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Gelernt Est gelernt
Chancen verbessern: Mit der lnitiative ProAbschluss vom

Land Hessen kann man jetzt den Berufsabschluss nachholen
I Edermünde. In Edermünde
bereitet Bautechnik  Lobmei-
er e. K. Abbruchmaterial aus
dem Bau auf und macht dar-
aus  neue  Baustoffe.  Mit  sei-
nen   innovativen   Methoden
hat sich das mittelständische
Unternehmen     deutschl'and-
weit einen Spitzenplatz erar-
beitet. Die modemen Anlagen
müssen  gut bedient und  ge-
wartet  werden,   doch   Fach-
kräfte sind nicht leicht zu fin-
den. Lobmeier kam daher auf
die  ldee,  einen  ungelernten
Mitarbeiter    zur    Fachkraft
nachzuqualifizieren.  Christi-
an Scheliga arbeitet seit zwei
Jahren  beim   Untemehmen.
Ende Herbst 2016 begann er
damit, seine Ausbildung zum
Maschinen- und Anlagenfüh-
rer  nachzuholen.  Mit  Bera-
tung und finanziellen Hilfen
unterstützt dabei die lnitiative
ProAbschluss    des    Landes
Hessen.

Wir sprachen mit den Betei-
ligten über die aktuelle Situa-
tion,  über  ihre  Motive,  das
Programm  in  Anspruch  zu
nehmen und über erste kon-
krete Ergebnisse.

Herr Scheliga, Sie haben mit
`29 Jahren eine Berufsausbil-
dung  zum  Maschinen-  und
Anlagenffihrer   angefangen,
während  sie  parallel  ihren
Beruf ausüben. Wie  kam  es

q,

dazu?

Scheliga: Mein Chef, der Herr
Lobmeier, hat mich da mehr
oder weniger ins kalte Wasser
geworfen.  Ich  habe ja leider
noch keinen Berufsabschluss.
Lobmeier: Christian Scheliga
kamvorzweiJahrenalsunge-
1ernter   Radladerfahrer  und
Verlader in  unser Unterneh-
men. Schnell haben wir fest-
gestellt,   dass   er   eigentlich
mehr ist als nur Radladerfah-
rer. Er hat sich sehr für unsere
Anlagen-    und    Maschinen-
technik  interessiert,  ein  Be-
reich, in dem wir gerade eine
qualifizierte Kraft gesucht ha-
ben. Also haben wir uns zu-
sammengesetzt, um Möglich-
keiten zu besprechen, ob und
wie  er  eine  Ausbildung  als
Maschinen- und Anlagenfüh-
rer machen könnte.

Und  wie  kam  die  hessische
Förd eriniti ative           ProAb -

schluss  ins  Spiel,  die  berät
und  einen  Teil  der  Ausbil-
dungskosten übemimmt?

Lobmeier:  Durch  Frau  Asel
haben  wir  v,om   Programm
ProAbschluss  erfahren.  Wir
kamen dann mit der Jugend-
werkstatt  Felsberg  in   Kon-
takt, die einen Plan zur Aus-
bildung gemacht hat, der sich
mit unseren Betriebsabläufen
verträ8t.
Asel:  ProAbschluss  hat  hier
viel besser gepasst als andere
Förderprogramme, weil es so
flexibel     ist.     ProAbschluss
überriimmt -zwar  einen  Teil
der .Ausbildungskosten,  aber
Lobmeier  wird  den anderen
Teil tragen. AUßerdem unter-
stützt     das     Unternehmen
Herm  Scheliga in  der Form,
dass es ihn einen Tag in der
Woche für die Nachqualifiziel
rung freistellt.

Wie läuft die Ausbildung ne-
ben dem Beruf denn eigent-
lich genau ab? Wie muss man
sich das vorstellen?

Scheliga: Jeden Tag nach der
Arbeit setze ich mich zu Hau-

se hin, eine Stunde oder zwei,
mit  den  Büchem  und  leme.
Erst  dann  habe  ich  Zeit  für
meine   Familie.   Und   jeden
Freitag bin ich von 8.30 Uhr
bis 13.30 Uhr im Unterricht.

Scholz: In unserer Bildungs-
stätte   vermitteln   wir   fach-
theoretische  Kenntnisse  und
führen            praxisbezogene
Übungseinheiten  durch.  Wir
halten  uns   an  den  Ausbil-
dungsrahmenlehrplan     zum
Maschinen-   und   Anlag.en-

führer" und haben fünf Modu-
le  entwickelt,  die  wir  Herrn
Scheliga    im    individuellen
Einzelunterricht   vermitteln.
Lobmeier: Für die Dauer sei-
ner  Ausbildung   haben   wir
Herrn   Scheliga   am   Freitag
komplett   aus   dem   prakti-
schen Betriebsablauf heraus-
genommen. Das ist sein Aus-
bildungstag.  Wenn  er  dann
nach dem Unterricht gegen 14
Uhr wieder ins Unternehmen
kommt,  frage  ich  nach, was
behandelt   wurde   und   wir
sprechen manches noch mal
durch.

