
Ausbildungsquote soll erhöht werden
Ab sofort können Schüler ohne Lehrstelle ihr Berufsgrundschuljahr absolvieren

IS Von Laura G e h l e

G ü t e r s l o h  (WB). Am 
Carl-Miele-Berufskolleg kön
nen Schüler, die nach ihrem 
Schulabschluss noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden 
haben, das Berufsgrundschul
jahr absolvieren. Dies ist ein 
Übergangssystem, in welchem 
die Schüler ihre schulischen 
Voraussetzungen verbessern 
und sich mit den beruflichen 
Grundbildungen der Fachbe
reiche Metall-, Elektro- und 
Fahrzeugtechnik vertraut ma
chen können.

Die Anzahl der Schüler, die nach 
dem Grundschuljahr direkt mit 
einer Ausbildung begannen, war 
in den vergangenen Jahren jedoch 
gering. Daher wurde 2014 das 
Projekt »Erfolgreich im Beruf« 
eingeführt. Ziel ist es, die direkte 
Ausbildungsquote auf dauerhaft 
70 Prozent zu heben. Bisher wa

ren es nur etwa 35 Prozent der 
Schüler, die mit einer dualen 
Ausbildung begonnen haben. Fi
nanziert wird das Projekt von der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung.

Mit Anbruch des zweiten Pro
jektjahres wurde nun eine Bilanz 
gezogen. Alle Beteiligten äußern

sich dabei durchweg positiv. So sei 
es bereits nach einem Jahr gelun
gen, die Ausbildungsquote auf 60 
Prozent zu erhöhen, sagte Martin 
Kreutzkamp, Abteilungsleiter am 
Carl-Miele-Berufskolleg. Auch 
Schulleiter Heinz Driftmeyer ist 
vom Verlauf des vergangenen Jah

res überzeugt: »Unsere Schüler 
konnten in viele benachbarte Be
triebe vermittelt werden.«

Die Schüler werden beim 
Schreiben von Bewerbungen un
terstützt. Ein weiterer Bestandteil 
der Arbeit besteht in der Vermitt
lung zwischen Schule und Betrieb:

Nicht nur bei der Ausbüdung, 
sondern im Vorfeld bei der Absol
vierung von Praktika sei dies 
maßgeblich, erklärte Driftmeyer. 
Dabei müsse vor allem das Inte
resse für den Beruf vorhanden 
sein. Das sehen auch die Betriebe 
so: »Das Praktikum spielt eine 
wichtige Rolle«, meinte Markus 
Fissenewert, Geschäftsführer des 
Autohauses Hentze. Hier könne 
man bereits sehen, ob der potenzi
elle Auszubildende in den Betrieb 
passt und die nötige Motivation 
mitbringt. Man lerne schließlich 
nicht nur aus Schulnoten, betont 
auch Manfred Schäfer, Assistent 
der Geschäftsführung Fahrzeug
bau Recker.

Dennoch gibt es auch Schüler, 
die nicht vermittelt werden konn
ten: Dazu gehören Mustafa Yaman 
und Stefan Hildebrand. Stefan 
interessiert sich für die Industrie
mechanik und andere Metallberu
fe, während Mustafa eine Ausbil
dung in den Bereichen Lagerlogis
tiker, KFZ-Mechatroniker oder Ka
rosseriebauer anstrebt. Beide ha
ben zwischen 20 und 30 Bewer
bungen geschrieben, ohne Erfolg.

Starten das zweite Projektjahr: Mustafa Yaman, 
Stefan Hildebrand (Schüler), Projektbegleiter Andre
as Beyer, Schulleiter Heinz Driftmeyer, Burghard 
Lehmann (Stiftung), Arnold Pätkau (baldiger Auszu
bildender Karosseriebau) und Manfred Schäfer von

Fahrzeugbau Recker, Markus Fissenewert (Autohaus 
Hentze) und Auszubildender Arkadiusz Zokowski 
(Ausbildung KFZ-Mechatroniker) sowie Carsten Im- 
ping (Elektro Grote) mit dem Auszubildendem 
Sebastian Ward (Elektrotechnik). Foto: Laura Gehle

Westfalen-Blatt 31.03.2015




