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Bildunterschrift
Bildunterschrift

Sonja Schmidt (l.) und Cornelia Kirchhoff-Lange 
arbeiten in der Talent Company Reichelsheim 
Hand in Hand.

2

Das individuelle Coaching an der 
Georg-August-Zinn Schule Reichels-
heim trägt sichtbare Früchte

Wenn ein Schüler seine Bewerbungsmappe nicht 
pünktlich abliefert oder gar einen Beratungstermin 
verschwitzt, dann greift Sonja Schmidt zum Mikro 
– und ruft den Jugendlichen kurzerhand in der 
gesamten Schule aus. Gar kein Problem, schließlich 
hat die Sekretärin an der Georg-August-Zinn-
Schule (GAZ) in Reichelsheim direkten Zugriff auf 
die Audiotechnik. „Das ist aber die absolute Aus-
nahme“, schmunzelt Sonja Schmidt: „Die meisten 
unserer Schüler sind konzentriert und zuverlässig 
bei der Sache – und wollen es schließlich auch.“ 
Das „Wollen“ bezieht sich darauf, den Übergang 
von der Schule in die Berufsausbildung erfolgreich 
zu meistern. Damit das gelingt, packen alle mit an, 
vom Lehrerkollegium bis zur Schulsekretärin.

Neben ihrer eigentlichen Aufgabe im Sekretariat 
steht Sonja Schmidt seit fast einem Jahr den Schü-
lern auch in der Talent Company zur Verfügung. 
„Das ist für mich eine spannende Erfahrung, die 
mir sehr viel Spaß macht.“ Und auch die Schüler 
sind begeistert: Von der Organisation der Praktika 
bis zur Unterstützung bei Bewerbungsmappen und 
der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche ist die 
erfahrene Mitarbeiterin gefragt. 

Fest im Schulalltag verankert
„Für die Schülerinnen und Schüler ist dieses Angebot enorm 
hilfreich. Frau Schmidt kann mit den Jugendlichen einfach 
anders sprechen als wir Lehrer“, bestätigt Cornelia Kirchhoff-
Lange, an der Schule für Berufsorientierung und die Talent 
Company verantwortlich. „Wir haben einige Zeit nach einer 
passenden Lösung gesucht und diese dann im eigenen Sekre-
tariat gefunden“, so Frau Kirchhoff-Lange weiter. Aus ihrer 
Sicht hat sich damit das Talent Company-Konzept an der GAZ 
um einen weiteren Puzzlestein ergänzt. „Alles Einzelne trägt 
dazu bei, die Berufsorientierung noch weiter zu verbessern. 
Die Talent Company ist längst fest in unserem Schulalltag 
verankert.“ Und ein zusätzlicher Effekt, so die Lehrerin: „Die 
Anforderungen, die der neue Erlass der Landesregierung zur 
Berufsorientierung an Schulen stellt, können wir schon heute 
mühelos erfüllen.“ Das weitere Ziel für Cornelia Kirchhoff-
Lange lautet, Unternehmen noch stärker einzubinden, etwa mit 
der Präsentation von Ausbildungsberufen oder in Form von 
Betriebsbesichtigungen.

Jeder Ausbildungsvertrag ist ein Erfolg
Erfolgserlebnisse? Die hat Sonja Schmidt schon viele erlebt in 
der Talent Company der GAZ, große wie kleine Erfolge. Etwa 
mit dem Realschüler, der eine Ausbildung im Bereich Elektronik 
anstrebte – trotz eher durchwachsener Noten in Mathematik. 
Gemeinsam mit dem Schüler suchte die Schulsekretärin Ausbil-
dungsangebote in der Region und bereitete die Bewerbungen 
vor. „Drei passende Stellen haben wir schließlich gefunden. 
Zweimal hat der Schüler 
einen Probetag absolviert 
und dann tatsächlich 
seinen Wunschausbil-
dungsplatz erhalten“, 
berichtet Sonja Schmidt: 
„Als sich die Mutter beim 
Abschlussfest mit Tränen 
in den Augen bedankte – 
das war schon 
unvergesslich.“

Neues aus der Talent Company
Per Durchsage in die Ausbildung ...

