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Im Eiltempo zum Äbschluss
Mit Hilfe eines Landesprogramms könn€n Beschäftigte ihre Qualifikation nachholen / Resonanz bislang €her verhalten
VON GREGOR HAS€H N[K
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h den vergangenen sechs Mona~
tm sahen seln€ Tage in der Regel
so aus= Von 6 bls 14.30 Uhr Fmh-

schicht in der Flrma, dann nad
€iner kurzen Pause zweleinhalb
Stunden Schule und danach Büffdn für die PrüfLmg. ~„Es war
hart, wr a]1ein am Anfing, wtil

ich das Lemen richt mehr so gewohnt war", erinnert sich der
32-Jährigg. ,Motiviert hat mich,

dass id nach und nach lmmer
besser wurd€ und wusste: Ich

kann dadurch meinc beruflichen
Chancen deutfich verbessem."
Die Mühen haben sich gelohnt,
Baumbach hat jetzt ein Zeugnis
ds Mascbinen- und Anlagenffihrer in der Tasche, und zwar mit
einem Notenschnitt von 1,1.
Er ist einer wn vier Mltarbel-

tem des Haiiauer Untemehmens
Flexa, die mit -Hilf€ des Programms Pro Abschluss ihren Be~

mßabschluss najchgeholt häbffl.
Kürzlich überrelcht€ Hessens
Wirtschaftsminist€r Tarek Al=
Wäzir (Gr.üne} den 29 bis 36 Jäh-

r€ äften Männcm ihre Zeugnlsse.
Die Flma Lm Stadttefl Stcinh€im
steut Kabelsehutzsysteme her.
Das 2015 1nltüerte Förderpmgramm, das vom Lmd und der
Europälschen Urüon finanz]ert
wird, richtet sich an Beschäffigte
ab 27 Jähren. Das Nachholen des
Abschlusses in ihmm Berußfeld
wird mit bis zu 4000 Euro, emm
fm die notwcndigen Kurse. ge~
fördert.
LautAl-Wäzirwerdeninricsseh schon 2020 ungefähr 80 000
Fachkräfte feh]en. Ein vtichtiges
Mittel, um dem Mangel €ntgegenzutdrken, sei die Na£hqualir
fizierung. mer sieht der Minist£r
ein großes Potenzial, denn lan~
desweit haben derzeit mlndestens 320000 soziäkrersiderung§pflichtlg Beschäffigte k£i~
nen Absdluss. »Eine Nachquali~
fmierung nutzt beiden Seiten:

dem Betrieb. der auf diese Wtise
seinen Fachkräftebedarf d€cken
kann, und den Beschäftigten, die
damit Afbeitsplatzstchgrheit und
Selbstviertrauen gewinnen" , sag[
Al~Wazb und itirbt für die lnitiative Pro Absehluss. Bisher ist
die Resonanz recht« verhalten:
PRO ABSCHLUSS
Di®InhiaffiresollBeschäftigtenüber
2? Jahren heffen, ihren Berufsab-

sdlussnachzuhtien.
hafleRZ6Städt.ntmdKn.is®ninHss~
sengibtessogenanntsBik]Üngspoints
und Coaches, die Fimen bBrsten urid
TeilnehmerinderWeitBrbik]ungbegl¢L
ten.DisvonTrägBmwisderG8§ell-

s#iaftfüf"r[sch@ftskundeangebote~
nen Kurse sollen passgemu ssin,

OpganisiertwirdProAbschlussvom
VeminWsitßrb«dungHessen,dernaoh
eigonBn-Angaben320Mitglisdssinriditiingen hat. gha

Nach Angaben von Wtiterbil- durd gutes Fachwlsscn könn€
dung Hesscn durchlaüfen etwa cin Mitt€Lstandler lm wdtwü€en
400 E€schäftigte aus circa ls0 Wettbewerb bestchen, so Steng€r.
Dle Gründe fflr einen fehlenUnternehmen das Programm,
die Zahl der Abschlüsse la§s€ den Abschluss sind ganz unterslch no€h nicht bezLffern. Dem schiedficlL Bel Stephan BaumVernehmen nach zögem viele bach habc es an „jugendlidem
Betriebe, weil sie zunächst etwas Leichtsinn" gelegen. memt er.
Zelt und Geld inwestieren müs- Wül er relativ lange bei sdnen
sen. Die Skeptikgr befürchtcn Eltem wohnte, kam Baumbad
auch einen erhöhten Organissti~ mit Gelegenheitsobs gut über
die Runden. Nach dem Auszug
onsaufwand im Arbeitsalltag.
F]ex:a mngegen hält das Programm mr w±chtig. Das `Famlll-