...Fortsetzung auf Seite 11



Fortsetzung von Seite 10

Herrscheliga,fälltlhnendasLer-
nen eigentlich schwer? Sie sind ja
schon einige Zeit aus der Schule
heraus.
Scheliga:  Das war in  den ersten
Wochen  ungewohnt,  inzwischen
habe ich mich aber reingefuchst.

Was  sagen  eigentlich  die  Kolle.
gen dazu, dass Sie jetzt plötzlich
eine Ausbildung machen, wo Sie
doch  schon  seit zwei Jahren im
Untemehmen arbeiten?
Scheliga:  Alles  sehr  positiv.  Ich
bekomme großen Rückhalt, mei-
ne Kollegen stehen alle hinter mir.
Lobmeier: Er wird höchstens mal
scherzhaft  auf den Am  genom-
men, dass er jetzt der ,,Lehrling``
ist.

Was hat sich praktisch im Betrieb
ffir  Sie  verändert,  seit  Sie  lhre
Ausbildung   machen?    Konnten
Sie  schon  neue  Kenntnisse  ani
wenden?
Scheliga:  Mit  dem  was  ich  jetzt
schon  durchgenommen habe, ist
vor  allem  meine  Sicherheit  ge-
wachsen im täglichen Arbeitsab-
lauf.
Lobmeier: Die ersten Erfolge ha-
ben sich schon ganz klar gezeigt.
Gerade haben wir wie jedes Jahr

Bei der Firma Lobmeier wurden gerade die Maschinen und Anlagen gründlich gewartet, überholt
und verbesser-t. Hier erhielt Christian Scheliga den Auftrag, sich darum zu kümmern. Firmenchef
Jörg Lobmeier: „Das hat er mit Bravour gelöst."               Fotos: ProAbschluss / Kontrast Fotodesign (nh)

unsere  Maschinen  und  Anlagen
gründlich gewartet, überholt und
verbessert. Hier erhielt Christian
den Auftrag, sich darum zu küm-
mern. Und sehr schnell hat er an-
dere  Messtechniken  und  andere
Rechentechniken angewandt und
wusste, wie das alles zu machen
ist, da konnte ich nur noch sagen:
Mach das mal so.``

Gibt es einen Tipp für die, die dar-

über  nachdenken,  eine  Ausbil-
dung nachzuholen?

Scheliga: Einfach machen, so wie
ich auch. Das ist der einzige Rat.
Man muss nur den Mumm dafür
haben,    sich    zusammenreißen,
dann wird das schon.
Scholz: Es verlangt natürlich eine
hohe   Einsatzbereitschaft,   übri-
gens nicht nur für dieTeilnehmen-
den,   sondem  auch  für  die  Bil-
dungsträger. Auch ich kann aber
nur  allen  empfehlen,  es  einfach
auszuprobieren.    Ein    Berufsab-
schluss ist ein gutes Ziel, das sich
lohnt, anzustreben. Die Unterstüt-
zungvomBetriebistdabeieinent-
scheidender Erfolgsfaktor.
Lobmeier: Unternehmen kann ich
meinerseits   empfehlen,   etwaige
Vorbehalte  beiseite  zu  schieben.

Mit    einer    Berufsbildung    ent-
wickelt man doch seine Leute und
schafft   den   lnteressierten   eine
Perspektive    im    Untemehmen.
Mansollteüberhauptimmerdarü-
ber    nachdenken,    vorhandenes
Personal   zu   qualifizieren.   Das
zahlt sich auf jeden Fall aus.
Asel: Viele  Menschen  in  Hessen
stehen an der gleichen Stelle. Soll
ich mich in meinem Arbeitsgebiet
jetzt noch qualifizieren? Die Ant-
wort lautet in den meisten Fällen
Ja". Hier kann die lnitiative Pro-

Abschluss  helfen,  denn  lnteres-
sierte werden individuell beraten,
es  werden  Bildungsangebote  zu-
sammengestellt, es gibt finanziel-
le  Unterstützung  und  die  Bera-
tungskräftestehenihnen,überdie
ganzeQua|ifizierungszeit,mitRat
undTät zur Seite.



