
Samstag, 11. Mai 2013

Als Tandem ins Ziel
Coach Markus Gaugler hilft Schülerin Miriam Winter bei der Suche eines Ausbildungsplatzes

Von Oliver Hengst

Sie ist knapp 17, hat
Träume, will etwas machen
aus ihrem Leben. „Ich möch-
te mal eine Familie ernähren
können und später sagen
können: Ich habe etwas er-
reicht. Ich möchte mir auch
etwas leisten können.
Urlaub, Auto – was so dazu-
gehört.“ Da unterscheidet
sich Miriam Winter nicht
sehr von ihren Mitschülern.
Alle Neuntklässler ihrer
Schule stehen derzeit an der
selben Schwelle: Die Berufs-
wahl steht an, der Wechsel
von der Schule in einen Job
muss vollzogen werden, um
aus den Träumen Realität
werden zu lassen. So einfach
und doch so schwer.
„Ich wusste einfach nicht,

was ich machen soll“, sagt
Miriam. Aus dem riesigen
Angebot von Berufen konnte
die Emsdettenerin für sich
einfach nicht das passende
herausfiltern. Obwohl die
Zeit drängt. Einige Mitschü-
ler haben schon erste Bewer-
bungen losgeschickt. Miriam
nicht. Sie wusste einfach
nicht an wen?
Das war im Januar. Ihre

Lehrerin empfahl, den Kon-
takt zur Grevener Initiative
McJob zu suchen. Ein Rat,
den Miriam beherzigt und
bis heute nicht bereut hat.
Anfang des Jahres hätte sie
ihre eigene Perspektive fürs
Leben mit der Schulnote
fünf zusammengefasst. „Ten-
denz absackend“, sagt sie.
Und heute? „Ich würde sa-
gen: eine drei.“
Dafür hat Markus Gaugler

gesorgt. Der 35-Jährige ist
ehrenamtlich als Coach für
McJob tätig und hat schon
einigen anderen Jugendli-
chen geholfen, den ersten
Schritt ins Berufsleben zu
schaffen. In Miriam bekam
er eine Schülerin an die
Hand, die passable Noten
hat, aber völlig orientie-
rungslos war. Was kann ich
gut? Was möchte ich? Was
ist überhaupt realistisch?
Welcher Job ist zukunftssi-
cher? Umgehend machte
sich das Tandem daran, die
Hausaufgaben abzuarbeiten.
Immer im Team – so läuft

das bei McJob.
Heute weiß Miriam, dass

der vage Wunsch, Reisever-
kehrskauffrau zu werden,
mangels Abi nicht zu schaf-
fen ist. Dafür hat sie gemein-
sam mit ihrem Coach Alter-
nativen gefunden: Büro-
kauffrau oder Altenpflege-
rin. Ein erstes Praktikum
(Büro) ist erfolgreich absol-
viert, ein zweites (Alten-
heim) terminiert. Perspekti-
ven, von denen MiriamWin-

ter begeistert ist. Gleiches
gilt für ihre Mutter, die in
großer Sorge war, dass der
Übergang von der Schule in
den Beruf für die Tochter in
einer Sackgasse enden wür-
de. „Sie ist schüchtern, ging
wenig unter Leute. Ich hatte
schon Angst“, räumt Anja
Winter ein. Heute ist sie si-
cherer denn je: „Miriam wird

ihren Weg gehen.“
Auch Coach Markus Gaug-

ler ist voller Zuversicht, dass
Miriam in den kommenden
Monaten – mit seiner Unter-
stützung – weitere Weichen
stellen und sich am Ende
einen Ausbildungsplatz si-
chern wird. „Das wird klap-
pen“, hat er volles Vertrauen
in die Fähigkeiten seines
Schützlings. „Positives Feed-
back ist ein ganz wichtiges
Thema. Das kommt in der
Schule manchmal zu kurz“,
weiß Gaugler, der selbst als
Projektmanager bei einem
Personalentwickler in Ems-
detten tätig ist. Eine Klasse
voller pubertärer Sprüche-
klopfer sei vielleicht nicht
ganz das optimale Umfeld,
um die wichtige Berufsent-
scheidung und -vorberei-
tung konzentriert voranzu-
treiben. Und die eigene Fa-
milie stehe als Ratgeber bei
den Jugendlichen nicht im-
mer hoch im Kurs. „Von an-
deren lässt man sich eher et-
was sagen . . .“, sagt Anja
Winter schmunzelnd. Sie hat
in den vergangenen Mona-
ten eine erstaunliche Ent-

wicklung an ihrer Tochter
beobachtet. Die Selbstzwei-
fel wichen ebenso wie etli-
che Kilo Gewicht. Zugleich
wuchsen Offenheit und
Selbstvertrauen der jungen
Frau. Miriam veränderte ihr
Outfit, sie ist tougher gewor-
den. Erwachsener. „Es macht
Spaß, diese Entwicklung zu
sehen. Zu erleben: Da arbei-
tet jemand an sich.“
Ohne Unterstützung der

