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Grußwort

Malu Dreyer,
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
Rheinland-Pfalz

des Landes

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will, dass allen Jugendlichen der
Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf gelingt. Die Bekämpfung
und Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit ist ein wichtiger Schwerpunkt der
rheinland-pfälzischen Arbeitsmarktpolitik und der Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Dafür setzen wir in
großem Umfang auch Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds ein.
Die Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Arbeitswelt ändern
sich durch die stärker werdende Internationalisierung, Technologisierung und
Globalisierung. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft, Schule
und Gesellschaft, dass Jugendliche, besonders die, die als „benachteiligt“ gelten, den Einstieg in den Ausbildungsmarkt schaffen. Vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung ist es notwendiger, aber auch lohnender denn je,
in die beruflichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten jedes einzelnen
Jugendlichen zu investieren.
Das Problem, dass manche Jugendliche ohne Ausbildung bleiben oder diese
abbrechen, hängt nicht nur mit fehlender Qualifikation oder schwachen schulischen Leistungen zusammen. Jugendliche haben oft auch andere Belastungen, wie Krankheit, Schulden, Suchtprobleme oder Ärger mit der Polizei. Dazu
kommt häufig der fehlende familiäre Rückhalt, der für Jugendliche ein großes
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Hindernis ist. Eine lückenlose Biographie von der Schule über die Berufsausbildung in ein erfolgreiches Arbeitsleben wird unter solchen Umständen zu einer
Aufgabe, die ohne Hilfe nicht zu meistern ist. Die Schwierigkeiten sind individuell sehr unterschiedlich. Bei allen Jugendlichen kommt es darauf an, sie dort
abzuholen, wo die Probleme auftreten, sie zu motivieren und zu unterstützen.
Die Anforderungen an Jugendliche bzw. an zukünftige Auszubildende sind
stark gestiegen. Das Spektrum der Ausbildungsberufe ist riesig, dabei hat jeder Beruf unterschiedliche Voraussetzungen und Perspektiven. Ein Beispiel
ist die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker. Für diesen Beruf war früher
ein Hauptschulabschluss ausreichend, heute wird mindestens ein Realschulabschluss gefordert. Deshalb ist es wichtig, dass junge Menschen sich umfassend über Berufe und Berufsfelder informieren und wirklichkeitsnahe Einblicke
bekommen. Sie sollten vor der Ausbildung wissen, welche Anforderungen sie
erwarten.
Jugendliche müssen einerseits dabei unterstützt werden, ihre Entscheidung
verantwortlich und selbstständig treffen zu können und andererseits Gelegenheit bekommen, die Vielzahl ihrer Möglichkeiten zu erkennen. Vielen Jugendlichen ist nicht bewusst, wie viele verschiedene Ausbildungsberufe es gibt. Deshalb ist die Unterstützung am Übergang von der Schule in die Ausbildung ganz
besonders wichtig. In der Phase der Berufsorientierung und Berufswahl werden
die Weichen gestellt für den weiteren Lebensweg.
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Um die Fähigkeiten der Jugendlichen und die an sie gestellten Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, sind frühzeitig unterstützende Angebote nötig. Das TBS-Projekt Schule Arbeitswelt ist ein positives Beispiel
für eine gelungene Zusammenarbeit, von der nicht nur die Schülerinnen und
Schüler, sondern auch die Betriebe profitieren.
Projekte wie Schule Arbeitswelt fördern das Verständnis zwischen Betrieben und Schülerinnen und Schülern. Betriebe haben die Chance, schon früh
direkten Kontakt mit den zukünftigen Bewerberinnen und Bewerbern aufzunehmen. Sie können Anforderungen und Perspektiven erläutern und auf den
steigenden Fachkräftebedarf reagieren. Gleichzeitig haben die Jugendlichen die
Chance zu prüfen, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist. Frühe Kontakte
können zu großem Interesse am zukünftigen Ausbildungsplatz führen und die
Bindung zwischen Jugendlichen und Betrieb festigen.
Wenn wir unser ehrgeiziges Ziel erreichen, allen Schülerinnen und Schülern
in Rheinland-Pfalz eine berufliche Perspektive durch eine qualifizierte Ausbildung zu verschaffen, dann profitieren davon nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Betriebe und die Gesellschaft. Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz ist eng mit gut qualifiziertem Fachpersonal verbunden.
Dazu bietet das Projekt Schule Arbeitswelt eine gute Chance. Mittlerweile wird es in Mainz, im Kreis Daun, in der Süd- und Westpfalz, dem Westerwald sowie im Kreis Neuwied erfolgreich durchgeführt. Diese Aufzählung ist
nicht abschließend, weitere Schulen und Betriebe sind zur Verwirklichung des
Projektgedankens herzlich eingeladen.
Ein konstanter, konstruktiver und nachhaltiger Dialog zwischen Schulen, Betrieben und Politik ist ein wichtiger Baustein für einen guten Übergang von der
Schule in die Arbeitswelt. Die TBS hat mit dem Projekt Schule Arbeitswelt
einen neuen Weg in diese Richtung erschlossen. Für eine gute Zukunft der Jugendlichen und die rheinland-pfälzische Wirtschaft wünsche ich mir, dass viele
Schulen und Betriebe diesen Weg in Zukunft gemeinsam gehen werden.

Malu Dreyer
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Einleitungsbeiträge

Erstausbildung sichert
langfristig gute Arbeit
Winfried Ott
Geschäftsführer der TBS gGmbH, Mainz

Das Projekt Schule Arbeitswelt, unterstützt durch das Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) sowie der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Agentur für Arbeit und durch den
Europäischen Sozialfonds (ESF), begleitet bereits seit 2005 zahlreiche Schulen
und Betriebe bei der Thematik Übergang Schule – Beruf und wird sich auch in
Zukunft diesem Schwerpunkt widmen.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir daher an dieser Stelle nicht nur
informieren, sondern vielmehr auch bisherige Ergebnisse sowie Praxisbeispiele aus den letzten erfolgreichen Jahren Schule Arbeitswelt dokumentieren.
Deshalb finden sich neben allgemeinen Informationen zur Entstehung und Erprobung des Projektes auch Beiträge einer TBS-Fachtagung zum Abschluss der
ersten erfolgreichen zwei Jahre der Umsetzung sowie Erfahrungs-, Perspektivund Presseberichte wieder. Eine Zusammenstellung von aufeinander aufbauenden Projektaufgaben, die bereits an Schulen durchgeführt wurden, sollen einen
Einblick in die Praxis des Projektes Schule Arbeitswelt geben.
Das Thema Ausbildung in der Querverbindung mit einem erhöhten Fachkräftebedarf spielt eine bedeutende Rolle in den Betrieben, dies stellen wir in
den Beratungen immer häufiger fest. Vor dem Hintergrund demographischer
Veränderungen und damit zukünftig deutlich weniger Jugendlicher wird eine
kontinuierliche und qualitativ hochwertige Ausbildung des eigenen Fachkräf-
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tenachwuchses mehr und mehr zu einer strategisch bedeutenden Frage. Denn
eine gute Qualifikation ist mittlerweile nicht mehr nur die „Eintrittskarte“ in den
Arbeitsmarkt, sondern längst auch Voraussetzung für ein langfristiges Bestehen
im Beschäftigungssystem. Eine gute Ausbildung sichert Beschäftigungschancen
im Alter und ist unerlässlich, um langfristig gute Arbeit im Betrieb sicherzustellen. Kompetenzentwicklung und -erhalt kann nur durch eine entsprechende berufliche Erstausbildung und lebensbegleitendes Lernen gewährleistet werden,
ebenso wie die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.
Viele Betriebe nutzen die mit der Erstausbildung verbundenen Potenziale
aus verschiedenen Gründen jedoch nicht bzw. nicht ausreichend. Dabei spielt
sehr häufig auch die Diskussion um mangelnde Ausbildungsfähigkeit und -reife
der Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine Rolle. Viele Betriebe begegnen dieser Kritik durch eine passive Haltung und bevorzugen es, fertig ausgebildete Fachkräfte am Markt zu konsumieren. Das aber ein aktives „Abholen“
von Jugendlichen an den Schulen erfolgreich und zukunftsweisend sein kann,
wird vernachlässigt. So sollen und können Betriebe bereits vor der Erstausbildung gestalterisch am Übergang von der
Schule in die Arbeitswelt tätig werden. Wie und warum dies möglich und
notwendig ist, wird mit der vorliegenden Broschüre
verdeutlicht.

Schule
+
Arbeitswelt
Vertiefte Berufsorientierung: Von der
Schule zur Berufsausbildung

7
Einleitungsbeiträge

Berufsausbildung
heißt Zukunftssicherung
Dietmar Muscheid
Vorsitzender des DGB-Bezirk West, Mainz

Eine qualifizierte Berufsausbildung ist ein Stück Zukunftssicherung für jede/n
Einzelne/n – aber auch für die Gesellschaft. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für eine vernünftige Lebensperspektive und Lebensqualität junger Menschen. Sie entscheidet maßgeblich über Einkommen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Sicherung einer qualifizierten Berufsausbildung bleibt
weiterhin Daueraufgabe und Verpflichtung für alle Beteiligten – Wirtschaft,
Kammern, Arbeitsämter, Politik und Gesellschaft.
Auch wenn sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Vergleich zu den
letzten Jahren entspannt hat, ist das Problem der Lehrstellenmisere noch nicht
endgültig gelöst. Auch in Rheinland-Pfalz bleibt vielen Jugendlichen der Zugang
zu guter Ausbildung versperrt. Für ihre Interessen setzt sich der DGB ein. Erst in
ein paar Jahren ist die Zahl der Schulabgänger/innen so weit rückläufig, dass das
Angebot an Ausbildungsplätzen die Anzahl der Bewerber/innen übersteigt.
Betriebe und Unternehmen übersehen, dass die Kombination von mangelnder Ausbildungsbereitschaft und rapide abnehmender Schülerzahlen – bis 2020
rund 25 % – zu Lasten ihrer Wettbewerbsfähigkeit geht. So werden Fachkräfte
Mangelware. Unternehmen mit guten betrieblichen Ausbildungsangeboten haben für das eigene Haus mittel- und langfristig die richtigen Weichen gestellt.
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Die duale Ausbildung ist noch immer der beste Schutz vor einem Facharbeiter/innenmangel. Eine unerwartet hohe Erfolgsquote bei den Abschlüssen der
beruflichen Bildung ist festzustellen. Dies spricht dafür, dass die berufliche Bildung subjektiv wie objektiv, also für die Betriebe wie für die Jugendlichen, als
erfolgreich gelten kann.
Neben den Appellen an die Wirtschaft nach mehr Ausbildungsplätzen, verkennen wir nicht, dass es Jugendliche mit schlechten Startchancen gibt. PISA
stellt fest, dass rund 40 % der 15-jährigen weder beim Lesen noch bei mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen über jene Kompetenzstufe III, die
heute Voraussetzung für eine Berufsausbildung ist, verfügen.
Hier muss durch konkrete handlungsorientierte Projekte vor
Ort Unterstützung angeboten werden. Diese Projekte unterstützt der DGB ganz bewusst. Hier kann individuell auf die
wachsende Verunsicherung der jungen Menschen eingegangen werden. Und die gibt es. Die letzte Shell Jugendstudie
zeigt, dass Jugendliche deutlich stärker besorgt sind ihren Arbeitsplatz zu verlieren bzw. keine adäquate Beschäftigung zu
finden. Mehr als zwei Drittel aller Jugendlichen haben Angst vor
Armut und Arbeitslosigkeit. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es immer noch zu viele arbeitslose Jugendliche; 13,5 % aller Arbeitslosen sind unter
25 Jahre alt. Es muss allen bewusst sein, dass es sich hier um ein gravierendes
politisches und gesellschaftliches Problem handelt – und zunächst nicht um das
persönliche Versagen einzelner Jugendlicher. Wenn eine ganze Generation große Schwierigkeiten hat, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen,
belastet dies nicht nur die Sozialsysteme. Die betroffenen Jugendlichen müssen
mit einer gesellschaftlichen Ausgrenzung fertig werden, die sich auf ihr gesamtes Leben auswirken kann. Je länger man als junger Mensch arbeitslos bleibt,
desto schwieriger gestaltet sich die Eingliederung
in den Arbeitsmarkt.
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Aus diesem Grund muss der Übergang von Schule und Beruf auch konzeptionell überdacht werden. Dazu brauchen wir ein zukunftsfähiges Berufsausbildungs- und Schulsystem sowie eine gute Berufsvorbereitung. Ich freue mich,
dass wir in Rheinland-Pfalz mit dem Projekt Schule Arbeitswelt einen gelungenen Beitrag dazu leisten, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. Das
Selbstwertgefühl und die Identität junger Menschen sind eng mit ihrer Berufswahl verbunden. Ein Ausbildungs-/Arbeitsplatz verspricht Sicherheit und ermöglicht einen positiven Blick in die Zukunft.
Der DGB setzt sich seit langem dafür ein die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben zu verbessern. Mit dem TBS-Projekt kann das Ziel erreicht
werden, Schüler/innen und Lehrer/innen früher als üblich an die betriebliche
Praxis heranzuführen. Der DGB unterstützt das Projekt gerne, da hier Lehrer/
innen aller Fächer gemeinsam mit den Ausbilder/innen sowie Betriebs- und Personalrät/innen neue Lehrinhalte für die einzelnen Fächer erarbeiten.
Über betriebliche Kooperationen und Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien setzen sich die Gewerkschaften dafür ein, dass auch Jugendliche mit
schlechten Startchancen eine qualifizierte Ausbildung absolvieren können. Die
von den Gewerkschaften initiierten Programme unterstützen insbesondere Jugendliche ohne Schulabschluss. Neben dem Projekt Schule Arbeitswelt sei
hier beispielhaft auf das Angebot „Eltern als Berufswahlbegleiter“ in verschiedenen DGB-Regionen verwiesen.
In diesem Sinne wünsche ich unserem Projekt weiterhin diesen Erfolg und
danke allen Beteiligten und Kooperationspartner/innen bei dieser Gelegenheit
ausdrücklich.
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Bedeutung und Hintergründe
Maßnahmen am Übergang von
der Schule in die Berufsausbildung
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Gute Arbeit von Anfang an
– Ausbildung als Schlüssel in eine erfolgreiche Zukunft
Simone Schlüter, TBS gGmbH, Mainz