laevl9Gelernt ist
Chancen verbessern= Mit der lnit

vom Land Hessen kann man jetzt den Beruf§

ernt
ProAbschluss

abschluss nachholen



• Edermünde. In Edemiünde
bereitet Bautechnik Lobmeier
e.   K.   Abbruchmaterial   'aus
dem Bau auf und macht dar-
auspeueBaustoffe.Mitseinen
innovativen    Methoden    hat
sich da\s mittelständische Un-
temehmen    deutschlandweit
einen Spitzenplatz erarbeitet.
Die modemen Anlagen müs-
sen gut bedient und gewartst
wörden, doch Fachkräfte sind
nicht leicht zu finden. Lobmei-
er kam daher auf die ldee, ei-
nen  ungelemten  Mitarbeiter
zur  Fachkraft  nachzuquälifi-
zieren. Christian Scheliga ar-
beitet seit zwei Jahren beim
Untemehmen.   Ende   Herbst
2016 begann  er  damit,  seine
Ausbildung zum  Maschinen-
und  Anlagenführer  nachzu-
hölen.  Mit  Beratung  ünd  fi-
nänzieiien Hiifen unterstützt
dabei   die   lnitiative   ProAb-
schluss des Landes Hessen.

lÄrirsprachenmitdenBeteilig-
ten über die aktuelle Situati-
on, übe£ ihre Motive, das `Pro-
gramm in Anspruch zu neh-
rien und über erste konkrete
Ergebnisse.

Herr Scheliga, Sie haben niit
29 Jahren eine Berufsausbil-
dung  zum  Maschinen-  und
Anlagenffihrer    angefangen,
während sie parallel ihren Be-
ruf ausüben. Wie kam es da-
zu?

Scheliga: Mein Chef, der Herr
Lobmeier, hat mich da mehr
oder weniger ins kalte Wasser
geyQff_9`g±g_h<_`.ka!`?j_a,l_e_i_qer

noch keinen Bemfsabschlüss.
Lobmeier: Christian Scheliga
`kam vor zwei Jahren als unge-
lemter   Radladerfahrer   und
Verlader in  unser Untemeh-
men. Schnell haben wir fest-

\

gestellt,   dass   er   eigentlich
mehr ist als nur Radladerfah-
rer. Er hat sich sehr für unsere
Anlagen-undMaschinentech-
nik interessiert, ein Bereich, in
dem wir gerade eine` qualifi-
zierteKraftgesuchthaben.Al-
so haben wir uns zusammen-
gesetzt, um Möglichkeiten zu
besprechen, ob und wie er ei-
ne Ausbildung als Maschinen-
und  Anlagenführer  machen
könnte.

7

Und  wie  kam  die  hessische
Fö rd e riniti ative            ProAb-
schluss  ins  Spiel,  die  berät
und  einen  Teil  der  Ausbil-
dungskosten übemimmt?

Lbbmeier:  Durch  Frau  Asel
haben  wir  vom   Programm
ProAbschluss  erfahren.  Wir
kamren dann mit der Jugend-
werkstattFelsberginKontakt,
die einen Plan zur Ausbildung
gemacht hat, der sich mit un-
seren   Betriebsabläufen  ver-
trä8t.
Asel:  ProAbschluss  hat  hier
viel besser gepasst als andere
Förderprogramme, weil es so
flexibel     ist.     ProAbschluss
übemimmt zwar einenTeil der
Ausbildungskosten, aber Lob-
meier wird  den anderen Teil
tragen. AUßerdem unterstützt
das     Untemehmen     Herrii
Scheliga in der Fom, dass es
ihneinenTaginderWochefür

die  Nachqualifizierung
stellt.

frei-

Wie läuft die Ausbildung ne-
ben dem Beruf denn eigent-
lich genau ab? Wie muss man
sich das vorstellen?

Scheliga: Jeden Tag nach der
Arbeit setze ich mich zu Hau-
se hin, eine Stunde oder zwei,
mit  den  Büchem  und  leme.
Erst  dann  habe  ich  Zeit  für
meineFamilie.UndjedenFrei-
tag bin ich von 8.30 Uhr bis
13.30 Uhr im Unterricht.
Scholz:  In unserer Bildungs-
stätte vemitteln wir fachtheo-
retische      Kenntnisse      und
führen            praxisbezogene
Übungseinheiten  durch.  Wir
halten  uns   an   den  Ausbil-
dungsrahmenlehrplan     zum
„Maschinen-undAnlagenüh-
rer" und haben fünf Module
entwickelt,   die   wir   Herm
Scheliga im individuellen Ein-
zelunterricht vemitteln.
Lobmeier: Für die Dauer `'sei-
ner  Ausbildung   haben   wir
Herm   Scheliga   am   Freitag\
komplett aus dem praktischen
Betriebsablauf herausgenom-
men.   Das   ist   sein   Ausbil-
dungstag. Wenn er dann nach
dem.Unterricht gegen 14 Uhr
wieder     ins     Untemehmen
kommt,  frage  ich  nach,  was
behandelt   wurde   und   wir
sprechen manches noch mal
durch.l

Herr Scheliga, fällt lhnen das
Lemen   eigentlich   schwer?
Sie sind ja schon einige Zeit
ausderschuleheraus.     ^    `,t¥„



Sie stehen für die  ProAbschluss-Berufsausbildung:  (v.l.) Martin  Scholz (Bildungsträger Jugend-
werkstatt Felsberg), Christian Scheliga (ungelernter Mitarbeiter bei Bautechnik Lobmeier), Jörg
Lobmeier (Unternehmensinhaber Bautechnik Lobmeier e. K.) und Susanne Asel (Bildungscoach
Schwalm-Eder-Kreis).



