitarbeitern und Menschen mit Migrationshintergrund aus voller Überzeugung. 
Für die freien Berufe stehen im Bereich Nordrhein im bevorstehenden Ausbildungsjahr 
ca. 5.000 Stellen bereit.“

„Trotz der Corona-Krise ist die Sicherung der Ausbildung junger Menschen für Gewerk-
schaften wie für Arbeitgeber von zentraler Bedeutung. Der Weg der jungen Generation 
mit den erschwerten Bedingungen des Corona-Jahres 2020/21 in gute und qualifizierte 
Arbeit duldet keine Verzögerungen. 

Die duale Ausbildung bietet attraktive Chancen. Hier werden die Fachkräfte für Morgen 
ausgebildet, denen sich langfristige Perspektiven und vielfältige Möglichkeiten der 
Aufstiegsweiterbildung bieten. Wir fordern junge Menschen auf, sich jetzt aktiv um einen 
Ausbildungsplatz zu kümmern! Die Vermittlungsangebote der Bundesagentur für Arbeit 
helfen dabei - ob digital oder vor Ort. Auch Lehrerinnen und Lehrer und Eltern sollen die 
jungen Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz besonders unterstützen.

Wichtig ist, dass die Unternehmen in der Region weiter Ausbildungsplätze anbieten. 
Die Möglichkeiten des Bundesprogrammes ,,Ausbildungsplätze sichern‘‘ räumen den 
Betrieben interessante Prämien ein. 

Ein kraftvoller Neustart nach der Krise wird erleichtert, wenn eine junge, gut ausgebildete 
Generation in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens 
Teil hat. Je stärker die Unternehmen in diesem Jahr mit eigener Ausbildung für künftige 
Fachkräfte sorgen, desto besser wird dies gelingen.“

„Die Pandemie trifft junge Leute in einer empfindlichen Phase des Lebenslaufs, in der 
sie gerade dabei sind, ihre Position für die künftige Ausbildung und die Berufstätigkeit 
aufzubauen. In Zahlen zeigt sich dies auch in einer 2021 veröffentlichten Befragung 
des Berliner Soziologen Professor Klaus Hurrelmann: 30 Prozent der befragten jungen 
Menschen zwischen 19 und 39 Jahren empfinden eine Verschlechterung bei den 
Perspektiven für die Zukunft in Bezug auf die schulische und berufliche Situation und 
im Hinblick auf ihre finanzielle Lage. Dass die Pandemie darüber hinaus herkunfts-
bedingte Ungleichheiten verstärkt, ist selbsterklärend.

In Düsseldorf hat sich das Schulverwaltungsamt bereits im letzten Jahr mit verschiedenen 
Formaten dafür eingesetzt, trotz der Pandemie dem Nachwuchs einen möglichst 
leichten Zugang zu bestärkender und ermutigender Berufsorientierung zu bieten. 
Der Bildungswegenavigator unserer Stadt ist dafür ein besonders wichtiges Instrument.“ 

Chancengipfel 2021 – Statements der Partner



Thomas Hendele, 
Landrat des Kreises Mettmann

Birgitta Kubsch-von Harten, 
Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Düsseldorf

Karl Tymister, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Mettmann

„Die Corona-Pandemie hat auch im Kreis Mettmann Chancen und Perspektiven für 
Schulabsolventen verringert. Alle Beteiligten arbeiten intensiv daran, diese Lücken auf-
zuarbeiten. Gerade jetzt ist die regionale Verantwortungsgemeinschaft wichtiger denn je. 
Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern haben wir den Anspruch, Jugendlichen einen 
passgenauen Übergang von der Schule in den Beruf oder das Studium zu ermöglichen. 
Im Rahmen des Landesvorhabens „KAoA“ haben wir eine vertrauensvolle und enge 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Bereich der beruflichen Orientierung entwickelt.

Unser Regionales Bildungsbüro koordiniert mit Bildungspartnern der Region verschiedene 
Leuchtturmprojekte: zum Beispiel außerschulische Lern- und Ferienangebote zum 
Ausgleich coronabedingter Defizite. Ferienschnupperkurse zum Kennenlernen von 
Handwerksberufen. Projekte wie „HandWerkStärken“ und das „Ausbildungspatenprojekt“ 
unterstützen diese Aktivitäten.

Insbesondere für naturwissenschaftlich-technisch interessierte Jugendliche bietet 
das „zdi-Netzwerk Kreis Mettmann“ (www.mint4me.de) spannende Mitmachaktivitäten, 
die einen Beitrag zur beruflichen Orientierung der jungen Menschen leisten.

Bleiben Sie neugierig und nutzen Sie die zahlreichen digitalen Orientierungsformate, 
die unter www.koko-me.de und in unseren kreisangehörigen Städten angeboten werden.“ 

„Die Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit ist die erste Anlaufstelle für 
Jugendliche. Hier erhalten sie persönliche Beratungen – ganz ohne Einschränkungen – 
telefonisch oder per Videocall. Unsere 70 Berater*innen in Düsseldorf und im Kreis 
Mettmann sind auch während Corona voll im Einsatz. Die Eltern sind zu den Beratungs-
gesprächen ebenfalls herzlich eingeladen. 

