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Aus- und Weiterbildungsinitiative.

 Thüringen
 braucht
dich.



die vergangenen Jahre waren gut für unser Land. Gemeinsam mit den Unternehmen und den Beschäftigten hat die 
Thüringer Wirtschaftspolitik den Freistaat stärker gemacht. Die zahlreichen wirtschaftspolitischen Initiativen machen 
sich deutlich positiv bemerkbar. 

Thüringen ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen im Land haben sich in den letzten Jahren 
hervorragend entwickelt und sind auch für die Zukunft gut aufgestellt. Gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
sind heute umso wichtiger für Thüringen. Durch die positive Entwicklung der Thüringer Wirtschaft und die Folgen  
des demogra schen Wandels wird es für die Unternehmen zunehmend schwerer  freie Arbeitsplätze zu besetzen  
und geeignetes ersonal zu nden. Wir wollen deshalb enschen hier im Land attraktive Ausbildungs- und  
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und auch diejenigen „mitnehmen“, die bisher bei einer Ausbildung nicht zum 
Zuge kamen.

Mit der Initiative „Thüringen braucht dich“ wollen wir junge Menschen ohne Berufsabschluss für eine Aus- oder 
Weiterbildung hier im Land gewinnen und neue beru iche erspektiven scha en. Wichtig ist auch, dass wir mög-
lichst vielen Thüringerinnen und Thüringern die Beteiligung am Erwerbsleben ermöglichen. Dazu setzen wir ein 
wichtiges Signal, dass jede und jeder in Thüringen gebraucht wird. Denn wir dürfen niemanden zurücklassen, 
der bereit ist, mit anzupacken, um unser Land voranzubringen.

Über die kostenlose Hotline und die gezielten Beratung und Unterstützung der Interessierten hinaus wurde  
„Thüringen braucht dich“ nun um neue Projekte und Maßnahmen erweitert. Dazu zählen unter anderem begleitende, 
ESF-geförderte Modellprojekte, die jetzt auch Fragen der Nach uali zierung mit einbeziehen. Über diese Modell- 
projekte wollen wir – neben der Unterstützung der Teilnehmer – immer auch wichtige Erkenntnisse über mögliche  
Förderansätze und Hinweise für zukünftige Vorhaben gewinnen. Mit dem wegweisenden Modellversuch „Abschluss- 
orientierte uali zierung mit Anreizs stem für unter -Jährige“ wollen wir erproben, inwieweit mithilfe von Erfolgs- 
prämien nanzielle Hindernisse und Motivationshemmnisse bei der Nach uali zierung überwunden werden können.

Bereits seit  ist „Thüringen braucht dich“ ein fester Bestandteil der Weiterbildungs- und uali zierungsinitiative 
Thüringen. An dieser Stelle möchte ich daher noch einmal allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich danken, 
die sich für den Erfolg von „Thüringen braucht dich“ engagieren.

Uwe Höhn 
Thüringer Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Technologie

Sehr geehrte  
Damen und Herren,



Thüringen ist heute ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Unternehmen hier im Land wachsen, 
und die Nachfrage nach Auszubildenden und Fachkräften steigt zunehmend. 

Das war nicht immer so. Noch vor wenigen Jahren hatten es insbesondere junge Leute schwer,  
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Vor allem die heute Anfang - bis -Jährigen waren von 
diesem „blockierten Generationenaustausch“ betro en und hatten kaum hancen, eine Berufs-
ausbildung zu beginnen. Im Jahr 2013 waren etwa 9.000 Arbeitslose und 21.000 Beschäftigte 
ohne Berufsabschluss. Zudem ist es mitunter denjenigen, die trotz der schwierigen Situation 
einen dualen Ausbildungsplatz bekommen konnten, nicht möglich, den erlernten Beruf in 
Thüringen auszuüben. 

Viele uali zierte Jugendliche sind in andere Bundesländer abgewandert oder sie orientierten 
sich auf kurzfristig erreichbare Jobs mit geringen uali kationsanforderungen. Inzwischen sind 
die ehemals erworbenen Berufsabschlüsse und Fertigkeiten nicht mehr ausreichend verwertbar, 
da die jungen Menschen nicht oder kaum in den erlernten Berufen gearbeitet haben. Schwierig ist 
auch die Situation derjenigen, die vollschulisch ausgebildet wurden und Abschlüsse in „Assistenten-
berufen“ erworben haben.

Viele dieser Abschlüsse wurden bisher von der Wirtschaft kaum nachgefragt. Zahlreiche junge 
Menschen üben deswegen Anlerntätigkeiten mit hohem Beschäftigungsrisiko aus. Außerdem 
sind viele jüngere Erwachsene schon längere Zeit arbeitslos oder wurden trotz Arbeitswillens 
wiederholt arbeitslos.

