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Larissa Albohn ist neuer Bildungscoach

GIESSEN.  Larissa  Albohn  (r.)  ist  neuer Bildungscoach  des  Landkrei;es  Gießen
und ab sofort Ansprechpartnerin fü`r die lnitiative „Pro Abschluss'', Diös6 trägt
als Teil der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen dazu bei, an-und unge-
lernten  Beschäftigten zum Berufsabschluss zu verhelfen  und wird~vom  Land
gefördert. ,,Wie das lnstitüt für Wirtschaft,-Arbeit und Kultur der Goethe-Uni-
versität Frankfurt, ermittelte, sind in Unternehmen im Landkreis Gießen über
14 000 Menschen  beschäftigt, die in  ihrem aktuellen Tätigkeitsbereich  keine
Berufsausbildung absolviert haben`', berichtet Landrä{in Anita Schneider. Hes-
senweit sind es mindestens 320 000 Personen. Hier setzt die lnitiatiüe Pro Ab-
schluss an  und fördert die  Nachqualifizier,ung  von  Beschäftigten,  damit die-
se  ihren  Berufsabschluss  berufsbegleitend  nachholen\ können.  lnteressierte
Unternehmen können mit Albohn Kontakt aufnehmen: Tel. 0641/948226-20,
albohn@tig-gmbh.de, www.qualifizierung-giessen.de.
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Hohe Hürden für ausländische Pflegekräfte
S®ZiALES

WIESBADEN   (dpa).   1255   Kranken-

pflegefachkräfte   haben   im  vergange-
nen  ]ahr  die  Anerkennung  ihres  aus-
ländischen  Berufsabschluss  in  Hessen
beantragt. Wie aus der Antwort des So-
zialministeriums auf eine Kleine Anfra-
ge   der   FDP-Fraktion   im   hessischen
Landtag hervorgeht, mussten sich 459
von ihnen zunächst nachqualifizieren.
Insgesamt   hat    das    Regierungspräsi-
dium  Darmstadt  895  Fachkräften  für
ihren  Abschluss  das  Prädikat  „gleich-
wertig  zu  einer  deutschen  Qualifika-
tion" verliehen.

Mehr als  die  Hälfte  dieser Anerken-
nungsverfahren   bezog   sich   auf   Ab-
schlüsse,  die  außerhalb  der  EU  abge-
legt wurden. Von 184 dieser Fachkräfte
wurde  der  Berufsabschluss'. direkt  an-
erkannt,   entweder  weil   ihre   Ausbil-
dung  gleichwertig  zu  einer  deutschen
war  oder weil  sie  bereits  über  ausrei-

Schwierige  Nachqualifizierung, weil Ausbildung im  Heimatland oft zu theoretisch  ist

chend  Berufserfahrung  verfügten.  415     Die Krankenpflegerinnen Majida Subai (links) aus Bosnien undAlicia Bautista  (Spa-
Personen  mussten  einen  Anpassungs-nien) arbeiten im Markus Krankenhaus in Frankfurt.                                              Foto: dpa     dig.

lehrgang besuchen oder eine Kenntnis-
Prüfung  ablegen.   Die  meisten  Pflege-
fachkräfte kamen aus Serbien, Bosnien
und Herzegowina sowie Rumänien.

„Die große Herausforderüng ist, dass
viele   Pflegekräfte   aus   dem   Ausland
über  eine  ganz  andere  Qualifikation
verfügen", sagt Lukas Slotala. Auf den
Schreibtischen seiner Mitarbeiter beim
Regierungspräsidium   Darmstadt   lan-
den   die   Anträge   der   ausländischen
Facharbeiter. Die meisten Antragsteller
haben    eine    Hochschulqualifikation,
schildert  Slotala.  Eine  Altenpflegeaus-
bildung    etwa    gebe    es    so    nur    in
Deutschland,  erklärt  Slotala.  Deshalb
müssten  die Antragsteller häufig noch
ein Praktikum etwa in einem Kranken-
haus machen, bevor ihr Abschluss an-
erkannt  werden  könne.   In   mnd   der
Hälfte der Verfahren sei eine Eignungs-
beziehungsweise           Kenntnisprüfung
oder ein  Anpassungslehrgang  notwen-



Hilfe im Wettbewerb um Fachkräfte
WEITERBILDUNG  ,,Pro Abschluss"  informiert am 17. Oktober in Butzbach über Qualifikation Beschäftigter

äeTc:h:l:;s:r!::'it::£f::iifk!!v:e:,:l:rg:
lifizierung von Beschäftigten,  die

keinen Berufsabschluss haben oder
die zwar einen Berufsabschluss ha-
ben,  aber in einer anderen Tätig-
keit als der erlernten arbeiten. Als

:::l;s:[sfFsuis:c|näitG:Sä:,:s:c|h:a?;:f:ät!g:#r?:
-,

Dienstag, 17. Oktober, stellt er mit ei-
nem lnfomobil in Butzbach, In der
Alböhri 9, auf dem Gelände des Bau-
stoffhandels die lnitiative und Pers-
pektiven vor. Das Programm ist bis
2021 mit Mitteln des Europäischen
Sozialfonds ausgestattet.