Auf unserer Homepage finden Jugendliche attraktive Angebote. So bieten wir digitale 
Infoveranstaltungen oder Live Chats auf YouTube an. Auszubildende geben Einblicke 
in ihren Ausbildungsalltag und Expert*innen informieren über Entwicklungs- und 
Verdienstmöglichkeiten in den verschiedenen Ausbildungsberufen. Regelmäßig 
veranstalten wir zudem Online-Veranstaltungen für die Eltern. Dabei zeigen wir auf, 
wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, die passende Ausbildung oder das richtige 
Studium selbstbewusst und eigeninitiativ zu finden. Wir lassen die Jugendlichen 
und ihre Eltern nicht alleine.“

„Die Chancen sind da: die Wege in den Beruf sind geöffnet! Entscheidend ist jetzt, 
dass alle Jugendlichen die Ausbildungs- und Studienchancen in diesem Jahr nutzen! 
Die persönliche Berufsberatung ist nur einen Anruf entfernt!

Wer sich zunächst online auf den Weg machen möchte, findet bei uns auch tolle 
Tools, die wirklich weiterhelfen! Check-U ist ein Online-Angebot, das professionell dabei 
hilft, die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und auf dieser Basis dann 
Berufsfelder und Ausbildungswege zu finden. Mit der AzubiWelt-App passt das ganze 
Thema Ausbildungssuche in die Hosentasche! BerufeTV ist eine tolle Sammlung von über 
350 Videos, in denen Azubis und Studierende selbst vor der Kamera stehen und hautnah 
berichten, was einen Beruf interessant macht. Und studienwahl.de bietet Informationen 
zu 18.679 Studiengängen an 440 Hochschulen!

Meine dringende Bitte an alle Jugendlichen und auch an die Eltern ist: greifen Sie zum 
Telefon oder zur Maus und machen Sie den ersten Schritt in die berufliche Zukunft!“
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Prof. Dr. Anja Steinbeck, 
Rektorin der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, 
Präsidentin der Hochschule Düsseldorf 

Prof. Dr. Burghard Hermeier, 
Rektor der FOM Hochschule 
& eufom Business School

„Corona zum Trotz - Der Abiturjahrgang 2021 wird ein guter Jahrgang sein, voller kluger 
Köpfe, von denen sich eine Vielzahl fragt: Was könnte das passende Studienfach sein?

Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) berät ergebnisoffen alle Studieninteressierten bei 
der Studienentscheidung. Jede/r Schüler/in hat andere Fragen, Begabungen, Zweifel und 
Wünsche. Dem begegnet die HHU mit einer Vielzahl an Beratungsangeboten: Knapp 
9.000 Schüler*innen haben im Januar die digitalen Wochen der Studienorientierung 
besucht. Noch offene Fragen werden beim Hochschulinformationstag am 26. Juni von 
Professor*innen der 61 Fächer beantwortet. Im Rahmen des ‚Talentscouting-Programms‘ 
werden fast 1000 junge Talente aus Nichtakademikerfamilien von HHU-Scouts über 
mehrere Schuljahre begleitet und ermutigt, ihre eigene und richtige Entscheidung in 
der Berufswahl zu treffen. Die HHU hat, auch und gerade in Pandemiezeiten, ihre 
Türen weit geöffnet: Täglich und ohne Termin, digital und bald wieder persönlich, sind 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern sowie unsere Studierenden eingeladen, die 
Beratungsangebote des Studierenden Service Centers zu nutzen.“

„Die aktuelle Situation fordert uns in allen Bereichen – und macht auch vor dem 
Bildungssektor keinen Halt. Umso mehr sind wir als Hochschule gefragt, unseren 
Studieninteressierten und Studierenden neue Wege zu ermöglichen, mit denen wir uns 
und der Pandemie sicher begegnen können und uns zugleich der gemeinsamen Heraus-
forderung stellen. Besonders junge Menschen, die vor dem Übergang von der Schule 
in ein mögliches Studium stehen, möchten wir in dieser virulenten Zeit nicht alleine 
lassen. Um Studieninteressierten und ihren Eltern weiterhin frühzeitig Eindrücke 
und Informationen zu unserem breiten Fächerkanon mit seinen vielfältigen Studien- 
und Gestaltungsmöglichkeiten vermitteln zu können, haben auch wir uns deshalb 
neue Formate überlegt, um sie bei ihrer Studienwahl aktiv zu unterstützen.“

„Viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger fragen sich: ‚Ausbildung oder lieber 
ein Studium?‘ Ein Angebot der FOM Hochschule: Einfach beides kombinieren! Wer bereits 
einen Ausbildungsplatz sicher hat, kann ein Duales Studium an der FOM starten und 
das Bachelor-Studium mit der Praxis in einem Unternehmen verbinden. Wer allerdings 
aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat, kann 
trotzdem schon sein Studium beginnen. Denn: Die FOM unterstützt während der ersten 
drei Semester im Rahmen des Sonderprogramms ‘Study into the job‘ bei der Suche nach 
einem Ausbildungs- oder Praxisplatz. Nach erfolgreichen sieben Semestern und der 
Bachelor-Thesis haben Absolventinnen und Absolventen einen Doppelabschluss – den 
Ausbildungsabschluss und den Bachelor-Abschluss in der Tasche und sind gefragte Fach-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt. Zur Auswahl stehen deutschlandweit 21 duale Studiengänge 
aus den verschiedensten Bereichen. Und wer sich für ein international ausgerichtetes 
Vollzeitstudium interessiert, wird ebenfalls bei uns fündig: an der eufom, der Business 
School der FOM Hochschule. 

Wir möchten die Chancen der jungen Leute auf eine Ausbildungsstelle und einen 
Studienabschluss erhöhen. Und das gerade auch in Zeiten, in denen Auslandsaufenthalte 
von den frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten verschoben werden 
müssen und die Zahl der neuen Lehrstellen deutlich sinkt.“
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