Aufgrund dieser Entwicklungen gibt es in Thüringen immer noch viele Menschen, die bisher 
kaum von diesem Aufschwung pro tieren konnten. Die Aus- und Weiterbildungsinitiative 
„Thüringen braucht dich“ möchte diese Menschen zu einer nachträglichen Aufnahme einer 

uali zierung motivieren.

Die Ausgangslage.



Mit der Initiative „Thüringen braucht dich“ sollen junge Thüringerinnen und Thüringer 
ohne Berufsabschluss – unabhängig davon, ob sie arbeitslos oder in Beschäftigung 
sind – für eine Aus- oder Weiterbildung gewonnen werden. 

„Thüringen braucht dich“ ist eine Initiative des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Technologie und der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der 
Bundesagentur für Arbeit. Die Initiative „Thüringen braucht dich“ ist Teil der Weiter-
bildungs- und uali zierungsinitiative Thüringen, die im Rahmen des Thüringer 
„Aktionsprogramms Fachkräftesicherung und uali zierung“ umgesetzt wird. 

In die Initiative sind die Thüringer Kammern, der Verband der Wirtschaft Thüringens e. V., 
der DGB Thüringen, die Jugendberufshilfe Thüringen e. V. und der PARIT TIS HE Wohl-
fahrtsverband Landesverband Thüringen e. V. als Kooperationspartner eingebunden. 

„Thüringen braucht dich“ wurde am 02. Mai 2012 gestartet. Seither konnten Hunderte 
von jungen Menschen in eine Aus- und Weiterbildung vermittelt werden.

>  Junge Erwerbstätige unter 3  Jahren ohne Berufsabschluss bzw. mit nicht verwert- 
barem Berufsabschluss sollen im Rahmen einer zweiten hance möglichst zu einem 
anerkannten Berufsabschluss geführt werden oder über die Absolvierung zerti zierter 

uali zierungsbausteine einen Berufsabschluss erreichen Möglichkeit der soge-
nannten Externenprüfung).

>  Junge Arbeitslose unter 3  Jahren ohne Berufsabschluss bzw. mit nicht verwertbarem 
Berufsabschluss sollen Zugang zu einer anerkannten Berufsausbildung bzw. zu einem 
Berufsabschluss mit Perspektive erhalten.

>  Junge Arbeitslose und Erwerbstätige unter 3  Jahren sollen zur beru ichen Integration 
und Weiterentwicklung neben der Fokussierung auf eine anerkannte Berufsausbildung 
auch mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten der abschluss- und aufstiegs-
orientierten Weiterbildung unterstützt werden.

 w en  e Be enen

1.  Die Integration in Ausbildung und/ 
oder Beschäftigung erreichen.

2.  Das Risiko, arbeitslos zu werden,  
mindern.

3.  Die Abhängigkeit von staatlichen  
Transferleistungen durchbrechen.

4.  Die Einkommenssituation  
verbessern.

.  Beru iche Perspektiven durch  
Aufstiegsmöglichkeiten erö nen.

6. Die Qualität der Arbeit heben.

Wir wollen für die Unternehmen:

1.  Unterstützung bieten, um be- 
nötigte Fachkräfte akquirieren bzw. 
quali zieren zu können.

2.  Die Bindung der Beschäftigten an  
das Unternehmen erhöhen.

3.  Förderung für Aus- und Weiter- 
bildung passgenau dort einsetzen,  
wo sie gebraucht wird.

4.  Qualitätsstandards in der Produk- 
tion oder bei den Dienstleistungen 
durch Quali kation des Personals  
weiterentwickeln.

Wir wollen dadurch:

1.  Der Abwanderung durch das Auf- 
zeigen und Vermitteln von  
Perspektiven entgegentreten.

2.  Ein faires Miteinander von Arbeit- 
gebern und Arbeitnehmern weiter 
fördern.

3.  Eine Spaltung des Arbeitsmarktes in 
Gewinner und Verlierer vermeiden.

4.  Die Wertigkeit der dualen Ausbil-
dung stärken und einen Beitrag zur 
Verbesserung der Quali zierung  
der Beschäftigten leisten.

Das Angebot.

Das Ziel.



Im Rahmen der Initiative „Thüringen braucht dich“ werden vier zentrale Angebote unterbreitet. 
Diese basieren auf einer spezi  schen Beratungs-, Unterstützungs- und Förderstruktur zentrale 
Quali  zierungshotline, Programmbegleiter) und werden von den jeweiligen Förderinstrumenten 
des Thüringer Wirtschafts- und Arbeitsministeriums und der Bundesagentur für Arbeit unter-
stützt. Konkrete Ansprechpartner bei den Arbeitsagenturen/Jobcentern, den Kammern sowie 
dem Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. und ein Programmbegleiter bei der Gesellschaft für 
Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH GFAW) stehen zur Verfügung. 

Durch den Einsatz von ESF- und Landesmitteln sowie der Fördermöglichkeiten der Agenturen für 
Arbeit und der Jobcenter kann die beru  iche Aus- und Weiterbildung unterstützt werden.

