
Auf dem Weg zum höheren Abschluss
Osthushenrich-Stiftung unterstützt Berufsfachschüler am Berufskolleg Senne

Brackwede (peb). Weil ihr 
Hauptschulabschluss für viele Be
rufe als Qualifikation nicht aus
reicht, drücken 14 junge Leute 
jetzt am Berufskolleg Senne w ie
der die Schulbank. Die einjährige 
Berufsfachschule »Farbtechnik 
und Raumgestaltung« soll sie für 
eine Ausbildung fit machen; 
unterstützt werden sie dabei von 
der Osthushenrich-Stiftung.

Spende macht Sozial
arbeit, Seminare und 
Trainings möglich.

Wenn es gut läuft, haben die 
jungen Leute nach einem Jahr den 
Realschulabschluss in der Tasche, 
und dabei Einblicke in gestaltende 
Berufe gewonnen. Für die Haupt
schüler ist es eine der wenigen 
Möglichkeiten, vor einer Lehre 
den Realschulabschluss nachzu
holen, sagt Lehrerin Claudia La- 
kämper. Dass viele der Schüler 
mehr im Blick haben als eine Aus
bildung in den Sparten »Farbtech
nik und Raumgestaltung« und den 
Unterricht »eher als Sprungbrett« 
sehen, ist daher kein Wunder. Die

jungen Leute haben andere Ziele: 
Mediengestalter wollen sie wer
den, eine Schülerin möchte eine 
Ausbildung zur Tänzerin machen. 
Einige wollen auch das Abitur 
schaffen, eine Schülerin anschlie
ßend Jura studieren.

Zunächst allerdings sollen sie 
»ausbildungsfähig« werden, sagt 
die stellvertretende Schulleiterin 
Christina Ewers. Dazu gehören 
neben dem Unterrichtsstoff auch 
zwei Praktika, Bewerbungstrai
ning, Deeskalationstraining und 
dabei die Unterstützung von 
Schulsozialarbeiterinnen. Die 
staatliche Unterstützung sei dabei 
begrenzt, wie Ewers betont. Um 
so mehr freut sich die Leitung des 
Berufskollegs über das Engage
ment der Gütersloher Osthushen
rich-Stiftung. 14 000 Euro stellt 
sie zur Verfügung, um Sozial
arbeit, Seminare und Trainings 
möglich zu machen. »Wir fördern 
Jugendliche, damit sie Abschlüsse 
machen können«, nennt Ulrich 
Hüttemann von der Stiftung die 
Zielsetzung. Wenn die Berufsfach
schule, die es jetzt im zweiten Jahr 
gibt, erfolgreich läuft, will die Stif
tung zwei weitere Jahre die Förde
rung übernehmen.

Sie wollen die Berufsfachschüler (hinten) fit ma
chen für die Ausbildung: (vorne von links) Ulrich 
Hüttemann von der Osthushenrich-Stiftung, 
Schulleiter Jürgen Ackermann, Lehrerin Claudia

Lakämper, Schulsozialarbeiterin Dragana Dimko- 
vic (Rege), stellvertretende Schulleiterin Christina 
Ewers und Schulsozialarbeiterin Ilona Hübner 
(hinten sitzend, Zweite von rechts). Foto: Bollig
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