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Als ein Mittel, diesem entge-
genzuwirken, nannte sie die 
Berufsausbildung und appel-
lierte an die Unternehmen, 
keine Möglichkeit zur Stabili-
sierung bedrohter Ausbil-
dungsverhältnisse unversucht 
zu lassen. Marian Mattner von 
der Vogelsberg Consult 
GmbH setzt mit seinem Ange-
bot genau da an, wo es schwie-
rig wird. Er steht im Dialog 
mit Auszubildenden und ih-
ren Betrieben und konnte seit 
Beginn seiner Beratungstätig-
keit bereits zahlreiche Ausbil-
dungsverhältnisse sichern. 
Wie das geht, wer involviert 
ist, was es kostet und wie nütz-
lich so ein Engagement ist, da-
von sprach er im Interview: 

 
Herr Mattner, die Vogels-

berg Consult GmbH ist Trä-
ger des Projektes QuABB. 
Sie sind der Projektmana-
ger und Ausbildungsbe-
gleiter im Kreis dafür. Was 
genau ist QuABB? 
Die „Qualifizierte Ausbil-
dungsbegleitung in Betrieb 
und Berufsschule“ (QuABB) 
ist ein Programm der Hessi-
schen Landesregierung, das 
seit seiner Einführung im Jahr 
2009 mehr als 13 000 Auszu-
bildende begleitet und bera-
ten hat und aktuell an mehr 
als hundert hessischen Be-
rufsschulen läuft. Seit dem 
Jahr 2016 gibt es QuABB auch 
im Vogelsbergkreis. Zielgrup-
pe des Beratungsangebotes 
sind alle Auszubildenden, die 
im Vogelsbergkreis wohnen, 
ihren Ausbildungsplatz ha-
ben oder zur Berufsschule ge-
hen, sowie Vogelsberger Aus-
bildungsbetriebe. Die QuABB-
Beratung ist für Auszubilden-
de und Betriebe kostenlos, 
und ich unterliege selbstver-
ständlich der Schweige-
pflicht. 

 
Wo sind Sie mit diesem 

Angebot aktiv? 
Ich biete an beiden Vogelsber-
ger Berufsschulen (Vogels-
bergschule Lauterbach und 
Max-Eyth-Schule Alsfeld) im 
wöchentlichen Wechsel re-
gelmäßige Sprechstunden für 
Auszubildende, Lehrkräfte 
und Ausbildungsbetriebe an. 
Beratungsgespräche können 

natürlich auch im Ausbil-
dungsbetrieb oder in der Vo-
gelsberg Consult GmbH ge-
führt werden, da bin ich flexi-
bel. 

 
Wie viele Auszubildende 

beraten Sie hier? 
Seit dem Projektbeginn im Vo-
gelsbergkreis im Jahr 2016 ha-
be ich 90 Auszubildende bera-
ten. Bei knapp einem Drittel 
der jungen Leute hatte bereits 
eine Kündigung stattgefun-
den oder stand kurz bevor. In 
den allermeisten Fällen konn-
te man zusammen mit den 
Auszubildenden und den Be-
trieben eine Lösung finden. 

 
Können sich auch Unter-

nehmen an Sie wenden 
oder muss die Anfrage 
stets von den Auszubilden-
den kommen? 
Ausbildungsbetriebe und Un-
ternehmen können sich gerne 
direkt an mich wenden, wenn 
sie Probleme mit ihren Auszu-
bildenden haben. Ich finde es 
gerade wichtig, auch die Sicht 
der Ausbilder oder Vorgesetz-
ten in den Betrieben auf be-

stimmte Ausbildungssituatio-
nen kennenzulernen. 

 
Sie kooperieren mit 

Schulen und Unternehmen. 
Haben Sie noch weitere 
Kooperationspartner an 
Bord? 
Neben den Berufsschulen und 
Betrieben arbeiten wir mit ei-
ner Vielzahl von Netzwerk-
partnern zusammen. Dazu ge-
hören die zuständigen Kam-
mern, lokale Ämter und Be-
hörden, die Agentur für Ar-
beit, Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, Sucht-
beratungsstellen und viele 
mehr. Zusammen stellen wir 
ein vielschichtiges, professio-
nelles Präventions- und Un-
terstützungsnetzwerk für Aus-
zubildende und Betriebe dar, 
um bestehende Ausbildungs-
verhältnisse zu sichern und 
vorzeitigen Ausbildungsab-
brüchen entgegen zu wirken. 

 
Gibt es Umstände, auf 

die Sie in Ihren Beratungen 
immer wieder stoßen, also 
Probleme, die gehäuft auf-
tauchen? 

