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Petra Goldschmidt (hinten, von links), Sandra Zengerling (Kreis Höx
ter, Abteilungsleiterin Schule und Kultur), Andrea Kupka (Klassenleh
rerin), Dr. Burghard Lehmann (Osthushenrich-Stiftung), Michael Ur-

hahne (Schulleiter, ganz hinten) und Klaus Schumacher (Kreisdirek
tor) wünschen den Schülern alles Gute. Der Kreis bringt einen Eigen
anteil in die Finanzierung des Projekts ein. Foto: Sabine Robrecht

Wege ins Berufsleben eröffnet
Stiftung fördert Projekt am Berufskolleg erneut mit 21 500 Euro

Jj§ Von Sabine R o b r e c h t

K r e i s  H ö x t e r / B r a 
ke I (WB). Drei Tage Schule 
und zwei Tage Praktikum pro 
Woche. Dazu eine individuelle 
sozialpädagogische Begleitung: 
Das Konzept der einjährigen 
Ausbildungsvorbereitung am 
Berufskolleg Kreis Höxter in 
Brakei hat eine erfolgreiche 
Premiere hingelegt.

Grund genug für die Osthus
henrich-Stiftung, im nächsten 
Schuljahr einen zweiten Durch
gang mit erneut 21 500 Euro zu 
fördern. Diese Zusage bekräftigte 
Dr. Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der in Gütersloh an
sässigen Stiftung, gestern bei 
einem Besuch im Berufskolleg in 
Brakei dem Kreis Höxter als Schul
träger sowie dem Schulleiter Mi
chael Urhahne und der Sozialpä
dagogin Petra Goldschmidt, die 
die Schülerinnen und Schüler in 
der jetzt zu Ende gehenden ersten 
Auflage des neuen Bildungsange
bots betreut hat. Die Stiftung för
dert die Bildung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen in 
Ostwestfalen. Sie hatte die Pre
miere des Bildungsgangs in Brakei 
mitfinanziert und die Fortsetzung

ihres Engagements an eine mess
bare Erfolgsquote geknüpft. 40 
Prozent der Teilnehmer sollten 
das Jahr am Berufskolleg mit Ver
trägen in die duale Ausbildung ab
schließen. »Diese Quote ist sauber 
erfüllt. Daher werden wir die För
derung erneut bewilligen«, wür
digte Dr. Lehmann den Erfolg.

Das Angebot konzentriert sich 
auf die Sparten Gesundheit/Erzie
hung und Soziales und richtet sich 
an junge Menschen, die die Schul-

»Jetzt liegt uns natürlich 
die Nachsorge am Her
zen.«

Petra G o l d s c h m i d t

pflicht in der Sekundarstufe I er
füllt haben. Ziel ist es, die Schüler 
neben dem Erwerb des Haupt
schulabschlusses nach Klasse 9 
für den ersten Arbeitsmarkt fit zu 
machen.

Die ersten Teilnehmer kamen 
überwiegend aus Förderschulen. 
Zusätzlich zur pädagogischen 
Arbeit der Lehrkräfte kümmerte 
sich die Sozialpädagogin Petra 
Goldschmidt flankierend um die 
jungen Leute. »Hinter uns liegt ein 
intensives Jahr«, bilanziert sie. 
»Wir haben uns auf den Weg ge
macht, diesen Abschluss zu schaf

fen und für die Schüler Anschluss- 
Perspektiven zu erschließen.« Das 
sei geschafft: Keiner der Teilneh
mer gehe in die Ungewissheit. 
Fünf Schüler konnten in eine Aus
bildung und fünf weitere in eine 
schulische Ausbildung vermittelt 
werden. »Drei Schülerinnen und 
Schüler beginnen eine Ausbildung 
in der Gesundheits- und Kranken
pflegeassistenz, eine Schülerin als 
Altenpflegerin und eine als Fach
kraft für Hauswirtschaft«, sagt 
Petra Goldschmidt. »Die anderen 
starten an der Berufsfachschule 
im Bereich Kinderpflege, Sozialas
sistenz und Hauswirtschaft.«

Der Weg dorthin begann vor 
einem Jahr an einer neuen Schule. 
Die jungen Leute mussten sich in 
neue Lernsituationen einfinden. 
Petra Goldschmidt war ihnen eine 
große Stütze. Sie arbeitete auch 
eng mit den Lehrkräften und Pra
xispartnern zusammen. Denn an 
zwei Tagen pro Woche absolvier
ten die Schüler ein Praktikum im 
Sozialbereich. Petra Goldschmidt 
besuchte sie am Arbeitsplatz und 
stand ihnen bei der Reflexion und 
der Erstellung der Praktikums
mappe zur Seite. Bewerbungstrai
ning und weitere Vorbereitungen 
auf das Berufsleben rundeten die 
Betreuung ab.

»Jetzt liegt uns natürlich die 
Nachsorge am Herzen«, signali

siert die Sozialpädagogin, dass sie 
nach Beginn des neuen Kurses 
auch ihre ersten Schützlinge eine 
Zeit lang im Auge behalten wird.

»Durch die Fördermittel der 
Stiftung hatten wir die Möglich
keit, die Sozialpädagogin einzu
stellen«, sagt Schulleiter Michael 
Urhahne. »So war in der Klasse ein 
Teamteaching möglich.« Die Be
teiligten freuen sich über die star
ken Leistungen ihrer Schüler.

Klassenlehrerin Andrea Kupka 
wird auch die nächste Klasse 
übernehmen. Die Sonderpädago
gin ist, so Urhahne, mit sechs 
Stunden am Berufskolleg tätig 
und wird im neuen Schuljahr mit 
einer vollen Stelle einsteigen. Mit 
Petra Goldschmidt setzt sie in der 
Ausbildungsvorbereitung die be
währte Teamarbeit fort. 16 junge 
Menschen sind für die zweite Auf
lage angemeldet. Weitere Anfra
gen liegen vor.

Wenn die Neuen beginnen, ste
hen die Vorgänger in den Startlö
chern für einen neuen Lebensab
schnitt. So auch Sandra (20), Mika 
(18) und Susanne (18). Die drei bli
cken auf ein intensives Jahr zu
rück und sehen sich in dem Ziel, 
einen Pflegeberuf zu erlernen, be
stärkt. »Wir sind bestens vorberei
tet«, bilanzieren sie.
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