Der technologische Wandel und eine zunehmende Dienstleistungsorientierung haben neben der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in
den letzten Jahren dazu geführt, dass die Zahl einfacher Arbeitsplätze
in der Industrie spürbar abgenommen hat.
Ausbildungsberufe sind anspruchsvoller geworden, was zu neuen Anforderungen an zukünftige Auszubildende führt. Von den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird verlangt, dass sie auch neben dem formalen Abschluss einer Ausbildung bereit sind, weiter zu lernen. Sie sollen sich beständig
an neue berufliche Anforderungen anpassen. Dieser Wandel stellt Jugendliche
vor große Herausforderungen, die vielfach als bedrohlich empfunden werden.
Insbesondere Jugendliche mit geringem Bildungsniveau stimmt dies pessimistisch. Da sich zudem viele Betriebe aus den verschiedensten Gründen aus der
Ausbildung zurückziehen bzw. nicht mehr in vollem Umfang ausbilden, gelingt
der Berufseinstieg für viele Jugendliche nicht ohne Probleme. Vielfach endet der
Übergang von der Schule in den Beruf trotz erheblicher Anstrengungen und
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verschiedener erfolgreicher Maßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz in der Arbeitslosigkeit. Auch auf das deutsche Wirtschaftssystem wirkt sich dieser Trend
negativ aus, da jede fehlgeschlagene Integration in das Arbeitsleben immense
soziale Kosten nach sich zieht.
Die Situation für Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt ist trotz jüngster
positiver Tendenzen in den Statistiken weiterhin kritisch zu beurteilen, dies verschärft sich zusätzlich durch die drohende Rezession. Einhergehend mit tiefgreifenden demografischen Veränderungen, birgt dies in den kommenden Jahren
aber auch zahlreiche Probleme auf Seiten der Betriebe. Eine in Zukunft älter
werdende und schrumpfende Bevölkerung führt bei kurzfristiger Unternehmens- und Personalplanung bereits jetzt bei einer Vielzahl von Betrieben zu einem drastischen Fachkräftemangel. Schon in weniger als fünf Jahren werden in
Rheinland-Pfalz deutlich weniger junge Leute für betriebliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung stehen. Daher wird diese Verschiebung der Alterstruktur künftig
den Fachkräftemangel mit der Folge fehlender Innovationsfähigkeit der Betriebe
weiter verschärfen. Eine vorausschauende Unternehmenspolitik muss folglich
auf der betrieblichen Tagesordnung stehen, um auch in Zukunft auf qualifizierte
Fachkräfte zurückgreifen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Auch wenn die Zahlen zur rechnerischen Lücke von Ausbildungsplätzen
und Ausbildungsplatzsuchenden je nach Institution schwanken, ist ein generell
alarmierender Trend zu erkennen: der nahtlose Übergang für Jugendliche von
der Schule in den Beruf ist längst nicht mehr selbstverständlich. Dabei geht das
Problem über die rein rechnerische Lücke und einem geringen Ausbildungsplatzangebot hinaus. Viele Jugendliche sind gezwungen eine Berufsausbildung
aufzunehmen, die nicht ihren Interessen, Wünschen und persönlichen Stärken
entspricht. Dies führt letztendlich sehr häufig zum Abbruch der Ausbildung.
Verstärkt wird diese Tatsache spürbar durch einen offensichtlichen Verdrängungswettbewerb der Schulabgängerinnen und Schulabgänger untereinander.
Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt setzen vor allem Schülerinnen und
Schüler der Hauptschulen und leistungsschwächere Jugendliche unter Druck.
Denn Unternehmen, die keine eigenen Maßnahmen zur Kompensation schulischer Mängel durchführen, greifen bei der Besetzung von Ausbildungsstellen
häufig von vorn herein auf Jugendliche von Realschulen oder Gymnasien zurück1. Die gestiegenen Anforderungen an die Auszubildenden machen es daher für Hauptschulabsolventinnen und Absolventen immer schwieriger einen
Arbeitsplatz zu finden, der die eigene Existenz sichert.
1		Oetzel, V., Prager, J. U., Wieland, C.: Lösungswege für den Übergang Schule – Ausbildung Europa, in: Bertels
mann Stiftung (Hrsg.): Carl Bertelsmann-Preis 2005: Junge Generation und Arbeit – Daten, Fakten, Lösungswege, Gütersloh 2005, S. 26.
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Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass junge Menschen aller Schultypen während der Berufswahlphase immer häufiger Schwierigkeiten erleben,
weil sie die Angebotspalette an Berufsbildern und die betriebliche Praxis einzelner Berufe nur begrenzt kennen. Dabei ist es weniger ein Mangel an Informationen zur Berufswahl als vielmehr die individuelle Schwierigkeit, sich aufgrund
der Fülle an Information zurechtzufinden. Augenscheinlich ist es nicht ausreichend, Schülerinnen und Schüler bzw. Schulabgängerinnen und Schulabgänger möglichst viel Berufsinformation zur Verfügung zu stellen. Entscheidender
ist eine Hilfestellung, wie diese Informationen verarbeitet und genutzt werden
sollten. Der direkte Kontakt zu einem bestimmten Berufsfeld, also die eigene
Erfahrung und die Eltern, sind dabei die wichtigsten Einflussgrößen. Denn Jugendliche glauben insbesondere dem, was sie selbst gesehen und erlebt haben
bzw. glauben Personen mehr als Institutionen oder Papier. Je näher daher die
gemachten Erfahrungen der Jugendlichen an der Berufspraxis und am Berufsalltag sind, desto stärker werden sie bei ihrer Wahl beeinflusst2. Ferner lassen
sie sich von bestimmten Trends leiten, was zu einer ungleichen Verteilung über
die Berufsbilder führt. Dabei spielt vielfach auch die Bezeichnung des Berufes
eine ausschlaggebende Rolle unter Jugendlichen. Sie bietet den Schulabgängerinnen und Schulabgänger nicht nur Orientierungshilfe, sondern wird darüber
hinaus genutzt, um die Imagetauglichkeit unter Freunden zu prüfen.3 Daher gibt

2 Prager, J. U., Wieland, C.: Auf dem Prüfstand: Beschäftigungsfähigkeit und berufliche Orientierung Jugendlicher, in : Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Carl Bertelsmann-Preis 2005: Junge Generation und Arbeit – Daten,
Fakten, Lösungswege, Gütersloh 2005, S. 12f.
3 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): Berufsbezeichnungen entscheiden mit über die Berufswahl von
Jugendlichen!, Pressemitteilung vom 23.09.2004, http://www.bibb.de/de/15327.htm, Stand: 07.10.2008
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es eine Vielzahl an Ausbildungsberufen, die aufgrund mangelnder Nachfrage
nur schwer zu besetzen sind. Andersherum herrscht ein starker Wettbewerb der
Schulabgängerinnen und Schulabgänger um „Trendberufe“ wie z.B. Bürofachkräfte oder Mechaniker bzw. Mechanikerinnen. Losgelöst von der Betrachtung
der Lehrstellenkrise aus Sicht der Jugendlichen, ist es zwingend notwendig auch
die Ursachen auf Seiten der Anbieter von Ausbildungsplätzen, also den Betrieben, zu ergründen. Diese ziehen sich nicht mehr nur ausschließlich aufgrund der
wirtschaftlichen Situation aus der Ausbildung zurück. In der Diskussion stehen
mehr und mehr auch die Einstiegsqualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber. Immer wieder wird der Vorwurf geäußert, dass es Schulabgängerinnen
und Schulabgängern an Ausbildungsreife einhergehend mit fehlenden Schlüsselqualifikationen wie z.B. Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Konfliktfähigkeit
u.a. aufgrund gravierender Defizite des Schulsystems fehlt. Darüber hinaus
bemängeln zahlreiche Betriebe die Leistungsfähigkeit der Bewerberinnen und
Bewerber. So haben nach Meinung verschiedener Fachleute aus Bereichen der
beruflichen Bildung z.B. die Beherrschung der deutschen Rechtschreibung und
die Fähigkeit zum einfachen Kopfrechnen der Schulabgängerinnen und Schulabgänger in den letzten Jahren nachgelassen.4
Es gibt allerdings auch Aspekte und Qualifikationen der Jugendlichen zu berücksichtigen, die sich in den letzten Jahren positiv entwickelt haben. Und genau diese gilt es zu fördern. Einige Betriebe haben dies erkannt und zeigen es
durch eine hervorragende Ausbildung sowie die Teilnahme an Maßnahmen,
die es Jugendlichen erleichtert, eine Erstausbildung aufzunehmen. Es sind gerade diese engagierten Betriebe und die verantwortlichen Ausbilder, die aktiv
am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer verbesserten Ausbildung teilhaben
möchten und die entsprechende Verantwortung übernehmen. Sie sind an vielen Projekten rund um das Thema vertiefte Berufsorientierung – so u.a. auch
im Projekt Schule Arbeitswelt der TBS – beteiligt und finden sich auch in
den Beiträgen der vorliegenden Broschüre wieder. Betriebe, die sich auf diese
Weise für einen nahtlosen Übergang der Jugendlichen von der Schule in die
Berufsausbildung sowie eine gute Ausbildung einsetzen, werden zukünftig immer wieder gesucht und haben eine tragende Rolle nicht nur in den jeweiligen
Projekten sondern auch in der Gesellschaft.
4 Genauere Informationen über die Durchführung und die Ergebnisse einer Expertenbefragung zum Thema
Ausbildungsreife können folgendem Online-Dokument entnommen werden: Ehrenthal, B., Eberhard, V., Ulrich, J. G.: Ausbildungsreife – auch unter Fachleuten ein heißes Eisen. Ergebnisse des BIBB-Expertenmonitors,
Online-Dokument vom 28.10.2005, http://www.bibb.de/de/21840.htm, Stand: 07.10.2008
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Einige andere Betriebe ziehen sich an dieser Stelle allerdings vielfach zurück
und setzen sich nicht dafür ein, ihre Vorwürfe gegenüber den Schulabgängerinnen und -abgängern in gewissem Maße aktiv selbst zu beheben und sich für
eine qualitativ hochwertige Ausbildung einzusetzen. Dabei ist es besonders
entscheidend eben nicht die Defizite der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr geht es darum, vorhandene Stärken wie z.B. im
Bereich der Problemlösungsfähigkeit oder IT-Kenntnis zu fördern und zu nutzen sowie unterstützend in der Berufswahl und der Vorbereitung auf den Berufsalltag tätig zu werden. Betriebe weisen die Pflichten jedoch häufig von sich
und entziehen sich der Verantwortung mit allen Konsequenzen für die Zukunft.
Die derzeitig vernachlässigten „Humanressourcen“ werden in absehbarer Zeit
dringend gebraucht. So ist es heute notwendig, die Chancen ausreichend zu
nutzen, um genügend Nachwuchskräfte für eine wirtschaftliche Zukunft auszubilden. Die Jugendlichen sollten bereits frühzeitig dort abgeholt werden, wo
sie stehen, um die Ausbildungsfähigkeit noch vor dem Übergang in die Ausbildung zu erhöhen.
Eine Vielzahl an bundesweiten Initiativen und Projekten zur Verbesserung
der Ausbildungsreife, Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf sowie zur Verstärkung der Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft zeigt die Brisanz rund um
das Thema Ausbildung. Institutionen und Betriebe erkennen mehr und mehr,
dass Hindernisse bei der Berufswahl durch frühzeitige Kontakte der Schülerinnen und Schüler bzw. Schulen zum betrieblichen Alltag abgebaut werden können. Bisherige Maßnahmen verlaufen dabei aber eher punktuell und sind nicht
integraler und kontinuierlicher Bestandteil in Betrieben sowie im Schulalltag.
Vereinzelte Betriebspraktika und -führungen konnten z.B. bisher nur einen geringen Beitrag zur Problembewältigung leisten. Die Herausforderung besteht
nun darin, dass alle Beteiligten gemeinsam die bestehenden Chancen und Programme nutzen, um den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung so
reibungslos wie möglich zu gestalten und zu managen. Dazu werden im Folgenden einige Ansätze, Programme und Anregungen vorgestellt.
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Vertiefte Berufsorientierung
als Prävention
Damit’s nach dem Abschluss
auch mit dem Anschluss klappt
Otto-Werner Schade, Vorsitzender der Geschäftsführung,
Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Saarbrücken