Der Übergang von der Voll-
zeitschule in den Beruf fällt 
manchem Auszubildenden 
schwerer als anderen. Gerade 
in den ersten Wochen und 
Monaten der Ausbildung, also 
meist im Rahmen der verein-
barten Probezeit, entscheiden 
sich schon viele grundlegen-
de Dinge im Ausbildungsver-
hältnis. Hier entstehen natür-
lich auch Unsicherheiten auf 
beiden Seiten, ob man wirk-
lich zusammenpasst. Grund-
legend kann man die Proble-
me im Rahmen einer dualen 
Ausbildung in drei Bereiche 
unterteilen: Private, persönli-
che Probleme der Auszubil-
denden, schulische und be-
triebliche Schwierigkeiten. In 
den ersten Bereich fallen sol-
che Sachen wie Probleme im 
Elternhaus oder Freundes-
kreis, aber natürlich auch das 
persönliche Arbeits- und Sozi-
alverhalten in Berufsschule 
und Betrieb. Schulische Pro-
bleme bedeuten in der Regel, 
dass in manchen Fächern 
Nachhilfebedarf besteht, da-
mit die Noten für die Zwi-
schen- beziehungsweise Ab-

schlussprüfung zufriedenstel-
lend sind, aber auch gezielte 
Unterstützung in Bezug auf 
die Vermittlung der Fachtheo-
rie. Betriebliche Differenzen 
stellen den dritten Problem-
bereich dar; hier geht es oft 
um Themen wie die Rollenfin-
dung der Auszubildenden im 
Betrieb, Konflikte mit Vorge-
setzten oder Kollegen, Arbeits-
verhalten und Motivation der 
Auszubildenden. 

 
Welche Alternativen ha-

ben Sie für die Auszubil-
denden – wie helfen Sie ih-
nen konkret? 
Es gibt eine ganze Bandbreite 
an Unterstützungs- und Hilfe-
angeboten. Anders als in frü-
heren Zeiten gibt es heute für 
die Auszubildenden für nahe-
zu jede Problemlage professio-
nelle Beratungspersonen an 
den Schulen oder im näheren 
Umfeld. Das reicht vom 
Schulpfarrer über die Ernäh-
rungsberatung, Suchtbera-
tung und Nachhilfe bis hin zu 
meinem Beratungsangebot. 
Kommt ein Auszubildender 
mit einer speziellen Problem-
lage auf mich zu, kann ich 
ihm entweder direkt über Be-
ratungsgespräche weiterhel-
fen – oder ich verweise ihn an 
die entsprechenden Fachleute 
weiter. 

 
Wie sieht so eine Bera-

tung aus – können Sie ei-
nen wahren Fall schildern? 
Ein Kfz-Betrieb rief mich an 
und schilderte, dass man mit 
einem Auszubildenden sehr 
unzufrieden sei. Als Gründe 
hierfür wurden häufige Un-
pünktlichkeit, mangelnde 
Motivation des Auszubilden-
den und lange Krankheits-
phasen genannt. Eine be-
triebsbedingte Kündigung 
war bereits angedacht. Ich er-
hielt den Auftrag, mich mit 
dem Auszubildenden zu ei-

nem persönlichen Beratungs-
gespräch zu treffen. In diesem 
Gespräch arbeiteten wir die 
vom Betrieb genannten Punk-
te Schritt für Schritt durch. 
Der Auszubildende benannte 
aus seiner Sicht Gründe, die 
zu der beschriebenen Situati-
on geführt hätten, und zeigte 
sich motiviert, seine Ausbil-
dung wieder in den Griff zu 
bekommen. Einige Wochen 
später teilte er mir mit, dass 
sich das Arbeitsklima deutlich 
gebessert hätte und eine Kün-
digung mittlerweile vom 
Tisch sei. 

 
Idealerweise werden 

Ausbildungsverhältnisse 
durch Ihr Engagement sta-
bilisiert und ihr Fortbe-
stand gesichert. In wie vie-
len Fällen gelingt das tat-
sächlich? 
In den allermeisten Fällen ge-
lingt es, bestehende Ausbil-
dungsverhältnisse zu erhal-
ten. Für den Vogelsbergkreis 
lässt sich für den bisherigen 
Zeitraum eine Erfolgsquote 
von 86 Prozent verzeichnen. 
75 Prozent der Auszubilden-
den setzten ihre Ausbildung 
nach einer QuABB-Beratung 
anschließend fort, 9 Prozent 
hatten ihre Ausbildung inner-
halb des Beratungszeitraums 
erfolgreich abgeschlossen.  

 
Es lohnt sich demnach 

wirklich, sich im Fall eines 
Problems am Ausbildungs-
platz oder mit dem Auszu-
bildenden bei Ihnen zu 
melden? 
Wenn man bedenkt, dass ein 
vorzeitiger Ausbildungsab-
bruch den Betrieb je nach 
Branche zwischen 7000 bis 
8000 Euro kostet, dazu viel 
Zeit und Personal investiert 
wurde, würde ich alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um 
das Ausbildungsverhältnis zu 
stabilisieren.  pm

Vor wenigen Tagen erst 
berichtete Dr. Christa 
Larsen vom IWAK über 
den drohenden Fach-
kräftemangel in der Re-
gion. 