Schule und des Elternhauses
geht es freilich nicht. Und
natürlich muss auch der
Schützling mitziehen. „Es ist
ein Geben und Nehmen“,
sagt Gaugler. Wer bereit sei,
sich reinzuknien und das
Coaching anzunehmen, dem
stünden viele Türen offen.
Auch ein Hauptschulab-

schluss sei nicht per se eine
schlechte Ausgangsposition.
„Es kommt darauf an, was
man daraus macht. Gute
Fachkräfte werden gesucht.
Letztlich muss der Mensch
mit allem, was er einbringt,
überzeugen“, sagt der Coach.
Noten und Abschlüsse seien
nur eine Seite der Medaille.
Arbeitgeber legten ebenso
großen Wert auf Lernfähig-
keit, Zuverlässigkeit und so-
ziale Kompetenz.
Fähigkeiten, die Miriam

beim ersten Praktikum
prompt unter Beweis stellte.
Sie überzeugte bei GMP in
Emsdetten – der Personal-
entwickler, bei dem auch
Markus Gaugler tätig ist –
auf ganzer Linie. „Da hat sich
Miriam super angestellt“,
freut sich Gaugler. Spontan
habe man ihr gar eine Pers-
pektive als Bürokauffrau-
Azubi in Aussicht gestellt.
Ein Erfolg, an dem Miriam
gewachsen ist. Kürzlich frag-
te sie bei einem Stadtbum-
mel spontan in einem Alten-
heim nach einem Prakti-
kumsplatz. „Das hätte ich
mich früher nie getraut.“

Weil in Folge des höheren
Bekanntheitsgrades die
Zahl der Anfragen durch
Schüler stetig zunimmt,
sucht McJob neue Coa-
ches, die bereit sind, mit
ihrer Lebens- und Berufs-
erfahrung Jugendlichen
zur Seite zu stehen. Im
Rahmen eines unverbind-
lichen Info-Tages im Sit-
zungssaal des Rathauses

am Donnerstag, 16. Mai,
ab 18 Uhr haben Interes-
sierte Gelegenheit, sich
über die Aufgaben von
McJob zu informieren und
das direkte Gespräch mit
Coaches zu suchen, die
von ihren Erfahrungen be-
richten.

www.mcjob-greven.de
0 25 75 / 82 99 (Jürgen

Grimm)

»Es macht Spaß, die-
se Entwicklung zu
sehen. Zu erleben: Da
arbeitet jemand an
sich.«

»Ich wusste einfach
nicht, was ich ma-
chen soll.«

Die Initiative
McJob wurde vor rund zwei-
einhalb Jahren gegründet,
um Schülern beim Übergang
von der Schule zum Beruf zu
helfen – getragen vomMotto
„Unsere Zukunft sind die Ju-
gendlichen“. Dabei kommen
ehrenamtliche Coaches mit
unterschiedlichstem Hinter-
grund zum Einsatz: Hand-
werker und Akademiker
sind ebenso dabei wie Aus-
bilder und Berater. Entgegen
der ursprünglichen Erwar-
tung, engagieren sich längst
nicht nur Coaches im Ren-
tenalter bei McJob, sondern
auch Angestellte und Freibe-
rufler, die noch voll im Be-
rufsleben stehen.
Derzeit sind rund 15 Coa-

ches aktiv. „Ein Coach be-
treut einen, maximal zwei
Schüler gleichzeitig“, erläu-
tert Mitbegründer Klaus Fi-
scher. Eine solche Betreuung
sei immer eine „Eins-zu-
eins-Situation“, die je nach
individuellen Voraussetzun-
gen mal wenige Wochen,
mal ein ganzes Jahr dauert,
im Schnitt aber einen Zeit-
raum von drei bis sechs Mo-

naten umfasst. In dieser Zeit
sammeln Coach und Schüler
gemeinsame Informationen
über Berufe, Ausbildungs-
stellen und Beratungsange-
bote und suchen den Kon-
takt zu potentiellen Arbeit-
gebern – stets in enger Ko-
operation mit Schulen und
Elternhäusern.
Den Umfang des ehren-

amtlichen und somit unent-
geltlichen Engagements be-
stimmen die Coaches selbst.
Auch wer nur wenig Zeit hat,
ist willkommen. Der McJob-
Vorstand kümmert sich da-
rum, Coach und Schüler in
einer passenden Konstella-
tion zueinander zu bringen.
Das Ziel ist, dass jeder

Coach ein bis zwei Schütz-
linge pro Jahr erfolgreich bei
der Ausbildungsplatzsuche
begleitet. Im Schnitt wurden
bislang jährlich etwa 20 bis
25 solcher Betreuungen ab-
geschlossen. „Es ist eine
Win-Win-Situation. Wenn
man am Ende gemeinsam
Erfolg hat, freut sich der
Coach, aber natürlich auch
die Eltern und der Schütz-
ling“, sagt Fischer.

