
Reckenberg-Berufskolleg

In der Malerwerkstatt: Unterricht in den schuleigenen Werkstätten des 
Reckenberg-Berufskollegs in Wiedenbrück gehört zu den Inhalten des 
Projekts „Chancen geben -  Chancen nutzen: Fit für die Ausbildung“, 
das die Osthushenrich-Stiftung finanziert.

Förderung für 25 Jugendliche
Kreis Gütersloh (gl). „Chancen 

geben -  Chancen nutzen: Fit für 
die Ausbildung“ -  so heißt ein 
Projekt, das seit Beginn des 
Schuljahrs 25 Schüler des 
Reckenberg-Berufskollegs des 
Kreises Gütersloh intensiv auf 
ihrem Weg in die Ausbildung un
terstützt. Die Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben wird mit Hilfe 
einer individuellen Beratung, 
durch Schulsozialarbeiter und 
über die finanzielle U nterstüt
zung der Famili'e-Osthushenrich- 
Stiftung in Höhe von 30 000 Euro 
realisiert. Die Teilnahme der Ju
gendlichen ist freiwillig.

Der schulische Teil der Ausbil
dung findet nicht nur im Klassen
raum, sondern vor allem in den 
schuleigenen Werkstätten der 
Metall-, Holz- und Gestaltungs
technik statt. Zusätzlich absol

vieren die Schüler Praktika in 
Betrieben. Marlies Stüker von der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
machte sich jetzt in den Werkstät
ten des Reckenberg-Berufskol- 
legs ein Bild von den praktischen 
Fähigkeiten der Jugendlichen. 
„Unser Ziel ist es, Jugendliche zu 
unterstützen, die ihren berufli
chen Weg noch nicht gefunden 
haben“, erklärte sie. „Es ist wich
tig für sie, dass sie am Ball blei
ben und das Ziel, nämlich in eine 
Ausbildung zu kommen, nicht aus 
den Augen verlieren.“ Janka 
Tschorn, Lehrerin und Projektlei
terin am Berufskolleg, ergänzt: 
„Es ist eine frustrierende E rfah
rung, wenn es mit einer Ausbil
dung und Perspektive für die Zu
kunft nicht klappt. So verlieren 
Jugendliche leicht den Anschluss, 
und viel gutes Potenzial kann

nicht genutzt werden.“
Einige Schüler, so die Erfah

rungen der Pädagogen, scheuten 
den Bewerbungsprozess, bauten 
Ängste auf, den Anforderungen 
nicht gewachsen zu sein, und ver
lören jegliche Motivation. Dort 
setze das Projekt mit der Vermitt
lung von sozialen Kompetenzen 
und fachlichem Wissen an. Er
gänzend zum Unterricht und in 
Kooperation mit dem Verein Pro 
Arbeit werden auch Aktivitäten 
außerhalb des Unterrichts ange- 
boten. Das Angebot reicht von der 
Betreuung im Vorfeld von Bewer
bungen und Vorstellungsgesprä
chen bis hin zur Begleitung zu Be
trieben. Selbstsicheres und höfli
ches Auftreten stehen ebenso auf 
dem Plan wie Trainings für die 
Einstellungstests und Kenntnisse 
über die Berufe.
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