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Der nächste KursDer nächste Kurs
unseres berufs-undstudienbegleitendendreijährigen Basisprogramms:unseres berufs-undstudienbegleitendendreijährigen Basisprogramms:unseres berufs-undstudienbegleitendendreijährigen Basisprogramms:unseres berufs-undstudienbegleitendendreijährigen Basisprogramms:

Kurs 093: Beginn: 04.-06. April 2014
(Leitung: Delphine Akoun und Ulrich Lessin)(Leitung: Delphine Akoun und Ulrich Lessin)(Leitung: Delphine Akoun und Ulrich Lessin)

Bitte Informationsmaterial anfordern!

gegründet 1979gegründet 1979gegründet 1979gegründet 1979

Kommunikative und therapeutische Kompetenz durch

Gestalt-Fortbildung

Kunst studieren!
Theater studieren!

www.hks-ottersberg.de
hks . Am Wiestebruch 68 . 28870 Ottersberg

Beratung zum Studium
für den Abiturjahrgang 2014/15
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Abitur!
und jetzt:

www.hks-ottersberg.de/studium/einstieg_plus

einstiegplus@hks-ottersberg.de / Tel. 04205 . 39 49 33
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BERUF &

QUALIFIKATION

mit angespartem Guthaben fi-
nanzieren, ohne ihre Arbeitneh-
mersparzulage zu verlieren.
„Grundsätzlich müssen Interes-
sierte darauf achten, ob die För-
derbedingungen auf sie zutref-
fen. Einen Überblick bietet die
Website www.bildungsprae-
mie.info, sagt Lotte Ludvikova
von der Berliner Jobassistenz
Friedrichshain-Kreuzberg, einer
der über 600 bundesweiten Be-
ratungsstellen für die Bildungs-
prämie.

Anspruch auf einen Prämien-
gutschein haben Arbeitnehmer
undSelbstständige,derenzuver-
steuerndes Jahreseinkommen
20.000 Euro nicht übersteigt
(bei Ehepaaren 40.000 Euro), Er-
werbstätige in Elternzeit sowie
Aufstocker. Auch EU-Bürger so-
wie Nicht-EU-Bürger mit einem
Aufenthaltstitel, der eine Er-
werbstätigkeit erlaubt, können
einen Prämiengutschein bean-
tragen. Für alle ist eine Beratung

vor dem Antritt der Weiterbil-
dung sowie der Rechnungsstel-
lung und Bezahlung verpflich-
tend. „Im Beratungsgespräch
werden die Fördervoraussetzun-
gen geprüft, die Bildungsziele
festgelegtunddieSuchenachge-
eigneten Kursen unterstützt.
Zum Abschluss der Beratung
wird ein Prämiengutschein aus-
gestellt, derdannbeimBildungs-
anbieter eingelöst werden kann“,
so Ludvikova.

Mit dem einmal alle zwei Ka-
lenderjahre erhältlichen Gut-
schein, der innerhalb von sechs
Monateneingelöstwerdenmuss,
werden 50 Prozent derWeiterbil-
dungskosten übernommen –

maximal 500 Euro im Jahr. „Wer
2014 noch eine Bildungsprämie
beantragen will, sollte darauf
achten,dassderangestrebteWei-
terbildungskurs spätestens am
30. Juni anfängt und das Kursen-
de spätestens auf den 30. Juni
2015 fällt, da die zweite Förder-
phase der Bildungsprämie zum
30. Juni 2014 ausläuft“, rät Ludvi-
kova und merkt zudem an: „Je-
doch wurde staatlicherseits eine
Fortsetzung des Programms in
einer dritten Förderphase ab
dem 1. Juli 2014 signalisiert, in
der dann als weiteres Kriterium
diezuFörderndendas25. Lebens-
jahr vollendet haben müssen
und die angestrebte Weiterbil-
dungsmaßnahmenichtmehrals
1.000 Euro kosten darf.“

Die Länder wiederum haben
unterschiedliche Förderpro-
grammeaufgelegt: Brandenburg
unterstützt zum Beispiel mittels
des Bildungsschecks sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigte

Geld spielt eine Rolle
WEITERBILDUNG Vor allem für Freiberufler ist es oft eine große Herausforderung, sich für den Job adäquat
zu qualifizieren. Staatliche Förderprogramme erleichtern es ihnen, die finanzielle Hürde zu nehmen

