
Mehr Chancen für Ausbildungsplätze
Familie-Osthushenrich-Stiftung fördert Schüler des Carl-Miele-Berufkollegs mit 75.000 Euro

VON MELANIE WIGGER

■  Güterloh. Wer die Schule 
zwar mit einem Abschluss, 
aber mit schlechten Noten ver
lässt, hat es schwerer beruf
lich Fuß zu fassen -  das gilt 
selbst in Ausbildungsberufen, 
bei denen die meisten Schul
fächer kaum eine Rolle spie
len. Damit diese jungen Men
schen ihre Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz verbessern 
können, unterstützt die Fami
lie-Osthushenrich-Stiftung 
das Projekt „Erfolgreich in den 
Beruf* am Carl-Miele-Berufs- 
kolleg.

Die jährliche Förderung m it 
rund 75 .000  Euro sei gut in 
vestiert, findet Dr. Burghard 
Lehm ann, Geschäftsführer des 
Stiftungsvorstandes: „Es ist ei
ne Nahtstelle zwischen Schule 
und Ausbildung. D am it gelingt 
die zeitnahe Verm ittlung von 
Ausbildungsplätzen.“

Bereits 60 Prozent des Be
rufsgrundschuljahrs 2013/2014 
konnten sich über eine Aus
bildung im  Anschluss freuen. 
D am it sei der erste D u rchlauf 
des Projekts ein voller Erfolg, 
findet Schulleiter Heinz D rift
meier. V or der Förderung wa
ren es 35 Prozent. Für den ak
tuellen Jahrgang hoffe m an die 
Q uote steigern zu können.

Das Berufsgrundschuljahr ist 
ein schulisches V ollzeit-Bil
dungsangebot, das in den Fach
richtungen M etall-, Elektro- 
und Fahrzeugtechnik eine b e
rufliche Grundbildung verm it
telt. M it dem Projekt „Erfolg
reich in den Beruf“, bekom 
men die Schüler zusätzliche 
Angebote in Form  von indivi
duellen Trainings, die zum Bei
spiel ihre Selbstständigkeit för

Schulwerkstatt: Stefan Hildebrand und Mustafa Yaman (v. I.) suchen einen Ausbildungsplatz. Sozialpädagoge Andreas Beyer unterstützt sie 
bei ihren Zielen. fo to s : m elanie w ig ger

dern sowie m it A ktionen, die 
ihre Team fähigkeit verbessern.

Besonders im  Fokus stehe je 
doch der K ontakt zu Betrieben, 
erläutert Andreas Beyer. Finan
ziert durch die Stiftung beglei
tet der Sozialpädagoge die Ziele 
der Schüler und m acht ihnen 
deutlich, welches „Plus“ an E r
fahrungen sie am Berufskolleg 
erlernen. „Viele von ihnen 
mussten in ihrer vorherigen 
Schullaufbahn Fehlschläge h in
nehm en. W ir müssen sie erst 
wieder aufbauen“, erläutert

Projektkoordinator der Schule, 
M artin Kreutzkamp.

Großen W ert legt das Kolleg 
darauf, dass die Lernenden nicht 
nur in der Schulwerkstatt Be
rufserfahrungen sam m eln, 
sondern ebenso durch Praktika 
Betriebe kennenlernen. W ie 
entscheidend das ist, wissen 
Vertreter von Ausbildungsbe
trieben. „Ohne Praktikum  gibt 
es bei uns keinen Ausbildungs
platz“, so M arkus Fissenewert, 
Geschäftsführer im Autohaus 
Hentze. M anfred Schäfer vom

Fahrzeugbau Recker sagt: „W ir 
haben in der Vergangenheit ge
lernt, dass wir nichts über die 
M enschen allein durch ihre 
Schulnoten erfahren.“ Auch 
Carsten Im ping von Elektro 
Grote fand durch das Projekt 
Auszubildende. Er begrüße es, 
wenn die Schüler sich einen 
Rück geben und ihn direkt auf 
ein Praktikum  ansprechen. Alle 
drei Ausbilder sind begeistert, 
m it welcher Einstellung und 
Kenntnis die Berufskollegschü
ler bei ihnen eintreffen.

Trotzdem  stößt das Projekt 
an Grenzen, so Beyer. N icht je 
der verfolge die gleichen be
ruflichen Ziele, so Beyer. Er ha-

Ausbildungsbetriebe
gesucht

be V erständnis dafür. D och die
jenigen, die einen Ausbildungs
platz wollen, sucht er, falls nö
tig, wieder und wieder auf: „Ich 
klebe ihnen wie Kaugum m i an 
den Haken.“ Auch wenn es den 
ein oder anderen m anchm al 
nerve, hoffe er darauf, dass sie 
es ihm im N achhinein danken.

Ebenso gibt es aber auch 
Schüler, die sich sehr bem ü
hen, im  Praktikum  überzeigen 
und trotzdem  keinen A usbil
dungsplatz finden, berichtet 
Beyer. Dazu zählen auch Stefan 
Hildebrand und Mustafa Ya
man. „Es hat auch etwas m it 
Glück und Pech zu tun, ob m an 
im Anschluss bleiben kann“, 
bedauert Beyer, „nicht jeder B e
trieb hat Kapazitäten.“ W er die
sen Schülern eine C hance ge
ben m öchte, beispielsweise im 
Bereich Kfz- oder Industriem e
chanik, kann sich an das Carl- 
M iele-Berufskolleg wenden.

Auszubildende und Ausbilder: An einer baldigen Zusammenarbeit pro
fitieren durch die Förderung am Carl-Miele-Berufskolleg Sebastian 
Ward (v. I.) Manfred Schäfer, Markus Fissenewert, Arkadiusz Zo- 
kowski, Carsten Imping und Arnold Pätkau.

/l/
W

' 
'D

/LM

Neue Westfälische 01.04.2015




