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Mehr Chancen, mehr Lohn, mehr Rente
Berufseinstieg. Finanziert wird die
lnitiative „ProAbschluss" aus Mitteln
des l,andes Hessen und des Europäischen Sozialfonds. Hessen ist damit
das erste Flächenland, das eine derartige lnitiative gestartet hat. Dass
die Chancen mit Berufsabschluss
viel besser sind als ohne, diese Erkenntnis greift zwar allmählich um
sich, aber vielen Menschen verleiht
erstdieUnterstützungvonaußenderi
entscheidenden lmpuls, Ziele endlich
umzusetzen. Manche Karrieren wer-

den überraschend möglich, wenn berufliche Erfahrung mit einem anerkannten Berufsabschluss kombiniert
werden kann. Alle lnformationen zur
lnitiative gibt es unter www.proabschluss. de.
/ajd)
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Jobperspektiven
deutlich verbessern
Berufseinstieg.

In Deutschland auch hierzulande sehr viele Men-

ist man zu Recht stolz auf das duale Berufsausbildungssystem und
den hohen Anteil an Menschen mit
abgeschlossener Ausbildung. Diese
Fachkräfte sind eine wesentliche
Stütze der heimischen Wirtschaft.
Weitgehendunbekanntistaber,dass

schen arbeiten, ohne den passenden
Berufsabschluss für den ausgeübten
Job zu haben. Wer hier etwas ändern
möchte, dem steht nicht nur die Arbeitsagentur zur Seite. Es gibt auch
erfolgreiche regionale lnitiativen,
die das Nachholen des Berufsab-

schlusses fördern, wie etwa „ProAb- neuen Arbeitsplatz. ,,Ohne Berufsabschluss kommt man über eine beschluss`` in Hessen.
stirimte Stufe einfach nicht hinaus",
stellte Sirlin fest. Man müsse auch
Ohne Berufsabschluss haben es
immer mehr kämpfen und etwas
Beschäftigte viel schwerer
mehr leisten als der Rest, um zu beVon dieser lnitiative profitierte auch weisen, dass man etwas könne. Die
Tino Sirlin aus Südhessen, er holte lnitiative des Landes Hessen unter2016 seinen Berufsabschluss als ln- stützt die Menschen in viel£ältiger
dustrieelektriker nach. Sirlin hatte Weise beim Nachholen des Berufsauch ohne Abschluss Erfolg im Job abschlusses - angefangen von der
- das aber ist eher die Ausnahme. Beratung durch Bildungs-Coaches
Denn tatsächlich sind Menschen und Bildungsp°oints bis hin zur fiohne Berufsabschluss viermal so nanziellen Unterstützung durch das
häufig von Arbeitslosigkeit betrof- Förderinstrument Qualifizierungsta/dJ
fen und finden oft nur schwer einen scheck.
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Den Berüfsabschhss fieben der ^rbeit nachgel`olt tind bei der rHK Frankfurt das znitbeste PrüfLingsergebris des Jahres erzielt: Kätrin Btackburn.
foto:djd/ProAbschluss/Kontrast-Fotodesign

