
Weiterbildung Hessen e.V. •`\`\s`\

:--------:=:-::-:-:=::::----::---:=-::=::-=:-:=i:-:--

¥# g § § S E N T ffi U ffi N#

Mitteilungsblatt, Weißenthurm

21.02.2017 Verbreitete Auflage:                                 17.100 Anzeigenäquivalenz:

Anzeigenblatt /  wöchentlich Reichweite:                                                    17.100 Seite: 46 / oben Mitte

51.097 -2 - RA -ZS -33025734 -

Berufsabschluss nachholen
lohnt sich immer
Deutschland  gilt  als  das  Land
der Fachkräfte. Zu Recht ist man
stolz  auf  die  gute  Berufsausbil-
dung  und  den  hohen  Anteil  an
Menschen  mit  abgeschlossener
Ausbildung.  „Weitgehend  unbe-
kannt ist aber, dass andererseits
hierzulande sehr viele Menschen
arbeiten, ohne für den ausgeüb-
ten  Job  den  richtigen  Berufsab-
schluss in der Tasche zu haben",
erklärt Oliver Schönfeld von  F}at-
geberzentrale.de.
Sie   würden   in   der   Praxis   oft
anspruchsvolle     Tätigkeiten
ausüben,    seien    aber    sozial
schlechter gestellt als der durch-
schnittliche   Arbeitnehmer   und
Schätzungen  zufolge  etwa  vier-
mal  so  häufig  von  Arbeitslosig-
keit  betroffen.Durch  das  Nach-
holen  eines  Berufsabschlusses
lassen   sich   nicht   nur  sozialer
Status und Selbstwertgefühl stei-
gern, sondern auch das Einkom-
men.  Die  Politik  beginnt  bereits
zu  handeln.  Um  die  beruflichen

Perspektiven  von  Beschäftigten
ohne   Berufsabschluss  zu  ver-
bessern,  hat  zum  Beispiel  das
Bundesland  Hessen  die  lnitiati-
ve  ProAbschluss  gestartet.  Ge-
speist  wird  das  Programm  aus
Mitteln  des  Landes und  des  Eu-
ropäischen  Sozialfonds.  Es  för-
dert  gezielt  das  Nachholen  von
Berufsabschlüssen.
Auch  in  Bundesländern ohne ein
so   gezieltes   Förderprogramm
können  Beschäftigte  ohne  Be-
rufsabschluss  ihre  Situation  ver-
bessern.  Bei  den  lndustrie-  und
Handelskammern  (IHK)  und  den
Handwerkskammern     (HWK)
etwa   kann   man   vielerorts   die
sogenannte   Externen-Prüfung
ablegen  und  so  den  Berufsab-
schluss  nachholen.  Erkundigen
sollte man sich auch, wo berufs-
begleitende   Bildungsmaßnah-
men  angeboten  werden  und  ob
der Arbeitgeber bei der Finanzie-
rung  Unterstützung leistet.
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Berufsabschluss nachholen
lohnt sich immer
Deutschland  gilt  als  das  Land
der Fachkräfte. Zu F}echt ist man
stolz  auf  die  gute  Berufsausbil-
dung  und  den  hohen  Anteil  an
Menschen  mit abgeschlossener
Ausbildung.  „Weitgehend  unbe-
kannt ist aber, dass andererseits
hierzulande sehr viele Menschen
arbeiten, ohne für den ausgeüb-
ten Job den  richtigen  Berufsab-
schluss in der Tasche zu haben",
erklärt Oliver Schönfeld von F}at-
geberzentrale.de.
Sie   würden   in   der   Praxis   oft
anspruchsvolle     Tätigkeiten
ausüben,    seien    aber   sozial
schlechter gestellt als der durch-
schnittliche  Arbeitnehmer  und
Schätzungen  zufolge etwa vier-
mal  so  häufig  von  Arbeitslosig-
keit  betroffen.Durch  das  Nach~
holen  eines  Berufsabschlusses
lassen   sich   nicht   nur  sozialer
Status und Selbstwertgefühl stei-
gern, sondern auch das Einkom-
men.  Die  Politik  beginnt  bereits
zu  handeln.  Um  die  beruflichen
Perspektiven  von  Beschäftigten
ohne  Berufsabschluss  zu  ver-
bessern,  hat  zum  Beispiel  das
Bundesland  Hessen  die  lnitiati-
ve  ProAbschluss  gestartet.  Ge-
speist  wird  das  Programm  aus
Mitteln des Landes und des Eu-
ropäischen  Sozialfonds.  Es  för-
dert  gezielt  das  Nachholen  von
Berufsabschlüssen.
Auch in Bundesländern ohne ein
so   gezieltes   Förderprogramm
können  Beschäftigte  ohne  Be-
rufsabschluss ihre Situation ver-
bessern.  Bei  den  lndustrie-  und
Handelskammern  (lHK)  und  den
Handwerkskammern     (HWK)
etwa  kann   man  vielerorts  die
sogenannte   Externen-Prüfung

ablegen  und  so  den  Berufsab-
schluss  nachholen.  Erkundigen
sollte man sich auch, wo berufs-
begleitende   Bildungsmaßnah-
men  angeboten  werden  und  ob
der Arbeitgeber bei der Finanzie-
rung Unterstützung leistet.
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Berufsabschluss nachholen
Iohnt sich immer
Deutschland  gilt  als  das  Land
der Fachkräfte. Zu F}echt ist man
stolz  auf  die  gute  Berufsausbil-
dung  und  den  hohen  Anteil  an
Menschen  mit  abgeschlossener
Ausbildung.  „Weitgehend  unbe-
kannt ist aber, dass andererseits
hierzulande sehr viele Menschen
arbeiten, ohne für den ausgeüb-
ten Job  den  richtigen  Berufsab-
schluss in der Tasche zu haben",
erklärt Oliver Schönfeld von Ftat-
geberzentrale.de.
Sie   würden   in   der   Praxis   oft
anspruchsvolle     Tätigkeiten
ausüben,    seien    aber    sozial
schlechter gestellt als der durch-
schnittliche  Arbeitnehmer   und
Schätzungen  zufolge  etwa vier-
mal  so  häufig  von  Arbeitslosig-
keit  betroffen.Durch  das  Nach-
holen  eines  Berufsabschlusses
lassen   sich   nicht   nur  sozialer
Status und Selbstwertgefühl stei-
gern, sondern auch das Einkom-
men.  Die  Politik  beginnt  bereits
zu  handeln.  Um  die  beruflichen

Perspektiven  von  Beschäftigten
ohne  Berufsabschluss  zu  ver-
bessern,  hat  zum  Beispiel  das
Bundesland  Hessen  die  lnitiati-
ve  ProAbschluss  gestartet.  Ge-
speist  wird  das  Programm  aus
Mitteln des  Landes und  des Eu-
ropäischen  Sozialfonds.  Es  för-
dert  gezielt  das  Nachholen  von
Berufsabschlüssen.
Auch in Bundesländern ohne ein
so   gezieltes   Förderprogramm
können  Beschäftigte  ohne  Be-
rufsabschluss  ihre  Situation  ver-
bessern.  Bei  den  lndustrie-  und
Handelskammern  (lHK)  und  den
Handwerkskammern     (HWK)
etwa  kann   man   vielerorts   die
sogenannte   Externen-Prüfung
ablegen  und  so  den  Berufsab-
schluss  nachholen.  Erkundigen
sollte man sich auch, wo berufs-
begleitende   Bildungsmaßnah-
men  angeboten  werden  und  ob
der Arbeitgeber bei der Finanzie-
rung Unterstützung leistet.
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