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WEITERBILDUNG Die lnitiative ,,Pro Abschlussh unterstützt un lürhte Arbeitnehmer

nachzuholen. „Ich habe eine
Frau, zwei kleine Töchter. Natürlich musste ich das erst mal mit
meiner Fämilie besprechen", sagt

Von Cane-Sophie Buzludag

WIESBADEN.

Mit

38

Jahren

drückt Muat Cerci noch mal die
Schulbank.
Chemieunterricht,
Mathe, Werkstoff- und Rechtskunde, von s bis 16 Uhr - jeden
Samstag paukt der Wiesbadener
zusammen mit knapp 20 Mitschülem in der Frankfurter Phi-

Cerci.

Die schulische Ausbildung
macht er komplett neben seiner
eigentlichen Arbeit. Das sei
schon eine Belastung fiir die Familie, dehn auch das Geld der
Samstagsarbeit - in der Gebäudereinigerbranche ein ganz normaler Arbeitstag - fehlt. Dazu
kommen die Lerneinheiten, die
' Richtung Prüfung hin intensiver

lipp-Holzmann-Schule alles zum
Thema Gebäudereinigung. Dort
werden sie seit Januar auf den
Gesellenabschluss vorbereitet.

werden. „Nach der Schule die
Ordner einfach weglegen, geht
nicht." Eigeninitiative, so sagt
auch Weinreich, sei absolute
Grundvoraussetzung. „Aber die,
die sich dafür entscheiden, sind

Seit elf Jahren
GebäudereinigeT

Muat Cerci arbeitet schon seit
elf Jahren bei Hofihann Service,
einer Wiesbadener Fima für Gebäudereinigung. Auf eine Ausbildung verzichtete er, als er mit
seiner Fämilie aus der Türkei
nach Deutschland kam, weil seine Frau eine machte. „Und irgendjemand musste ja das Geld

dann auch hoch motivieit."
Gut sei auch der absehbare
Zeitraum: Die komplette Weiterbildungsmaßnahme dauert lediglich zehn Monate. Im Oktober
steht dann für Cerci die Gesellen-

reinholen", sagt Cerci.

Murat Cerci bereitet sich neben seinem Job auf die Abschlussprüfung als Gebäudereiniger vor. Foto: J. Sobek

prüfung an. Die gleiche wie für
die Azubis, die drei Jahre Zeit fiir
Schule und Praxis haben. Auch
für seinen Chef Frank Hanisch
war die Absehbarkeit ein entscheidender Fäktor: „Klar fehlt
dann auch am Samstag seine
Manpower." Aber, so sagt Hanisch, für ihn sei die lnvestition -

schon langjährige Berufserfährung, aber keinen Berufsabschluss haben, berichtet lngrid
Weinreich, die das Projekt als Bildungscoach ffir die Stadt Wiesbaden koordiniert. Die lnitiative
übernimmt 50 Prozent der Kosten einer Weiterbildung, die un-

haben nach einem Mitarbeiter

die Fima trägt die anderen 50
Prozent der Kosten - trotzdem

gelemte Arbeitskräfte zu einem
Abschluss in dem Beruf führt,
den sie schon länger ausüben.
Für Hanisch passte das Projekt,
weil ein wichtiger' Angestellter in
diesem Jahr in Rente geht. „Wir

dem und weniger operativ, mehr

Ende vergangenen Jahres kam
im Untemehmen die ldee auf,
den 38-Jährigen weiterzubilden.
„Ein Mitarbeiter hat im Radio
von der lnitiative ,Pro Abschluss'
gehört", erzählt Geschäftsfiihrer
Frank Hanisch. „Pro Abschluss"
richtet sich an Arbeitnehmer, die

DIE INITIATIVE
> „Pro Abschluss"

fördert die

Hauptwohnsitz in Hessen, ein Al-

Weiterbildung an- oder ungelernter Beschäftigter, die auf

ter von mindestens 27 Jahren und

den Berufsabschluss vorbereitet.

Beschäftigung. Sie werden im Ge-

50 Prozent der Kosten für die Wei-

spräch mit einem Bildungscoach

terbildung kommen aus dem Pro-

geprüft.

jekttopf, der je zur Hälfte. vom
Land Hessen und vom Europäischen Sozialfonds gespeist wird.

+ Voraussetzungen

sind

ein

eine sozialversicherungspflichtige

.

> AnsprechpartneTin:

lngrid

Weinreich,
Telefon

0611

-

96970467,

E-Mail i.weinreich@resko.org.

gesucht, in dem wir das Potenzial für die verantwortungsvolle
Position sehen", sagt Hanisch.
Urlaubsplanung, eigene Terminkoordination, Einstellung von
Mitarbeitem - Cercis Aufgabengebiet soll sich in Zukunft verän-

strategisch werden.
Als Cerci von der Möglichkeit
für die Weiterbildung erfuhr, ent-

schied er sich nach kuzer Bedenkzeit dafür, den Abschluss

ein lohnendes Geschäft. „Jede
Qualifikation ist für den Mit-

arbeiter und für das Untemehmen gut, gerade im Kontakt zu
den Kunden."
Auch für andere Mitarbeiter
kann sich der Geschäftsführer
das Modell vorstellen. Denn ein
Problem, das beinahe jeden
Handwerksbetrieb betrifft, hat
auch er: „Die Auftragsbücher
sind voll, der Markt für Mitarbeiter aber ist leer gefegt."
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PRIVATE BERUFLICHE SCHULEN

Hoher Bezug zur Berufswelt
PRQ GENIUS Schule in privaterTrägerschaft versteht sich als Bildun`gsdienstleister

