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Mehr Chancen - mehr Lohn - mehr RenTe
Wer den  Berufsabschluss nachholt,  kann seine späteren Jobperspektiven deutlich verbessern

REGI0N. In Deutschland
ist  man zu Recht  stolz
auf das duale Berufsaus-
bildungssystem und den
hohen  Anteil  an  Men-
schen mit abgeschlo§se-
ner   Aii§bildung.   Diese
Fachkräfte sind eine we-
sentliche Stütze der hei-
mischen Wirtschaft.
Weitgehend unbekannt ist
aber, dass auch hierzulan-
de  sehr  viele  Menschen
arbeiten,  ohne  den  pas-
senden   Berufsabschluss
fürdenausgeübtenJobzu
haben. Wer hier etwas än-
dern  möchte,  dem  steht
nicht nur die Arbeitsagen-
tur zur Seite. Es gibt auch
erfolgreiche regionale lni-
tiativen,  die das Nachho-
len des Berufsabschlusses
fördern, wie etwa „ProAb-
schluss" in Hessen.
Von dieser lnitiative profi-
tierte auch Tino Sirlin aus
Südhessen, er holte 2016
seinen    Berufsabschluss
als       lndustrieelektriker
nach.   Sirlin  hatte  auch
ohne Abschluss Erfolg im
Job - das aber ist eher die
Ausnahme. Denn tatsäch-

lich sind Menschen ohne
Berufsabschluss   viermal
sohäufigvonArbeitslosig-
keit betroffen und finden
oft nur schwer einen neu-
en Arbeitsplatz. „Ohne Be-
nifsab schluss        kommt
man über eine bestimmte
Stufe  einfach  nicht  hin-
aus",   stellte   Sirlin   fest.
Man  müsse  auch  immer
mehr kämpfen und etwas
mehr leisten als der Rest,
um zu beweisen, dass man
etwas köme.
Die  lnitiative  des  l,andes
Hessen    unterstützt    die
Menschen   in   viemältiger
Weise beim Nachholen des
Berufsabschlusses - ange~
fangen von  der  Beratung
durch   Bildungs-Coaches
undBildungspointsbishin
zur finanziellen Unterstüt-
zung durch das Förderins-
tmment   gualifiziemngs-
scheck.      Voraussetzung:
Älter  als  27  Jahre  muss
man sein, einer sozialver-
sicherungspflichtigen  Be-
schäftigung      nachgehen
undseinenHauptwohnsitz
in Hessen haben. Auch ge-

Tino Sirlin aus Südhessen holie 20] 6 seinen Berufsabschluss als lndustrieelektriker nach.
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nen die Zuschüsse bean-   cherungsbeiträge abführt.
tragen,         wenn         der

ringfügigBeschäftigte kön-   Arbeitgeber      Sozialversi-
Beratungskräfte   in   ganz
Hessen  findet man unter
~.proabschluss.de.
Ein Berufsabschluss stei-
gert nicht nur das Selbst-
wertgefühl,  die  Zukunfts-
sicherheitunddensozialen
Status. sondern auch das

Einkommen.   Im   Durch~
schnitt  liegt  der  Bnitto-
stundenlohn bei Personen
mit  Berufsabschluss  um
etwa 60 Prozent über dem
Niveau  von  Ungelemten.
Natürlich sind das Durch-
schnittswerte, die im Ein-
zelfälljenachderindividu-

ellen        Erwerbsbiografie
auch aLnders sein können.
Aber  fest  steht,  dass  ein
Berufsabschluss     immer
vielevorteilebietet-bishin
zum   späteren   Rentenni-
Veau.

Chancen verbessern
sich deutlich

Fmanziert wird die lnitia-
tive   „ProAbschluss"   aus
Mitteln des landes Hessen
und des Europäischen So-
zialfonds.Hessenistdamit
das erste Flächenland, das
eine derartige lnitiative ge-
startet hat. Dass die Chan-
cen  mit  Berufsabschluss
viel besser sind als ohne,
diese    Erkenntnis    greift
zwar allmählich um sich,
aber vielen Menschen ver-
leiht  erst  die  Unterstüt-
zung von außen den ent-
scheidenden lmpuls, Ziele
endlich umzusetzen. Man-
che     Karrieren    werden
überraschend      möglich,
wei'm   berufliche   Erfäh-
rung mit einem anerkann-
ten Berufsabschluss kom-
biniert werden kann. Alle
lnformationen zur lnitiati -
ve gibt es unter www.pro-
abschluss. de.                djd