Erfolgreich abgeschlossen: Schüler bei der Abschlusspräsentation der „Traumreise in den Beruf“

Talente entdecken: Schüler in der Talent Company Reichelsheim
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Mit Enthusiasmus starten Jugendliche von zwei 
Löninger Schulen und ihre Paten in das neue Projektjahr.

Bildung bleibt der Schlüssel für Integration
Hessischer Integrationsmonitor zeigt hohen Betreuungsbedarf an Schulen auf 

Talent Company leistet wertvolle Arbeit
Ohne Bildung geht es nicht: Schule, Berufsausbildung und/
oder Studium sind wesentliche Elemente erfolgreicher 
Integration. Das macht der aktuelle Hessische Integrations-
monitor mit bemerkenswerten Zahlen deutlich.

„22,7% der Schüler mit 
Migrationshintergrund schaffen 

das Abitur in Hessen“

Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die die Schule ohne 
Abschluss verlassen. 

Allerdings sei das Gefälle zwischen Schülerinnen und Schülern 
ohne und mit Migrationshintergrund immer noch deutlich, macht 
der Hessische Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminie-
rung, Staatsekretär Jo Dreiseitel deutlich: „Unser Ziel ist es, lang-
fristig die Bildungsabschlüsse der Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund schrittweise zu verbessern und im Ergebnis 
denen ohne Migrationshintergrund anzugleichen.“

Hier setzt gerade die Arbeit unseres Talent Company Konzeptes 
an – mit einer gezielten Förderung von Jugendlichen (nicht nur) 
mit Migrationshintergrund. Unsere Erfahrungen zeigen: Je bes-
ser und individueller die Begleitung der Schüler in der Berufso-
rientierung ist, desto erfolgreicher gelingt auch der Übergang. 
Gerade Talent Company-Schulen, die einen hohen Anteil an 
Schülern mit Migrationshintergrund aufweisen, berichten von 
bemerkenswerten Erfolgen.

Neues aus der Talent Company
Schule und dann?

Löningen: Neues Patenprojekt gestartet
Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Rund 30 Mädchen und Jungen hat das Strahlemann Patenprojekt in Löningen (Niedersach-
sen) in den vergangenen fünf Jahren auf dem Weg ins Berufsleben begleitet. Jetzt geht die 
Erfolgsgeschichte weiter – erstmals gleich mit zwei Löninger Schulen und vielen engagier-
ten Paten. Im Februar dieses Jahres trafen sich im Rathaus der Stadt die beteiligten Schüler, 
deren Eltern und Paten zu einer kleinen Feierstunde. Bürgermeister Marcus Willen begrüßte 
die Gäste und unterstrich die Bedeutung des Projektes. Das Organisationsteam mit Heidjer 
Schwegmann, Aloysia Stegemann und Dr. Bärbel Buchmann erläuterte, wie die Zusammen-
arbeit von Paten und Schülern in den kommenden Monaten gestaltet wird.

Talent Company Dreieich: Realschule ... und dann?
Stufenseminar sorgt für Durchblick

Wie geht es weiter nach dem Schulabschluss? Wohl kaum ein 
Jugendlicher, der sich nicht unsicher fühlt bei dieser Frage. Hilf-
reiche Impulse gab an der Talent Company Dreieich das Semi-
nar „Stufen zum Erfolg“: Der lizenzierte Stufen-Trainer Holger 
Sieck arbeitete mit den Jugendlichen an ihrem individuellen 
Stärken-Profil, entwickelte Ideen und Maßnahmen bis hin zu 

einer Kurzbewerbung. Das Resultat: eine „1“ in der Bewertung 
der Schüler, die nun deutlich klarer sehen in Sachen Berufs-
wahl. Einer der Jugendlichen brachte den Seminarerfolg auf 
den Punkt: „Anfangs wollte ich nicht hierher, weil ich dachte, 
ich weiß bereits alles. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmte 
und bin froh, dieses Seminar besucht zu haben.“