Die Ausgangslage: zu viele Jugendliche bleiben ohne
abgeschlossene Berufsausbildung
Schule bis zum Ende der gesetzlichen Schulpflicht, danach eine betriebliche
Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, anschließend Facharbeit. Diese traditionelle Abfolge war und ist noch heute der „Königsweg“ für
viele Jugendliche in das Arbeitsleben. Allerdings konnten in den zurückliegenden Jahren immer weniger Jugendliche, die keine weiterführende Schule besuchen wollten oder konnten, den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung bewältigen. Von den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss erreichten nur ein Fünftel, von den Absolventen mit Hauptschulabschluss nur zwei
Fünftel einen Platz im dualen Ausbildungssystem. Selbst bei Jugendlichen mit
mittlerem Schulabschluss machten sich nicht unerhebliche Übergangsprobleme bemerkbar.
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Die Folge: Immer mehr Jugendliche absolvierten auf dem Weg zwischen
Schule und Beruf Zwischenschritte – weiterer Schulbesuch, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Angebote der Jugendhilfe. Nicht immer haben diese Zwischenschritte die Jugendlichen voran bringen können, viele haben ihre Bildungsanstrengungen auf diesen Wegen aufgegeben. Die Folge: In den vergangenen Jahren blieben durchschnittlich 15 % der Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung.
Das Arbeitslosigkeits-Risiko ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ohne Berufsabschluss aber dreimal so hoch wie für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die eine betriebliche Ausbildung erfolgreich durchlaufen haben. Arbeitslosigkeit belastet jeden Einzelnen, grenzt ihn aus der Gesellschaft
aus, nagt an Selbstwertgefühl und Gesundheit. Arbeitslosigkeit verursacht auch
Kosten – die Arbeitslosigkeit „kostet“ die Gesamtgesellschaft jährlich etwa 86
Milliarden Euro.

Vertiefte Berufsorientierung als Prävention
Um die Risiken von Ausbildungsabbrüchen, nur geringqualifizierten Beschäftigungen oder gar Arbeitslosigkeit zu minimieren, hat die BA im Januar 2007 das
„Sonderprogramm zur Verbesserung der Ausbildungschancen Jugendlicher“
gestartet. Danach können in den Jahren 2007 bis 2010 beispielsweise Träger den
Berufswahlprozess begleiten und die betroffenen Jugendlichen beim Übergang
in die Berufsausbildung gezielt unterstützen. Gemeinsam mit der rheinlandpfälzischen Landesregierung konnte die Regionaldirektion bereits 2007 erste
Projekte zur Vertieften Berufsorientierung an den Start bringen – in diesen Jahren bis 2010 werden voraussichtlich mehr als 11 Millionen Euro in rheinlandpfälzische Projekte fließen.
Die Vertiefte Berufsorientierung ergänzt, ersetzt aber nicht das bereits bestehende Übergangsmanagement von Schulen und Berufsberatung. Die Vertiefte
Berufsorientierung ermöglicht eine intensivere Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern auch außerhalb der unterrichtsfreien Zeit über einen längeren Zeitraum
hinaus. Die Ziele aller Projekte sind: die Berufswahlkompetenz der Jugendlichen zu verbessern, ihre Ausbildungsreife zu stärken und die Übergangsquote
in Ausbildung nachhaltig zu erhöhen. Die Wege dahin können unterschiedlich
ausfallen – im Kern geht es aber darum, die Stärken und Schwächen der Jugendlichen herauszuarbeiten, Jugendliche umfassend über die Berufswelt zu
informieren und ihnen Einblicke durch Praktika zu verschaffen, gemeinsam mit
ihnen Realisierungsstrategien zu erarbeiten und sie individuell zu unterstützen
und zu begleiten.
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Berufseinstiegsbegleiter werden das Angebot
für Jugendliche abrunden
Um zu verhindern, dass trotz des eng geflochtenen Netzwerks Jugendliche
den Übergang nicht realisieren können, wird die BA ab 2009 modellhaft zusätzliche Berufseinstiegsbegleiter an ausgewählten Schulstandorten auch in Rheinland-Pfalz fördern. Es wird im Wesentlichen darum gehen, Jugendliche etwa im
Berufsvorbereitungsjahr, in Jungarbeiterklassen oder in berufsqualifizierenden
Lehrgängen – also in Zeiten zwischen Schulbildung und eigentlicher Berufsausbildung – wieder für eine Berufsausbildung zu motivieren. Die Berufseinstiegbegleiter werden Türöffner für die Jugendlichen sein, werden ihnen helfen, den
Hauptschulabschluss zu erreichen, werden sie bei Bewerbungen und Vorstellungsrunden coachen und werden dabei auch das soziale Umfeld der Jugendlichen mit einbinden müssen.

Agenturen für Arbeit – aktiver Teil der regionalen Netzwerke
Mit diesen zusätzlichen Angeboten unterstreichen die Agenturen für Arbeit
in Rheinland-Pfalz, dass sie weiter ein wichtiger aktiver Partner in den regionalen Netzwerken sein werden. Sie wollen damit erfolg- und strukturverbessernde
Impulse für ein ganzheitliches Übergangsmanagement geben.
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Förderansatz Job-Fux:
Ein Beispiel präventiver Arbeitsmarktpolitik am
Übergang Schule – Arbeitswelt
Doris Bartelmes, Leiterin der Abteilung Arbeit im
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
des Landes Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Arbeitsmarktpolitik gliedert sich in drei strategische
Säulen, die mit entsprechenden Förderansätzen und Zielgruppen unterfüttert
sind. Ein wesentliches Element ist dabei – neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit – vor allem auch die Vermeidung derselben. In überwiegend präventiv ausgerichteten Förderansätzen am Übergang Schule  – Arbeitswelt, in der
beruflichen Weiterbildung, oder zur Begleitung von strukturellem und demographischem Wandel soll durch passgenaue Maßnahmen und Projekte „der
Arbeitslosigkeit der Nachschub genommen werden“. Eine Kernzielgruppe sind
hier die jungen Menschen, die besondere Herausforderungen beim Einstieg ins
Berufsleben zu bewältigen haben.
Ein besonders hervorstechendes Beispiel unter den jährlich mehr als 400
arbeitsmarktpolitischen Projekten für junge Menschen ist der Förderansatz
Job-Fux, der in weiten Teilen auch als eine Art Vorbild für das aktuell von der
Bundesregierung ins Leben gerufene Programm Berufseinstiegsbegleiter angesehen werden kann. Über das Sonderprogramm „Job-Fux“ fördert das Land
Rheinland-Pfalz mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) seit 2005
in insgesamt 38 Einzelprojekten den Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte an
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Hauptschulen. Unter der Bezeichnung „Job-Fux“ unterstützen diese die soziale und berufliche Integration von Schülerinnen und Schülern im Übergang von
der Schule in Ausbildung und Beruf – überwiegend in Hauptschulen mit besonderem Handlungsdruck. Mit präventiven, arbeitsweltorientierten Angeboten
helfen die Job-Füxe den Jugendlichen dabei, Grenzen zwischen Schulsystem,
Jugendhilfe und Berufssystem zu überwinden.
Zielgruppe des Programms sind vor allem Schülerinnen und Schüler der
abgangsnahen Klassen von Schulen mit Hauptschulbildungsgang. Individuell beeinträchtigte und/oder sozial benachteiligte Schülerinnen und Schülern
sowie Migrantinnen und Migranten, die einer weiterführenden Unterstützung
zur sozialen und beruflichen Eingliederung in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem bedürfen, werden im Rahmen der Projekte in besonderer Weise
berücksichtigt.
Die Jugendlichen werden im Prozess der Berufswahl und -orientierung, d.h.
ihrem Übergang von der Hauptschule oder einer berufsbildenden Schule in
Ausbildung und Arbeit beraten, unterstützt, begleitet und weiterführend betreut. Die begleitende Arbeit der Job-Füxe soll zudem auch den Erwerb eines
Hauptschulabschlusses unterstützen und Schulabbrüche verhindern. Die JobFüxe arbeiten eng mit den jeweiligen Schulen und den Berufsberatungen der
Arbeitsverwaltung sowie sonstigen Ausbildungsmarktbeteiligten wie Kammern,
Unternehmen und Gewerkschaften zusammen. Sie beteiligen sich an berufsbezogenen Veranstaltungen in Schulen, in Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendberufshilfe, an Ausbildungsmessen sowie an Fachtagungen. Die Job-Füxe sind
besonders in den Abgangsklassen der Schulen direkte Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, die Schule
selbst sowie für Ausbildungsbetriebe und stellen ein kontinuierliches und breites Spektrum von Angeboten zur intensiven Unterstützung bereit. Dabei nutzen sie in enger Abstimmung die vorhandenen Angebote der Arbeitsagenturen, der Kammern, des Landes, der Wohlfahrtsverbände, der freien Träger sowie der Kommunen.
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Insgesamt umfasst das Programm Job-Fux die folgenden Bausteine, die je
nach Bedarf mit verschiedenen Kooperationspartnern umgesetzt werden:

Baustein 1:
Individuelle Ansprechpartner und Präsenz
Die Job-Füxe sind vor Ort an ihren Schulen präsent und stehen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, der Schule und Ausbildungsbetrieben
zur weiteren Unterstützung zur Verfügung. Sie haben eine feste Verankerung an ihren Schulen.