In einem ersten Schritt informiert
der Bildungscoach Betriebe darüber,

yei:r:Leg:::#eliTtn£::ehr!:8itt:ä:tr:®

beiten können. Das Unternehmen
findet dann heraus, welche Mitar-

;,.UBt-d:iupir.-±ä-=ö.i...ään..d.+effidgta.fi. -tp±5±429L4¥ff-_~: +    ,i   __     `-

wohnen und sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sein.  Um zur
Externenprüfung an den Kammern

ä:Fek:g::nbgrue|Yseäda:nÄäodl:tr:Eas|l£fla:

jarie:r;:d#i:at:e:tidF:Tl:#:ilil:s;o:Ee:r:u:laie:n:
Di6--Öfw berät Unter-nehmen und

deren Angestellte der Wetterau. „Die
kostenfreie und ergebnisoffene Be-

;:tnu%%rzuwg:t¥rB[ri%'.::tguknadnzuüErr:=
gens auch andere  Förderwege als

[¥foo£:ä:]ho]#S;ezr3:b[:Ft,;,as:v§ege£T:regs
auch auf www.proabschluss.de so-
wie bei Bildungscoach S€eberg, Tel.

Pü?itretriiEÄrf§:hi:s==:nfiep:ireg::cnh-
krete Gespräche und zeigt mögliche
Bildungsangebote auf.  Grundsätz-
lich ist das Programm breit angelegt

#e¥££*i£U##ä:£:£#,8rei8#i:rztt:
Seeberg. Gefördert werden Weiter-

:l#duenrg:ggarä=aE:;[ulaTifiFzi|pe::ndg::
scheck" des Landes Hessen.

Seine Arbeit bezeichnete der Bil-
dungscoach auch als die Suche nach
der Stecknadel im Heuhaufen. Denn

Zriäbäec2:tfignedteen:Üindtäraens:ieiräesspeen-
die Mitarbeiter bereit sein zur wei-
teren Qualifikation. Denn in der Re-

]8oe£ebr::|8f:bde£:i?£tneenbde.ndemvollzeit-

schen Wa-ndel und den sich verschär-
fenden Wettbewerb um die besten
Kräfte wird es für Unternehmen
zunehmend schwerer, die entspre-
chenden Kandidaten zu finden und

:::s:c:hh:e:if!:g!:`::ri;Tzg::pttefrgn::hp!Ti:
tFeasj%k:ä¥tnegnua:ddg±seuB:Fedr::Ä#::

würden sich mittelfristig als ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil ge-
genüber der Konkurrenz heraus-
stellen.

Hessen ist das erste Bundesland,
das dafür flächendeckende Bera-
tungsstrukturen für diese Nach-

ä:::£tfäzn£:r£usFgk::tfeg:PraeT.tsh£antaE::
Voraussetzungen erfüllt,  können
Beschäftigte den Berufsabschluss
nachholen.
Die Vorau-ssetzung für die lnan-

spruchnahme der staatlichen Un-
terstützung .durch ,,Pro Abschluss"
•itii::::egnesrl2n7g:,aBhersec:ätf,tiiäteHseosl:::
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Am Dienstag in Butzbach
lnfo zu „Pro Abschluss"

BUTZBAC.H (pd). Das lnfomobil der
lnitiative  ,,Pro Abschluss" ist am
Dienstag,17. Oktober, von 11.00 bis
15.00 Uhr auf dem  Parkplatz  des
Bauzentrums Gerhardt, In der Al-
böhn 9, in Butzbach zu Gast. Die

!{;ä:c:::iigäit:g:i:aagäs:t|e:ri3nn:in3ilt:e:näg:::-
telständischen Betrieben. Unter dem

¥eort::s;,g:gie,l::sEöfröqredreur;:,BisozÄbT
schluss" Arbeitnehmer, die in ihrem

F::z:it::iEUEätl:grkwe:trsbf:lnd:::Et?::
Das Land fördert abschlussbezoge-
ne Maßnahmen im Rahmen der ln-
itiative mit einem Qualifizierungs-
scheck von bis zu 4000 Euro. Infor-

smcätLosns:dnegjEte:so¥#%9Wo¥2W9.gä:ab_
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Man geht immer mit lnformationen
Pro Abschluss will mehr Fachkräfte in Unternehmen bringen

J

BUTZBACH (mr). Mehr Fachkräfte in
ein Unternehmen zu bringen, das ist

g::t3ie#:SraoEmLsa,?pdrFÄsbs:cnhgäfsö;r`:
Der Hessische  Minister für Wirt-
schaft, Tarek al Wazir, möchte mit
der Auflage des Programms einen
weiteren Weg öffnen, damit un-/an-

ÄeE::Et|::5räätceheri:|eennq|:öqii:lezierut:ä
damit den hessischen klein-und mit-
telständischen Unternehmen mehr
qualifizierteres Fachpersonal zur
Verfügung-steht.

