
Mit mehr Betreuung zur perfekten Bewerbung
Friedrich-Ust-Berufskolleg: Die Familie-Osthushenrich-Stiftung finanziert der Schule für rund 170.000 Euro das Projekt „Erfolgreich in die Ausbildung“. 

Über drei Jahre werden Hauptschüler individuell unterrichtet. So sollen ihre Chancen, eine Lehrstelle zu ergattern, deutlich steigen
Von Miriam Scharlibbe

■  Kreis Herford. Alexander 
möchte eine Ausbildung im IT - 
Bereich machen und muss da
für mit Realschülern konkur
rieren. Mohammad will In
dustriemechaniker werden, 
aber bei den Bewerbungen fällt 
ihm die Rechtschreibung 
schwer. Und Jacqueline weiß 
schon aus Erfahrung, einen 
Ausbildungsplatz als medizi
nische Fachangestellte zu er
gattern ist als Hauptschülerin 
gar nicht einfach. Darum wol
len alle drei die mittlere Reife 
nachholen. Damit es nicht nur 
mit dem Schulabschluss 
klappt, hilft Azubicoach Kers
tin Blome bei der Jobsuche. Für 
eine individuellere Betreuung 
der Schüler bekommt das 
Friedrich-List-Berufskolleg 
jetzt Hilfe einer Stiftung und 
170.000 Euro in drei Jahren.

Wo in vielen Handwerks
berufen und kaufmännischen 
Ausbildungen der Haupt
schulabschluss genügte, wün
schen sich Arbeitgeber heute 
Lehrlinge mit mehr Erfah
rung. Diese Verdrängungsef
fekte kennt Ute Krumsiem- 
Flottmann schon seit Jahren. 
Die Schulleiterin des Fried- 
rich-List-Berufskollegs er
möglicht Jungen und Mäd
chen mit Hauptschulab
schluss, ihre Fachoberschul
reife nachzuholen. „Aber auch

Hartnäckige Ausbildungssuche: Jacqueline Appelt (21), Mohammad Ali Baig (18) und Alexander Ahlers (20; v. /., sitzend) lernen am Fried- 
rich-List-Berufskolleg für ihre Fachober schulreife. Regina Kolm, Kerstin Blome, Burghard Lehmann und Ute Krumsiek-Flottmann (v. I) wol
len, dass die Schüler auch für die Bewerbung fit gemacht werden -  mit klassischen Lehrbüchern und am Computer.

nach dem Abschluss haben sie 
es oft schwer, eine Lehrstelle 
zu finden“, sagt die Rektorin. 
Erschwerend hinzu käme, dass 
die Landesregierung vor zwei 
Jahren entschieden habe, den 
Bildungsgang zu verkürzen. 
Statt in zwei Jahren müssen die 
ehemaligen Hauptschüler ih
ren Abschluss jetzt in einem

Jahr schaffen. Das Ergebnis 
spreche für sich: Lediglich zehn 
Prozent der Absolventen kön
nen in eine duale Ausbildung 
vermittelt werden.

Krumsiek-Flottmann woll
te das ändern und bewarb sich 
bei der Familie-Osthushen
rich-Stiftung für das Projekt 
„Erfolgreich in die Ausbil

dung“. Damit werden bereits 
Berufskollegs in Bielefeld, Gü
tersloh und Lemgo unter
stützt.

Über drei Jahre bekommt 
die Schule Geld, mit dem sie 
vor allem die Personalkosten 
für eine zusätzliche Kraft be
zahlen können. Dieser Azu
bicoach betreut die Schüler
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ganz individuell (siehe Kas
ten). Früher habe man das 
Thema Bewerbung relativ kurz 
abhandeln müssen im Unter
richt, jetzt hätte jeder Schüler 
die Chance darauf, die eigene 
Bewerbung zu optimieren und 
über die jeweiligen Berufs
wünsche zu sprechen. Azubi
coach Kerstin Blome simuliert

Der 
Azubicoach
♦ Kerstin Blome ar
beitet seit September 
2016 mit einer 75- 
Prozent-Stelle als Azu
bicoach am Friedrich- 
List-Berufskolleg.
♦ Sie betreut fünf 
Klassen mit 110 ehe
maligen Hauptschülern.
♦ Die jungen Männer 
und Frauen holen am 
Berufskolleg in einem 
Jahr ihre Fachober
schulreife (Realschul
abschluss) nach.
♦ Jede Klasse bekommt 
von Blome 90 Minuten 
Berufswahlunterricht 
pro Woche.
♦ Während dieser Zeit 
werden Bewerbungen 
geschrieben, Prakti
kumsplätze recher
chiert und über die 
Wünsche der Schüler 
gesprochen. (scha)

Vorstellungsgespräche und 
stellt Kontakte zu örtlichen 
Unternehmen her.

So soll die Vermittlungs
quote der Absolventen Ende 
des ersten Jahres auf 30 Pro
zent, im zweiten auf 40 und 
am Ende des dritten Jahres auf 
50 Prozent steigen. Nur wenn 
dieses Ziel erreicht ist, gibt die

Stiftung die Mittel für zwei 
weitere Jahre Projektarbeit. 
Nach fünf Jahren sei aber de
finitiv Schluss, sagt Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer der 
Gütersloher Stiftung, die nach 
eigenen Angaben vor allem Ju
gendliche beim Übergang von 
der Schule in den Beruf un
terstützen möchte. Ziel sei es, 
dass dann eventuell der Kreis 
so von dem Nutzen überzeugt 
sei, dass er das Projekt wei
terträgt und finanziert.

Die Schüler jedenfalls sind 
zufrieden: „Ich hätte nie so früh 
angefangen, Bewerbungen zu 
schreiben, wenn mich Frau 
Blome nicht ermuntert und 
unterstützt hätte“, sagt Ale
xander Ahlers. Auch Moham
mad Ali Baig merkt Fortschrit
te. Früher hätte er bei Bewer
bungen immer seine Schwes
ter um Hilfe gebeten, jetzt 
könne er darauf verzichten.

Die individuelle Betreuung 
soll der Schlüssel sein. Mit der 
finanziellen Unterstützung 
konnte auch die Deutschklasse 
geteilt werden: Auf Schwächen 
und Stärken der Schüler kön
ne so besser eingegangen wer
den, sagt Krumsiemk-Flott- 
mann. Ganz nach dem Vor
bild der Hauptschule. Die sei 
oft besser gewesen als ihr Ruf. 
„Viele Hauptschullehrer ha
ben ihre Schüler mit Herz un
terrichtet.“ Diese Ermutigung 
bräuchten junge Menschen.
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