Eine Beratung klärt
vorab die Ziele und
welche Kurse dazu
passen

VON HEIDE REINHÄCKEL

Ob ein Workshop zur Online-Re-
putation oder die Auffrischung
des Business-Englisch – auf dem
schnelllebigenArbeitsmarkt gel-
ten Weiterbildungen als Schlüs-
sel für den beruflichen Erfolg.
DochderZugangzumfachlichen
State of the Artmuss auch finan-
ziert werden, denn Weiterbil-
dungskurse kostenGeld, unddas
kann gerade für Selbstständige
eine Herausforderung sein. Die
bundesweiteBildungsprämieso-
wie diverse Förderprogramme
der Länder bieten jedoch Hilfe
beiderFinanzierungvonberufli-
chenWeiterbildungen.

DieBildungsprämie kannent-
weder als Prämiengutschein für
Weiterbildungskurse oder als
Weiterbildungssparen in An-
spruch genommen werden. Bei
der letzterenVariantekönnenEr-
werbstätige unabhängig vom
Einkommen Weiterbildungen

Friedensbildungswerk Köln
www.friedensbildungswerk.de

Mediation –
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer

6 stufigen modularen Fortbildung
MediatorInnen nach den Standards
des Bundesverband Mediation aus.
Zudem bieten wir Seminare zu
speziellen Themen an.

Alle Kurse
als

Bildungs-
urlaub in

NRW
anerkannt

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir Wochenendseminare,

Wochenkurse sowie Bildungsurlaube an.

Weiterbildung ist für Freiberufler auch bei knapper Kasse noch nicht gestorben Foto: Susanne Strauch/Ostkreuz

mitdortigemHauptwohnsitzbei
beruflichen Weiterbildungen,
die mindestens 715 Euro kosten,
mit einem Zuschuss von 70 Pro-
zent. Auch in Nordrhein-Westfa-
len gibt es einenBildungsscheck:
Beschäftigte (außer öffentlicher
Dienst), die dort leben oder ar-
beiten, Berufsrückkehrer, Er-
werbstätige in Elternzeit sowie
Existenzgründer in den ersten
fünf Jahren können jährlich
50 Prozent der Weiterbildungs-
gebühren (maximal 2.000 Euro)
erhalten.

Sachsen bezuschusstmit dem
Weiterbildungsscheck Arbeit-
nehmer, deren Monatseinkom-
men 2.500 Euro nicht über-
schreitet, sowie zu gewissen Be-
dingungen auch Arbeitnehmer
mit einem maximalen Monats-
lohn von 4.150 Euro mit 80 bzw.
60 Prozent der Weiterbildungs-
kosten, wenn diese mindestens
650 bzw. 1.000 Euro betragen.
Beim gleichnamigen Förderpro-
gramm in Thüringenwerden bei
Arbeitnehmern sowie Selbst-
ständigen, deren Jahreseinkom-
men zwischen 20.000 und
40.000Euro liegt, 50Prozentder
Weiterbildungskosten übernom-
men – höchstens 500 Euro jähr-
lich. Eine 70-prozentige Kosten-
übernahme gibt es für Antrag-
steller ab 45 Jahren, Berufsrück-
kehrer nach Eltern- oder Pflege-
zeit sowie Ausbilder.

Hessische Arbeitnehmer aus
Unternehmen oder gemeinnüt-
zigenOrganisationenmit höchs-
ten 250 Mitarbeitern, die entwe-
der ohne Berufsabschluss sind,
älter als 45 Jahre, maximal 30
Stunden in Teilzeit arbeiten oder
Ausbilder sind, können einen
Qualifizierungsscheck erhalten,
mit dem 50 Prozent der Weiter-
bildungskosten (höchsten 500
Euro) übernommenwerden.

Rheinland-Pfalz fördert Ange-
stellte, Minijobber, Berufsrück-
kehrer und Existenzgründer in
den ersten fünf Jahren mit dem
QualiScheck, bei dem jährlich
50 Prozent der Kosten übernom-
men werden. Das obere Limit
liegt hier ebenfalls bei 500 Euro.
Der Antrag auf einen Quali-
Scheck muss allerdings spätes-
tens zwei Monate im Voraus vor
AnmeldungundBeginn derWei-
terbildung gestellt werden, die
bis zum 31. Dezember 2014 abge-
schlossen seinmuss.

