Mit ausbildungsbegleitenden Hilfen klappt's auch in der Berufsschule

Bildelement: installateur 04

"Ich bin gut - jetzt auch in Mathe"
"Klasse, wenn ich Friseurin werde, brauche ich wenigstens kein Mathe mehr." Ein beliebter Denkfehler von Schulabgänger auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Eine
künftige Friseurin muss jedoch noch viel mehr können als nur rechnen: Sie muss eine
gute Feinmotorik haben, sorgfältig und gewissenhaft arbeiten, höflich sein, sich gut auf
unterschiedliche Menschen einstellen können.
Und so kann eine gute angehende Friseurin durchaus eine Schwäche in Mathe haben,
die sie durch ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten wettmacht. Schließlich gibt es für den
schulischen Teil der Ausbildung eine qualifizierte und kostenlose Unterstützung: die ausbildungsbegleitenden Hilfen.
"Schwierigkeiten in Mathe haben viele Auszubildende", sagt Petra Balzer, Geschäftsbereichsleitung für ausbildungsbegleitende Hilfen beim Jugendwerk Köln. "Das ist ein Problem, das wir gemeinsam mit den jungen Leute lösen können. Wer regelmäßig zu unserem Unterricht kommt, der schafft auch seine Prüfung - mit 98prozentiger Sicherheit."

Bildelement: Heizung und Sanitär

Einmal pro Woche - nach dem Berufsschulunterricht, nach der Arbeit oder ggf. auch vor
Arbeitsbeginn - pauken die Teilnehmer im ausbildungsbegleitenden Unterricht. Hier werden Fachaufgaben gerechnet, Referate vorbereitet, das Sprechen vor einer Gruppe trainiert. Wenn die Prüfungen näher rücken, bereiten die Lehrerinnen und Lehrer ihre
(Nachhilfe-)Schüler gezielt auf die Anforderungen vor.
"Schwächere Noten müssen kein Grund sein, sich gegen einen Bewerber zu entscheiden, der viele gute Eigenschaften für den Beruf mitbringt", betont Peter Welters von der
Agentur für Arbeit Köln. "Wir finanzieren die ausbildungsbegleitenden Hilfen, damit auch
kleinere Betriebe Hilfe für ihre Azubis bekommen. Während größere zum Teil selbst
Stützunterricht organisieren, haben Kleinbetriebe in der Regel keine Kapazität dafür."
Bildelement: Ausbildung zur Schreinerin

Ausbildungsbegleitende Hilfen ergänzen den Berufsschulunterricht. Hier wird in Kleingruppen mit maximal acht Teilnehmern gelernt. "Wir können viel auffangen", so Petra
Balzer. "Manchmal kommen die Jugendlichen mit Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis.
Dann fangen wir ganz klein an und arbeiten uns beharrlich vor, bis sie in der Berufsschule mitkommen." So wie Niklas, der sich konzentriert über sein Aufgabenblatt beugt. Er
hat einen Betrieb gefunden, der ihn zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ausbildet - trotz der schlechten Mathenote ist Niklas ein engagierter Lehrling.
"Jeder Jugendliche hat Eigenschaften und Fähigkeiten, die er mit Gewinn in einem Beruf
einsetzen kann", sagt Peter Welters. "Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst
alle Schüler einen Schulabschluss machen. Dank ausbildungsbegleitender Hilfen können auch aus Jugendlichen mit schulischen Schwächen hervorragende Fachkräfte werden."
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