Bei der Firma Lobmeierwurden gerade die Maschinen und Anlagen gründlich gewartet, überho[t
und verbessert. Hier erhielt Christian Scheliga den Auftrag, sich darum zu kümmern. Firmenchef
Jörg Lobmeier: „Das hat er mit Bravour gelöst."               Fotos: ProAbschluss / Kontrast Fotodesign (nh)



Scheliga: Das war in den er-
sten Wochen  ungewohnt,  in-
zwischen habe ich mich aber
reingefuchst.

Was sagen eigentlich die Kol-
legen   dazu,   dass   Sie   jetzt
plötzlicheineAusbildungma-
chen, wo Sie doch schon seit
zwei Jahren im Untemehmen
arbeiten?

Scheliga:  A11es  sehr  positiv.
Ich  bekomme  großen  Rück-
halt,  meine  Kollegen  stehen
alle hinter mir.
Lobmeier: Er wird höchstens
mal scherzhaft  auf den Ami
genommen,  dass  er jetzt-`} der
„Lehrling" ist.

Was hat sich praktisch im Be-
trieb  ffir  Sie  verändert,  seit
Sie lhre Ausbildung machen?
Konnten    Sie    schon    neue
Kenntnisse anwenden?

Scheliga:  Mit  dem  was  ich
jetzt  schon  durchgenommen
habe, ist vor allem meine Si-
cherheit, gewachsen im tägli-
chen Arbeitsablauf.
Lobmeier: Die ersten Erfolge
haben  sich  schon  ganz  klar
gezeigt.Geradehabenwirwie
jedes Jahr unsere Maschinen
undAnlagengründlichgewar-
tet,  überholt  und  verbessert.
Hier erhielt Christian den Auf-
trag, sich darum zu kümmem.
Und sehr schnell hat er andere
Messtechniken   und   andere
Rechentechniken  angewandt
und wusste, wie das alles zu
machen ist, da konnte ich nur
noch  sagen:  „Mach  das  mal
so."

Gibt es einen Tipp ffir die, die
darüber   nachdenken,    eine
Ausbildung nachzuholen?

Scheliga: Einfach machen, so
wie ich auch. Das ist der einzi-
ge  Rat.  Man  muss  nur  den
Mumm dafür haben, sich zu-
sammenreißen, dann wird das'
schon.
Scholz: Es verlangt natürlich
eine hohe Einsatzbereitschaft,
übrigens nicht nur für dieTeil-
nehmenden, sondern auch für
die  Bildungsträger. Auch  ich
kann aber nur allen empfeh-
len,  es  einfach  auszuprobie-
ren.  Ein  Berufsabschluss  ist
ein gutes Ziel, das sich lohnt,
anzustreben.  Die  Unterstüt-
zung vom Betrieb ist dabei ein
entscheidender Erfolgsfaktor.
Lobmeier:          Untemehmen
kann ich meinerseits empfeh-
len, etwaigevorbehalte beisei-
te zu schieben. Mit einer Be-
rufsbildung  entwickelt   man
doch seine Leute und schafft
den  lnteressierten  eine  Per-

spektive im    Untemehmen.
Man sollte überhaupt immer
darüber nachdanken, vorhan-
denes Personal zu qualifizie-
ren. Das zahlt sich auf jeden
Fall aus.
Asel: Viele Menschen in Hes-
sen  stehen  an  der  gleichen
Stelle.  Soll  ich  mich  in  mei-
nem Arbeitsgebiet jetzt noch
qualifizieren?    Die   Antwort
lautet  in  den  meisten  Fällen
Ja". Hier kann die lnitiative

ProAbschluss helfen, denn ln-
teressierte werden individuell
beraten, es werden Bildungs-
angebote   zusammengestellt,
es  gibt finanzielle Unterstüt-
zung und die Beratungskräfte
stehen ihnen, über die ganze
Qualifizierungszeit,   mit   Rat
undTat zur Seite.

Weitere   lnfos   bei   Susanne
Asel   Qandkreis)   unter  Tel.
05681-775478 oder im lntemet
unter:   www.proabschluss.de

(redfflö)