Pflegejobs

legen weiter

deutlich zu
LautdenneuenZahlendesStatis-
tischen Bundesamts zu den Be-
schäftigten im Pflege- und Ge-
sundheitswesen ist vor allemdie
Zahl der Jobs in den Pflegeein-
richtungen gestiegen. Zwischen
dem Jahr 2000 und dem Jahr
2012 stieg die Zahl der Beschäf-
tigten in Pflegeheimen um fast
50 Prozent auf 675.000 und die
Zahl der Beschäftigten in Pflege-
dienstenumüber60Prozent auf
302.000. Weil es aber immer
nochrund50.000freieStellen in
den Pflegeeinrichtungen gibt,
fordert der Bundesverbands pri-
vater Anbieter sozialer Dienste
e.V. (bpa) eine gezielte Zuwande-
rung. Zugleich stehen aber auch
die oft schwierigen Arbeitsbe-
dingungen und eine unzurei-
chende Bezahlung in der Kritik:
Laut einer Beschäftigtenbefra-
gungdesBremer Instituts fürAr-
beit und Wirtschaft (IAW) fühlen
sich viele Pflegekräfte ausge-
pumpt, weil sie ständig an der
Belastungsgrenze arbeiten, wäh-
rend Ver.di einen einheitlichen
Mindestlohn von 12,50 Euro für
die Branche fordert.

Checkliste zur

Weiterbildung
Die „Checkliste – Qualität beruf-
licher Weiterbildung“ des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
bietet Orientierung bei der Ent-
scheidung für eine geeignete
Weiterbildungsmaßnahme. Sie
wendet sich hauptsächlich an je-
ne, die sich bereits grundsätzlich
darüber informiert haben, wel-
cheArt vonWeiterbildung für sie
infrage kommt, ersetzt aller-
dings kein persönliches Bera-
tungsgespräch. Der Wegweisers
kann genutzt werden, um Infor-
mationenbeiAnbieternvonWei-
terbildungenoderbeiderArbeit-
sagentureinzuholen.Zur leichte-
renHandhabungwerdenwichti-
geBegriffeamEndederChecklis-
te in einemGlossar alphabetisch
aufgeführt underläutert. Zudem
umfasst der Wegweiser eine
Übersicht von Fördermöglich-
keiten sowie eine Prüfliste zum
Vergleich vonWeiterbildungsan-
bietern.
Kostenloser Download:
www.bibb.de/checkliste
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Weiterbildungszentrum
Alanus Werkhaus

Johannishof — 53347 Alfter

Tel. (0 2222) 9321-1713

weiterbildung@alanus.edu Komplettes Programm: www.alanus.edu/weiterbildung
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KOMPETENZEN STÄRKEN,
INNOVATIONSPOTENTIAL

ENTFALTEN ... Weiterbildung Psychosozialer Berater

Qualifizierung Künstlerischer Prozessbegleiter

Fortbildung Geprüfter Berufspädagoge

Ausbildung Mediator

Zertifikatskurs Socially Responsible Finance

Seminare für Fach- und Führungskräfte

2014

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Naturheilkunde
für Kinder

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

Berufe im Gesundheits-,

Pflege- und Sozialbereich

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Schulen | Hochschulen | Akademien
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Tel. 06221 8994-2999 · info@fuu.de · www.fachschulzentrum.de

Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in
berufsbegleitend oder Vollzeit
Beginn: Oktober

Arbeitserzieher/in / -therapeut/in,
Arbeitspädagoge/in
Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,
Werktechniken, Beginn: April + Oktober

Berufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innenBerufskolleg für Praktikanten/innen
Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,
Beginn: September

Erzieher/in* ---- Schwerpunkte: Projektorien-
tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -
Beginn: September

Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung*
Zusatzqualifikationen: Erlebnispädagogik,
tiergestützte Pädagogik oder erlebnisorien-
tierte Naturpädagogik, Beginn: Oktober

Heilerziehungspfleger/in
Schwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mit
unterschiedlichen Einrichtungen
Beginn: Oktober

Heilpädagoge/in -Heilpädagoge/in - berufsbegleitend,
Beginn: September

Physiotherapeut/in - Beginn: Oktober
• Ausbildung
• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an• optional: duales Bachelor-Studium an
der IBA*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!

