Vorwärts ins Berufsleben
Projekt „Adelante“ mit jungen Spaniern beschert Stuhrer Firmen dringend benötigte Fachkräfte
Sie haben ihre beruflichen Fachkenntnisse in
Spanien erworben und in
Stuhr vervollständigt:
Acht Spanier haben mithilfe des Projekts „Adelante!“ eine Perspektive in
Deutschland erhalten.
Von Dirk Hamm
STUHR Román Cobo Gago
hat ein wichtiges Etappenziel erreicht: Der junge
Mann aus Spanien hat seine
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bei
der Stuhrer Firma Kasper
Elektronik erfolgreich abgeschlossen. Und noch besser:
Der 27-Jährige ist von dem
Spezialisten für das Interieur von Zugwaggons unbefristet übernommen worden.
Das ist eine von insgesamt acht Erfolgsgeschichten, die das Qualifizierungsprojekt „Adelante! 1.0“ allein in der Gemeinde Stuhr
hervorgebracht hat. Denn
neben Román Cobo Gago
haben sieben weitere junge
Menschen aus Südspanien
dem deutschen Winter getrotzt und die schwierige
Sprache erlernt. Am Donnerstag durften sie bei einer
kleinen Zeremonie im Rathaus Stuhr ihre Urkunden
entgegennehmen, die den
Abschluss einer sogenannten Anpassungsqualifizierung bescheinigen. Alle acht
Teilnehmer
haben
ein
Übernahmeangebot erhalten, die Mehrzahl will diese
Chance sofort nutzen. Lediglich zwei Teilnehmer

Für acht spanische Fachkräfte geht es in Deutschland vorwärts: Im Zuge des Projekts „Adelante“ („vorwärts“) haben sie von IHK-Vertreter
Constantin von Kuczkowsi (r.) ihre Urkunden nach erfolgreicher Anpassungsqualifizierung in Stuhrer Unternehmen erhalten. Links Oliver
Schneider vom Projektträger Practigo GmbH.
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wollen zunächst nach Spanien zurückkehren und später dann in Deutschland arbeiten.
Die Spanier haben, aufbauend auf die in ihrem
Heimatland
erworbenen
Fachkenntnisse, in den beteiligten Stuhrer Unternehmen ab Oktober 2017 zunächst ein zweimonatiges
Praktikum gemacht und
dann in einer zehnmonatigen Phase die für den deutschen Berufsabschluss noch
fehlenden Qualifikationen
erworben. Ziel des Projekts,
das als „Adelante 2.0“ weitergeführt wird, ist es, die

ausländischen Berufsausbildungen anzuerkennen
und um einen deutschen
Berufstitel zu ergänzen.
Von der Zusammenarbeit
vieler Partner von den Wirtschaftsförderungen in Stuhr
und im Landkreis Diepholz
über die IHK Hannover und
die Zentrale Arbeits- und
Fachvermittlung der Arbeitsagentur bis zum Projektträger Practigo GmbH
profitieren sowohl die spanischen Nachwuchskräfte
als auch die hiesigen Firmen. Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier
verweist auf eine erschre-

ckend hohe Jugendarbeitslosigkeit von 56 Prozent in
der spanischen Region Andalusien, wo die Aspiranten
auf Jobs in Deutschland rekrutiert worden sind. Geschäftsführer Thomas Kasper von Kasper Elektronik
spricht gar von einer „verlorenen Generation“ in Spanien.
Die Firmen in Stuhr und
im Landkreis profitieren ihrerseits von der guten Ausbildung und der Motivation
dieser jungen Menschen,
die in ihrem Heimatland
kaum Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu finden.

Denn hierzulande ist die
Problemlage genau umgekehrt, herrscht ein Mangel
an Fachkräften. Lothar
Wimmelmeier sieht in dem
Projekt „Adelante!“ einen
„Baustein“ zur Abmilderung
des Fachkräftemangels.
Im Zuge von „Adelante
2.0“ unterstützen bereits Sozialassistentinnen aus Spanien die Kinderbetreuung in
den Stuhrer Kitas. Und im
Februar 2019 soll eine neue
Gruppe von spanischen
Fachkräften in Stuhrer Betrieben ihr Praktikum und
dann die Anpassungsqualifizierung beginnen.

