
Mehrsicherheit,mehrGeld       \
Berufsabschluss nachholen lohnt sich immer und ist einfacher als man denkt
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Deutsch!and gilt als das Land der Fachkräfte,
Zu Recht ist mari stolz auf die gutB Berufsaus-
bildung und den hohen Anteil an Menschen
mit .abgescl.Iossener  Ausbildung.  „Weitge-
hend  unbekannt  ist aber,  dass andererseits
hierzulande sehr yiele Menschen arbeiten, oh-
ne für den ausgeübten Job den richtigen Be-
rufsabschluss in der Tasche zu haben", erklärt
Ql'wer Schönfeld von Ratgeberzentrale.de.

Sie  würden   in  der  Praxis  oft  anspruchsvol-
Ie   Tätigkeiten   ausüben,   seien   aber   sozial
schlechter  gestellt  als  der  durchschnittliche
Arbeitnehmer    und    Schätzungen    zufolge
etwa  viermal  so  häufig  von  Ar\beitslosigkeit
betroffen.

\

Durch  das  Nachholen  eines  Berufs-
abschlusses   lassen   sich   nicht   nur
sozialer Status und  Selbstwertgefühl
steigern,,  sondern  auch  das  Einkom-
men.   Die   Politik  beginnt  bereits  zu

handeln.  .Um  die  bemflichen   Pers-

pektiven von  Beschäftigten ohne  Be-
rufsabschluss zu verbessern, hat zum
Beispjel  das  Bundesland  Hessen  die
lnitiative  ProAbschluss gestar[et.  Ge-
speist wird das Programm aus Mitteln
des Landes und des Europäischen So-
zialfonds. Es fördert gezielt das Nach-
holen von Berufsabschlüssen. Hessen
ist damit das erste  Flächenland,  das
eine  derart  richtungsweisende  lnitia-
tive gestartet hat.  „Das Programm  ist
eine gewaltige Hilfe für beide Seiten.
Es  lohnt sich  für  Unternehmen  min-
destens genauso wie für die Beschäf-
tigten,  \ wenn   ein    Berufsabschluss
nachgeholt  wird",   so   Frank   Walter

lm  Bereich  Logistik  arbeiten  besonders  häufig  Menschen  ohne  anerkannten  Berufsab-
Schl uss.  Foto:  djd/istock.corhftempura

Schmidt,   Bildungscoach  beim  Technologie-
und  lnnovationszentrum Gießen.

Auch  in  Bundesländern ohne ein so gezieltes
Förderprogramm  können  Beschäftigte  ohne
Berufsabschluss   ihre  Situation  verbessem.

Bei   den   lndustrie-   und   Handelskammern

(lHK)   und  deh   Handwerkskammern   (HWK)
etwa kann  man vielerorts die sogenannte  Ex-
ternen-Prüfung  ablegen  und  so  den  Berufs-
abschluss  nachholen.  Erkundigen Sollte  man
sich  auch,  wo  berufsbegleitende  Bildungs-
maßnahmen  angeboten  werden  und  ob  der
Arbeitgeber  bei  der  Finanzierung  Unterstüt-
zung leistet. djd
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