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Wie Schüler noch die Kurve kriegen
Zehn Jahre Job-Coaching: An der Gesamtschule Elsen werden Jugendliche aufgefangen, 

die ihren Schulabschluss sonst nicht schaffen würden. Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen
■  Kreis Paderborn. „Ich habe 
noch einmal die Kurve ge
kriegt und kann jetzt den Real
schulabschluss machen“, sagt 
Ben. Nadine (beide Namen ge
ändert) hatte eine Phase, in der 
sie „null Bock“ auf Schule hat
te. Jetzt besucht sie wieder re
gelmäßig den Unterricht und 
will danach eine Ausbildung 
machen.

In der Gesamtschule Elsen 
werden Jugendliche wie Ben 
und Nadine seit zehn Jahren 
durch das Projekt Job-Coa- 
ching aufgefangen, wie der 
Kreis Paderborn mitteilt. Zu
sätzlich zum normalen Unter
richt erhalten die teilnehmen
den Schüler ein bis zwei Stun
den pro Woche persönliche 
Hilfe durch Lehramtsstuden
ten der Universität Paderborn 
und Studenten der Sozial
arbeit der Katholischen Fach
hochschule, die eng mit den 
Lehrkräften, Eltern und Schul- 
sozialarbeitern Zusammen
arbeiten. Ziel ist es, dass die Ju
gendlichen doch noch den 
Schulabschluss schaffen und

den passenden Ausbildungs
platz finden. Koordiniert wird 
Job-Coaching vom Bildungs
und Integrationszentrum 
(BIZ) des Kreises Paderborn.

Damit komme das BIZ sei
ner Aufgabe nach, Schulen 
beim Übergang von der Schu
le in den Beruf zu helfen. Fi
nanziert wird das Projekt durch 
den Kreis Paderborn, die Agen
tur für Arbeit und die 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 
demnach zusammen 22.000 
Euro.

Die Klassenlehrer empfeh
len jeweils bis zu 20 Schüle
rinnen und Schülern mit 
schlechten Noten und erkenn
baren Problemen die Teilnah

me an dem zweijährigen Pro
gramm, das jeweils am Ende 
der achten Klasse startet. Zu 
Beginn nehmen die Schüler an 
einem zweitägigen Einfüh
rungsseminar der VHS Pader
born teil. Hierbei geht es dar
um, die eigenen Stärken und 
Schwächen zu erkennen und 
daran zu arbeiten.

»Sonst gibt es 
eine klare Ansage«

Die Jugendlichen lernen die 
Anforderungen der Arbeits
welt kennen und bekommen 
erste Orientierung, in welche 
berufliche Richtung es gehen 
könnte. Dann beginnt das 
eigentliche, zweijährige Trai
ning, zum Teil während, aber 
auch außerhalb der Unter
richtszeit. „Die Teilnehmer 
müssen bereit sein, etwas än
dern zu wollen. Pünktlichkeit 
und Verlässlichkeit sind ganz 
wichtig, sonst gibt es eine kla
re Ansage“, betont Schulso- 
zialarbeiter Hendrik Stoya von

der Gesamtschule Elsen. Stoya 
hatte die Idee zu dem Projekt 
und koordiniert auch das Pro
gramm.

Die Jugendlichen bekom
men umfassende Hilfe, von der 
Erstellung der Bewerbungs
unterlagen, Vorbereitung auf 
Einstellungstests und Bewer
bungsgespräche bis hin zum 
Finden des passenden Prakti
kums. „Es ist immer wieder 
schön zu erleben, wie sich die 
Teilnehmer entwickeln, sich 
ihre Schulnoten verbessern 
und am Ende der Schulab
schluss gelingt“, sagt Stoya.

„Die Zahlen belegen, wie er
folgreich Job-Coaching seit 
mittlerweile zehn Jahren ist“, 
sagt BIZ-Leiter Oliver Vorn- 
dran. Seit dem Schuljahr 
2016/2017 läuft das Projekt 
auch an der Heinz-Nixdorf- 
Gesamtschule. Von den 209 
Teilnehmern seit dem Start in 
2008 hatte etwa jeder Dritte 
keinen Schulabschluss bezie
hungsweise die Prognose, dass 
er die Schule nicht schaffen 
wird. 166 hätten bereits den

Hauptschulabschluss oder die 
Fachoberschulreife geschafft, 
über 70 Prozent hätten da
nach eine Ausbildung oder eine 
schulische Weiterbildung be
gonnen. Der Job-Coaching- 
Jahrgang 2016, der mit 20 Teil
nehmern noch läuft, ist nicht 
mit eingerechnet.

Deshalb unterstützt auch die 
Agentur für Arbeit das Pro
jekt. „Schüler ohne Schulab
schluss haben es schwer, einen 
Ausbildungsplatz zu finden 
und beruflich Fuß zu fassen“, 
sagt Markus Beninca. Erklär
tes Ziel aller Beteiligten ist es, 
den teilnehmenden Schülern 
nicht nur individuelle Nach
hilfe zu geben sondern sie dar
über hinaus auf die Anforde
rungen des Lebens nach der 
Schule vorzübereiten.

So wie Nadine und Ben, die 
beide durchgehalten haben 
und sehr bald ihren Schulab
schluss und damit die Ein
trittskarte in den Ausbil- 
dungs- und Arbeitsmarkt ha
ben: „Wenn man sich an
strengt, schafft man ec auch.“
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