


Gegen den beruflichen Makel
IHK DARMSTADT   Bildungscoaches beraten Unternehmen uhd Arbeitnehmer über Möglichkeiten der Nachqualifizierung

DARMSTADT   (tm).   In   Hessen
arbeiten  340000  Menschen  als
un-    oder    angelernte    Kräfte.
Neben der eingeschränkten be-
ruflichen Perspektive sind viele
von ihnen akut von Erwerbslo-
sigkeit bedroht.  Und  nicht  nur
das:  Ein großer Teil der Betrof-
fenen empfindet den fehlenden
Berufabschluss  trotz  zum  Teil
mehrjähriger  Joberfahrung  als
großen Makel.

Die  Bildungscoaches   der  ln-
dustrie-   und   Handelskammer
(IHK)   Darmstadt   Rhein   Main
Neckar   möchten   gegen   diese
auf  Dauer  unbefriedigende  Si-
tuation  vorgehen.  Im  Rahmen
der   lnitiative    „ProAbschluss"
sensibilisieren    sie    Unterneh-
men  für  die  Möglichkeiten  der

Nachqualifizierung   ihrer   Mit-
arbeiter. Nun werden die ersten
Erfolge   dieser   lnitiative   deut-
lich.

Mehr als 2500 Betriebe
bereits angesp.rochen

Seit     Beginn     von     „ProAb-
schluss"  wurden  bereits  mehr
als 2500 Betriebe angesprochen
- mehr als 900 Personalverant-
wortliche  in  Unternehmen  so-
wie deren Beschäftigte sind da-
bei individuell beraten worden.
Allein in der aktuellen Wihter-
prüfung  haben   13   Mitarbeiter
ihre    IHK-Prüfung    erfolgreich
bestande'n. Der Großteil kommt
aus    de-n    Bereichen    Logistik,
Handel und Gastronomie.

Fünf    Bildungscoaches    sind
neben  Darmstadt  auch  für  die
Landkreise  Darmstadt-Dieburg,
Groß-Gerau,    Bergstraße    und
den  Odenwaldkreis  zuständig.
Sie    informieren    Beschäftigte
über   Möglichkeiten   zur   Prü-
fungsvorbereitung  und  beglei-
ten sie von der ersten Orientie-
`rung bis hin zum Erwerb eines
anerkannten      Berufsabschlus-
ses. Die Dienstleistung ist dabei
völlig kostenlos.

„Durch   die   persönliche  und
fachliche Weiterbildung verbes-
sern die Mitarbeiter ihre Chan-
cen   auf   dem   Arbeitsmarkt",
sagt   dazu   IHK-Bildungscoach
Cristina  Battisti.  Zudem  könn-
ten sie im Untern6hmen flexib-
1er  eingesetzt  werden  und  an-

spruchsvollere  Aufgaben  über-
nehmen     -     davon     würden
schlussendlich  auch  die Unter-
nehmen enorm profitieren.

Eriahrung und Fachwissen
im Unternehmen halten

Ziel  der  lnitiative  sei  zudem
dem     Fachkräftemangel     ent-
gegenzuwirken.   „Ein   Blick  in
den  eigenen  Betrieb  lohnt  sich
deshalb", so Battisti wei`ter. Vie-
1e un- und angelernte Mitarbei-
ter würden über ein hohes Maß
an  praktischer  Erfahrung  und
meist  sehr  große\s  Fachwissen
verfügen: „Mit einer Nachquali-
fizierung steigt die Chance, die-
ses    Potenzial    langfristig    im
Unternehmen zu halten und so

die   eigene   Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern."

Wer an' der lnitiative  „ProAb-
schluss"    teilnehmen   möchte,
muss  in  Hessen  wohnen  und
mindestens 27 Jahre alt und zu-
dem  sozialversicherungspflich-
tig oder geringfügig beschäftigt
sein. „Auch Quereinsteiger kön-
nen gerne teilnehmen, die zwar
einen    Berufabschluss    haben,
aber mehr  als  vier Jahre  nicht
in ihrem Beruf tätig waren", so
Battisti abschließend.