Baustein 2:
Initiativen zum Schulbesuch;
Ziel: Erwerb des Hauptschulabschlusses
Die Job-Füxe motivieren die Schülerinnen und Schüler zum Schulbesuch
und betreuen gegebenenfalls zusammen mit den jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrern besondere Arbeitswelt bezogene Aktivitäten.
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Baustein 3:
Elternarbeit/Stärkung der Eigenverantwortung
Die Job-Füxe informieren die Eltern der Schülerinnen und Schüler zu berufswahl- und bewerbungsrelevanten Fragen sowie zu Fragen des Schulund Ausbildungssystems. Dazu wurden auch Job-Füxe im Ansatz „Eltern
als Berufswahlbegleiter“ geschult.

Baustein 4:
Beratung und gezielte Einzelfallhilfe
Die Job-Füxe erarbeiten mit den Jugendlichen ausbildungs- und berufsrelevante Informationen und unterstützen sie aktiv bei der Praktikumsund Ausbildungsplatzsuche. Über eine Abstimmung mit den Agenturen
für Arbeit, den berufsbildenden Schulen oder auch der regionalen Wirtschaft werden individuelle Förder- und Ausbildungspläne mit Zielvereinbarungen erstellt und deren Umsetzung begleitet.

Baustein 5:
Gezieltes Bewerbungstraining
Die Job-Füxe bieten Bewerbungstrainings unter Einbeziehung verschiedener Medien an und erstellen individuelle Kompetenz- und Bewerberprofile.

Baustein 6:
Planspiele, Lehrstellensuche im Rahmen einer Projektwoche
In Kooperation mit den Kammern und der Arbeitsverwaltung wird das
vorhandene Angebot an Ausbildungsplätzen aufgezeigt. Durch Planspiele, Rollenspiele, Berufs- und Betriebserkundungen werden den Schülerinnen und Schülern die Inhalte der jeweiligen Berufe vermittelt.
23
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Baustein 7:
Vermittlung in Praktika und Betreuung der Jugendlichen während
der Praktika und zu Beginn der Ausbildung
Die Job-Füxe unterstützen die Jugendlichen bei der Suche nach Praktikumsstellen. Die Praktika werden vor- und nachbereitet. Während der
Praktika werden die Schülerinnen und Schüler betreut. Die Job-Füxe sind
in dieser Zeit auch Ansprechpartner für die Betriebe. Sie unterstützen zudem bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und betreuen die Jugendlichen am Beginn der Ausbildung weiter. Bei auftretenden Schwierigkeiten werden Lösungen über individuelle Hilfepläne zur Weiterführung der
Ausbildung entwickelt.

Baustein 8:
Kombination verschiedener Angebote
Verschiedene Angebote werden miteinander kombiniert, u.a. Interessenerkundung, Berufsorientierung, Berufsfelderweiterung, Kurzpraktikum, Berufserprobung, Lernwerkstätten Berufsorientierung und Berufsorientierungscamps etc.

Das Programm Job-Fux leistet so aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz einen wichtigen
Beitrag zur arbeitsweltbezogenen Stärkung der Jugendlichen und zur nachhaltigen Förderung und Stabilisierung der Übergangschancen von jungen Menschen und stellt eine effektive wie effiziente Schnittstelle zum bedarfsgerechten
Einsatz verschiedener arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente dar.
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Der Praxistag
Eine Bereicherung in der Berufsorientierung in Schulen
mit Bildungsgang Hauptschule
Tanja Anton, Ko-Referentin im Referat 944B im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Mainz

Ein besonderes Merkmal der Maßnahmen der schulischen Berufsorientierung ist ihre Vernetzung mit der authentischen Arbeitswelt in den Betrieben.
Die Verknüpfung zwischen schulischem und betrieblichem Lernen sollte so
angelegt sein, dass ein Übertritt in die Berufs- und Arbeitswelt möglichst reibungslos erfolgt und den Jugendlichen neue Wege beim Einstieg ins Berufsleben eröffnet werden.
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Praxistag in Arbeitsweltklassen an Schulen mit Hauptschulbildungsgang und in anderen Bundesländern haben gezeigt,
dass Jugendliche durch ihre längere Präsenzzeit im Betrieb ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Auch die berechtigten Forderungen der Wirtschaft und Kammern nach mehr betrieblicher Praxis in den Schulen sprachen
für eine Ausweitung des Praxistages.
Deshalb wurde im letzten Schuljahr erstmals für alle Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 9 der Hauptschulen in Koblenz und Trier ein „Praxistag“
pro Woche durchgeführt: die Schülerinnen und Schüler waren während eines
Schuljahres an einem Tag der Woche in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung in die Arbeitsabläufe integriert.
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Zusammenfassen lassen sich die Ziele des Praxistages wie folgt:
E

Für die Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges Hauptschule wird die
Bedeutung von Anstrengung und Lernen erfahrbar; Pünktlichkeit, Sauberkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bekommen einen neuen Stellenwert.

E

Der Praxistag führt zu einem Motivationsschub für das Lernen insgesamt in
allen schulischen Lernbereichen.

E

Die Jugendlichen sammeln intensiv (Vor-) Erfahrungen im Berufsleben und
der Arbeitswelt.

E

Durch die längere Präsenzzeit im Betrieb können die Jugendlichen zeigen,
über welche Fähig- und Fertigkeiten sie verfügen und damit evtl. in ein Ausbildungsverhältnis übernommen werden.

Konzeption:
Der Praxistag ist in der Regel für die zweite Hälfte des 8. Schuljahrs und die
erste Hälfte des 9. Schuljahrs vorgesehen. Vorbereitet wird der Praxistag in
dem Fach Arbeitslehre und einer vorbereitenden nachmittäglichen AG. Weitere
Vorbereitungsmaßnahmen wie zum Beispiel Kompetenzchecks, Berufsorientierungscamps oder Bewerbertrainings können mit außerschulischen Partnern vereinbart und über die Bundesagentur für Arbeit finanziert werden. Gleiches gilt
für die schulische Auswertung und Nachbereitung des Praxistages. Den Schulen
stehen für jede teilnehmende Klasse je 2300 Euro für die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung, dazu kommen noch pro Klasse 500 Euro für Sachkosten.
Der „Praxistag“ beginnt mit einem einwöchigen Blockpraktikum, damit notwendige Grundkenntnisse über die Arbeitsabläufe in dem gewählten Betrieb
gewonnen werden. Erst dann geht der Praxistag in seine Regelform über: die
Schülerinnen und Schüler leisten ihr Praktikum wöchentlich in dem selben Betrieb ab. Die Akquirierung der Praktikumsplätze findet statt durch die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler selbst und ihre Eltern. Unterstützt werden sie
durch den Job-Fux und eventuell auch durch die Schulsozialarbeit.
Jede Schülerin und jeder Schüler wird in der Regel einmal monatlich von der
betreuenden Lehrkraft besucht, die dafür vom Unterricht freigestellt ist. Wünschenswert bei der Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten ist die Einbeziehung des schulischen Job-Fuxes und/oder der Schulsozialarbeiterin bzw.
des Schulsozialarbeiters, aber auch der Eltern- und Kammervertretung.

26
Bedeutu n g u n d H i ntergrü nde

Für die teilnehmenden Firmen sollte als Grundvoraussetzung gelten, dass sie auch tatsächlich ausbilden. Im
Übrigen gilt für die Durchführung des Praxistages die
Verwaltungsvorschrift „Erkundungen und Schulpraktika an allgemeinbildenden Schulen“ (siehe Amtsblatt Nr.
17/2000)
Die notwendige Nachbesprechung des Praxistages
und Ergebnisdokumentation in einer Arbeitsmappe, einem Praxistagebuch, einem Berufswahlkompass oder
Portfolio wird durch die betreuenden Lehrkräfte angeleitet. Ihnen obliegt auch die Benotung, welche auch eine
verbale Beurteilung auf einem Beiblatt zum Zeugnis enthalten kann. Ein „Zertifikat zum Praktikum“ des Praxistag-Betriebes kann die Leistung dokumentieren.
Vier Hauptschulen aus Koblenz und sieben aus Trier haben im Schuljahr 07/08
mit rund 350 Schülerinnen und Schülern am Projekt „Praxistag“ als Pilotschulen teilgenommen.
Die Koblenzer und Trierer Hauptschulen sind die schwierigen Aufgaben der
Akquirierung der Praktikumsplätze und Durchführung des Praxistages offensiv
angegangen und haben durch ihr hohes Engagement viele positive Rückmeldungen bekommen: „Sowohl für die Praktikantinnen und Praktikanten als auch
für den Betrieb ist das Praktikum sehr aufschlussreich. Die Praktikantin bzw. der
Praktikant hat über ein halbes Jahr lang die Möglichkeit, den Ausbildungsberuf näher kennen zu lernen, um dann eine gefestigte Entscheidung zu treffen.
Auch der Betrieb hat so die Chance, eine Bewerberin bzw. einen Bewerber über einen längeren Zeitraum kennen und einschätzen zu lernen. Für beide
Seiten fällt eine Entscheidung für ein Ausbildungsverhältnis so leichter und die Zahl der abgebrochenen Ausbildungen reduziert sich. Ich erhoffe mir
von dem Projekt als Ergebnis, dass für alle Betriebe die Ausfallquote geringer wird und qualifiziertes Personal daraus erwächst“ (W.K. Inhaber eines
Hotels und Koch).
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Auch aus den Schulen selbst gab es ein positives Fazit: „Ich habe einen tollen
Praktikumsplatz und möchte in diesem Betrieb eine Ausbildung machen. Dazu
muss ich mich in Mathematik auf eine „2“ verbessern!“ (Schülerin, Koblenz) „Wir
haben jedoch sofort die Chance erkannt und ergriffen, die der Praxistag für unsere Schülerinnen und Schüler bietet. Ergänzend zu unseren bisherigen Bemühungen und Projekten zur Berufsorientierung haben die Jugendlichen nun die
Gelegenheit, ihre vorhandenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Durchhaltevermögen zu zeigen und über einen längeren Zeitraum praktische Erfahrungen
im Berufsleben zu sammeln“ (Lehrerin, Overberg-HS, Koblenz).
Am Ende des Schuljahres 06/07 haben in Koblenz 23 Abgängerinnen und
Abgänger der Hauptschulen einen Ausbildungsplatz erhalten, am Ende des
Schuljahres 07/08 nach Durchführung des Praxistages waren es 37 Schülerinnen und Schüler. Die durchschnittliche Vermittlungsquote lag bei den Hauptschulen in Koblenz bei 24,3 %. Eine derzeit vorliegende Evaluation aus Trier zeigt
im Durchschnitt aller Schulen nur eine minimale Verbesserung der Vermittlungsquote. Nach dem Praxistag erhielten 56 Schülerinnen und Schüler einen Ausbildungsplatz, dies entspricht 28,6 %. Im Vorjahr waren es 55, was 28,4 % entspricht.
Allerdings haben auch in Trier vier der sieben Schulen ihr Vorjahrsergebnis übertroffen (Stand: 09.09.08).
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In Trier wurden die beteiligten Schulen durch den Verein Jugend und Arbeit
e.V., Verbundsystem Arbeitsmarktintegration Benachteiligter, intensiv unterstützt. Auch die Mithilfe der Kammern war sehr wertvoll: Besonderes Lob verdienen in Trier die IHK und in Koblenz die HWK. Die beiden Kammern haben bei
ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Praktikumsplätze eingeworben. Außerdem
hat die HWK Koblenz Jugendliche in ihren Lernwerkstätten aufgefangen, die
kurzfristig den Praktikumsplatz verloren und einen neuen suchen mussten.
Hervorzuheben ist auch die unbürokratische Verfahrensweise der Verkehrsträger bei der Regulierung der anfallenden Kosten für die Fahrten der Schülerinnen und Schüler zu ihren Praktikumsstellen. Der Verkehrsverbund Koblenz
hat dafür eine eigene „Praktikumsfahrkarte“ geschaffen, in Trier finanzierten die
Schülerinnen und Schüler ihre Fahrkarten vor und reichten sie dann zur Abrechnung beim Schulverwaltungsamt ein.
Um mit der Einrichtung des Praxistages erfolgreich zu sein, muss dieser und
damit die Berufsorientierung als Aufgabe der gesamten Schule wahrgenommen
werden. Die Verankerung im schulischen Qualitätsprogramm unterstreicht seine Bedeutung für die gesamte Schulgemeinschaft. Es ist offensichtlich, dass
die nachhaltigen Erfolge des Praxistages teilweise erst im beruflichen Umfeld
festgestellt werden können. Daher ist es unumgänglich, dass künftig ein verlässliches Übergangsmanagement geschaffen wird, das die Schülerinnen und
Schüler bis zur Vermittlung in die Berufsausbildung begleitet. Darüber hinaus
sollten Rückmeldungen der Firmen zu den Erfahrungs-, Lern- und Arbeitsbereichen des Praxistages eingeholt und ausgewertet werden.
Im Schuljahr 2008/09 nehmen 103 Schulen (Stand 22.09.08) mit insgesamt
3135 Schülerinnen und Schülern am Praxistag teil. Darunter sind: 42 Hauptschulen, 11 Grund- u. Hauptschulen, 20 Regionale Schulen, 2 Grund- und Regionale
Schulen, 26 Förderschulen und 2 Duale Oberschulen.
Beispielbriefe von Schulen und weiteres Material für Elternabende und
den Unterricht finden Interessierte auf www.hauptschule.bildung-rp.de
sowie auf der Seite www.praxistag.bildung-rp.de.
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Betriebliche Erstausbildung
– Verbesserung der Ausbildungschancen von
HauptschülerInnen
Ingrid Fels, Betriebsratsvorsitzende der Sensus Metering Systems
GmbH, Ludwigshafen
Der folgende Text entstand im Rahmen eines TBS-Fachworkshops zum Thema
„Fachkräftemangel und betriebliche Aus- und Weiterbildung“ am 29. Juni 2007.
Die entsprechende Broschüre, die diesen Workshop dokumentiert, ist über die
TBS gGmbH zu beziehen.