Win-Win
für alle Seiten

McJob: Jährlich rund 20 Betreuungen

Gemisch aus Bier und Liebe
Poetry Slam im Kesselhaus / Hannoveraner siegt

„Nicht die Punk-
te sind der springende
Punkt, sondern die Texte“.
Das ist die Botschaft die
Slammerin Lisa Schøyen mit
Poetry-Slam verbindet. Am
Mittwoch war es an der Zeit
für den zweiten „Slamkes-
sel“, der Neuauflage der
Dichterwettstreite im Kessel-
haus. Neben Schøyen bewar-
ben sich vier weitere Vortra-
gende um den „Kessel“, eine
kleine zu dem Motto passen-
de Siegertrophäe.
Einer von ihnen war Tobi-

as Bischoff, der in einem sei-
ner Vorträge dichterisch die
Schönheit der Kellnerin „An-
na Theke“ beschrieb. Doch
nicht nur Comedy, auch
ernste Themen werden beim
Poetry-Slam immer wieder
aufgegriffen. So fesselte Lisa
Schøyen mit ihrem emotio-
nalen Vortrag das Publikum.
„Es gibt ja das Klischee, dass
Mädchen immer über die
Liebe schreiben, das wollte
ich heute mal erfüllen“, lacht
sie. Ihr Text ist dann ein in-
tensives Mosaik aus Sehn-
sucht, Hingabe und Liebes-
kummer. Nach zwei Vorrun-
den ging es ins Finale der
besten Drei. Dort wurde der

Sieger dann nicht wie ge-
wöhnlich durch die Punkte-
karten, sondern durch Hin-
zugabe von bunter Farbe in
einen Kessel ermittelt. Dies
ist eine der vielen Änderun-
gen, die es seit der Neuaufla-
ge der Poetry Slams im Kes-
selhaus unter dem Motto
„Slamkessel“ gibt. „Wir woll-
ten etwas Spannendes und
Neues bieten, und bisher
kommt es sehr gut an“, be-
richtet Johanna Monnerjahn
vom Kesselhaus. „Interessant
ist auch, dass unser Publi-
kum so komplett durchge-
mischt ist“.
Durchsetzen konnte sich

am Ende „Stoffl“ aus Hanno-
ver. Immer wieder aufgelo-
ckert wurde der Abend
durch Comedy von Sven
Prösch und seinen unter an-
derem mit Ukulele vorgetra-
genen Liedern. „Das schöne
am Poetry Slam ist, dass
man einfach rausgeht und
Gedanken, Meinungen und
Gefühle zum Ausdruck brin-
gen kann“, beschreibt Mo-
derator und Slammaster
Jens Kotalla, auch bekannt
unter dem Namen „Einfach
Jens“, seine Faszination für
den Dichterwettstreit.

Bildlich war der
Tourauftakt bereits eine
Hausnummer für sich: Ein
Pulk von über 100 Hobby-
Rennradfahrern ist an Chris-
ti Himmelfahrt vom FMO
aus zur fünften Ausgabe der
RennFietsen-Tour Münster-
land aufgebrochen. Auf der
581 Kilometer langen Schlei-
fe durch die gesamte Region

sammeln die Teilnehmer auf
vier Etappen Spenden für je-
den bewältigten Streckenki-
lometer. Unternehmen und
private Kleinspender unter-
stützen die Benefizrund-
fahrt, die unter anderem in
Dorsten, Stadtlohn und Re-
cke Halt macht. „Die Verpfle-
gung und Übernachtung vor
Ort tragen weitere ehren-

amtliche Helfer“, so Kerstin
Clev vom Veranstalter
Münsterland e.V..
Der Zieleinlauf findet mor-

gen vor dem Schloss in
Münster statt. Dann steht
auch die Summe des in den
vier Tagen erfahrenen Gel-
des fest. Es soll in diesem
Jahr hilfsbedürftigen Kin-
dern zugutekommen. „Wir
unterstützen deshalb zwei
renommierte Stiftungen mit
der Tour“, sagt Kerstin Clev.
Zum einen erhält die von
Fußballer Jürgen Klinsmann
gegründete Kinderstiftung
Agapedia einen Teil. Sie
kümmert sich um notleiden-
de Kinder in Deutschland
und in Ländern Osteuropas.
Der zweite Teil der Spenden-
summe geht an das Netz-
werk Roter Keil, das sich
gegen Kinderprostitution
und gegen Kinderpornogra-
fie engagiert.
Als Zielmarke gaben die

Fahrer beim Start der Jubilä-
umsausgabe an, die rekord-
verdächtige Spendensumme
des Vorjahres übertreffen zu
wollen. 2012 kamen bei der
Rundfahrt knapp 24 000
Euro zusammen, so der Ver-
anstalter.

Tretkraft für Bares
Rundfahrt durch die Region / Ziel in Münster


