51.097 -12 -UWS -ZS -33586921 -

Mehr Chancen, mehr Lohn, mehr Rente
(djd). In Deutschland ist man zu
Recht stok au±` das duale BerufiausbüdungssyBtem und den hohen An-

te, dem steht nicht nur die Arbeit8agenturzuSeite.Esgibtaucherfolgreiche regionale lnitiativen, die das
Nachholen des Berul`sab§chlusses

:eeürmAUMbei¥däeg?E::ebgf::id£ä::

t`ördem, wie etwa „PrcLAbschluss" in
Hessen. Von dieser lrritiative profitierte auch Tino Sirlin aus Südhessen, er holte 2016 sehen Berufsab-

sind eine wesenüche Stütze der heimischenwirtschafi.Weitgehendunbekannt ist abei, dass auch hicrzulande sehr viele Menschen arbeiten,
ohne den passenden Berufsabschlii§s für den ausgeübten Job zu
haben.Werhieretwasändernmöch-

schluss als lndustrieelektiiker nach.
Siriin hatte auch ohne Abschluss Ert`olg im Job. Denn tatsächlich sind
Menschen ohne Berul.sabschluss

viermal so häLifig von Arbeitslo§ig-

Status, sondem auch das Einkom-

keit betroffen und finden oft nu inen. m Durchschnitt Liegt der Bmtschwer einen neuen Arbeitsplatz.
„ Ohne Beruffiabschluss kommt man
über eine bestimmte Stut.e einfach
richt hjna.us" , steute Sirlin fest. Man
müsse auch immer mehr kämpfen
md etwas mehr Jeisten als der Rest,
iim zu beweisen, dass man etwas
könne. Ein Berufsabschluss steigert
nicht nur das Selbstwertgefiihl, die
Zukunftssicherheitundden§ozialen

tostundenlohn bei Personen mit Berufsabschluss um etwa 60 Prozent
über dem Niveau von Ungelernten.
Natürlich sind das Durchschnittswerte, die im EinzeLfäJl je nach der
individueuen Erwerb§biogiaphie
auch anders sein können. Aber fest
ateht, dass em BerLffsabschluss immer vieLevorteiJe bietet -bis hin zum

späteren Renteriveau.
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Weiterbilden und nachqualifizieren
Nicht aufhören zu lemen, um fiit zu bleiben für den Arbeitsmarkt der Zukunft - dies
qelingt nur mit einer quten Weiter- bzw. Fortbildung und viel lnitiative.
{djd).
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• Katrin Blackburn hat den Beru{sabschluss neben der Arbeit nachgel`olt und bei der IHK Frank+urt cles zweitbeste _Prirfurig5er-.

9ebn is des Jahres erz.ielt.
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(Foto: djd/ProAbschl uss/Koritrast-Fotodesign}

