
Coaching für die Ausbildung
Osthushenrich-Stiftung gibt 170 000 Euro für Schülerförderung am List-Kolleg

j l j  Von Bärbel H i l l e b r e n n e r

Herford (HK). Alexander Ahlers 
ist 20. Er hat aus gesundheitlichen 
Gründen die Realschule abgebro
chen, »Dabei will ich unbedingt IT- 
Systemintegrator werden«, sagt er. 
Mit Hilfe der Berufsfachschule des 
Friedrich-List-Berufskollegs (FLB) 
und der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung rückt er seinem Ziel ein 
ganzes Stück näher. Denn die Gü- 
tersloher Stiftung fördert mit fast 
170 000 Euro das Projekt »Erfolg
reich in die Ausbildung«.

Nach dem Hauptschulabschluss 
haben viele Schüler keine Chance, 
eine Lehrstelle zu bekommen. »Der 
Verdrängungswettbewerb wird im
mer härter. Realschüler und Abitu
rienten drängen ja auch auf den 
Ausbildungsmarkt. Und im Kreis 
Herford gibt es einfach zu wenige 
Angebote für Azubis«, beschreibt 
Kollegdirektorin Ute Krumsiek- 
Flottmann das Problem.

Um den jungen Menschen besse
re Voraussetzungen zu bieten, wer
den ehemalige Hauptschüler auf 
den Weg in die duale Ausbildung 
begleitet. Sie machen an der Be
rufsfachschule des FLB ihre Mittle
re Reife -  und werden zusätzlich 
von Kerstin Blome betreut. Sie ist 
Ausbildungs-Coach und findet mit

den Jugendlichen gemeinsam deren 
Stärken, arbeitet auch an deren 
Schwächen. »Da geht es um Bewer
bungsunterlagen, das Üben von 
Vorstellungsgesprächen, die Be
rufswegeplanung und auch um die 
Akquise von Lehrstellen und Prak
tika«, erklärt Kerstin Blome. Selbst 
Kleiderordnung, Selbstpräsentation 
und Benimmregeln sind Themen.

Derzeit besuchen 100 Jungen und

Mädchen die Berufsfachschule des 
Friedrich-List-Kollegs mit den
Schwerpunkten Wirtschaft und 
Verwaltung. Fast 75 Prozent haben 
einen Migrationshintergrund, 
brauchen zum Teil auch Förderung 
in deutscher Sprache. Alexander 
Ahlers hat schon drei Bewerbungs
gespräche hinter sich. Geklappt ha
be es zwar noch nicht mit einer 
Ausbildungsstelle, »aber zunächst

wurde mir verdammt gut gehol
fen«, sagt der 20-Jährige. Er habe 
vorher keinen Plan gehabt, sei auch 
beim Arbeitsamt nicht weiterge
kommen. Jetzt schöpft er große 
Hoffnung.

Auch Mohammad Ali Baig, 18 Jah
re alt, hat mit seinem Schulab
schluss sein Ziel nicht erreicht: 
»Mein Traumjob ist Industrieme
chaniker. Und nächste Woche kann 
ich mit einem Praktikum anfangen. 
Vielleicht wird ja eine Lehre da
raus.« Jacqueline Apelt freut sich 
ebenso auf ein Praktikum in einer 
Herforder Arztpraxis. Auch sie ist 
begeistert von der Unterstützung.

Die Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung fördert das Projekt noch an 
drei anderen Kollegs, in Lemgo/Gü
tersloh und Bielefeld. »Wir wollen 
dabei helfen, junge Leute in die 
Ausbildung zu bringen. Die Summe 
von 170 000 Euro ist da gut ange
legt«, sagt Geschäftsführer Dr. 
Burghard Lehmann. Die Förderung 
werde vorwiegend für Personalkos
ten, zum Beispiel den Coach, einge
setzt. Aber es gebe auch Erwartun
gen: Die Quote der erfolgreichen 
Schüler soll von jetzt 10 auf 50 Pro
zent erhöht werden. Da müsse man 
ordentlich kämpfen. Lehmann: 
»Aber die Keulerei lohnt sich für je
den einzelnen Schüler.«

Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche bekommen die Schüler (vorn) 
Mohammad Ali Baig, Alexander Ahlers und Jacqueline Apelt von 
(hinten, von links) Regina Kolm, Kerstin Blome, Dr. Burghard Leh
mann und Direktorin Ute Krumsiek-Flottmann. Foto: Hillebrenner
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