enunt£mehm€n mit rund 170
Besdäffigten, das pro Jähr rund
zehn Millionen Meter Schlauch
verkauft, wird in diesem Jähr
nadi eig€ner Prognos€ ein€n
Umsatz von etwa 38 Mil]ionen
Euro €rzi€len. Trotz dl€ser Zah~
len ist es fflr Flexa miturfter

fing er bei eingr Zdtarbtitsfima
an, übernahm Scmchten im Lager, in der Produktion und kam
schüeßfich zu Flexa,
Ohne. dle förderung durch
das Programm und seinen Ar-

beitgeber wäre es sehr schrierig

gewesen, den Abschluss nachzu~
holeip sagt Baumbach. Flexa hat
dle Hälftg der Kostm übemomschri€rig, gute Fachkräfte " ge- men. Jetzt hoffi er auf bessere
wi]men. Der Mangel madht sich Kariere- und Verdienstmöglichauch hier bemerkbar. Geschäfts~ kdten. - und den]ü über neue
ffihrer Markus Stenger sleht die Ziele nadh: ,Vieneicht kann lch
Nachquaüfizierung deshalb als fimher oder später dcm Melst€r
w€rtvolle hvestition an. Nur machen."
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Stephan Baumbach (ganz rechts) und seine Konegen haben ihmn Abschluss als Maschinen- und Anlagenführer nachgeholt.

Iln EiTteinpo zuin AbschTuss
Mit Hilfe eines Landesprogramms können Beschäftigte ihre Qualifikation nachholen / Resonanz bislang eher verhalten
VON GREGOR HASCHNIK
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In den vergangerien sechs Monaten sahen seine Tage in der Regel
so aus: Von 6 bis 14.30 Uhr Frühschicht in der Firma, dann nach
einer kurzen Pause zweieinhalb
Stunden Schule und danach Büffeln für die Prüfung. „Es war
hart, vor allem am Anfang, weil
ich das Lernen nicht mehr so gewohnt war", erinnert sich der
32-Jährige. „Motiviert hat mich,
dass ich nach und nach immer
besser wurde und wusste: Ich

rufsabschluss nachgeholt haben.
Kürzlich übeneichte Hessens
Wirtschaftsminister Tarek A1Wazir (Grüne) den 29 bis 36 Jahre alten Männern ihre Zeugnisse.
Die Firma im Stadtteil Steinheim
stellt Kabelschutzsysteme her.
Das 2015 initiierte Förderpro-

gramm; das vom Land und der
Europäischen Union finanziert
wird, richtet sich an Beschäftigte
ab 27 Jähren. Das Nachholen des
Abschlusses in ihrem Berufsfeld
wird mit bis zu 4000 Euro, etwa
für die notwendigen Kurse, gefördert.
Laut Al-Wazir werden in Heskann dadurch meine beruflichen sen schon 2020 ungefähr 80 000
Chancen deutlich verbessern." Fachkräfte fehlen. Eiri wichtiges
Die Mühen haben sich gelohnt, Mittel, um dem Mangel entgeBaumbach hat jetzt ein Zeugnis genzuwirken, sei die Nachqualials Maschinen- und Anlagenfüh- fizierung. Hier sieht der Minister
rer in der Tasche, und zwar mit ein großes Potenzial, denn landesweit haben derzeit mindeseinem Notenschnitt von 1,1.
320000
sozialversicheEr ist einer von vier Mitarbei- tens
tern des Hanauer Unternehmens rungspflichtig Beschäftigte keiFlexa, die mit Hilfe des Pro- nen Abschluss. „Eine Nachqualigramms Pro Abschluss ihren Be- fizierung nutzt beiden Seiten:

Teilnehmer in der Weiterbildung beglei-

Nach Angaben von Weiterbildung Hessen durchlaufen etwa
400 Beschäftigte aus circa 150
Unternehmen das Programm,
die Zahl der Abschlüsse lasse
sich noch nicht beziffern. Dem
Vernehmen nach zögern viele
Betriebe, weil sie zunächst etwas
Zeit und Geld investieren müssen. Die Skeptiker befürchten
auch einen erhöhten Organisationsaufwand im Arbeitsalltag.
Flexa hingegen hält das Programm für wichtig. Das Familienunternehmen mit rund 170
Beschäftigten, das pro Jahr rund
zehn Millionen Meter Schlauch
verkauft, wird in diesem Jahr
nach eigener Progriose einen
Umsatz von etwa 38 Millionen

ten. Die von Trägern wie der Gesell-

Euro erzielen. Trotz dieser Zah~

schaftfürWirtschaftskundeangebotenen Kurse sollen passgenau sein,

len ist es für Flexa mitunter
schwierig, gute Fachkräfte zu gewinnen. Der Mangel macht sich
auch hier bemerkbar. Geschäftsführer Markus Stenger sieht die
Nachqualifizierung deshalb- als
wertvolle lnvestition an. Nur

dem Betrieb, der auf diese Weise
seinen Fachkräftebedarf decken
kann, und den Beschäftigten, die
damit Arbeitsplatzsicherheit und
Selbstvertrauen gewinnen" , sagt
A1-Wazir und wirbt für die lnitiative Pro Abschluss. Bisher ist
die Resonanz recht verhalten:
PRO ABSCH LUSS
Die lnitiative soll Beschäftigten über
27 Jahren helfen, ihren Berufsabschluss nachzuholen.

In allen 26 Städten und Kreisen`in Hessen gibt es sogenannte Bildungspoints
und Coaches, die Firmen beraten und

Organisi®rt wird Pro Abschluss vom
Verein Weiterbildung Hessen, der nach
eigenen Angaben 320 Mitgliedseinrich-

tungen hat. gha

durch gutes Fachwissen könne
ein Mittelständler im weltweiten
Wettbewerb bestehen, so Stenger.
Die Gründe für einen fehlenden Abschluss sind ganz unterschiedlich. Bei Stephan Baumbach habe es an „jugendlichem
Leichtsinn" gelegen, meint er.
Weil er relativ lange bei seinen
Eltern wohnte, kam Baumbach
mit Gelegenheitsjobs gut übör
die Runden. Nach dem Auszug
fing er bei einer Zeitarbeitsfirma
an, übernahm Schichten im Lager, in der Produktion und kam
schließlich zu Flexa.

Ohne die Förderung durch
das Programm und seinen Arbeitgeber wäre es sehr schwierig
gewesen, den Abschluss nachzuholen, sagt Baumbach. Flexa hat
die Hälfte der Kosten übernommen. `Jetzt hofft er auf bessere
Karriere- und Verdienstmöglichkeiten - und denkt über neue
Ziele nach: „Vielleicht kann ich
früher oder später den Meister
machen."
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SPD beklagt zu wenig
Ausbildui±gsplätzc
Regierung fährt Engagement seit 2011 zurück
AzubisinderLandesverwaltung

sen zubeklagt,
wenig für.
die in
BerufsDie SPD
dass
Hes-

ausbildung getan werde. Die
schwarz-grüne LandesregLerung
gehe dabei mit schlechtem Beispiel voran, monierte die SPDLandtagsabgeordnete Lisa Gnadl
am Freitag in Wiesbaden. .
Sie bezog sich dabei auf Angaben von Wirtscriaftsminister
Tarek Al-Wäzlr (Grüne). Danach
ist die Zahl der Ausbfldungsplätze in der Landesverwaltimg al-

EinstelmngoninMin.ist6ri®n

lein von 2011 bis 2015 deutlich

zurückgegangen,

nämlich von

806 auf 531. Diese Politik sei
„ungenügend", folgerte die Sozi-

aldemokmtin. Aktueüere Zahlen
waren in der Antwort des Ministers nicht enthalten.
Besonders drastisch war der
Rückgang .der Ausbildungsverträge danach noch zu Zeiten der früheren schwärz-gelben Koalition.
Von 2011.auf 2012 reduzierte al-

lein das Justizministerium die
Anzahl von 181 auf 137 und das
Finanzministerium von 94 auf 20.