Die spanischen Absolventen mit Practigo-Geschäftsführer Marc Oliver Schneider (l.) und Constantin von Kuczkowski von der Industrieund Handelskammer (r.), der die Urkunden überreichte. � Foto: Husmann

„Man kann sich im Ausland
viel schneller entwickeln“
Podiumsdiskussion zu Adelante 1.0 / Acht Spanier schaffen Anpassungsqualifizierung
Von Andreas Hapke
STUHR � Adelante 1.0 ist Vergangenenheit. Das Projekt, das spanischen Fachkräften die Anerkennung ihrer Berufsausbildung
in Deutschland ermöglichen
sollte, hat seine Feuertaufe bestanden. Von den anfangs zwölf
Teilnehmern sind acht am Ball
geblieben und haben am Donnerstag im Stuhrer Ratssaal ihre
Urkunden bekommen.
Marc Oliver Schneider, Geschäftsführer des Projektträgers Practigo, sprach von einer „guten Quote“ – auch
wenn sich die Hoffnung auf
eine langfristige Zusammenarbeit nicht für alle Unternehmen erfüllt hat. Immerhin bleiben sechs der Absolventen in Deutschland, um
sich eine berufliche Zukunft
aufzubauen. Zwei Spanier
kehren zunächst in ihre Heimat zurück – laut Practigo
aber mit der Perspektive, in
naher Zukunft wieder nach
Deutschland zu kommen.
Hinter den Spaniern liegen
knapp eineinhalb Jahre, in
denen sie sich zunächst in
der Heimat sprachlich vorbereitet sowie – ab Oktober
2017 – ein zweimonatiges
Praktikum und ihre betriebliche Qualifizierung in Stuhr
absolviert hatten. Trotz des
ambitionierten
Zeitplans

wollte sich Román Cobo Gago
diese Chance nicht entgehen
lassen, wie er in der von der
Bremer Hochschulprofessorin Martina Harms moderierten Podiumsdiskussion erklärte. „Ich wollte nach meinem Studium Erfahrungen
im Ausland machen“, sagte
er. In Spanien sei das inzwischen normal. 50 Prozent seiner Freunde würden ihr
Glück außerhalb Spaniens suchen. Christina Marugán von
der Außenstelle der spanischen Botschaft in Düsseldorf
bestätigte das: „Die jungen
Leute sehen den Arbeitsmarkt in der Europäischen
Union als einen einzigen Arbeitsmarkt.“

„Ich habe einen super
Eindruck bekommen“
„Es war nicht einfach, aber
ich habe einen super Eindruck bekommen“, lautete
das Fazit von Cobo Gago zu
seiner Anpassungsqualifizierung bei der Firma Kasper
Elektronik. Das Unternehmen in Groß Mackenstedt
hat den studierten Maschinenbauingenieur gerne übernommen. Er habe drei Söhne
im Alter von Román Cobo
Gago, sagte Firmenchef Thomas Kasper. „Für mich war
das keine Frage, ihn bei uns
aufzunehmen.“
Eigentlich

sollte Román in dem Betrieb
den deutschen Abschluss des
Industrie-Mechanikers erwerben. „Doch wir haben ihn
eher als Technischen Produktdesigner gesehen.“ Die
Firma ist laut Kasper weltweit tätig und hat auch Kunden in Spanien. Verbesserungsvorschläge für Adelante
fielen ihm nicht ein. „Bei uns
hat alles super geklappt.“
„Man kann sich im Ausland
viel schneller entwickeln, beruflich und persönlich“, stellte Román Cobo Gago fest. Ein
Jahr im Ausland sei wie zwei
oder drei Jahre in Spanien.
„Sie können gerne noch
Landleute hierherholen“, rief
ihm
Constantin
von
Kuczkowski, Syker Geschäftsstellenleiter der Industrieund Handelskammer, zu. Das
Projekt müsse Folgeprojekte
nach sich ziehen. „Die Menschen sind unkompliziert
nach Deutschland gekommen. Vor 40 Jahren wäre das
undenkbar gewesen.“ Sein
einziger Wunsch sei, Adelante stärker in den Landkreis hineinzutragen. Sprich: auch
Firmen aus dem Südkreis zu
gewinnen. Bei der Premiere
hatten ausschließlich Stuhrer
Firmen teilgenommen.
„Die Firmen hier haben den
Mut gehabt, andere Wege zu
gehen“, sagte Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier.

Der eine oder andere Betrieb
habe vielleicht eine schwierige Hürde gesehen. „Aber sie
haben es einfach gemacht.“
Adelante nannte er einen
„kleinen Baustein“ im Kampf
gegen den Mangel an Nachwuchskräften.
Es gibt nicht überall so innovative Unternehmen wie
in Stuhr, stellte Horst
Schmidt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises
Diepholz fest. „Vielleicht war
aber auch die Not noch nicht
groß genug.“ Für weitere Projekte hoffe er auf einen Nachahmeffekt.
Guido Klemm vom Internationalen Personal Service der
Bundesagentur für Arbeit
wertete acht Abschlüsse als
Erfolg, forderte aber auch,
künftig Teilnehmer mit einem höheren sprachlichen
Level nach Deutschland zu
holen. „Wir müssen die Vorarbeit im Herkunftsland verbessern.“
Christina Marugán wünschte sich, das Projekt auf andere Bereiche zu übertragen. In
diesem Punkt ist Stuhr schon
einen Schritt weiter. Im Rahmen von Adelante 2.0 arbeiten bereits spanische Sozialassistentinnen in den Kitas
der Gemeinde (wir berichteten). Für gewerbliche Berufe
startet Adelante 2.0 im Frühjahr kommenden Jahres.