Ein mittelständisches Unternehmen kann zeigen, dass Ausbildung auch in
schwierigen Zeiten möglich ist. Dies gilt auch für Hauptschüler/innen mit Migrationshintergrund. „Kompensatorische Ausbildung“ mit gemeinsamen Bemühungen des Betriebsrates und der JAV, der Ausbilder/innen und der Personalabteilung führt zu bemerkenswerten Erfolgen. Der Betrieb übernimmt damit
soziale Verantwortung in der Region. Wichtig ist dabei, den ersten Kontakt so
früh wie möglich herzustellen, vorzugsweise durch ein Betriebspraktikum. In
dieser Kennenlernphase können vordergründige Defizite, wie sie sich etwa in
einem Einstellungstest zeigen, ausgeglichen werden. Es mangelt allerdings an
engagierten Schulen und/oder Lehrer/innen, die gerade Problemschüler/innen
an Berufspraktika heranführen und diese begleiten.
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Die Betriebsgeschichte begann 1891 mit Friedrich Lux. Durch Zusammenschluss wurde daraus 1932 Pollux. 1972 kam ein weiteres Unternehmen hinzu,
wodurch wir Spanner-Pollux wurden. Seit 2003 gehört der Standort Ludwigshafen zum weltweit agierenden Konzern Sensus Metering Systems. Das Unternehmen stellt Präzisionszähler für Wasser und Wärme her. In guten Zeiten
hatten wir über 1.350 Beschäftigte, die jedoch in den letzten 10 Jahren massiv
abgebaut wurden.
Wir haben zur Zeit 576 aktiv Beschäftigte am Standort Ludwigshafen. Dazu
kommen im Durchschnitt der Ausbildungsjahre 48 Auszubildende, das entspricht einer Ausbildungsquote von 8,3  %.
Die Trendwende in der Ausbildung, das heißt die Anforderungen an die
Vorbildung der jungen Menschen hoch zu setzen, macht auch vor uns nicht
Halt. Der Trend zeichnet sich insbesondere in den angestellten Berufen ab, wo
verstärkt der Kombination Studium und Berufsausbildung (z.B. an Berufsakademien oder durch integrierte Studiengänge an Fachhochschulen) der Vorzug
gegeben wird.
Doch gerade diese Trendwende ist für mich heute der Anlass, das Thema
Ausbildungschancen für Hauptschüler/innen aufzugreifen. Für mich stehen der
viel beklagte Fachkräftemangel und das Thema Hauptschule und Hauptschulabschluss in engem Zusammenhang. Meines Erachtens haben wir das Problem
Facharbeitermangel zumindest teilweise selbst produziert. Können wir es uns
als Gesellschaft wirklich leisten, Fachkräftemangel zu beklagen, und uns gleichzeitig arbeitslose Jugendliche mit Hauptschulabschluss leisten? Wie wollen wir
den jungen Menschen, die mit einem guten Hauptschulabschluss keinen Ausbildungsplatz finden, das erklären?
Wenn sich Hauptschulabgänger bewerben, sehen sie sich sofort unter Konkurrenzdruck gegenüber den Bewerbern mit mittlerer Reife oder Abitur – ist
das ermutigend? Und: Wenn schon junge Menschen mit einem guten Hauptschulabschluss kaum Berufschancen haben, welche Chancen haben dann die
Hauptschulabgänger mit einem schlechten Abschluss? Wie wollen wir als Eltern,
als Lehrer diese jungen Menschen zu einem Hauptschulabschluss motivieren,
wenn uns allen klar ist, dass wir ihnen etwas vormachen, dass Ihre Chancen auf
eine Ausbildungsstelle gleich null sind?
Immer mehr Abiturienten, die früher studiert hätten, drängen mittlerweile auf
den Ausbildungsmarkt, denn die finanziellen Spielräume der Familien werden
immer enger. Für die Ausbildungsbetriebe ist es natürlich sehr interessant, eher
auf Schulabgänger mit mittlerer Reife oder Abitur als auf Hauptschulabgänger
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zurückzugreifen. Diese können den Stoff in der Berufsschule viel besser verarbeiten, sie brauchen weniger Nachhilfe oder Förderung. Außerdem sind die
Azubis mit höherer Schulbildung eher in der Lage in Teams zu arbeiten. Allein
durch ihr Alter bringen diese Schulabgänger schon viel mehr Disziplin mit.
Wenn das alles so stimmt, wie ich es hier behaupte, dürfte es schon lange
keine Hauptschule mehr geben. Denn auch den Lehrkräften ist bekannt, dass
selbst der „gute Hauptschulabschluss“ ein Abschluss ohne Wert ist. Darum muss
die Frage erlaubt sein: Ist unser Schulsystem überhaupt den heutigen Anforderungen noch angepasst?
In der täglichen Praxis zeigen sich aber auch Probleme, die keine sein müssten, zum Beispiel fehlt
uns als Ausbildungsbetrieb oft der Kontakt zu den
Schulen. Darum müsste insbesondere das Engagement seitens der Schulen zu den Praktikums-Betrieben stark verbessert werden. Den Schülern müsste
schon vor Praktikumsbeginn deutlich gemacht werden, dass der Hauptschulabschluss nur ein Aspekt
der Bewerbung sein wird und der persönliche Eindruck, den sie im Betriebspraktikum hinterlassen,
nicht zu unterschätzen ist. Das ist die beste Referenz, hier kann jede/r zeigen: „Wer bin ich und was
kann ich?“
Ich kann aus der betrieblichen Praxis sagen, dass wir uns
viel mehr und engere Kontakte zu den Schulen wünschen
würden. Dass auch eine Vor- und Nachbereitung der Betriebspraktika mit den Lehrern und den Ausbildern notwendig wäre.
Derzeit ist dies eher eine Pflichtveranstaltung.
Dass ein Praktikum für einen jungen Menschen mit Hauptschulabschluss die Eintrittskarte in einen Betrieb und damit der
Schlüssel zur Ausbildung sein kann, möchte ich nun an einem
aktuellen betrieblichen Beispiel belegen.
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Das Bild zeigt unseren ehemaligen Auszubildenden James Nartay. Geboren wurde er am 8. Dezember 1982 in Tema in Ghana. Nach Deutschland kam er 1999 mit 17
Jahren. Er machte vom 1.2. bis 30.4.2002
ein Praktikum in unserer Schlosserei im
Zuge einer Ausbildungsmaßnahme zur
Berufsintegration und Sprachförderung in
Mannheim.
Sein Schulabschluss aus Ghana wurde
als Hauptschulabschluss anerkannt. Aufgrund des Eignungstests allein, hätte James auch bei uns keine Chance auf einen Ausbildungsplatz gehabt. Da
war das Betriebspraktikum für ihn sehr hilfreich, denn dadurch kannten wir
ihn als Person, was dazu führte, ihm eine Chance zu geben.
Beim Vergleich der Zwischenprüfung mit der Abschlussprüfung sieht man
eine enorme Verbesserung der Noten. Im Schriftlichen konnte er 69 Punkte
und im Praktischen 87 Punkte (von 100 möglichen Punkten) erreichen. Nach
der Abschlussprüfung bekam er einen befristeten Übernahmevertrag für ein
Jahr entsprechend unserem Metall-TV. In diesem Jahr haben wir eine qualifizierte Fachkraft für das Messlabor der Kunststoffspritzerei gesucht. Auf diese
Stelle hat sich James beworben und er bekam die Chance. Seit Januar 2007
befindet er sich in der Einarbeitung und ist glücklich, denn er entwickelt sich
mit dieser neuen Aufgabe jeden Tag ein Stück weiter.

Warum habe ich gerade James als Beispiel genommen? Wenn man diesen
selbstbewussten jungen Mann heute sieht und sich das Einstellungsgespräch
in Erinnerung ruft, wie nervös und schüchtern er damals war, dann ist das der
beste Beweis dafür, wie man junge Menschen motivieren kann.
Wir Betriebsräte schätzen uns glücklich, Ausbilder zu haben, die sich mit Zeit
und Geduld der sozialen Verpflichtung stellen. Doch es gehört auch eine Personalabteilung dazu, die soziale Gesichtspunkte mit trägt bzw. sie selbst vorlebt.
Wir sind sehr stolz darauf, dass uns das bei all den anderen Problemen, die wir
zu bewältigen haben, noch gelingt.
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Wie hat mir James in unserem Vorgespräch gesagt: Ihm wurde von seinen
Lehrjahrkollegen nichts geschenkt. Heute weiß er: Sie wollten, dass er alles
selbst lernt. Doch wenn sich in der Berufsschule Mitschüler ihm gegenüber
nicht korrekt verhalten haben, dann standen seine Kollegen
immer vor ihm – das ist kein theoretisches, das ist gelebtes
soziales Verhalten.
Aus dem gleichen Ausbildungsjahrgang – und das zeigt
die Breite des Spektrums – hat unser Azubi Andre Schey seine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme als
Bundessieger abgeschlossen und durfte diese Auszeichnung
in Berlin vom Präsidenten des DIHT in Anwesenheit der Bundeskanzlerin entgegennehmen.
Insbesondere wenn man immer im Vergleich mit der großen BASF steht, erfüllt einen das mit besonderem Stolz. Der
Kollege Schey macht nun eine weitere Ausbildung als BAStudent in der Fachrichtung Elektrotechnik.
Zwei solche Glückstreffer sind natürlich auch bei uns nicht die Regel und ich
möchte mit den zwei Beispielen die Leistungen der anderen Azubis aus diesem
Ausbildungsjahrgang nicht schmälern. Aber solche Beispiele helfen natürlich,
den Stellenwert der Ausbildung auf einem hohen Niveau zu halten. Denn auch
hier verrate ich kein Geheimnis: Wir müssen jedes Jahr aufs Neue um die Erhaltung der Ausbildungsplätze kämpfen; die werden uns nicht geschenkt.
Im September 2006 haben wir unter anderen wieder einem Praktikanten aus
der Mannheimer Schule für Berufsintegration und Sprachförderung einen Ausbildungsplatz gegeben. Der Kollege heißt Ahmed Mourad, er ist libanesischer
Staatsbürger. Seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind mit denen von James
fast identisch. Nur der persönliche Eindruck über das Praktikum war wiederum ausschlaggebend, dass er diese Möglichkeit bekommen hat. Auch er hat
seine Chance erkannt, denn nach Aussage der Ausbilder hat er nicht nur seine Kenntnisse der deutschen Sprache und Schrift verbessert; seine gesamten
schulischen Leistungen sind um ein Vielfaches besser geworden. James Nartay
war also kein Einzelfall.
Mit meinem Beitrag wollte ich zum Ausdruck bringen, dass wir alle, egal in
welcher Funktion oder Position, nicht nur auf andere warten dürfen – wir müssen selbst etwas tun. Nur so sind wir in der Lage jungen Menschen Mut zu machen, eine Ausbildung anzustreben, ihnen zu zeigen, dass sie auch als Hauptschulabgänger nicht automatisch Verlierer sind.
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Beiträge aus der
Abschlussveranstaltung der Erprobungs
phase von
Trier, 12. November 2007
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Einleitung
Das Projekt
– Was bisher geschah
Simone Schlüter, TBS gGmbH, Mainz

