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Fit für den Beruf
Projekt: Azubi-Coaches helfen Lüttfeld-Schülern bei der Suche nach Ausbildungsplätzen. 

Die Förderung durch die Fam ilie-Osthushenrich-Stiftung ist für weitere zwei Jahre gesichert

VON HEID! STORK

Lem go. Die W ahl eines geeig
neten Berufsweges ist nicht 
leicht. Im m er m ehr A usbil
dungsplätze bleiben unbesetzt. 
G leichzeitig suchen viele 
Schüler händeringend nach 
einem  geeigneten Ausbil
dungsbetrieb. Vor diesem 
H intergrund ist vor drei Jah 
ren das Projekt „Fit für den Be
ruf“ entstanden. Dabei u n ter
stützen zwei „A zubi-C oaches“ 
Schüler des Lüttfeld-Berufs
kollegs bei der Suche nach e i
ner geeigneten dualen Berufs
ausbildung. Das Projekt in der 
Trägerschaft der Lippe B il
dung eG wird von der O st- 
hushenrich-Stiftung aus G ü 
tersloh gefördert. Diese För
derung ist nun m it einer Su m 
m e von etwa 62 .000  Euro pro 
Schuljahr um w eitere zwei 
Jahre verlängert worden.

„Die Fam ilie-O sthushen
rich-Stiftung fördert dieses 
Projekt finanziell so um fang
reich, weil m an hier den Erfolg 
anhand der Entw icklung der 
abgeschlossenen A usbil
dungsverträge exakt messen 
kann, was ja  im Bildungsbe
reich nicht selbstverständlich 
ist“, zeigte sich Dr. Burghard 
Lehm ann, G eschäftsführer der

sich Ronja Roggenbruck auf ihre Ausbildung zur Kfz- Mechatron ikerin, die sie im Sommer beginnen wird. f o t o .- s t o r k

Stiftung, bei einem  Pressege
spräch überzeugt vom Erfolg. 
M it Ilka Gräber und Heike 
G örder unterstützen zwei 
kom petente A zubi-Coaches 
die Lüttfeld-Schüler bei ihrer 
Suche nach einem  geeigneten 
A usbildungsbetrieb.

Neben individueller U nter
stützung werden W orkshops 
angeboten. Besuche in Betrie
ben organisiert und Jobm es
sen besucht. Außerdem wird 
den Schülern die M öglichkeit 
geboten, eine sogenannte Po
tenzialanalyse erstellen zu las
sen, die ihnen als Orientierung 
bei der Berufswahl helfen soll. 
Die Azubi-Coaches können 
m ittle rw e ile  auf ein umfanß-

reiches Netzwerk an Koope
rationspartnern zurückgrei
fen. Zudem hat sich eine enge 
Zusam m enarbeit mit der Ar
beitsagentur D etm old, dem 
Jobcenter Lippe, der IHK Lip
pe zu Detm old, der H and
werkskam m er Ostwestfalen- 
Lippe zu Bielefeld, der Kreis
handwerkerschaft Paderborn- 
Lippe und zahlreichen B etrie
ben im Kreisgebiet entwickelt.

M arkus Rempe, Leiter der 
Lippe Bildung eG, begrüßt die 
Zusam m enarbeit: „W ir freuen 
uns, dass uns mit diesem Pro
jekt eine enge Vernetzung mit 
anderen Arbeitsm arktakteu
ren gelungen ist. Durch die 
KooDeration arofitieren die

ju g e n d lich e n  hei d er A u sh il- 
d u n gsp la tzsu ch e  u n m itte l
b a r .“

Und der Erfolg gibt allen 
Beteiligten Recht: V or dem 
Projekt konnten nur 30 Pro
zent der Schüler des Lüttfeld 
Berufskollegs in eine duale 
Ausbildung wechseln. Dank 
der Betreuung durch die Azu- 
bicoaches konnte während der 
bisherigen Projektlaufzeit 
durchschnittlich jeder zweite 
Schüler in eine duale A usbil
dung verm ittelt werden -  das 
ist eine Steigerung von etwa 20 
Prozent. Für das laufende 
Schuljahr soll die Zielvorgabe 
der Stiftung von 55 Prozent er
reicht werden.

Probe und Praktikum
Auch Ronja Roggenbruck 
hat dank der U nterstüt
zung der Azubi-Coaches 
einen Ausbildungsbetrieb 
gefunden. Nach einem  
Praktikum im vergangenen 
Jahr hat sie den Kontakt 
zum Betrieb T J K fz-Tech- 
nik in Bad Salzuflen auf
rechterhalten. Betriebsin
haberin Andrea Grotegut 
hat sich von der hohen 
M otivation der Schülerin 
überzeugen lassen und ihr 
prom pt einen Ausbil
dungsplatz als Kfz-M e- 
chatronikerin angeboten.

Betriebe, die unbesetzte 
Ausbildungsstellen haben, 
können sich an die Azubi- 
Coaches Ilka G räber oder 
Heike Görder wenden. 
Details zu Them en wie 
Probearbeit, Praktikum 
oder Ähnlichem  können 
im Gespräch erfragt wer
den. W eitere Infos gibt es 
bei Ilka Gräber, per E-M ail 
an ilka.graeber@ Ibk.lip- 
pe.de oder unter Tel.
(05261) 807-336 , sowie bei 
Heike Görder, heike.goer- 
der@ lbk.lippe.de, Tel. 
(0 5 2 6 1 )8 0 7 -3 3 0 . (hst)
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