
Erfolgreich in den Beruf“ B D B a n n n a i

Projektleiter hoffen auf 
Unterstützung des Kreises

Gütersloh (jed). Das Erfolgs
projekt biegt in die Zielgerade 
ein: Vor vier Jahren startete das 
Carl-M iele-Berufskolleg für 
Technik dank finanzieller Unter
stützung der Osthushenrich-Stif- 
tung das Projekt „Erfolgreich in 
den Beruf“ . Dabei sollen m ög
lichst viele Mädchen im Jungen, 
die im ersten Versuch ohne Aus
bildungsplatz geblieben sind, 
nach einem zusätzlichen Weiter- 
qualifizierungs- und Übergangs
jahr in der Berufsfachschule im 
zweiten Schritt auf dem Arbeits
markt Fuß fassen können. Die 
wohltätige Stiftung hat dabei in 
vier Jahren insgesamt 
180 000 Euro in theoretische und 
praktische Ausbildung, einen 
speziellen Projektleiter sowie in 
weitere Maßnahmen gesteckt.

Zu Projektbeginn lag die Ver
mittlungsquote der Berufsfach
schüler ohne externe Unterstüt

zung noch bei 33 Prozent. Nach 
dem Schuljahr 2017/2018 muss 
sich das Berufskolleg nach ande
ren finanziellen Quellen umsehen. 
Die Kooperation mit der Osthus- 
henrich-Stiftung war laut Ge
schäftsführer Dr. Burghard Leh
mann von vornherein auf fünf 
Jahre festgelegt. Schulleiter 
Heinz Driftmeier hofft deshalb, 
„dass der Kreis als Schulträger 
nach dem kommenden Schuljahr 
in die finanzielle Bresche 
springt“ . Schließlich lasse sich 
der Erfolg des Projekts anhand 
der hohen Vermittlungsquote von 
wiederum mehr 70 Prozent der 
Abgänger belegen.

An den anderen Fall möchte der 
Rektor am liebsten gar nicht den
ken: „Wenn wir keine Unterstüt
zung bekommen, müssen wir das 
Projekt leider stoppen. Es würde 
ausgerechnet die treffen, die am 
dringendsten Hilfe brauchen“ . So

wie in diesem Jahr den 17-jähri
gen Philipp Globisch. Nach 14 er
folglosen Bewerbungen tritt der 
Berufsfachschüler im Sommer 
eine Ausbildung als Medientech
nologe bei Mohn-Media an.

Außer guten Noten ging es im 
Interesse der Betriebe um die 
Stärkung von persönlicher und 
sozialer Kompetenzen. Martin 
Kreutzkamp, Abteilungsleiter am 
Carl-Miele-Berufskolleg, defi
niert deshalb: „Wir sind ein bes
serer Reparaturbetrieb für die 
versäumte Erziehung in den El
ternhäusern in Sachen Teamfä
higkeit, Selbstbewusstsein, Be
lastung, Konzentration, Arbeits
auffassung, Pünktlichkeit und 
vieles weitere, erledigen indes 
gleichzeitig auch die große Inte
gration“ . Rund 75 Prozent der 
Berufsfachschüler verfügen dem
nach über einen Migrationshin
tergrund.

Hoffen, dass das Projekt „Erfolgreich in den Beruf“ Schülern bei der 
Ausbildungssuche künftig weitergeführt wird: Dietmar Meier (Ausbil
der Medientechnologen Druck bei Mohn Media, links) und Philip G lo
bisch (Schüler der Berufsfachschule und ab Sommer Auszubildender 
Mohn Media zum Medientechnologen). Bild: Dünhölter
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