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Kehrt zum Kreis zurück: Anne
Bunte. FOTO: JOCH EN  r o l f e s

tet als Vertreterin des öffentli
chen Gesundheitsdienstes in 
Gremien auf Landes- und Bun
desebene. Neben einer lang
jährigen Zusammenarbeit mit 
der Fakultät für Gesundheits
wissenschaften der Universi
tät Bielefeld sowie mit dem Hy
gieneinstitut der Universität 
Bonn hat sie seit dem vergan
genen Jahr einen Lehrauftrag 
an der Medizinischen Fakul
tät der Universität Köln.

Bunte, die während ihrer 
Kölner Zeit den Kontakt zum 
Kreis Gütersloh wie zum Kreis 
Valmiera gehalten hat, freut 
sich darauf, ihre langjährigen 
Erfahrungen in die Gestaltung 
der Herausforderungen eines 
wachsenden Kreises in bewähr
ter Zusammenarbeit mit Ver
waltung und Politik einbrin- 
gen zu können.

Chance auf Ausbildung
Projekt: Am Reckenberg-Berufskolleg bereiten sich seit Schuljahresbeginn 25 Schüler intensiv auf ihren Weg 

in die Ausbildung vor. Die Förderung der Osthushenrich-Stiftung macht es möglich
■  Kreis Gütersloh (nw). 
„Chancen geben -  Chancen 
nutzem Fit für die Ausbil
dung“ -  Seit Beginn des Schul
jahres werden 25 Schüler und 
Schülerinnen des Reckenberg 
Berufskollegs intensiv auf 
ihrem Weg in die Ausbildung 
mit diesem Projekt unter
stützt. Die Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben wird mit Hil
fe einer individuellen Coa
chingberatung, durch Schul- 
sozialarbeiter und über die fi
nanzielle Unterstützung der 
Osthushenrich-Stiftung in Hö
he von 30.000 Euro realisiert.

Der schulische Teil der Aus
bildung findet dabei nicht nur 
im Klassenraum, sondern vor 
allem in den schuleigenen 
Werkstätten der Metalltech
nik, Holztechnik und Gestal
tungstechnik statt. Zusätzlich 
absolvieren die Schülerinnen

Metall Werkstatt Marlies Stüker verschaffte sich mit der stellv. Schul
leiterin Monika Schroedter (r.)und Projektleiterin Janka Tschom 
(2.v.r.) einen Einblick. f o t o : u n b e k a n n t

und Schüler Praktika in exter
nen Betrieben. Marlies Stüker 
als Vertreterin der Osthushen
rich-Stiftung konnte sich kürz
lich in den Werkstätten des Re- 
ckenberg-Berufskollegs ein 
Bild von den praktischen Fä

higkeiten der Jugendlichen 
machen. Bei ihrem Besuch be
tonte sie: „Unser Ziel ist es, Ju
gendliche zu unterstützen, die 
ihren beruflichen Weg noch 
nicht gefünden haben. Es ist 
wichtig für sie, dass sie am Ball

bleiben und das Ziel, nämlich 
in eine Ausbildung zu kom
men, nicht aus den Augen ver
lieren.“

Dies bestätigte auch Janka 
Tschom, Lehrerin und Pro
jektleiterin am Reckenberg- 
Berufskolleg: „ Es ist eine frus
trierende Erfahrung, wenn es 
mit einer Ausbildung und Per
spektive für die Zukunft nicht 
klappt. So verlieren Jugendli
che leicht den Anschluss, und 
viel gutes Potenzial kann nicht 
genutzt werden.“ Einige Ju
gendliche, so die Erfahrungen 
der Pädagogen, scheuen den 
Bewerbungsprozess, bauen 
Ängste auf, den Anforderun
gen nicht gewachsen zu sein 
und verlieren jegliche Motiva
tion.

Genau hier setzt das Pro
jekt mit der Vermittlung von 
sozialen Kompetenzen, fachli

chem Wissen und der Aus- 
feilung einer reifen Persön
lichkeit an. Ergänzend zum 
Unterricht und in Koopera
tion mit Pro Arbeit e.V. wer
den auch außerunterrichtliche 
Aktivitäten angeboten. Sie die
nen der Lebensplanung, der 
Unterstützung bei persönli
chen Problemen, der qualita
tiven Verbesserung von Be
werbungen und Vorstellungs
gesprächen sowie der Beglei
tung zu Betrieben. Selbstsiche
res und höfliches Auftreten ste
hen ebenso auf dem Plan wie 
Trainings für die Einstellungs
tests und Kenntnisse über die 
verschiedenen Berufe. Die 
Teilnehmer lernen unter an
derem, durch die individuelle 
Motivationsentwicklung, sich 
vorteilhaft zu präsentieren, so 
dass Chancen auf ein Ausbil
dungsverhältnis entstehen.
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