Adelante-Absolventen erreichen Lernziel
Der erste Jahrgang aus Spanien bekommt die Anerkennung für deutsche Referenzberufe

von Alex AndrA Penth

Stuhr/Sevilla. Román Cobo Gago wirkt nervös, als er das Mikrofon seines Vorredners entgegennimmt. Alle Augen im Stuhrer Ratssaal
sind auf den Spanier gerichtet. Der junge
Mann Ende 20 ergreift das Wort bei der
Podiumsdiskussion zum Abschluss des Adelante-Projektes – in der Sprache, die er erst seit
gut einem Jahr spricht. Für seinen Mut gibt es
großen Applaus.
Román Cobo Gago kommt aus Sevilla, hat
dort den Beruf des Industriemechanikers gelernt. Als einer von acht Teilnehmern hat er
das Adelante-Projekt, eine Kooperation mit
hiesigen Unternehmen und jungen Fachkräften aus Spanien, erfolgreich nach einer 14-monatigen Ausbildungsphase abgeschlossen.
Von anfänglich zwölf Teilnehmern haben sie
nun offiziell im Stuhrer Rathaus ihre Anerkennung des deutschen Referenzberufes erhalten. Bei Román Cobo Gago lautet dieser Technischer Produktdesigner. „Bei uns ist das ganz
normal. Die Hälfte meines Freundeskreises
geht ins Ausland“, erklärt der Spanier, dass er
trotz Studiums seine Berufsperspektive verbessern wollte.
Mit dem Adelante-Projekt, das die Industrie und Handelskammer (IHK) Hannover
schon andernorts aufgelegt hat, soll die An-

erkennung in Spanien erlernter Berufe erfolgen. Horst Schmidt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Diepholz
bezeichnete die Initiative als „Mosaiksteinchen“ im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Die Moderatorin der Gesprächsrunde zum
Abschluss von Adelante 1.0, Wirtschaftsprofessorin Martina Harms, fragte Schmidt nach
der anfänglichen Resonanz der Unternehmen
aus dem Landkreis Diepholz auf das vom
Land Niedersachsen geförderte Projekt. Einer-

seits sei da großer Zuspruch, andererseits aber
auch Skepsis gewesen, so Schmidt. „Vielleicht
ist die Personalnot noch nicht groß genug bei
diesen Unternehmen“, drückte er sein Unverständnis für die einige Ablehnungen aus.
Die Gründe der ehemaligen Gastarbeiter,
die Mitte des 20. Jahrhunderts nach Deutschland kamen, und der jetzigen Spanier, die ins
Ausland gehen, seien kaum noch miteinander
zu vergleichen, sagte Cristina Marugan von
der spanischen Botschaft. Früher habe es

Diskutierten mit
über den Abschluss
des ersten Durchgangs von Adelante: Constantin
von Kuczkowski von
der IHK-Geschäftsstelle Syke (mit Mikrofon) sowie zu seiner Linken Cristina
Marugan von der
spanischen Botschaft und Projektteilnehmer Román
Cobo Gago.
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kaum eine Wahl gegeben, heute steht und fällt
alles mit dem Engagement. Dass es keine
Grenzen im Schengen-Raum gibt, hob Constantin von Kuczkowski von der IHK-Geschäftsstelle Syke als große Errungenschaft
der EU hervor und appellierte an Jugendliche,
die Chance zu nutzen.
Dem ersten Jahrgang des Adelante-Projektes ist bereits ein zweiter ausschließlich für
den Erzieherbereich in Stuhr gefolgt. Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren sich
einig, dass es weiter gehen muss mit dem Projekt, das zudem von der Agentur für Arbeit,
der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung
sowie den Wirtschaftsförderungen des Landkreises Diepholz und der Gemeinde Stuhr begleitet wird. Oliver Schneider wünscht sich als
Geschäftsführer von Practigo, dem Träger für
Adelante im Landkreis Diepholz, das Projekt
längerfristig zu etablieren. Er hofft zudem,
dass es weiterhin Förderungen für Sprachkurse gibt: „Sprache ist der Schlüssel.“
Román Cobo Gago hat wie alle seine Mitstreiter in anderen meist technischen Berufen
einen Anschlussvertrag bekommen. Sein Chef
Thomas Kasper vom Unternehmen Kasper
Elektronik betont: „Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, Religion oder Herkunft jemand hat. Es muss menschlich und fachlich
passen.“