An der bereits dargestellten Problemlage im Bereich Übergang Schule und
Berufsausbildung knüpft – ähnlich wie die in dieser Broschüre vorgestellten
Programme auch die Kernidee von Schule Arbeitswelt an. In einem eigens
geschaffenen Themenschwerpunkt Schule Arbeitswelt hat die TBS gGmbH
in den letzten Jahren in einer ausführlichen Erprobungsphase mit Unterstützung
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) eine Möglichkeit hin zu einem erfolgreichen Übergangsmanagement von
der Schule in den Beruf begleitet. Im Anschluss an die Erprobungsphase veranstaltete die TBS gGmbH eine Fachtagung zum Thema Schule Arbeitswelt,
bei der das Pilotprojekt, die Durchführung und die gemachten Erfahrungen
rückblickend von allen Beteiligten reflektiert wurden.
Im Folgenden werden die Projektidee sowie die Durchführungsphase erläutert. Ein Auszug aus der Podiumsdiskussion der Veranstaltung gibt Aufschluss
darüber, welche Erfahrungen die Projektakteure gemacht haben und wie sie
diese auch für die Zukunft bewerten.
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Von der Idee…
Der Ansatz des Arbeitsschwerpunktes zielt darauf ab, den Übergang von
der Schule in den Beruf vorbeugend zu managen, um nachträgliche und kostenintensive Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. Es gilt, bereits vor der so genannten ersten Schwelle der Jugendlichen
in den Arbeitsmarkt tätig zu werden, um auf diese Weise Arbeits- und Perspektivlosigkeit im Vorfeld zu minimieren. Dazu werden der schulische Alltag und
die betriebliche Realität in kontinuierlichen exemplarischen Unterrichtseinheiten im Sinne eines zielgerichteten und aktiven „Abholens“ durch betriebliche
Akteure in der Schule stärker und frühzeitiger als bisher (ca. 2 Jahre vor dem
Schulabschluss) verzahnt. Schülerinnen und Schüler bekommen durch diese Form des Unterrichts die Gelegenheit, die Verbindung schulischer Inhalte
mit den Anforderungen der Arbeitswelt zu begreifen. Ferner lernen sie implizit
verschiedene Berufsbilder regionaler Arbeitgeber und Möglichkeiten der Ausbildung kennen und setzen sich tiefer und mit neuer Begeisterung mit Lehrinhalten auseinander. Die frühe und vielfältige Auseinandersetzung mit diversen
Berufsbildern hat darüber hinaus den Effekt, dass Jugendliche bei der Suche
nach einem Ausbildungsberuf gezielter vorgehen können. Eine genauere eigene Einschätzung ihrer Wünsche, Stärken aber auch Schwächen kann so zu
einer dauerhaften Zufriedenheit mit der Berufswahl und somit zu seltenerem
Ausbildungsabbruch führen.
Ausbildungsbetriebe (oder solche, die durch dieses Projekt wieder davon
überzeugt werden können, auszubilden) können durch die Teilnahme am Projekt frühzeitig ihre spezifischen Anforderungen in der Schule praktisch darstellen, die Ausbildungsfähigkeit junger Menschen mitgestalten und lernen sich auf
die jungen Menschen und den schulischen Alltag einzustellen.
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… zur Umsetzung
Die Erprobung des Ansatzes hat in drei „Regionen“ stattgefunden: im Raum
Pirmasens, in Mainz und im Westerwaldkreis. Dazu hat zu Beginn der Umsetzung
eine Auswahl so genannter Startpunkte stattgefunden. Diese setzten sich aus einer Schule und 5-10 Betrieben zusammen. In Auftaktworkshops haben Betriebe
und Schulen unter Moderation der TBS erste Unterrichtseinheiten und dazugehörige kontinuierlich stattfindende Termine (in etwa monatlichen Abständen)
geplant. Dabei sind schulische Wünsche nach Unterstützung aus der Arbeitswelt in gleichem Maße berücksichtigt worden, wie die betrieblichen Anforderungen an zukünftige Auszubildende sowie eventueller Schwächen derzeitiger
Schulabgängerinnen und Schulabgänger bzw. Bewerberinnen und Bewerber.
In die gemeinsame Terminplanung sind darüber hinaus gezielt ein Wechsel der
Lernorte integriert worden. Der von Betrieben durchgeführte Unterricht konnte
so jeweils einmal in der Schule und – sofern den Betrieben möglich – in einer
weiteren Einheit vor Ort in den Betrieben stattfinden. Auf diese Weise konnten Inhalte weiter gefestigt und verdeutlicht werden. In der Region Pirmasens
folgten so nach den ersten erfolgreich umgesetzten Unterrichtseinheiten weitere Schulen, die diese Idee eines begleitenden Unterrichts durch Betriebe im
Schulalltag verankern. Auch das Interesse weiterer Schulen in Mainz und im
Westerwaldkreis sowie in weiteren Regionen in Rheinland-Pfalz wurde bereits
durch den Erfolg des TBS-Projektes geweckt.
Die Erprobung dieses spezifischen Ansatzes zur vertiefenden Berufsorientierung hat dabei bisher nachgewiesen, dass diese Form der Vermittlung schulischer Lehrinhalte Schülerinnen und Schüler zusätzlich motiviert, sich fachlich
mit den konkret erfahrbaren Ausbildungsberufen auseinanderzusetzen und sozialen Erfordernissen gerecht zu werden. Betrachtet man die Frage vieler Schülerinnen und Schüler: „Für was brauch ich das?“ als Synonym für Lernhemmnisse, so besteht im Sinne dieser Art exemplarischen Lernens die Chance, Wissen
besser und erfolgreicher zu vermitteln. Viele Schülerinnen und Schüler haben
nach den betrieblichen Unterrichtseinheiten beschrieben, dass ihnen der Zusammenhang zwischen schulischen Lehrinhalten und der Anwendung in der
Arbeitswelt sehr deutlich geworden ist. Vielfach konnte sogar die „Lust“ auf
bestimmte Schulfächer durch den betrieblichen Unterricht angefacht werden
(„Ich fand Mathematik nie gut, aber so macht Rechnen Spaß“). Besonders auffällig war auch die Potenzialeinschätzung der Schülerinnen und Schüler durch
die Betriebe. Betriebliche Ausbilder stellten besonderes Interesse und Engagement bei den Jugendlichen fest, die nach Aussagen der Lehrkräfte bisher eher
zu den „leistungsschwächeren“ Schülerinnen und Schülern zählten.
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Auch der frühe Zugang zu (regionalen) Betrieben ist sowohl von den Lehrkräften als auch von den Schülerinnen und Schülern als sehr positiv empfunden worden. Durch den Beginn des „Arbeitsweltunterrichts“ vor einem ersten
Schülerpraktikum konnte die Auswahl des Praktikumsbetriebes bereits vielfach
gezielter ausfallen als bisher. Die Wahl der Schülerinnen und Schüler fiel dabei nach ersten Beobachtungen im Rahmen des Vorprojektes nicht mehr ausschließlich auf so genannte Modeberufe oder auf die bekanntesten und größten
Arbeitgeber der Region. Ferner wurde vor allem auch der offene Zugang von
Betrieben und ihren Vertretern auf Schulen und damit den Schülerinnen und
Schülern von diesen gelobt. Die Jugendlichen schätzten die aufgebrachte Zeit
der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Betriebsvertreterinnen und Betriebsvertreter am Lernort „Schule“ sehr und erklärten oft, dass sie sich diese Form
des Unterrichts durchaus häufiger wünschen. Auf Seiten der Betriebe konnte
in der Erprobungsphase des Vorprojektes aber auch aufgezeigt werden, dass
sich Unternehmen von einer „Konsumhaltung“ (ich „kaufe“ fertig ausgebildetes
Personal auf dem Markt) zu einer aktiven Haltung des „Abholens“ der Jugendlichen an den Schulen verändert haben.
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Die vielen positiven Erfahrungen, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gemeinsam im Vorprojekt der TBS gemacht haben, konnten schließlich auf einer
Fachtagung im November 2007 weiteren interessierten Schulen und Betrieben
anschaulich vorgestellt werden. Dies z.B. wenn eine Unternehmerin davon berichtete, dass sie über dieses Projekt erstmals genau die richtigen Jugendlichen
erreichen konnte und Ausbildungsverträge abgeschlossen hat (siehe hierzu
auch den folgenden Beitrag dieser Broschüre).
Der Unterricht wird derzeit von den bisher teilnehmenden Betrieben stetig weiter ausgebaut, was das
Interesse der Betriebe am Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und damit zukünftigen Bewerberinnen und Bewerbern bzw. potentiellen Auszubildenden stark verdeutlicht. Nach einer Phase des
„Probierens“ entwickeln Betriebe immer neue Ideen,
die den Jugendlichen, basierend auf ihren bisherigen
Schulkenntnissen, die Arbeitswelt näher bringen. Es
zeigt sich, dass der Bedarf auf allen Seiten weiterhin
sehr groß ist, diese Form des Unterrichts zum einen
auch auf andere Gebiete in Rheinland-Pfalz zu übertragen zum anderen aber auch bisherige Regionen zu
stabilisieren und auszubauen.
Aus diesen Gründen ist eine Fortsetzung bzw. der Ausbau des Projektes sinnvoll und als sehr positiv zu bewerten. Durch die Weiterführung von Schule
Arbeitswelt kann der Ansatz und damit die enge Beziehung und vor allem Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen weiter gefestigt werden.
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Erfahrungen und Beweggründe:
Moderiertes Gespräch zur erfolgreichen Umsetzung des
TBS Themenschwerpunktes in Schule und Betrieb im
Rahmen der Fachtagung
am 12.11.2007 in Trier
Gerhard Leisenheimer, Schulleiter der Erich Kästner Regionalschule, Ransbach-Baumbach
Sabine Merdian, Jahrgangsstufenleiterin Integrierte Gesamtschule,
Thaleischweiler-Fröschen
Eva Raabe, Geschäftsführerin der ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG, Montabaur
Francisco Rivera, Leiter Ausbildung der profine GmbH, Kömmerling Kunststoffe, Pirmasens
Moderation: Simone Schlüter, TBS gGmbH, Mainz
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erfahrungen
E Frau Schlüter: Ich habe mir für heute Morgen vier Gäste aufs Podium geholt, weil es am einfachsten ist, wenn wir gemeinsam im Gespräch erarbeiten,
was in den letzten Jahren gelaufen ist. Das sind quasi meine Experten, die wissen
genau, worauf es ankommt. Sie haben die Umsetzung miterlebt und im Rahmen
einer gemeinsamen Diskussion kann man den Verlauf und die Schwerpunkte
der bisherigen Projektdurchführung am besten nachvollziehen.