Spät dran? Die Spätstarterinitiative greift auch, wenn es haarig aussieht Foto: Marc Romanelli/Getty Images

Felicitas aus Hamburg-Wil-
helmsburg ist eine von 50 „Spät-
startern“, die die Bundesagentur
fürArbeit (BA) in ihrerBroschüre
„Da geht noch was“ vorstellt. Es
sind Menschen, die in jungen
Jahren ein chaotisches Leben ge-
führt haben, durch Schicksals-
schläge aus der Bahn geworfen
wurdenodersichalsZuwanderer
mit Gelegenheitsjobs über Was-
ser gehalten und darum weder
eine Lehre absolviert noch stu-
diert haben.

Sie alle eint, dass sie mithilfe
der Jobcenter und Arbeitsagen-
turen mittlerweile eine Ausbil-
dung nachholen. Vor einem Jahr
hatdieBundesagentur fürArbeit
(BA) die Initiative „AusBildung
wird was – Spätstarter gesucht“
gegründet. Ihr Ziel ist es, bis 2015
rund 100.000 junge Menschen
zwischen 25 und 35 Jahren dazu
zu motivieren, einen erneuten
Anlauf zu einer Ausbildung zu
nehmen. „Der Arbeitsmarkt

trennt immermehr zwischen In-
sidern und Outsidern“, sagt
Heinrich Alt, Vorstandsmitglied
derBA. „Wer eineAusbildunghat,
ist drin, wer keine hat, ist drau-
ßen.“ Daher sei jede Investition
in Ausbildung und Qualifizie-
rung „eine kluge Entscheidung
und langfristig die einzig richti-
ge Strategie“, so Alt.

Bundesweit haben rund 1,5
Millionen junge Menschen zwi-
schen 25 und 35 Jahren keinen
Beruf erlernt – viele von ihnen
beziehen Hartz-IV-Unterstüt-
zung. Wenn sie überhaupt einen
Job bekommen, dann nur als
Hilfskräfte, befristet oder als
Zeitarbeiter.Undwerdensiewie-

der arbeitslos, bleibt ihnen oft
keine andere Möglichkeit als der
Gang zum Jobcenter. Um diesen
„Drehtüreffekt entgegenzuwir-
ken“undfür„stabileErwerbsbio-
grafien“ zu sorgen, so Alt, habe
die BA die Spätstarterinitiative
ins Leben gerufen.

Im Februar wurde nun eine
erste Bilanz der Initiative vorge-
stellt. Demnach haben 2013 über
32.000 junge Erwachsene eine
Qualifizierung begonnen, an de-
ren Ende ein Berufsabschluss
stehensoll –darunterüber6.300
im Bereich der Altenpflege,
4.300 in der Lager- und Logistik-
branche und 2.100 im Informa-
tiksektor. Laut Heinrich Alt zeigt
der erfolgreiche Start auch ein
notwendiges Umdenken bei den
Unternehmen, die angesichts
des Fachkräftemangels wegen
der demografischen Entwick-
lung mehr älteren Azubis eine
Chance geben müssen. Alt ver-
steht die Initiative auch als Pro-
gramm gegen Altersarmut: „Je-
der von ihnen hat noch 30 bis 40
Jahre bis zur Rente und verdient
eine zweite Chance.“ Eine „abge-
hängte Generation“ gelte es zu
vermeiden, und eineAusbildung
sei „die beste Vorsorge gegen Al-
tersarmut“.

Jetzt müsse nur noch dafür
Sorge getragen werden, dass die
Spätstarter ihre Berufsausbil-
dung auch durchhalten, sagt Alt.
Deshalbbegrüßt er, dassdiePoli-
tik über finanzielle Anreize für
solche Menschen nachdenke –
zum Beispiel Erfolgsprämien.
„Wenn jemand, der eine Arbeits-
gelegenheit wahrnimmt und da-
für zu Recht eine Mehraufwand-
sentschädigung von 150 Euro er-
hält, sollten auch diejenigen, die
eine anstrengende Weiterbil-
dung absolvieren, einen Auf-
schlag bekommen.“ Sonst sei je-
der 1-Euro-Job lukrativer als eine
Ausbildung.

