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Ausbildungs-Coaches unterstützen Schüler erfolgreich
„fit für den Beruf“: Am Felix-Fechenbach-Berufskolleg gibt es seit einem Jahr ein Projekt, das die Übergangsquote von der Berufsfachschule in eine 

Ausbildung deutlich erhöhen soll. Finanzielle Förderung leistet die O sthushenrich-Stiftung. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Zwischenbilanz

K reis L ippe (sb). Eine positive 
Bilanz nach dein ersten Jahr 
„Zukunft Ausbildung -  Pit für 
den B e ru f  am  Fclix-Fcchcn 
bach-lkrufskolleg zieht der 
Projekt träger tip p e  Bildung 
eG. Das Ziel, durch den Ein
satz eines Azubi -Coaches die 
Ü bergangsquote der Abgänger 
in dem  berufsvorbereitenden 
Bildungsgang Bcrufsfachschu- 
le in eine Ausbildung deutlich 
zu erhöhen, sei erreicht. Im 
nächsten Schritt soll die Q uote 
auf SO Prozent gesteigert w er
den.

Mittlerweile ist das Projekt 
laut einer Prcssemiucthing zu 
einem festen Bestandteil im 
Schulailtag des Bcrufskollcgs 
geworden. Die Osthushenrich- 
Stiftung in Gütersloh fordert für 
drei lahrc. Markus Rempe, Vor- 
standsvorsit/ender der Lippe 
Bildung eG. ist zufrieden: „Die 
Übergangsquote in eine duale 
Ausbildung konnte von unge
fähr 30 au f 45 Prozent gestei
gert werden. Damit ist das Etap-

penzicl erreicht.“ Im  nächsten 
Jahr wird eine Übergangsquote 
von 50 Prozent angestrebt.

„Die Osthushenrich-Stif
tung fördert das Projekt auch 
deshalb gerne, weil man an 
hand von präzisen Zahlen den 
Erfolg des Projektes klar erken
nen kann. Gerade im Bsldungs- 
bcrcich ist das nicht immer 
selbstverständlich“, zeigt sich 
Dr. Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der .Stiftung, be
geistert. Dieses gelingcunlcran 
derem  durch gezielte Beratung 
der Schüler, Angebote zur be
ruflichen O rientierung und 
durch die enge Netzwerkarbeit 
verschiedener Partner im Ü ber
gang Schule-Beruf. Dazu zah
len beispielsweise die Agentur 
für Arbeit, das lobeenter, die 
Kammern, die Kreishandwer
kerschaft. das Projekt „Kunst
stoff gocs Futurc“ (KungFu) 
und die hiesigen Ausbiidungs- 
betricbc. Wolfgang W ilden, 
Schulleiter des Berufskollegs, ist 
überzeugt: „In dem  Bemühen

der Lehrkräfte, den jungen Er
wachsenen eine Anschluss Per
spektive in Form einer Ausbil
dung zu bieten, ist die Einrich
tung eines Azubi-Coacbes zu 
einer wesentlichen U nterstüt
zung geworden.“ Auch für M a

rio  Töws war der Azubi-Coach 
eine wertvolle Hilfe. Er hat im 
Som m er die Bcnifsfachschulc 
am Felix-Fcchenbach-Bcrufs- 
koilcg erfolgreich abgeschlos
sen und startete im August mit 
e iner Ausbildung zurr» Elektro

niker. Eigentlich wollte er be
reits nach Abschluss der 10. 
Klasse beruflich eiasteigen. Die 
Suche nach einer geeigneten 
Ausbildungsstellegcsultctcsich 
jedoch schwieriger als erwartet.

Durch die U nterstützung

von H eidt Lagemann als Azu
bi-Coach am  Bcrufskollcg er
hielt M ario Töws nundicM ög- 
lichkeit, sich über verschiede
ne Berufsbilder zu inform ie
ren un d  mit seinen Vorstel
lungen ab/ugleichen. Nach 
einem  Schulpraktikum  bei 
Elektro Jakob Eva in August
d o rf stand sein Berufswunsch 
fcst:cincA usbildungzum  Elek
troniker.

Ober den neuen Auszubil
denden treuen sich Betriebsin
haber Jakob Eva und dessen 
Sohn Mark Eva. L>cr Betrieb mit 
derzeit 16 Mitarbeitern hat sich 
erstmals dazu entschieden, 
Elektroniker auszubildcn. Für 
Jakob Eva ist dieser Schritt zu
kunftsweisend: „ f 1 eut/u  tage 1 n - 
stallateure zu finden, ist ein Ric- 
sersproblcm. Deshalb werden 
wir nun selber ausbilden“, sagt 
er,

Infos zum  Projekt unter Tel. (05231) 
60 8295 oder per E-Mail an  LAHÖf fb 
tippe.de
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Ziehen ein positives Resümee aus dem ersten Jahr: Die Projehbeteiligtai (mrt links) Brigitte Willing. Wolf
gang l:idmann, Mark lim . luküb lim , Markus Rempe, Dr. Burghard txhnum n, Auszubildender Mario 
'löws  Wolfgang Wildat, Arnir Gutfarn, Vera Strom-Pit/ran, Klaus Seifert, Azulri (Joadt Heuli Lage- 
mann und Katja Seilfel. i<mi u m  mlounu h:
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