Im Auftrag  des  Landes  Hessen
wirbt im Wetteraukreis die Gesell-
schaft für Wirtschaftskunde  e.V.

bGa¥i)haiTfst¥£%n8#ü:±:#?£::%t!Udsesi
Suche von geeigneten Maßnahmen,

ä?:g£rdna?eDg!:itiecthl,nj:ieisöi:äteeräuocgtO®

lichkeiten bis hin zur Abschlußprü-

:::f;hvnoarhaäsesä:zttnagatficrhgLeJ:tae::
stützung sind: mindestens 27 Jahre
alt, in Hessen wohnhaft u`nd in einer

::Eäaf:yge:ai;?:|rsuonagusäill#[iiii:gb:re,:

w?rEeznu,::i|et:::ä::rnegszi:äeela£::äezsTtzhf_eef,feefdnf:see#

Fo°rit°eg:#ebr::tä:tigheiTfs¥::shet:'bgraeTt:

iiiis:|::n3dfi4g:p:a:rir:e|e|:i:niä:a|Ffe::.:gae;ieefr!|ä-
®

Landschaftsbau sollte mindestens4

Laahur::FrbGe?tretteE-a#epnd,tamngi::aefi::

[#:§§##:r¥:3tte8rr#£e:h:tggi:b:ei:#:[:t
die Ünternehmen und hilft den Un-
ternehmern bei der Höherqualifizie-
rung von Mitarbeiterinnen und Mit-

:o::#:Eä¥#e:h:grea;is:e:l:hdä:ie:elFgia:i:
merinnen und Unternehmer begrif-
fen sehr schnell, welche Vorteile eine

Höherqualifizierung bringen kann.
Die Beratung durch ProAschluss ist

k3ätnelpiriirgueEäi:;guecbhnjä2if:#h:enn:
dass ein anderer Weg der Unterstüt-

ä:Fcghgdeifeuzg::t=ri:ä,rzAurgeip.eispiel
Wie Dominic Seeberg von der Gfw

gigeE#:rndgesrc:ZcahusdfäFäLe,isnetleTeas:
siert, dass die Menschen sich weiter
bilden könnten. Seeberg betreut das

®

tperr:#!fecitluu:äi¥%£rear¥eTn:E_#:[i®

d.seeberg@gfw-hu-of.deoderperTel.
0151-59042962 zu erreichen.

Auch Unternehmen-, die ein lnter-

äsesnesai:helvneer:rR%antFvnoi|haanbesne,ei:E;

#rnddüFbnr.ig%:§L£itseir±onA%%:Eiu¥:Spsreom_

fir:s¥emn¥:vTt.vperroej[enkt,[¥::treÄb[£f[d]¥fEg
dinger,  der am  Bauzentrum  Ger-
hardt auch für-das Programm Pro-
Abschluss warb,  unterstrich  die
Wichtigkeit des Programms. „Hier

F:fns:rFae#:;äsugrecbhiledi:teeES::::n:::

3ätiuägrzEFng#[:lk:oirmd::iTölt
nen".  Der Verein  „Weiterbildung
Hessen e.V." sei im Zusammenhang

Fri:::Forp:ongdraf#rmdi:ro6[Pesnc#:äi:
keitsarbeit verantwortlich.

#'tik:iäFt:if¥;si:i:i:i:ji:li::nä:?:,:i::i
eine erste Orientierung holen.

S:s:HriLiäE:u:,E3re:r,t?.F.E_Z:dEe#i?E.:
ich der Ansprechpartner und freue
mich auf eine Kontaktaufnahme.

::t::gEe:hniEa:i:E:F:an:Foe:e:r:fgi:ginä::-
Bauzentrum Gerhardt am gestrigen
Dienstag. Nach Angaben von Pro-
Abschluss haben meist Unterneh-
mer für ihre Mitarbeiter von einer
ersten Beratung Gebrauch gemacht.



BUTZBACH. Das Programm ,,Pro Abschluss", das den Unternehmen mehr Fach-
kräfte bringen möchte, wurde am Dienstag auf dem Gelände.des Bauzentrums
Gerhardt vorgestellt.                                                                                                     Foto:  mr


