
„Doch noch die Kurve kriegen”
Zehn Jahre Jobcoaching an der Gesamtschule Elsen -  „Wenn man sich anstrengt, schafft man es auch“

■ Kreis Paderborn. „Ich ha
be noch einmal die Kurve ge
kriegt und kann jetzt den Re
alschulabschluss machen“, sagt 
Ben (Name geändert). Nadine 
(Name geändert) hatte eine 
Phase, in der sie „null Bock“ 
auf Schule hatte. Jetzt besucht 
sie wieder regelmäßig den Un
terricht und will danach eine 
Ausbildung machen. In der 
Gesamtschule Elsen werden 
Jugendliche wie Ben und Na
dine seit zehn Jahren durch 
das Projekt Job-Coaching auf
gefangen. Zusätzlich zum nor
malen Unterricht erhalten die 
teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler ein bis zwei Stun
den pro Woche persönliche 
Hilfe durch Lehramtsstuden
ten der Universität Paderborn 
und Studenten der Sozialar
beit der Katholischen Fach
hochschule, die eng mit den 
Lehrkräften, Eltern und 
Schulsozialarbeitern Zusam
menarbeiten. Ziel ist es, dass 
die Jugendlichen doch noch 
den Schulabschluss schaffen 
und den passenden Ausbil
dungsplatz finden. Koordi
niert wird Job-Goaching vom 
Bildungs- und Integrations
zentrum (BIZ) des Kreises Pa
derborn.
Damit kommt das BIZ seiner 
Aufgabe nach, Schulen beim 
Übergang von der Schule in 
den Beruf zu helfen. Finan
ziert wird das Projekt durch 
den Kreis Paderborn, die

Zehn Jahre Jobcoaching: hintere Reihe, von links: Markus Beninca Agentur für Arbeit, Dr. 
Siegfried Martini Schulleiter, Dr. Burkhard Lehmann, Geschäftsführer Osthushenrich-Stif- 
tung, Dr. Oliver Vorndran, Leiter des Bildungs- und Integrationszentrums Kreis Paderborn. 
Vordere Reihe, von links: Jason Bockei, Maurice Pfaff, Schulsozialarbeiterin Elisa Dreier, 
Schulsozialarbeiter und Projektkoordinator Hendrik Stoya, Joan Elas, Marcel Fregapane,
Kristina Grewe, Nilüfer Ak.

Agentur für Arbeit und Ost- 
hushenrich-Stiftung, deren er
klärtes Ziel es ist, die Bildung 
und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen in Ostwest
falen-Lippe zu unterstützen. 
Im letzten Schulhalbjahr för
derte die Osthushenrich-Stif- 
tung den Baustein des Projek
tes „Individuelle Förderung“ 
an der Gesamtschule mit 5.000

Euro. Der Kreis Paderborn 
und die Agentur für Arbeit 
zahlten zusammen 22.000 Eu
ro.
Zu Beginn nehmen die Schü
ler an einem zweitägigen Ein
führungsseminar der VHS Pa
derborn teil. Hier geht es dar
um, die eigenen Stärken und 
Schwächen zu erkennen und 
daran zu arbeiten. Die Jugend-
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liehen lernen, die Anforde
rungen der Arbeitswelt ken
nen und bekommen erste Ori
entierung, in welche berufli
che Richtung es gehen könnte. 
Dann beginnt das eigentliche, 
zweijährige Training, zum Teil 
während, aber auch außerhalb 
der Unterrichtszeit. „Die Teil
nehmer müssen bereit sein, et
was ändern zu wollen. Pünkt

lichkeit und Verlässlichkeit 
sind ganz wichtig, sonst gibt es 
eine klare Ansage“, sagt Schul
sozialarbeiter Hendrik Stoya 
von der Gesamtschule Elsen. 
Stoya hatte die Idee zu dem 
Projekt und koordiniert auch 
das Programm. Die Jugendli
chen bekommen umfassende 
Hilfe, von der Erstellung der 
Bewerbungsunterlagen, Vor
bereitung auf Einstellungstests 
und Bewerbungsgespräche bis 
hin zum Finden des passen
den Praktikums. „Es ist immer 
wieder schön zu erleben, wie 
sich die Teilnehmer entwic
keln, sich ihre Schulnoten ver
bessern und am Ende der 
Schulabschluss gelingt“, sagt 
Stoya.
„Die Zahlen belegen, wie er
folgreich Job-Coaching seit 
mittlerweile 10 Jahren ist“, be
tont Dr. Oliver Vorndran, Lei
ter des BIZ. Seit dem Schuljahr 
2016/2017 läuft das Projekt 

"auch a.n der Heinz-Nixdorf- 
Gesamtschule. Von den 209 
Teilnehmern seit dem Start in 
2008 hatte etwa jeder Dritte 
kein Schulabschluss bzw. die 
Prognose, dass er die Schule 
nicht schaffen wird. 166 
schafften bereits den Haupt
schulabschluss oder die Fach
oberschulreife, über 70 Pro
zent begannen danach eine 
Ausbildung oder eine schuli
sche Weiterbildung. „Wenn 
man sich anstrengt, schafft 
man es auch“, bekräftigen sie.
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