Nähere lnformationen
sind bei Cristina  Battisti unter

06151 -871  141  oder im  lnternet

auf www,da+mstadt.ihk.de zu

eriragen.
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PRIVATE   BERUFLICHE   SCHULEN

Hoher Bezug zur Berufswelt
PRO  GENIUS   Schule in privaterTrägerschaft versteht sich als Bildungsdienstleister



DARMSTADT  (red).  Pro  Genius
ist   eine   Berufliche   Schule   in
privater      Ttägerschaft.       Alle
unsere Schulformen werden als
staatlich     genehrigte     bezie-
hungsweise anerkannte Ersatz-
schulen geführt. Das Staatliche
Schulam(    für    den    Landkreis

Darmstadt-
Diebur8
und         die
S(adt Darm-
stadt     sind
die          Auf-
sichtsbe-
hörden.  Da-
rüber       hi-

Schulleiter       Carsten   naus  ist  der
Schneider-Wieder-         Schulträger,
kehr.          Foto: Schule   das            Ge-

meinnützi-

ge   lnstitut   für   Berufsbildung
Dr. Engel mit Sitz in Ulm, zerti-
fiziert  nach  lso  9000  und  von
„Weiterbildung Hessen e.V.".

Die  Lehrer  der  Schule  verste-
hen sich als moderne Bildungs-
dienstleister.          Kontinuierlich
wird  an  der  Verbesserung  der
Prüfungsleistungen    gearbeitet
und   die  Schüler  intensiv  und
erfolgreich  auf  Prüfungen  vor-

Die  Räume  von  Pro  Genius  sind  auf  dem  neuesten  Stand:  Es  gibt
Beamer, interaktive Tafeln und Multimediawagen.                Foto: Schule

bereitet.   Zielgruppengerechter,
handlungs-   und   lernfeldorien-
tierter  Unterricht  ist  einer  der
Schlüssel zum Erfolg. Jugendli-
chen  geht  es  um  einen  gelun-
genen   nachhaltigen   Übergang
von    Schule    in    Berufsausbil-
dung,   Studium   und    schluss-
endlich in  Erwerbstätigkeit.  Ih-

FORMEN  UND ABSCHLÜSSE

> Private Fachoberschule: Fach-
richtung   Wirtschaft   und   Verwal-

tung, Abschluss Fachhochschulrei-

fe, Dauer 2 Jahre, im ersten Jahr an

drei Tagen pro Woche Praktikum

> Private Fachoberschule: Fach-
richtung   Sozialwesen,   Abschluss

Fachhochschulreife, Dauer 2 Jahre,

im  ersten  Jahr  an  drei Tagen  pro

Woche Praktikum

>     Private     Berufsfachschule:
Fachrichtung  Wirtschaft  und  Ver-

waltung, Dauer 2 Jahre, Abschluss
Mittlere Reife

>  Private  Höhere  Berufsfach-
schule:  Dauer 2 Jahre, Abschluss-

Sozialassistenz,  Fachhochschulrei-

fe möglich                                       (red)

nen  geht  es  zunehmend  auch
um  sinnerfüllte  gelingende  Le-
bensentwürfe.   Für  diese  Ziele
ist  neben  der  Wissensvermitt-
lung  die  Aneignung  von  Kom-

petenzen,   hier  vor  allem  von
solchen   mit   hohem   Hansfer-
wert,    wichtig.    Dafür   ist    die
Kenntnis  von  eigenen  Ressour-
cen, von Wünschen und Zielen
notwendig.   So  bindet  Pro  Ge-
nius in den Unterricht zum Bei-
spiel   lnhalte   aus   dem   Schul-
fach    ,.Glück"    (Fritz-Schubert-
Institut)       ein.       Lernen       be-
schränkt   sich   nicht  mehr  auf
den    Übergang    von    Wissen,
sondern     fokussiert     selbstge-
steuerte Lernprozesse.

Motto   des   Schulleiters:    Wir
fördern   und   begleiten,   haben
kurze Wege und offene Türen.
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