Ich stelle meine Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer vor: Wir haben ganz außen Francisco Rivera von der Firma profine GmbH, Kömmerling
Kunststoffe. Dann Frau Merdian von der Integrierten Gesamtschule in Thal
eischweiler-Fröschen. Frau Raabe von der Firma ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH, die das Projekt im Westerwald mit uns umgesetzt hat und den
Schulleiter der Erich Kästner Regionalschule in Ransbach-Baumbach, Herrn
Leisenheimer.
Ich habe ein paar Fragen, die von besonderem Interesse sein dürften. Frau
Merdian, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Was genau ist Ihre Aufgabe an
der Schule und in dem Projekt? Und können Sie in dem Zusammenhang auch
beschreiben, was der Grund war, an diesem Projekt mitzumachen und sich von
Beginn an dafür zu engagieren?
E Frau Merdian: Ich arbeite an der IGS Thaleischweiler-Fröschen als Stufenleiterin der Jahrgangsstufe 7/ 8 und zudem bin ich verantwortlich für die Berufsorientierung. Zum Zeitpunkt, als Frau Schlüter mich das erste Mal anrief, waren
wir im vierten Jahr der IGS. Die Regionale Schule, mit noch zwei Jahrgängen
war am Auslaufen, die IGS im Aufbau.

Mit der neuen Schulform bot sich die Chance, das bereits erfolgreiche Berufsorientierungsprofil der RGS zu überarbeiten und
weiter zu verbessern. Veränderungen bieten ja auch immer die
Chance für etwas Neues.
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Als Frau Schlüter auf Hinweis von Herrn Rivera anrief, haben wir nicht sofort
ja gesagt. Wir wollten uns erst über das Projekt informieren und es nur angehen,
wenn die Schülerinnen und Schüler davon wirklich profitieren.
Vor der konstituierenden Sitzung fanden mehrere Gespräche mit den Kollegen statt. Schließlich mussten diese bereit sein, die Zusatzbelastung auf sich zu
nehmen. Letztendlich hat die Idee die Kolleginnen und Kollegen neugierig gemacht. Betroffen war überwiegend mein Jahrgangsteam, dem glücklicherweise
viele Arbeitslehre- und Mathematiklehrkräfte angehörten.
Als es um die umsetzbaren Themen ging, haben wir uns von schulischer Seite sehr schnell auf den Schwerpunkt Mathematik geeinigt. Die Betriebe und
die TBS waren mit der Entscheidung nicht glücklich; trotzdem haben sie dem
zugestimmt.
Frau Schlüter: Ich würde nicht sagen, dass die TBS nicht dafür war. Ich
denke, Mathematik war ein guter Anfang. Das stimmt schon. Vor allem auch,
weil es das war, was in den Anforderungen der Betriebe immer deutlich wurde.
Denn die Aussagen der Betriebe lauteten oft: „Einstellungstests im Bereich Mathematik sind nicht so wirklich berauschend.“ Ich denke, dass man bei Mathematik einfach ganz anschauliche Aufgaben darstellen kann und dass dies für die
Lehrerinnen und Lehrer überprüfbarer ist. Können die Schülerinnen und Schüler
es schon, oder können sie es nicht. Man hat da vielleicht noch einen etwas besseren Überblick als bei anderen Themen. Insofern kann ich es nachvollziehen.
E

Ich mache mit Francisco Rivera weiter. Ihr wart einer der ersten Betriebe, die
mitgemacht haben und du selbst hast bei uns im Lenkungskreis für das Projekt
gesessen. Vielleicht kannst du drei Sätze zu dir und zu Euer Ausbildung sagen
und vor allen Dingen auch, was der Anreiz für dich oder deinen Betrieb war, an
diesem Projekt aktiv mitzuarbeiten. Denn profine kann sich sicher nicht über
mangelnde Bewerberzahlen beschweren, oder?
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Herr Rivera: Ja, das ist wohl richtig. Guten Tag, mein
Name ist Francisco Rivera. Ich bin Leiter der Ausbildung bei
profine GmbH am Standort Pirmasens. Ich arbeite mit einem Team von sechs Kollegen zusammen, das im Bereich
Ausbildung tätig ist. Wir haben vor Jahren schon die Ausbildung dahin gehend strukturiert, dass wir nicht diese typische Struktur der Ausbildung haben, wonach ein Ausbilder für eine Gruppe zuständig ist und diese auch ständig
begleitet. Unsere Ausbilder bilden themenbezogen aus,
sie werden da eingesetzt, wo sie über fachlich spezifische
Kenntnisse und Kompetenzen verfügen.
E

Und alle Auszubildenden, die diese Schwerpunkte kennen lernen sollen,
durchlaufen „diesen Ausbilder“. Durch diesen Ansatz ist es uns auch möglich,
neue Dinge auszuprobieren.
Wenn ich 10 Jahre zurückdenke, wurde damals im Rahmen der Verbundausbildung ein neuer Beruf geschaffen, der Verfahrensmechaniker. Da haben wir
uns kurzer Hand entschlossen gemeinsam mit 25 Betrieben in der Region Verbundausbildung zu praktizieren, ohne zu wissen, was steckt eigentlich genau dahinter. Das hat uns einfach gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg waren, dass
neue Rahmenbedingungen auch neue Maßnahmen, neue Aufgaben erfordern.
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit ca. 1200 bis 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Pirmasens. Davon sind 120 Auszubildende, das ist ein Niveau, das nicht landesüblich ist. Wir hoffen, dass dies viele Firmen sehen und sagen: „Jawohl, was die können, können wir auch.“ Dann hätten
wir bezüglich der Versorgung von Jugendlichen viele Diskussionen weniger.
Aber es kommt nicht von ungefähr. Wir haben die glückliche Situation, dass
wir kaum noch Konkurrenz in Sachen Auszubildende haben. Für die 40 Auszubildenden, die wir jedes Jahr einstellen, hatten wir in den letzten Jahren im
Schnitt 600 bis 650 Bewerberinnen und Bewerber. Im letzten Jahr waren es 900
und in diesem Jahr sind wir jetzt schon, obwohl wir erst gegen März auswählen,
bei knapp 200 Bewerberinnen und Bewerbern.
Von daher ist es für uns auch interessant zu wissen, welche Rahmenbedingungen im Bereich Ausbildung existieren. Wir testen zwischen 300 und 400 Jugendliche jedes Jahr und führen im gleichen Zeitraum über 200 Vorstellungsgespräche. Dort besteht bereits ein direkter Bezug, da wir als Ausbilder diese Dinge nicht einer Personalabteilung oder einem Personalchef überlassen. Wir Aus-
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bilder suchen vielmehr unsere Auszubildenden selbst aus. Die Kriterien hierbei
sind insbesondere auch die Teamfähigkeit und die Begeisterung. Hier geht es
um das berühmte Leuchten in den Augen, das zeigt, dass die Bewerberin bzw.
der Bewerber hier bei uns eine Ausbildung durchlaufen möchte. Motivation ist
das A und O, und schon sind wir über eine kleine Kurve unseres Betriebes beim
Projekt Schule Arbeitswelt.
Die Firma profine unterstützt Auszubildende oder Schülerinnen und Schüler
aller Couleur in Form von 120 bis 150 Praktikumsplätzen jedes Jahr. Bei dieser
Größenordnung haben wir allerdings einen Punkt erreicht, bei dem man sagen
muss: „Hallo, hier müssen wir langsam aufhören“. Es sind ja nicht nur die Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die Praktikumsplätze suchen. Mittlerweile bewerben sich die Abiturienten auf die gleichen Stellen.
Da haben wir den Spieß einfach herum
gedreht. Warum sollen die Schülerinnen
und Schüler alle nur zu uns kommen? Lass
uns doch in die Schule gehen. Was ganz,
ganz wichtig hierbei ist, ist Folgendes: Das,
was die Lehrerin oder der Lehrer schon seit
10 Jahren sagt, was die Eltern schon seit 15
Jahren sagen, ist das Eine. Plötzlich kommt
da dann ein fremder Mann im Anzug und
sagt es nochmals. Komischerweise fruchtet
es trotzdem anders, wie wenn die Lehrerin
oder der Lehrer seit 10 Jahren sagt: „Das
Bruchrechnen ist ganz, ganz wichtig.“ Auch die Mama sagt: „Rechnen ist wichtig.“ Und jetzt kommt auf einmal einer und fährt mich dreimal an die Wand mit
dem Thema, was man eigentlich kürzlich erst bearbeitet hat, das kann ja wohl
nicht wahr sein. Und wenn wir es über diese Projekt schaffen, möglichst viele
Kinder darüber zum Nachdenken zu bringen, dann ist es ein Erfolg.
E Frau Schlüter: Die Ministerin hatte vorhin auch schon einmal das Thema angesprochen, ein Projekt auf ganz Rheinland-Pfalz anzuwenden. Macht es
Sinn, macht es keinen Sinn? Wir haben auch viel überlegt und ich kann sagen,
in der Umsetzung macht es durchaus Sinn, sich die Regionen einzeln und ganz
genau anzuschauen. Ich habe in meiner Arbeit, egal ob es Schulen oder Betriebe sind, immer wieder festgestellt, dass sehr differenzierte Herangehensweisen
notwendig sind; dass der Bedarf und die Anforderungen der Schulen und auch
der Betriebe sehr unterschiedlich sein können.
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Für Frau Raabe war der TBS-Ansatz der Beginn einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Erich Kästner Schule in Ransbach-Baumbach. Könnten
Sie vielleicht kurz ein paar Worte zu sich sagen und auch wie sich die Thematik
des Fachkräftemangels bei Ihnen darstellt? Warum hat gerade Schule Arbeitswelt für Sie dabei eine Möglichkeit geboten, diesem Fachkräftemangel
oder -bedarf, je nachdem wie man es sehen will, aktiv zu begegnen?
E Frau Raabe: Guten Morgen zusammen.
Mein Name ist Eva Raabe. Ich bin von der ITEX
Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co.
KG. Ich leite seit 2 Jahren zusammen mit meinem Vater unser Familienunternehmen. Wir
sind eine Wäscherei, d.h. bei uns wird tatsächlich noch gearbeitet, nicht am Waschzuber,
sondern mit großen Waschmaschinen. Aber
wir brauchen wirklich den ganz bodenständigen Arbeiter, die Arbeiterin, die Fachkraft und
bilden natürlich auch in dem Bereich aus.

