
Mit Abschluss in die Zukunft
Zehn Jahre Job-Coaching an der Gesamtschule Elsen

Elsen(W V). »Ich habe noch einmal die Kurve gekriegt und kann jetzt den Realschulabschluss machen«, erzählt einer der 
Schüler. In der Gesam tschule Elsen werden Jugendliche seit zehn Jahren durch das Projekt Job-Coaching aufgefangen.

Elsen(W V). »Ich habe noch einmal die 
Kurve gekriegt und kann jetzt den Real
schulabschluss machen«, erzählt einer 
der Schüler. In der Gesamtschule Elsen 
w erden Jugend liche se it zehn Jahren 
durch das Projekt Job-Coaching aufge
fangen.
In dem Projekt bekom m en die Schüler 
zusätzlich zum normalen Unterricht ein 
bis zwei Stunden pro W oche persönli
che Hilfe durch Lehram tsstudenten der 
Universität Paderborn und Studenten der 
Sozialarbeit der Katholischen Fachhoch
schule, die eng m it den L ehrkräften , 
Eltern und Schulsozialarbeitern Zusam
menarbeiten.
Die Klassenlehrer empfehlen jeweils bis 
zu 20 Schülerinnen und Schülern mit 
schlechten Noten und erkennbaren Pro
blemen die Teilnahme an dem zweijäh
rigen Program m , das jew eils am Ende 
der achten  K lasse startet. Zu B eginn 
nehmen die Schüler an einem zweitägi
gen E in fü h ru n g ss e m in a r  d e r VHS 
Paderborn teil. Dort geht es darum, die 
eigenen  S tärken  und S chw ächen  zu 
erkennen  und daran zu arbe iten .
Die Jugendlichen sollen die Anforderun

gen der A rbeitsw elt kennenlernen und 
eine erste Orientierung erhalten, in wel
che berufliche Richtung es für sie gehen 
könnte . »D ie S chüler m üssen bere it 
sein, etwas ändern zu wollen. Pünktlich
keit und Verlässlichkeit sind ganz w ich
tig, sonst gibt es eine k lare A nsage«, 
sagt Schulsozialarbeiter Hendrik Stoya 
von der Gesam tschule Elsen.
D ie Jugend lichen  bekom m en um fas
sende H ilfe: von der E rs te llung  der 
Bewerbungsunterlagen über die Vorbe
reitung auf Einstellungstests und Bewer
bungsgespräche bis hin zur Auswahl des 
passenden Praktikum s. »Es ist im m er 
w ieder schön zu erleben, w ie sich die 
Teilnehmer entwickeln, sich ihre Schul- 
no ten  v erb e sse rn  und am E nde der 
Schulabschluss gelingt«, sagt H endrik 
Stoya.
Ziel sei es, dass die Jugendlichen doch 
noch einen Schulabschluss schaffen und 
den passenden Ausbildungsplatz finden. 
K oord in iert w ird Job-C oach ing  vom 
B ild u n g s- und In teg ra tio n sz e n tru m  
(BIZ) des Kreises Paderborn. »Die Zah
len belegen, w ie erfolgreich Job-C oa
ching seit mittlerweile zehn Jahren ist«,

betont Dr. O liver Vorndran, Leiter des 
BIZ. Seit dem Schuljahr 2016/2017 läuft 
das Projekt auch an der Heinz-Nixdorf- 
G esam tschule. Von den 209 T eilneh
m ern seit dem Start in E lsen im Jahr 
2008 hatte  etw a je d er D ritte  keinen 
Schulabschluss oder die Prognose, dass 
er die Schule nicht schaffen werde. 166 
schafften  bere its  den H au p tsch u lab 
sch luss oder die F achoberschu lre ife , 
m ehr als 70 Prozent begannen danach 
eine A usbildung oder eine schulische 
W eiterbildung. Der Job-Coaching-Jahr- 
gang 2016, der m it 20 T eilnehm ern  
noch läuft, ist nicht m iteingerechnet. 
Die Finanzierung des Projektes tragen 
der K reis Paderborn, die A gentur für 
Arbeit und die Osthushenrich-Stiftung. 
Im vergangenen Schulhalbjahr förderte 
die O sthushenrich -S tiftung  den B au
stein des Projektes »Individuelle Förde
rung« an der G esam tschule mit 5000 
Euro. D er K re is P aderbo rn  und die 
A gentur für A rbeit zahlten zusam m en 
22.000 Euro.

Markus Beninca (Agentur für Arbeit, hintere Reihe, von links), Schulleiter Dr. Siegfried Martini, Dr. Burkhard Lehmann 
(Geschäftsführer Osthushenrich-Stiftung), Dr. Oliver Vorndran (Leiter des Bildungs- und Integrationszentrums Kreis 
Paderborn) und die Schüler Jason Bockei (vordere Reihe, von links), Maurice Pfaff, Schulsozialarbeiterin Elisa Dreier, 
Schulsozialarbeiter und Projektkoordinator Hendrik Stoya sowie Joan Elas, Marcel Fregapane, Kristina Grewe und Nilüfer Ak 
schätzen das Job-Choaching an der Gesamtschule Elsen.
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