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Der Weg aus der Sackgasse
Die Bietergemeinschaft (Ludgerus-Werk Lohne/Kreisvolkshochschule 
Vechta) ist im September 2015 in die Fachpraktiker-Ausbildung einge-
stiegen. In der geförderten Ausbildung lernen junge Leute schonend das 
Berufsleben kennen, machen sich fit für den ersten Arbeitsmarkt und be-
kommen dazu den vielfach lang ersehnten Schulabschluss. 

Das Nest ist fertig. Es steht in der Ecke der 
Metallwerkstatt Lohne. Patrick, Tobias und 
ihre Kollegen haben wochenlang an dem 
stählernen Gestell von einem Meter Durch-
messer geschweißt und es mit Weidenruten 
umspannt. Jetzt soll es in der Umgebung auf-
gestellt werden, um einem Storchenpaar eine 
Heimat zu geben. 
„Das war mal eine nützliche Arbeit“, fin-
det Patrick. Der 19-Jährige absolviert seit 
September in der Metallwerkstatt des Lud-
gerus-Werks Lohne eine Ausbildung zum 
Fachpraktiker für Metallbau. Die Ausbildung 
dauert dreieinhalb Jahre. Sie beinhaltet weni-
ger Theorie als die normale Metallbauer-Leh-
re und wird gefördert von der Agentur für 
Arbeit. Insgesamt fünf junge Männer lernen 
unter Anleitung von Kurt Dödtmann und 
Hans-Jürgen Gastes Schweißen, Schneiden, 
Feilen, Fräsen, Drehen und Bohren. 
Es ist der erste Jahrgang im Ludgerus-Werk, 
der diese von der Oldenburgischen Indust-
rie- und Handelskammer und Handwerks-
kammer Oldenburg anerkannten Ausbildun-
gen absolviert. Die Maßnahme richtet sich 
an Jugendliche mit Förderbedarf, die auf dem 
ersten Ausbildungsmarkt keine Stelle bekom-
men, meistens, weil sie von Förderschulen 
kommen und/oder weil ihnen der Haupt-
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schulabschluss fehlt und auch das Berufsvor-
bereitende Jahr (BVJ) nicht zu einem Ausbil-
dungsplatz geführt hat. 

Weniger Theorie, mehr Förderung
„Das ist so wie Metallbauer mit weniger The-
orie“, beschreibt Patrick seine Ausbildung. 
Zweimal pro Woche fahren die fünf Azubis 
zur Berufsschule nach Cloppenburg. An den 
übrigen Tagen arbeiten sie vormittags in der 
Werkstatt. Nachmittags gibt es Förder- und 
Stützunterricht. „Der Bedarf ist bei jedem 
Azubi anders“, betont Martina Müller, Leite-
rin der Maßnahme. 
Mal sei es die Sprache, mal seien es die soge-
nannten Soft Skills, manchmal auch einfach 
nur Tugenden wie Pünktlichkeit. Oft gehe es 
bei der individuellen Förderung einfach um 
praktische Lebenshilfe.
Patrick hatte nach seiner Berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahme trotz Hauptschul-
abschluss keinen Ausbildungsplatz gefunden, 
also bemühte er sich um eine Stelle als Fach-
praktiker-Azubi. Seinem Kollegen Tobias 
(19) ging es ähnlich. Er ist froh darüber, in der 
Metallwerkstatt angekommen zu sein. „Hier 
geht es etwas langsamer zu und uns wird viel 
erklärt“, beschreibt er. „Wir kommen gut 
mit.“
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„Genau das ist das Ziel der Ausbildung“, er-
gänzt Carmen Kühling von der Agentur für 
Arbeit. „Es geht darum, die jungen Leute so 
fit zu machen, dass sie dauerhaft auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt Fuß fassen können“, be-
tont die Teamleiterin für Rehabilitanten und 
Schwerbehinderte. 

Betriebliche Ausbildungsphasen
Damit sie sich langsam an das Arbeiten in Be-
trieben gewöhnen können, gibt es pro Jahr ein 
zweimonatiges Praktikum in einem Metall- 
bzw. Gastrobetrieb. Idealerweise ist dieser 
Betrieb von den jungen Leuten so überzeugt, 
dass er sie nach einem Jahr als Azubis über-
nimmt. Auch danach bleiben die Förderung 
der Arbeitsagentur und auch die Betreuung 
und der Förderunterricht durch den Träger 
bestehen. 
Bei Olesja stellt sich in den kommenden Wo-
chen heraus, ob sie ihre Fachpraktiker-Aus-
bildung in einem Betrieb zu Ende machen 
kann. Die 19-Jährige möchte Fachpraktikerin 
im Gastgewerbe werden. Auch diese Ausbil-
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dung ist neu und löst den bisherigen Ausbil-
dungsgang „Helfer(in) im Gastgewerbe“ ab. 
Ihr Praktikumsbetrieb war angetan von Oles-
ja. Derzeit befindet sich die Leiterin der Maß-
nahme, Martina Müller, mit dem Betrieb aus 
der Systemgastronomie in Gesprächen. 
Besonders in der Gastronomie ist es schwer 
für die jungen Frauen und Männer aus dem 
Ausbildungsgang eine Arbeitsstelle zu finden 
– vor allem eine sozialversicherungspflichti-
ge. Denn viele Restaurants, Hotels und Groß-
küchen arbeiten mit ungelernten Saison- und 
450-Euro-Kräften. „Da ist es schwer für uns, 
Fuß zu fassen“, weiß Martina Müller.

Hauptschulabschluss oben drauf
Das Reizvolle an der Ausbildung zum Fach-
praktiker ist für die jungen Leute: Mit dem 
Abschluss der Ausbildung bekommen sie 
gleichzeitig den Hauptschulabschluss. Das 
heißt, ihre Berufskarriere ist keine Sackgas-
se mehr. Mit der Schlüsselqualifikation des 
Schulabschlusses steht ihnen die Berufswelt 
weit offen.
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Elisabeth Schlömer

• Dipl.-Betriebswirtin
• Leiterin der
    KEB-Geschäftsstelle
    in Lohne

Martina Müller

• Dipl.-Sozialpädagogin
• Pädagogische Mitarbeiterin
    im Ludgerus-Werk Lohne
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Olesja kann sich vorstellen, nach den zwei 
Jahren Fachpraktiker-Lehre eine weitere Aus-
bildung zu beginnen. Vielleicht als Hotelkauf-

frau. Insofern sei es gut, dass die Ausbildung 
zur Fachpraktikerin nur zwei Jahre dauere. 
Bisher lernten die Helferinnen im Gastge-
werbe drei Jahre. Andererseits seien die In-
halte fast die gleichen, so dass einige Azubis 
künftig Schwierigkeiten bekommen könnten 
mitzuhalten, vermutet Müller. „Wir müssen 
schauen, wie sich das bewährt“, meint die So-
zialpädagogin.
Das Programm für die jungen Leute ist mit 39 
Stunden in der Woche und anschließendem 
Büffeln für die Berufsschule nicht ohne. Gut, 
dass die Fachpraktiker Metall regelmäßig ein 
gutes Mittagessen bekommen - natürlich 
gekocht von den angehenden Fachpraktike-
rinnen im Gastgewerbe. Doch nicht immer 
kommt das gut an bei den kräftigen Männern: 
Zu viel gesundes Gemüse und für einen ech-
ten angehenden Metaller etwas wenig Fleisch.