GeringeTeihahmezahlen
20U galt noch der „Pakt ftlr Ausbildung". in dem sich das l.and
verpflichtet hatte, über den eigenen Bedari 'auszubilden. Ein
Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte der FR am Freitag, es
sei auch immer ;chwieriger geworden, geeignete Auszubildende für die zum Teil sehr spezifischen Ausöildungsberufe des eigenen Ressorts zu finden. Dazu
zählten Baustoffl)rüfer, Fachinformatiker oder Geomatiker.
Für wenig erfolgreich hält
SPD-Poütikerin Gnadl auch die
Programme,
die
von
der
schwarz-grünen RegLerung aufgelegt worden sind, um die Arbeitsmarkt-Perspektiven junger
Menschen zu verbessem. An der
beruflichen Nachqualifizierung

in dem Programm „Qualiback"
hätten etwa nur 20 Personen
teilgenommen. Acht hätten die
Maßnahme abgebrochen, fünf
seien noch dabei 'und lediglich
sieben hätten das Ziel erreicht.
Gering sei auch der Erfolg der
lnitiative „Pro Abschluss". Sie

richtet sich an Berufstätige, die
keinen Berufsabschluss in der
Tasche haben. Im Rahmen des
Programms holen sie das nach.
Seit dem Start .201S hätten
sich lediglich 1425 Personen be-

raten lassen und nur 312 einen
Qualifizierungssche6k erhalten,
berichtete Gnadl. Das sei nicht
einmal jeder tauseiidste Betroffe\ne, da es allein 320000 regulär
Beschäftigte ohne Abschluss gebe, .stellte Gnadl fest.
Nach Ansicht des Ministeriums ist ¢er Vergleich nicht angemessen. Es sei ]dar gewesen, dass
das Programm eine längöre Anlaufzeit brauche. Man müsse die
Zielgruppe intensiv ansprechen
und beraten. „Nicht jeder Beschäftigte ohne Berußabschluss
kann und will einen §olchen
nachHolen. Die Zielgruppe ist daher sehr viel kleiner als das Potenzial suggeriert", sagte der Ministeriumssprecher.
pft

SPD beklagt zu wenig
Au§bildungsplätze
Regierung fährt Epgagement seit 2011 zurück
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rufsausbildung getan werde. Die
schwarz-grüne Landesregierung
gehe dabei mit schlechtem Beispiel voran, moniert die SPDLandtagsabgeordnete
Lisa
Gnadl. Sie bezieht sich dabei auf
Angaben von Wirtschaftsminis-

Azubis in der Landesverwaltung
Einstellungen in Ministerien

ter Tarek Al-Wazir (Grüne). Danach ist die Zahl der Ausbildungsplätze in der Landesverwaltung von 2011 bis 2015 deut-

lich zurückgegangen, nämlich
von 806 auf 531. Diese Politik sei

„ungenügend", folgert Gnadl.
Aktuellere Zahlen hatte der Minister nicht mitgeteilt.
Besonders groß war der
Rückgang der Ausbildungsverträ -

ge danach zu Zeiten der fmheren
schwarz-gelben Koalition. Von
2011 auf 2012 reduzierte allein das
Justizministerium die Anzahl von
181 auf 137 und das Finanzministerium von 94 auf 20.

Geringe Teilnahmezahlen
2011 galt noch der „Pakt für Ausbildung", in dem sich das Land
verpflichtet hatte, über den eigenen Bedarf auszubilden. Ein
Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte der Frankfurter
Rundschau,
es_ sei
immer
schwieriger geworden, geeignete
Bewerber für die teils sehr spezifischen Ausbildungsberufe des
eigenen Ressorts zu finden. Dazu
zählten Baustoffprüfer, Fachinformatiker oder Geomatiker.
Für wenig erfolgreich hält
SPD-Politikerin Gnadl auch die
Programme,
die
von
der
schwarz-grünen Regierung aufgelegt worden sind, um die Arbeitsmarkt-Perspektiven junger
Menschen zu verbessem. An der
beruflichen Nachqualifizierung
in dem Programm „Qualiback"
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hätten etwa nur 20 Personen
teilgenommen. Acht hätten die
Maßnahme abgebrochen, fünf
seien noch dabei und nur sieben
hätten bisher das Ziel erreicht.
Gering sei auch der Erfolg
der lnitiative „Pro Abschlu6s".
Sie richtet sich an Berufstätige,
die keinen Berufsabschluss in
der Tasche haben. Bei dem Programm holen sie das nach. Seit
dem Start 2015 hätten sich lediglich 1425 Personen beraten lassen und nur 312 einen Qualifizierungsscheck erhalten, berichtete Gnadl. Das sei nicht einmal
jeder tausendste Betroffene, da
es allein 320000 regulär. Be-

