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Mehr €hdmen, mehr Lohn, mehr Ren*e
BSFuf3abschluss  nachholen  lc]hm  3ich

(rgz).  ln  Deutschland  ist  man
zu  Recht stolz auf das duale
Berufsausbildungssystem
und   den   hohen   Anteil   an
Menschen mit abgeschlosse-
ner Ausbildung.  Diese  Fach-
kräfte  sind  eine  wesentliche
Stütze  der  heimischen  Wirt-
schaft.   Weitgehend   unbe-
kannt   ist  aber,   dass  auch
hierzulande  sehr  viele  Men-
schen   arbeiten,   ohne   den
passenden  Berufsabschluss
für  den  ausgeübten  Job  zu
haben.  Wer  hier  etwas  än-
dern möchte, dem steht nicht
nur  die   Arbeitsagentur  zur
Seite.  Es gibt auch  eriolgrei-
che  regionale  lnitiativen,  die
das  Nachholen  des  Berufs-
abschlusses fördern,  wie et-

wa  „ProAbschluss"  in  Hes-
Sen.
Ohne Berufsabschluss hal
ben es
Beschäftigte viel schwerer
Von dieser lnitiative profitierte
auch Tino Sirlin aus Südhes-
sen, er holte 2016 seinen Be-
rufsabschluss  als  lndustrie-
elektriker  nach.   Sirlin   hatte
auch  ohne  Abschluss  Erfolg
im Job - das aber ist eher die
Ausnahme.  Denn t-atsächlich
sind Menschen ohne Berufs-
abschluss  viermal  so  häufig
von Arbeitslosigkeit betroffen
und finden oft nur schwer ei-
nen neuen Arbeitsplatz.  „Oh-
ne  Berufsabschluss  kommt
man   über   eine   bestimmte
Stufe  einfach  nicht  hinaus",

stellte Sirlin fest.  Man  müsse
auch  immer  mehr  kämpfen
und  etwas  mehr  leisten  als
der  F}est,  um  zu  beweisen,
dass  man  etwas  könne.  Die
lnitiative des Landes Hessen
unterstützt  die  Menschen  in
vielfältiger Weise beim  Nach-
holen des Berufsabschlusses
-  angefangen  von  der  Bera-
tung  durch   Bildungs-  Coa-
ches  und  Bildungspoints  bis
hin zur finanziellen  Unterstüt-
zung durch.das Förderinstru-
ment  Qualifizierungsscheck.
Voraussetzung:  Älter  als  27
Jahre  muss  man  sein,  einer
sozialversicherungspfJichti-
gen  Beschäftigung  nachge-
hen  und  seinen  Hauptwohn-
sitz  in  Hessen  haben.  Auch

geringfügig  Beschäftigte  kön-
nen  die  Zuschüsse  beantra-
gen,   wenn   der  Arbeitgeber
Sozialversicherungsbeiträge
abführt.    Beratungskräfte   in
ganz Hessen findet man unter
www.proabschluss.de.
Berufsabschluss   steigert
Einkommen und Rentenan-
spruch
Ein  Berufsabschluss  steigert
nicht  nur  das  Selbstwertge-
fühl,   die   Zukunftssicherheit
und den sozialen Status, son-
dern auch das Einkommen. Im
Durchschnitt  liegt  der  Brutto-
stundenlohn bei Personen mit
Berufsabschluss  um  etwa 60

jm  Einzelfa[l je  nach  der in-
dividuellen  E+werbsbiogra-
phie auch anders sein kön-
nen.  Aber fest  steht,  dass
ein  Berufsabschluss immer
viele Vorteile bietet  - bis hin
zum    späteren    F]entenni-
Veau.

Prozent über dem Niveau von     g#ffij
Ungelernten.   Natürlich   sind
das  Durchschnittswerte,   die


