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Referenz für den Jugendkurs

"The Making of a Champion"

Sehr geehrter Herr Arlt,
durch den nun erfolgreich beendeten Pilotkurs .The Making of a Champion" von LMI an
unserer Schule, wurden sieben stark versetzungsgefährdeten Jugendlichen im sozialen
Brennpunkt die Chance gegeben, sich gezielt in einem mehrmonatigen schulbegleitenden
Kurs weiterzuentwickeln.
Ziel des Kurses war es, das alle Kursteilnehmer die 8. Klasse erfolgreich beenden, einen
ordentlichen Hauptschulabschluss mit anschließendem nahtlosen Übergang in eine
weiterführende Ausbildung erreichen sowie eine signifikante Verbesserung der
Persönlichkeitsentwicklung im Vergleich zu anderen Referenzgruppen erzielen.
Schwerpunkt des Kurses waren Schlüsselkompetenzen zur Persönlichkeitsentwicklung.
Dieses innovative Konzept wurde durch die Agentur für Arbeit Halle, das Bildungswerk der
Wirtschaft Sachsen-Anhalt eV. sowie LMI Deutschland in Persona von Herrn Arlt und
Herrn Zimmer gefördert und in einem Monitoringprozess durch die Agentur für Arbeit und
die BWSA begleitet.
Im Kursverlauf konnten wir als Schule bereits zu Kursbeginn eine deutliche
Verhaltensänderung bei den Teilnehmern feststellen. Die Kursteilnehmer arbeiteten im
Rahmen ihrer Möglichkeiten an ihren eigenen Wünschen und Zielen. Wir konnten, neben
einer signifikanten Steigerung der schulischen Leistungen, eine klare Berufswegeplanung
sowie deutlich verbesserte "Soft Skills" feststellen. Somit wurde das Kursziel vollumfänglich
erreicht, wenngleich nicht alle Kursteilnehmer das Zertifikat für die erfolgreiche
Kursteilnahme erlangt haben. Besonders beeindruckte mich, dass sich die Jugendlichen
deutlich mehr zutrauten und aktiver an den Unterrichten und anderen Aktivitäten
teilnahmen.

Deutlichstes Indiz für den Erfolg des Kurses ist das Erreichen des Hauptschulabschlusses,
sowie die erfolgreiche Bewerbung der Teilnehmer für Berufe oder weiterführende berufliche
Ausbildungen.
Dieser umfassende Erfolg war zu Kursbeginn so nicht zu erwarten und ist Ausdruck der
guten Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie des engagierten Einsatzes des Kursleiters
Herrn Tobias Zimmer. Ihm gelang es, die Jugendlichen zu motivieren, Erfolge aber auch
Rückschläge zu reflektieren und das Programm immer wieder auf die schwierige
Zielgruppe abzustimmen.
Aufgrund der Ergebnisse und der sehr guten Zusammenarbeit unterstütze ich die
weiterführende Implementierung und Erweiterung dieses Kurses von LMI auf weitere
Schülergruppen.
Ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Team, besonderes Herrn Zimmer bedanken und
wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Durchführung vergleichbarer Maßnahmen und hoffe
auf eine weiterführende erfolgreiche Zusammenarbeit mit LMI an unserer Schule.

Mit freundlichen Grüßen

f/
Hübner
Schulleiter