schäftigte ohne Abschluss gebe,
stellte Gnadl fest.
Nach Ansicht des Mini`steriums ist der Vergleich nicht angemessen. Es sei klar gewesen,
dass das Programm eine längere
Anlaufzeit brauche. Man müsse
die Zielgruppe intensiv ansprechen und beraten. „Nicht jeder
Beschäftigte ohne Berufsabschluss kann und will einen solchen nachholen. Die Zielgruppe
ist daher sehr viel kleiner als das
Potenzial suggeriert", sagte der
Ministeriumssprecher.
p it
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Am Ende des sprachprojektes kochten geflüchtete Frauen ihre Lieblingsrezepte.

ROLF OESER

Kulinarisch schreiben
oFFENBACH Sprachprojekt soll geflüchtete Frauen weiterbilden
VON SILVIA BIELERT

Was hat Kulinarik mit dem Erlernen einer fremden Sprache
zu tun? Was die Kunst des
schönen Schreibens mit dem ersten L Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt?
Ganz viel, dachten sich die
Mitarbeiter des Bildungsträgers
Starthau's in Offenbach und luden geflüchtete Frauen, die
vom Jobcenter des Landkreises
Offenbach betreut werden, ein,
an einem besonderen Sprachprojekt teilzunehmen: Frauen
lernen kulinarisch schreiben.
Sie stammen aus Afighanis-

tan und Syrien, dem lrak und
Pakistan, Somalia und .Eritrea.
In ihrer Zusammensetzung war
die Gruppe stark heterogen, erzählt Lena Hartwig, Projektleiterin bei Starthaus. Die Frauen
sind unterschiedlichen Alters,
haben. verschiedene Bildung.
Die meisten können das lateinische Alphabet nicht, ein oder
zwei können nicht lesen und
schreiben", erzählt Hartwig,
die die Frauen während des
zweieinhalb Monate dauernden Projektes begleitet hat.
Manche der Frauen waren vor

ihrer Flucht Hausfrauen und
haben noch nie einen Beruf

oder Frauen helfen Frauen damit die Frauen wissen, wo
ausgeübt. Trotzdem ,sollen sie sie bei Problemen Hilfe finden,
perspektivisch ins Arbeitsleben sagt Hartwig. Auch eine Lehrintegriert werden`. Das ist das kraft für Deutsch als FremdZiel des Kreis-Jobcenters Pro sprache war in das Projekt einArbeit.
gebunden.
Das war noch nicht alles.
Denn zusammen mit der Kalli»MEHRAUS
grafin Tanja Leonhardt und
dem ` Klingspor-Museum übten
IHRER REGI0N
sich die Frauen auch in der
Finden sie auf der seite F19
Kalligraphie - schließlich ist
Sprache auch Schrift -, im
„Wir haben überlegt: Was Stempeln und Sticken. KreatiL
haben all diese Frauen gemein- vität und Selbstständigkeit wasam? Was machen sie gern und ren keine Grenzen gesetzt.- Am
Vermittelt ihnen daher viel- Ende gab es für jede Teilnehleicht- Sicherheit?", erzählt merin ein Buch mit allen LiebHartwig über die Entstehung lin8srezepten aus den HeimaLd€r ldee zum Sprachprojekt, ländern, garniert mit Schriftfür das der Bildungsträger vom kunst und Fotos. „So konnten
Verein Weiterbildung Hessen wir den Frauen etwas mitgeFördergelder erhält. So waren ben, das ihnen zeigt, was sie
die Frauen aufgerufen, ihr schaffen können", sagt HartLieblingsgericht .. `vorzustellen wig. Das gibt Selbstbewusst(und später auch zu kochen), sein. Eine wesentliche Vorausum darüber~miteinander sowie setzungen dafür, dass die Fraumit der beteiligten Ökotropho- en eines Tages einer Arbeit
1ogin ins Gespräch zu kom- nachgehen können.
men. Es gab eine HygieneschuAuf dem Weg dorthin ist
lung beim Ordnungsamt mit das hächste große ZwischenZertifikat und Besuche bei Ein- ziel schon definiert: der lnterichtungen wie Pro familia grationskurs.