VOGELSBERGKREIS 

Marian Mattner von Vogelsberg Consult über Chancen und Wirkung von guter Beratung

Bedrohte Ausbildungsverhältnisse retten

Er rettet Ausbildungen: Marian Mattner von der Vogelsberg Consult GmbH.  
Foto: Vogelsberg Consult

Die hessische Landesre-
gierung beabsichtigt mit 
diesem Programm, die 
Quote der faktischen Aus-
bildungsabbrüche in Hes-
sen zu senken. Sie sieht 
dies als wichtigen Beitrag 
zur langfristigen Fachkräf-
tesicherung. Die hessen-
weit verankerte Ausbil-
dungsbegleitung an den 
QuABB-Standorten wird 
von der Koordinierungs-

stelle beim Institut für be-
rufliche Bildung, Arbeits-
mart- und Sozialpolitik 
begleitet und unterstützt. 
QuABB wird gefördert 
aus Mitteln der Europäi-
schen Union – Europäi-
scher Sozialfonds und aus 
Mitteln des Hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Lan-
desentwicklung.   
 pm

QUABB

Während tatsächlich gerade 
um die Zukunft Syriens ge-
rungen wird, arbeiteten sich 
auch die Schülerinnen und 
Schüler in die Thematik ein 
und bereiteten sich auf eine 
Debatte vor, in der es ihre Auf-
gabe war, Friedensperspekti-
ven für Syrien zu entwickeln. 
Sie schlüpften in die Rollen 
von Vertretern der Regierung 

Bashir al Assads, Russlands, 
der USA, der Türkei, der EU 
und der Kurden und recher-
chierten den Konflikt zu-
nächst aus deren Perspektive.  

Daraus leiteten die Gruppen 

Forderungen und Ziele ab, die 
sie in die Konferenz einbrin-
gen wollten. Wie in der Reali-
tät fanden auch hier schon im 
Vorfeld bilaterale Gespräche 
auf den Fluren der Schule und 

unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt. Es wurde tak-
tiert und abgetastet, wie weit 
man in der Verhandlung ge-
hen könnte. 

Zur Konferenz selbst er-

schienen die meisten Schüle-
rinnen und Schüler in Blazern 
und Hemden oder Blusen. 
„Man hat gemerkt, dass die 
Konferenz-Kleidung die Rol-
lenübernahme und damit die 
Ernsthaftigkeit der Debatte 
deutlich unterstützt“, so Leh-
rerin Kerstin Dietrich, die mit 
Kollegin Antje Schwarzmeier 
die Konferenz leitete. 

Dank der guten Vorberei-
tung wurde hart verhandelt 
um die gemeinsame Resoluti-
on auf den Weg zu bringen, 
wobei das Ergebnis hinter den 
Erwartungen, die während 
der Debatte aufkamen, zurück 
blieb:   

Ein Waffenstillstand wurde 
zwar vereinbart, den Kurden 
Bürgerrechte zugesprochen, 
doch die Regierung Syriens 
ließ sich nicht auf demokrati-
sche Reformen und Neuwah-

len ein, die insbesondere die 
USA und Europa gefordert 
hatten.  

„Ein leider äußerst realisti-
sches Szenario!“ finden die 
Lehrerinnen Schwarzmeier 
und Dietrich und eine Schüle-
rin, die während der Konfe-
renz Syrien vertreten hatt, er-
gänzt: „Uns ist klar geworden, 
warum es so schwierig ist in 
Syrien zu Lösungen und zu 
Kompromissen zu kommen – 
die Interessen der Beteiligten 
sind zu unterschiedlich“.  

Aber auch die Rhetorik wur-
de geschult: „Es war sehr inte-
ressant, sich in eine andere 
Position hineinzuversetzen 
und diese auch zu vertreten, 
besonders, weil diese nicht 
der eigenen Meinung ent-
sprach,“ reflektiert ein Schü-
ler, der die Haltung der USA 
eingenommen hatte.  pm

Seit Jahren kommt Sy-
rien nicht zur Ruhe. Kur-
den, der IS, die Regie-
rung Assads und Rebel-
lengruppen unterschied-
lichster Ausrichtung be-
kämpfen sich. Internatio-
nale Akteure wie Russ-
land, die USA, der Irak 
aber auch die EU mi-
schen ebenfalls mit. 

ALSFELD

Politik-Kurs der Max-Eyth-Schule verhandelt über die Zukunft Syriens

Schüler simulieren UN-Konferenz

Syrienkonferenz an der Max-Eyth-Schule.  Foto: MES


