
Viele Schüler zu einer 
Lehrstelle verholten

Verlängert Familie-Osthushenrich-Stiftung baut 
ihre Unterstützung fürs Carl-Miele-Kolleg aus

■  Kreis Gütersloh (nw). Die 
Gütersloher Familie-Osthus
henrich-Stiftung verlängert die 
Aktion „Erfolgreich in den Be
ruf* am Carl-Miele-Berufs- 
kolleg um weitere drei Jahre. 
Das Projekt unterstützt Schü
ler in den Bereichen Metall, 
Elektro und Kfz-Technik eine 
Ausbildung aufzunehmen.

In der Bilanz können die 
Akteure auf zwei Jahre zu
rückblicken, in denen fast 60 
Prozent der Schüler eine Aus
bildung aufhehmen konnten. 
Vor dem Projektstart hätten 
nur 33 Prozent der Schüler 
dieses Ziel erreicht, heißt es in 
einer Mitteilung des Kollegs.

Die Schüler werden durch 
Training und Übungen in ih
ren persönlichen und sozialen 
Kompetenzen auf den beruf
lichen Alltag vorbereitet. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist die 
Stärkung ihrer Selbstverant-. 
wortung durch selbst organi
siertes Lernen. Praxisanteile 
bringen die Schüler früh in 
Kontakt mit möglichen Aus
bildungsbetrieben.

Das Geld für die Maßnah
men sowie für die Finanzie
rung einer halben sozialpäda
gogischen Stelle zur Projekt
begleitung bringt die Familie- 
Osthushenrich-Stiftung auf. 
Angesichts der positiven Ent
wicklung der Vermittlungs
zahlen hat die Stiftung jetzt be
schlossen, das Projekt für drei 
weitere Jahre mit insgesamt

135.000 Euro zu finanzieren, 
geknüpft allerdings an die Be
dingung, dass die Vermitt
lungsquote auf 70 Prozent 
steigt. Burghardt Lehmann, 
Geschäftsführer der Stiftung: 
„Wir haben errechnet, dass für 
jeden Schüler, der mehr als üb
lich in die Ausbildung gegan
gen ist, ca. 3500 Euro seitens 
der Stiftung investiert wurde. 
Man benötigt kein Studium der 
Betriebswirtschaft, um festzu
stellen, dass die gesamtgesell
schaftliche Rechnung aufgeht 
und das Geld gut investiert ist.“

Andreas Beyer, projektver
antwortlicher Sozialpädagoge, 
sagte: „Wir sind zuversicht
lich, dass wir dieses Jahr noch 
mehr Schüler in Ausbildung 
bringen, wenn wir alle Schü
ler überzeugen können, dass sie 
gebraucht werden und die An
strengung sich lohnt.“ Schul
direktor Heinz Driftmeier 
sagte, ohne das Geld der Stif
tung hätte man die Kompe
tenzen der Schüler nicht der
art stärken und sie in diesem 
Umfang vermitteln können.

Die Auszubildenden Harry 
Classen und Stefan Hilde
brand lobten die Art, wie sie 
ihre Bewerbungen verbessern 
konnten und auf die Vorstel
lungsgespräche vorbereitet 
wurden. „Ich bekam lauter 
Absagen und dachte schon, das 
wird nie was. Dann habe ich 
Hilfe bekommen, und jetzt 
habe ich eine Ausbildung.“

Zufrieden: Heinz Driftmeier (v.l.), Burghard Lehmann, Alexander 
Schach, Harras Klassen, Andreas Beyer, Brigitte Kaese, Pascal Kamp, 
Stefan Hildebrand sowie Beatrix Schütte.
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