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Guter Weg in die Ausbildung
Projekt des Carl-Miele-Berufskollegs und der Osthushenrich-Stiftung

U  Von Wolfgang W o t k e

G ü t e r s l o h  (WB). Die Ost
hushenrich-Stiftung fördert das 
Gemeinschaftsprojekt mit dem 
Carl-Miele-Berufskolleg »Erfolg
reich in den Beruf« auch in 
diesem Jahr wieder mit 45 000 
Euro. Damit soll Schülern der 
Weg aus der Schule in den Be
ruf erleichtert werden.

»Ziel des Projekts ist die sukzes
sive Erhöhung der Vermittlungen 
in eine betriebliche Ausbildung 
von Schülern aus der Berufsfach
schule auf eine Quote von 70 Pro
zent«, erläutert Schulleiter Heinz 
Driftmeier. Das Carl-Miele-Be
rufskolleg engagiere sich seit fünf 
Jahren, Schüler in eine duale Aus

bildung zu vermitteln. »Damit sol
len unnötige Warteschleifen im 
Übergangssystem zwischen Schu
le und Beruf vermieden und dem 
Fachkräftemangel in Industrie 
und Handwerk entgegengewirkt 
werden.« Immerhin gebe es hier 
im Kreis Gütersloh rund 200 Ju
gendliche, die noch nicht in der 
Ausbildung seien, 70 Prozent da
von in einer einjährigen Maßnah
me der Berufsfachschule.

Schüler, die nach dem 10. Schul
jahr noch keinen Ausbildungs
platz gefunden haben, können am 
Berufskolleg die Berufsfachschule 
besuchen. Projektbegleiter And
reas Beyer: »Dieser Bildungsgang 
ist ein rein schulisches Vollzeitan
gebot im Übergang.« In ausge
wählten Bereichen werde eine 
spezifische berufliche Grundaus
bildung vermittelt und außerdem

den Schülern die Chance geboten, 
ihre schulischen Voraussetzungen 
mit dem Erwerb der Fachober
schulreife zu verbessern. »Wir 
bieten für Technikbegeisterte im 
Kreis Gütersloh die Berufsfach-

70 Prozent der Schüler 
könnten in diesem Jahr 
in eine Ausbildung ver
mittelt werden.

schule in den Fachrichtungen Me
tall-, Elektronik- und Fahrzeug
technik an«, erklärt Abteilungslei
ter Martin Kreuzkamp. Manchmal 
seien jedoch für die Ausbildungs
reife wichtige Kompetenzen nicht 
ausreichend, der Bezug zur be
trieblichen Praxis fehle und die

Bewerbungsaktivitäten seien 
nicht systematisch begleitet. »Der 
Übergang scheiterte, obwohl ge
nügend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung standen.« Gemeinsam 
habe man nun dieses Projekt ent
wickelt, das an den Kompetenzde
fiziten der Schüler direkt ansetze.

Die Förderung der Osthushen
rich-Stiftung beinhaltet eine halbe 
Personalstelle für die sozialpäda
gogische Projektbegleitung im Be
reich der Dualisierung, für die 
Qualifizierung der Lehrkräfte zur 
Einführung des neuen Lehr-Lern- 
systems sowie auch für zusätzli
che Trainings- und Coachingange
bote. In diesem Jahr, so Stiftungs
geschäftsführer Dr. Burghard Leh
mann, könne man davon ausge
hen, dass 70 Prozent der Schüler 
in eine Ausbildung vermittelt wer
den könnten.
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