Vier Qualifizierungswege.
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Klassisch nach BBiG/HwO 
mit Ausbildungsvertrag

Berufliche Qualifizierung 
über anerkannte und 

zertifizierte Qualifizierungs-
bausteine, die die Zulassung 

zur Abschlussprüfung 
(Externenprüfung) 

ermöglichen

Mit Ausbildungsvertrag 
nach BBiG bzw. HwO

In der Regel 
betriebliche 

Weiterbildung für 
Beschäftigte 

Zertifizierte Module mit 
der Möglichkeit der sog. 

Externenprüfung

Abschluss- und aufstiegs-
bezogene Weiterbildung

Duale Berufsausbildung in 
Vollzeit – Erstausbildung

Duale Berufsausbildung 
durch Teilzeitausbildung 

Die vier Qualifizierungswege
im Rahmen der Initiative „Thüringen braucht dich“ 
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Die Hotline berät über Möglichkeiten der Aus- oder Weiterbildung und be-nennt die richtigen Ansprechpartner:

0800 6 999 777(Anruf kostenfrei, Erreichbarkeit von Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr,  Freitag von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr)

Weitere Informationen nden  Sie auch im Internet unter:
www.thueringen-braucht-dich.de

Wichtige Adressen und Anlaufstellen:

An wen können sich  
Interessierte wenden?

>  Arbeitsagenturen/Jobcenter 
www.arbeitsagentur.de

>  Thüringer Agentur Für  
Fachkräftegewinnung (ThAFF) 
www.tha -thueringen.de

>  Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung des Freistaates 
Thüringen (GFAW) 
www.gfaw-thueringen.de 
www.quali zierte-fachkraefte.de

>  Industrie- und Handelskammern 
www.erfurt.ihk.de 
www.gera.ihk.de 
www.ihk-suhl.de

>  Handwerkskammern 
www.hwk-erfurt.de 
www.hwk-gera.de 
www.hwk-suedthueringen.de

>  Verband der Wirtschaft Thüringens 
(VWT) 
www.vwt.de

>  Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
www.hessen-thueringen.dgb.de

>  Jugendberufshilfe Thüringen (JBH) 
www.jbhth.de

>  Der PARITÄTISCHE  
www.paritaet-th.de

>  Thüringer etzwerk ach uali zierung   
www.nachquali zierung-thueringen.de

Um Informations- und Zugangsmöglichkeiten zu diesen Angeboten zu verbessern, 
gibt es eine Servicestelle mit Hotline (0800 6 999 777) bei der Thüringer Agentur Für 
Fachkräftegewinnung (ThAFF).

Programmbegleiter und -koordinatoren 
 
In allen Thüringer Arbeitsagenturen, den Jobcentern sowie in den regionalen Inte-
grationsprojekten des Landesarbeitsmarktprogramms stehen für „Thüringen braucht 
dich“ konkrete Ansprechpartner zur Verfügung, die die Beratung und Förderung 
koordinieren. Die Kammern stehen für Fragen der Organisation der Ausbildung bzw. 
Zulassung zu Abschlussprüfungen einschließlich Externenprüfung) sowie im Hin-
blick auf zerti zierte Quali zierungsbausteine zur Verfügung.

Ferner informieren die Quali zierungsberater, unterstützt von deren Koordinierungs-
stelle in der GFAW, Unternehmen in Fragen der Weiterbildung. 

Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter 

Jedes Unternehmen in Thüringen verfügt über einen Ansprechpartner im Arbeitgeber-
service. Ein wesentlicher Bestandteil des Dienstleistungsangebots ist die Beratung der 
Arbeitgeber zu Entwicklungen auf dem Fachkräftemarkt, demogra schen Entwicklun-
gen und Strategien zur Deckung des Personalbedarfs im Unternehmen. Auf diesem 
Wege wird die notwendige Bereitschaft der Arbeitgeber zur Unterstützung des Quali -
zierungsvorhabens eingeworben.

Thüringer etzwerk ach uali zierung 
 
Im Thüringer Netzwerk Nachquali zierung schließen sich etablierte Bildungsträger 
aus allen Planungsregionen des Freistaates zusammen. Das Netzwerk kooperiert mit 
den Thüringer HWKs und den IHKs als den zuständigen Stellen nach der Handwerks-
ordnung HwO) und dem Berufsbildungsgesetz BBiG). Das Netzwerk ist o en für die 
Mitarbeit weiterer Partner und Bildungsträger und bietet eine Plattform, um die strate-
gische Entwicklung der Nachquali zierung im gesamten Freistaat zu etablieren. 

Im Rahmen der Initiative „Perspektive Berufsabschluss“ wurden zusammen mit den 
Kammern bereits einheitliche Standards und Module zur Nachquali zierung erarbeitet. 
Diese werden noch auf weitere Berufe ausgedehnt und als Grundlage der Beratungs-
tätigkeit aller Beteiligten transparent gemacht.



www.leg-thueringen.de

Die Unterstützer:
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