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D as Hildburghäuser Bildungszent-
rum ist seit 1991 ein zuverlässiger 

Partner in Sachen Berufsausbildung, 
Weiterbildung und Betreuung von Ar-
beit suchenden Menschen im Landkreis 
Hildburghausen.  Am 3. Juni 1991 wur-
de der Ausbildungsring e.V. gegründet, 
aus dem ein Jahr später das Hildburg- 
häuser Bildungszentrum e.V. (HBZ) 
hervorging. Damals wurden auf dem 
„Schraubengelände“ 27 Jugendliche 
aus Konkursbetrieben von drei Mitar-
beitern in Metallberufen ausgebildet. 
Eine Chance zur Übernahme in Arbeit 
hatte unter den damaligen Bedingun-
gen kaum einer. Auch war die Zukunft 
einer solchen Einrichtung unsicher, gab 
es doch nach der politischen Wende vie-
le ungeklärte Dinge, beispielsweise die 
Eigentumsverhältnisse des ehemaligen 
Schrauben- und Normteilewerkes, auf 
dessen Gelände sich das HBZ befand. 
Es galt viele Fragen zu klären und Prob-
leme zu lösen, der damalige Geschäfts-
führer und der Vorstand taten dies.

M it viel Engagement der Verant-
wortlichen entwickelte sich die 

Einrichtung zum wichtigsten Anbieter 
von Arbeitsmarktdienstleistungen im 
Kreis Hildburghausen. Im Laufe der 
Jahre kamen neben den Metallberufen 
zahlreiche Ausbildungsberufe in den Be-
reichen Lager/Logistik, Küche/Restau-
rant, Farbe, Bau und andere hinzu. Es 
wurden Lehrgänge zur Berufsorientie-
rung und –vorbereitung, Fortbildungen 
für Erwachsene, Trainingsmaßnahmen, 
Betreuungsprojekte für Langzeitarbeits-
lose und Alleinerziehende durchgeführt. 
Fünfzehn Jahre nach der Vereinsgrün-
dung wurden über 400 Jugendliche und 
Teilnehmer verschiedener Maßnahmen 
durch 51 Mitarbeiter im HBZ ganzjährig 
betreut. Hinzu kamen kurzzeitige Lehr-
gänge und Betreuungsprojekte im ge-
samten Kreisgebiet. Dadurch wurde ein 

wertvoller Beitrag zur Senkung der Ju-
gendarbeitslosigkeit und Eingliederung 
Arbeit suchender Menschen geleistet. 
In manchen Bereichen herrschte da-
mals eine regelrechte Platznot, weil im-
mer neue Angebote zur Minderung der 
Arbeitslosigkeit gefragt waren. Parallel 
dazu wurden die Gebäude saniert und 
stets in die Verbesserung der Arbeits- 
und Ausbildungbedingungen investiert. 
Das Wohnheim in der Dammstraße wur-
de 1994 rekonstruiert und in Betrieb 
genommen, um auch Jugendlichen aus 
anderen Kreisen und aus den Randge-
bieten des Kreises Hildburghausen die 
Möglichkeit der Ausbildung zu geben. 
2005 übergab der damalige Geschäfts-
führer Lutz Lachmann den Staffelstab 
an Kai Michaelis, der bis heute das HBZ 
führt. 

Die positive Entwicklung war natür-
lich auch der damals noch schlech-

ten Situation auf dem Hildburghäu-

ser Arbeitsmarkt und der noch hohen 
Schulabgängerzahlen geschuldet, was 
ein großes Problem war, aber auch den 
hohen Bedarf an Betreuungsmaßnah-
men erklärt. Das hat sich in den vergan-

genen zehn Jahren deutlich geändert. 
Der Arbeitsmarkt ist wesentlich besser 
geworden, die wirtschaftliche Entwick-
lung im Kreis floriert, die Firmen su-
chen teilweise händeringend Mitarbei-

ter aber auf der anderen Seite haben 
sich die Schulabgängerzahlen drastisch 
verringert. Auch die Tätigkeitsschwer-
punkte und -orte des HBZ haben sich 
damit deutlich verändert, was große 
Herausforderungen an die Mitarbeiter 
und die gesamte Struktur stellte. Eine 
Entscheidung war, „in die Fläche“ zu 
gehen und an anderen Standorten An-
gebote zu unterbreiten. Auch neue 
Aufgabenfelder galt es zu erschließen. 
Eine wichtige Entscheidung war der 
Bau einer neuen Außenstelle. Heute 
hat das HBZ neben dem Hauptsitz auf 
dem ehemaligen „Schraubegelände“  in 
Hildburghausen eine Außenstelle in Eis-
feld. Dort befindet sich das neu gebau-
te Ausbildungszentrum für Metallberu-
fe in dem über 120 Jugendliche unter 
modernsten Bedingungen ausgebildet 
werden. Dieses Ausbildungszentrum 
stellt einen wichtigen Baustein bei der 
Sicherung des Fachkräftebedarfes in 

der Metallindustrie dar, die meisten Fir-
men der Region nutzen die Möglichkeit 
einer soliden Metallgrundausbildung, 
der Ausbildung in konventionellen Zer-
spanungsverfahren, der CNC- Technik, 
3-D- Messtechnik, CAD und Program-
mierung. Das Konzept, den jungen Men-
schen modernste Bedingungen in der 
Ausbildung und bei der Arbeit zu bieten 
und sie damit in der Region zu halten, 
wird angenommen.

D as HBZ ist auch Betreiber des 
Wohnheimes in Schleusingen und 

hat Außenstellen in Suhl und Sonneberg 
und arbeitet unterdessen mit Partnern 
sehr eng bei der Realisierung von Pro-
jekten zusammen. Viele Projekte wer-
den nun vor allem auch im ländlichen 
Raum umgesetzt, so dass Teilnehmer, 
die kein Fahrzeug besitzen diese errei-
chen können. Darüber hinaus ist das 
HBZ auch Träger der Schulsozialarbeit 
im Landkreis und arbeitet in zahlrei-
chen Projekten und Gremien mit ande-
ren Partnern zusammen.

D erzeit werden 18 Projekte für ver-
schiedene Zielgruppen von fast 60 

Mitarbeitern realisiert. Die derzeitige 
Prognose ist nicht schlecht. Trotz der 
demografischen Entwicklung haben wir 
im Ausbildungszentrum Eisfeld eine Re-
kordzahl an Anmeldungen für das erste 
Lehrjahr, die Wohnheime sind so gefragt 
wie nie zuvor und fast alle Projekte, die 
beantragt wurden konnten erfolgreich 
weitergeführt werden.

D as Hildburghäuser Bildungszent-
rum vernetzt sich immer stärker 

mit anderen Partnern und unterbreitet 
überregionale Angebote und stellt sich 
dabei auch den Anforderungen, bei-
spielsweise der Integration behinderter 
Menschen in den Arbeitsmarkt und von 
Flüchtlingen und Migranten. Damit se-
hen wir uns gewappnet für die Zukunft 
auf dem Bildungsmarkt.

Das Hildburghäuser Bildungszentrum- eine Erfolgsgeschichte seit 1991

24 Jahre

25 Jahre Deutsche Einheit

Hildburghäuser Bildungszentrum e. V.

Breiter Rasen 4 • 98646 Hildburghausen • Tel.-Nr. 0 36 85 / 7 92 30 • info@hbz-hildburghausen.de