Eines vorab: Seit 2005 hat sich der Anteil der Personen mit 
Migrationshintergrund in Hessen von 23,5% auf 26,9% erhöht 
- dies sind fast 1,63 Mio. Menschen. Etwa zwei Drittel davon 
sind selbst zugewandert, ein Drittel ist hier geboren. Erfreuli-
cherweise ist der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, die das Abitur bestehen, in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen, auf 22,7% im Schuljahr 2013/2014. 
Zudem sank in den vergangenen Jahren der Anteil der 

Berufsbildung schafft Perspektive: Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt beginnt in der Schule



Radha R. ist Schülerin der Open School am Strahlemann 
Peace and Support Center (SPSC) in Nagapattinam/Indien. 

Die 21-jährige hat zwei Schwestern: Eine ältere, die bereits 
verheiratet ist, und eine Zwillingsschwester, die vor kurzem den 
DTP-Kurs am SPSC erfolgreich abgeschlossen hat. „Es ist sehr 
schwer für meine Familie, alle Ausgaben zu bewerkstelligen. 
Jedoch hat sich die Situation seit einem Monat schon deutlich 
gebessert, weil es meiner Zwillingsschwester gelungen ist, eine 

Arbeit in der Nähe zu finden 
und sie unsere Familie nun 
finanziell unterstützt“, berich-
tet Radha.

Anders als ihre Zwillings-
schwester Lakshmi hat Radha 
die 10. Klasse nicht erfolg-
reich abschließen können. 
„Lakshmi ist ein Vorbild 

Eine neue Chance für einen alten Traum Ihre Spende hilft!
„Talent Company India“: Schulabschluss nachholen und Krankenschwester werden Nehmen Sie an den Strahlemann-Benefiz-Events 2016 teil oder spenden Sie online.

Strahlemann-Spendenkonto:
IBAN:  DE71 5085 1952 0080 0222 88
BIC: HELADEF1ERB
Sparkasse Odenwaldkreis 
Online: spenden.strahlemann.org

Strahlemann e.V. ist als gemeinnütziger Hilfsverein beim 
Amtsgericht Darmstadt eingetragen. Gemäß Bescheid des 
Finanzamtes Bensheim vom 14.07.2014 sind wir berechtigt, 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen.

einmalig 

145€
pro Schüler oder 

845€ pro m2  einer 

neuen Talent

 Company

27€ pro Schüler im Jahr ermöglichen Ausbildung für die „Kinder des Tsunami“ in Indien

für mich, sie hat die Schule erfolgreich beendet, den DTP-
Kurs abgeschlossen und hat darüber hinaus einen guten Job 
gefunden. Ich möchte meine Eltern eines Tages genauso Stolz 
machen wie sie.“ Radha hat ihre Chance ergriffen und ist seit 
2015 Schülerin der Open School, um die 10. Klasse erfolgreich 
nachzuholen. Voller Selbstvertrauen blickt sie bereits auf die 
Abschlussprüfung im Juni 2016. 

Jetzt hat Radha wieder angefangen, von ihrer Zukunft zu 
träumen. „Nachdem ich die Prüfung gemeistert habe, möchte 
ich mich für den Krankenschwester-Kurs anmelden. Als ich ein 
kleines Kind war, wollte ich immer Krankenschwester werden, 
aber nach meinem Schulabbruch 2012 habe ich diesen Traum 
verworfen. Hier sehe ich jeden Tag Auszubildende, die sich ihre 
Träume erfüllen und sie schlichtweg leben und das bringt mich 
dazu wieder an meinen Traum festzuhalten.“ Wenn Radha diese 
Einstellung beibehält und weiterhin so hart arbeitet, ist sie auf 
dem besten Weg, ihr Ziel zu erreichen. Damit können nicht nur 
ihre Eltern stolz auf sie sein, sondern auch sie selbst. Radha R. aus Nagapattinam

Ausbildungskurse in der 2015 eröffneten „Talent Company India“ schaffen wirtschaftliche Unabhängigkeit und Sicherheit.
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