DARMSTADT (red). Pro Genius

ist eine Berufliche Schule in

privater
Trägerschaft.
Alle
unsere Schulformen werden als
staatlich genehmigte beziehungsweise anerkannte Ersatzschulen geführt. Das Staatliche
Schulamt für den Landkreis
DarmstadtD`ieburg

und
die
Stadt Darmstadt sind
die
Aufsichtsbehörden. Da-

rüber
Schulleiter

Schneider-Wiederkehr.

hi-

Carsten naus ist der
Schulträger,

Foto: Schule das

Ge-

meinnützige lnstitut für Berufsbildung
Dr. Engel mit Sitz in Ulm, zertifiziert nach ISO 9000 und von
„Weiterbildung Hessen e.V.".
Die Lehrer der Schule verstehen sich als moderne Bildungsdienstleister.
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 lernfeldorientierter Unterricht ist einer der
Schlüssel zum Erfolg. Ju`gendlichen geht es um einen gelun-

genen nachhaltigen Übergang
von Schule in Berufsausbildung, Studium und schlussendlich in Erwerbstätigkeit. Ih-

FORMEN UND ABSCHLÜSSE
P Private Fachoberschule: Fach-

Woche Praktikum

richtung Wjrtschaft und Verwal-

>

tung, Abschluss F-achhochschulrei-

Private

Berufsfachschule:

Fachrichtung Wirtschaft und Ver-

fe, Dauer 2 Jahre, im ersten Jahr an

waltung, Dauer 2 Jahre, Abschluss

drei Tagen pro Woche Praktikum

Mittlere Reife

b Private Fachoberschule: Fach-

> Private Höhere Berufsfach-

richtung Sozialwesen, Abschluss

schule: Dauer 2 Jahre, Abschluss-

Fachhochschulreife, Dauer 2 Jahre,

Sozialassistenz, Fachhochschulrei-

im ersten Jahr an drei Tagen' pro

fe möglich

(red)

nen geht es zunehmend auch
um sinnerfüllte gelingende Lebensentwürfe. Für diese Ziele
ist neben der Wissensvermittlung die Ane.ignung von Kom-

petenzen, hier vor allem von
solchen mit hohem Transferwert, wichtig. Dafür ist die
Kenntnis von eigenen Ressourcen, Von Wünschen und Zielen
notwendig. So bindet Pro Genius in den Unterricht zum Beispiel lnhalte aus dem Schulfach „Glück" (Fritz-SchubertInstitut)
ein.
Lernen
be-

schränkt sich nicht mehr auf
den Übergang von Wissen,
sQndern fokussiert selbstgesteuerte Lernprozesse.
Motto des Schulleiters:

Wir

fördern und begleiten, haben
kurze Wege und offene Türen.

Klangbilder m en,

mit lnstrum€nten
SCHÜLER-KONZERT Bei den „Tagen der Musik"
präsentieren Kinder und Jugendliche ihr Können
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GINsriEIM (rqd). Die zwölften

„Ginsheimer Tage voller
sik", organisiert von der
sikschule Maier,` fanden
erstmals im D`ezember

MuMujetzt
statt

und boten mit der spanischen
Flamenco-Gitarre von Parijat
Moumon Spielfreude 'pur bei
dreiL Konzerten in der Aula der
IGS Mainspitze. Musikschüler
aller Klassen boten ihre musikalischen Fertigkeiten dar.
Die Kinder der Früherzie-

hung

am

Tasteninstrument
1

stellten Sich mit einem gemeinsam am Keyboard musizierten Klanggemälde und
einem Namenslied vor. Das
Weihnacht.slied ,,0 Tannenbaum" hatten die 'Kinder von
„Klavier £ür 4" eigenständig

arrangiert und dann souverän
vorgetragen.
u

Auch die Gäste

singen hit
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die Vqrt.räge junger Cellisten,.
Percussionsgrupperi aus Bischofsheim, Bläser und Pia-

nisten: 94 Schüler müsizierten
fünf Stunden .lang in der fast
immer komplett ge£üllten Aula
der IGS.` „Wir sind stolz auf

die riusikalischen Leistungen
der jungen Musikerinnen und
Musiker" , bilanzierte Christiane Maier, die Leiterin der Musikschule.
Parijat Moumon mischte
zum Abschluss ,mit \seiner Fla-`
menco-Gitarre südländisches
Flair in die Vorweihnachts-

stimmung. Er verstärkt das
Team mit mittlerweile\\. 36 Do-

zenten. Seit November ist die
Musikschule vQm Verein für
Weiterbildung Hessen. zertifiziert und erhielt ein Gütesie-`
gel 'für ihre riusikälische Ausund Weiterbildungsarbeit. Für
den Sozial£onds des Bundesverbands der Frei-en Musik-

schulen J(BDFM) konnten bei
Nachdem die Musikwelt-Kin- iden drei Konzerten 217 Euro
der ein Kuckuckslied geflötet gesammelt Werden, die dem
hat'ten, füllte sich die Bühne Verband Zur Förderung von

mit den Mädchen und Jungen
d6r` Musik-Frühbildung,

die

gemeinsam vier Weihnachts1ieder mit den Kindern des
Musikgartens, der musikalischen Früherziehung und allen Gästen sangen.
Eine von der Violine ge§pielte James-Bond-Melodie, „Hotel California" von der jugend-

lichen Gitarrengruppe, dazu

Familien in wirtschäftlicher
Notlage
zu8utekommen.
Durch den Sozialfonds konnten. auJch bereits Familien der
Musikschule, Maier gefördert
werden.
\
Nach einem` intensiven Jahr
2017 starten jetzt Planungen
zum 20-jährigen Bestehen der
Musikschule, berichtet die
\Musikschulleiterin.