InThüringenundNiedersach-
sen werden darum bereits Prä-
mien von 2.500 Euro gezahlt,
wenn Spätstarter ihre Ausbil-
dung abschließen. Auch bei der
Großen Koalition steht das The-
maaufderAgenda,undimKoali-
tionsvertrag heißt es, dass durch
„bessere finanzielle Rahmenbe-
dingungen Bereitschaft und
Durchhaltevermögen junger Er-
wachsener“ gefördert werden
sollen, „auch in späteren Jahren
noch einen qualifizierten Ab-
schluss zu erreichen“.

Vielleicht trägt die Spätstar-
terinitiative in den Jobcentern
zugleich zu einem Umdenken
bei einem anderen Problem bei:
dass gerade bei Jugendlichen aus
Hartz-IV-Familien die Vermitt-
lung in Arbeit bisher stets Vor-
rang vor einer Berufsausbildung
hatte. Denn wenn man diesen
ohnehin benachteiligten jungen
Menschen schon früher eine
Ausbildung ermöglicht, wird
man sich einen Teil der Ausga-
ben für die Spätstarterinitiative
sparen können.

„Da geht noch was“
ZWEITE CHANCEDieBundesagentur fürArbeit hat die Spätstarterinitiative ins Leben gerufen.
Darüber könnenMenschen zwischen 25 und 35 Jahren eine Ausbildung nachholen

Unternehmen geben
älteren Azubis eine
Chance, weil sie
Fachkräfte brauchen

VON OLE SCHULZ

Eine Ausbildung wollte Felicitas
schon lange machen. Doch sie
hatte die Schule ohne Abschluss
verlassen. „Mir stand die Puber-
tät im Weg“, sagt sie. Als sie „im
Kopf soweitwar“ undden Schul-
abschluss 2001 nachholte, woll-
ten die Unternehmen sie aber
nicht mehr. Bis zur Geburt ihrer
Tochter2007übernahmFelicitas
verschiedene Hilfs- und Zeitar-
beitjobs, dann trennte sie sich
von ihrem Ehemann. Wie viele
Alleinerziehende lebte sie fortan
von der Grundsicherung. Erst
jetzt, mit 31 Jahren, macht sie ei-
ne Ausbildung zur Tourismus-
kauffrau. Das sei allerdings nur
möglich,weil ihre Tochter inzwi-
schen zur Schule geht und ihre
Familiesie„sehrunterstützt“.Da-
zu komme, dass sie einen enor-
menDurchhaltewillenhabe. „Ich
bin jetzt da, wo ich schon immer
hinwollte“, sagt sie rückblickend.

Jahr eine Weiterbildung in An-
griff nehmen.

Zu den wichtigsten Motiven
zählen neben der persönlichen
Weiterentwicklung,diedreiVier-
tel der Befragten nennen, auch
der Erwerb konkreten Fachwis-
sens (67Prozent) sowiedie Siche-
rung des Arbeitsplatzes (58 Pro-
zent). Fast ebenso viele würden

darüber hinaus Zeit zum Lernen
investieren, um in ihrem aktuel-
len Beruf weiter aufzusteigen.
Und auch formale Qualifikatio-
nen,beispielsweiseüber IHK-Ab-
schlüsse, sind ein Thema: Mehr
als ein Drittel würde sich weiter-
bilden,umdadurchdie formalen
Voraussetzungen für eine Beför-
derung zu schaffen.

Weiterentwicklung, Jobsicherung, Aufstieg
GUTE VORSÄTZE Laut einer aktuellen Umfrage will sich fast die Hälfte der Befragten dieses Jahr weiterbilden

Ziele wie die persönliche Weiter-
entwicklung, Arbeitsplatzsiche-
rung oder ein beruflicher Auf-
stieg sind laut einer aktuellen
UmfragediewichtigstenGründe
für eine Fortbildung. Laut der re-
präsentativenBefragung des for-
sa-Instituts und des Instituts für
Lernsysteme (ILS) will fast die
Hälfte der Befragten in diesem

Doch nicht nur in Bezug auf
das aktuelle Berufsumfeld sind
Fortbildungen relevant: 38 Pro-
zent würden sich weiterbilden,
um sich auf eine beruflicheNeu-
orientierungvorzubereiten.Und
auch als möglicher Ausweg aus
einer Arbeitslosigkeit werden
Fortbildungen von einemDrittel
der Befragten genannt.

Waldorflehrer/in werden
Master Oberstufenlehrer/in
Master Klassenlehrer/in

Beginn 1. September 2014

0431 / 800 680
info@waldorfseminarkiel.de
www.waldorfseminarkiel.de

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!