Wir haben uns vor 2 Jahren so eingerichtet, dass ich für die Bereiche Personal und die Produktionsabläufe verantwortlich bin und im Zuge dessen auch für
die interne Aus- und Weiterbildung. D.h. unser Geschäft besteht nicht nur aus
dem Waschen der Berufsbekleidung unserer Kunden, sondern eben auch darin,
die Kunden wochenweise mit der sauberen Wäsche zu beliefern. D.h. das reine Waschen ist die eigentliche Leistung, die wir erbringen, jedoch steckt da viel
mehr Fleisch dran, wenn Sie so wollen. Die Logistik, die dahinter steckt, ist höchst
komplex und natürlich müssen wir gewährleisten, dass, sobald ein Kunde einen
neuen Träger anmeldet, Auszubildende hat oder sonst in irgendeiner Form neue
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hat, dass diese Person innerhalb von kürzester
Zeit zu ihrer Berufsbekleidung kommt, diese in der richtigen Größe vorhanden
ist und diese selbstverständlich dann auch wochenweise bekommt.
Nun zurück zur Mitarbeiterin bzw. zum Mitarbeiter, die bzw. der bei uns die
Arbeit verrichtet, das Waschen, das Aufhängen der nassen Wäsche auf Bügel
zum Finishen, darunter versteht man das hängende Trocknen der Kleidung,
das Zusammenfalten der Ware, das Sortieren nach Kunden... das muss alles
gemacht werden. Für uns ist es ein ganz, ganz großes Problem junge, tüchtige,
verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Unser Durchschnittsalter liegt bei 43,9 Jahren!
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Natürlich sind wir nicht die Attraktivität in Person, also im Vergleich zu meinem Kollegen zu meiner Linken, von einer Ausbildungsquote von 10 % können
wir wirklich nur träumen. Natürlich ist der Beruf Industriekaufmann oder -kauffrau sehr beliebt. Da haben wir pro Jahr auch zwischen 80 und 100 Bewerbungen, jedoch für den eigentlichen Beruf, um den es mir heute geht, oder um
den es auch bei dem Projekt ging, den Ausbildungsberuf des Textilreinigers,
eben nicht.
Wir hatten 2006 eine Bewerbung. Diese Bewerbung trudelte Ende August
ein. Das war ein junger Mann, der bis dahin noch nicht untergekommen war und
sich dachte, prima da ist noch jemand, der bildet aus, dann bewerbe ich mich da
einmal. Der hatte eben überhaupt nicht dieses Leuchten in den Augen. Der war
nur noch nicht unter und dachte, ich werde Textilreiniger. Er wusste aber überhaupt nicht, was das bedeutet, hatte auch nicht ansatzweise die Voraussetzungen schulischer Natur. Und den haben wir natürlich auch nicht genommen.
Also haben wir uns überlegt, was können wir jetzt tun. Wir müssen irgendwie
attraktiver werden. Es bringt ja nichts, dass wir uns inmitten von verschiedenen
Regionalen Schulen bewegen und keiner Notiz von uns nimmt, also müssen wir
raus und Werbung in eigener Sache machen. Dieses Vorhaben ist natürlich bei
so einem kleinen Mittelständler wie bei uns mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht so ganz einfach umzusetzen. Denn Sie sehen hier vor sich die
Personalabteilung und die Produktionsleitung, d.h. ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun, als den ganzen Tag durch die Gegend zu tingeln und Werbung für uns als Ausbilder zu machen. Also kam mir das Projekt von der TBS
mehr als nur gelegen. Hierdurch ist eine wunderbare Zusammenarbeit mit der
Erich Kästner Regionalschule entstanden.
Siehe da, auf einmal hatten wir die Bewerberzahl von sieben für den Textilreiniger. Also es ist wirklich eine ganz rasante Steigerung. Wir haben sogar einen Schüler, einen ehemaligen Schüler der Erich Kästner Schule, im August als
Textilreiniger-Azubi eingestellt und haben schon zwei heiße Anwärter für ein
Schulpraktikum, welches nächstes Jahr im Februar stattfinden wird.
E Frau Schlüter: Das war mir auch neu. Ich bin begeistert. Herr Leisenheimer,
vielleicht ein paar Worte von Ihnen. Könnten Sie beschreiben, wo insbesondere
für Ihre Schule die Knackpunkte beim Übergang von der Schule in den Beruf liegen? Und warum Sie sich vielleicht auch entschieden haben, Schule Arbeitswelt – Unterricht mit Frau Raabe und auch anderen Betrieben anzubieten?
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Herr Leisenheimer: Erich Kästner kennen Sie wahrscheinlich, aber wer kennt schon Ransbach-Baumbach?
Wenn Sie in Trier am Verteilerkreis vorbeifahren, den Stau
links liegen lassen, dann die A48 Richtung Koblenz fahren,
dort aber nicht halten, sondern weiterfahren, auf die A3
Richtung Köln. Da gibt es die allererste Ausfahrt und das ist
Ransbach-Baumbach und dort gibt es eine Regionale Schule, die nennt sich Erich Kästner Schule und ich darf dort der
Schulleiter sein.
E

Warum haben wir uns für die Zusammenarbeit mit der TBS entschieden?
Da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund: Wir haben uns geärgert. Wir haben
uns einfach geärgert, weil es immer wieder hieß, ich nenn es einfach mal in der
wirtschaftlichen Öffentlichkeit, was Schülerinnen und Schüler alles nicht können. Und das hat uns geärgert, weil alle Versuche erfolglos geblieben sind, dass
jemand zu uns kommt, und schaut, was wir an der Schule alles versuchen, um
Jugendliche auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Es kam einfach keiner.
Es gab einige Aktionen, aber keine Konzeptionen. Das hat uns geärgert. Wir
hatten das Gefühl, gegen eine Wand von Vorurteilen zu rennen. Der zweite
Grund, das ist unser pädagogisches Motto, das da lautet: Wege entstehen beim
Gehen. Wir waren und sind uns darüber im Klaren, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Arbeitswelt zwar begleiten und auch beraten
können, aber dass wir in erster Linie Expertinnen und Experten in unserer Schule
brauchen. Solche, wie beispielsweise Frau Raabe, die zu uns in den Unterricht
kommen und unseren Schülerinnen und Schülern das sagen, was Mama, Papa,
Lehrerinnen und Lehrer schon seit vielen Jahren sagen. Die Aussagen sind zwar
identisch, haben aber eine ganz andere Wirkung, wenn es von Seiten der Arbeitswelt vorgetragen wird.
Und Frau Raabe kam zu uns in den Unterricht, sah, siegte
und gewann das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler, der
Eltern, die in dieses Projekt mit einbezogen sind, und natürlich
auch der Kolleginnen und Kollegen. Wir sind richtig zufrieden
mit dieser Zusammenarbeit, die einfach eine ganz andere Beziehung zur Arbeitswelt entwickelt hat und wir freuen uns,
wenn es weitergeht, wenn es weiter begleitet wird und wir
unserem Motto „Wege entstehen beim Gehen“ entsprechend
uns noch stärker Richtung Arbeitswelt orientieren können.
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Wir sind erst seit einem Jahr dabei, in diesem Jahr war es ganz erfolgreich und
es scheint noch viel erfolgreicher zu werden, bei all dem, was möglicherweise
ansteht. Und das finde ich einfach begeisterungswürdig. Es ist eine Sache, dass
man einfach nur feststellt, was Schülerinnen und Schüler nicht können, es ist
eine andere, wenn man etwas dagegen tut und das finde ich ganz wichtig.

organisation
E Frau Schlüter: Ich hatte vorhin schon einmal das Thema der unterschiedlichen Tagesabläufe in Schule und Betrieb angesprochen. Ich muss schon sagen,
das Projekt verlangt natürlich viel Organisatorisches, vor allen Dingen auch von
Seiten der Schule. Hier geht es darum, welcher Unterricht wo hingeschoben
wird, welche Lehrkraft was, wann und wie macht. Organisationstalent wird auch
den Betrieben abverlangt, da wir beispielsweise auch Handwerksmeister kleiner Betriebe in den Schulen haben. Wenn ein solcher Ein-Mann-Betrieb in der
Schule ist, dann muss das schon funktionieren und will gut geplant sein.

Ich würde daher gerne Frau Merdian von Seiten der Schule bitten noch einmal zu beschreiben, wie eine solche Organisation im Rahmen des Projektes abgelaufen ist?
E Frau Merdian: Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass zu Beginn möglichst viele Betriebe in die Schule kommen. Aufgrund der Arbeitszeiten der
Handwerksbetriebe und der dünnen Personaldecke war dies leider nicht machbar. Wir starteten schließlich mit drei Betrieben, die in vier Parallelklassen unterrichten sollten. Jeweils zwei Klassen wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die
ersten drei Gruppen wurden in zwei Schulstunden vor der Pause, die anderen
drei Gruppen nach der Pause unterrichtet. Im Anschluss fand in der sechsten
Stunde eine Feedback-Runde mit allen Beteiligten statt.

Interessanterweise waren die Kolleginnen und Kollegen im ersten Jahr, als
eben nur diese drei Betriebe anwesend waren und im Vorfeld die ganzen Absprachen mit Themen, Unterrichtsinhalten, Ablauf usw. stattfanden, sehr reserviert.

49
B eiträge aus der Abschlussveranstaltung

Ich würde es nicht als Berührungsangst bezeichnen. Es stand vielmehr die
Frage im Raum, ob wir den Schülerinnen und Schüler auch genug beigebracht
hatten. Von einigen Betrieben kam auch die Bitte, den Unterricht ohne Lehrkraft gestalten zu können. Ich gehe daher davon aus, dass es auf betrieblicher
Seite ähnliche Gedanken gab.
Mittlerweile, wir sind jetzt im dritten Jahr, steht die Frage ob mit oder ohne
Lehrer überhaupt nicht mehr zur Diskussion. Gemeinsam bereiten Kolleginnen
und Kollegen mit unseren Partnern aus den Betrieben die Aufgaben vor. Dabei
bietet der direkte Kontakt zur Arbeitswelt auch für Lehrkräfte die Chance, einen Blick über den Zaun zu werfen. Anforderungen und Erwartungen werden
ausgetauscht, Ängste abgebaut. Ich finde, wir gehen in die richtige Richtung.
Das betrifft nicht nur die Schülerinnen und Schüler und die Qualifizierung fürdie Arbeitswelt oder Vorbereitung. Es ist auch etwas für die Kolleginnen und
Kollegen, da ihnen die Möglichkeit gegeben wird, auch in die Arbeitswelt zu
gucken und mit Ängsten umzugehen, die sie im normalen Schulalltag eben
nicht mehr erleben.
Frau Schlüter: Ich kann mich da auch an eine Szene aus einem Arbeitsweltunterricht erinnern. Da gab es ein kleines Mädchen, die in einem Unterricht
anfing zu weinen, weil sie mit den technischen Aufgaben völlig überfordert war,
und dachte, für sie bricht eine Welt zusammen. Der Ausbilder war in dem MoE
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ment doch ein bisschen überfordert, weil es eben für diesen doch ungewohnt
war. Man stelle sich ein kleines Mädchen mit 13 Jahren vor, das plötzlich in diesem Arbeitsweltunterricht furchtbar zu weinen anfängt. Da waren wir dann doch
froh, dass eine Lehrerin vor Ort mit dabei war, die das Ganze mit ihrer pädagogischen Erfahrung entschärfen konnte.
Frau Raabe, Herr Rivera, welche Rückmeldungen bekommen Sie denn eigentlich von den Schülerinnen und Schülern? Können Sie etwas von und über
glänzende Augen berichten?
E Herr Rivera: Ich denke, dass die Rückmeldung
sehr, sehr unterschiedlich ist. Man muss sich einfach
vor Augen führen, dass es noch Kinder sind, die vor
einem sitzen. Einige haben sehr viel Lust, etwas Neues auszuprobieren und es sitzen andere dabei, die
ganz normal wie in jedem Unterricht eher desinteressiert sind und sagen: „Was du mir erzählst, hat meine
Mutter schon versucht, hat der Lehrer schon versucht
und bei Dir höre ich auch nicht zu.“

Frau Schlüter: Frau Raabe, ich kann mich bei
Ihnen an eine „Strebergeschichte“ erinnern?
E

E Frau Raabe: Ja, Sie haben recht. Die einzige Person, die vor dem ersten
Projekttag wirklich Bedenken hatte, war ich, weil ich nicht jeden Tag vor 13-Jährigen stehe. Das ist etwas ganz anderes, als mit Erwachsenen zu arbeiten. Aber
ich bemerkte recht schnell, dass die alle sehr neugierig waren, dass sie alle zugehört haben und eben dieses Glänzen in den Augen hatten.

Ich hatte niemanden, der undiszipliniert war, sondern sie waren eigentlich
alle ganz erstaunt. Vor allem als ich gegen Ende sagte, dass „Streber“ bei uns
in der Firma herzlich Willkommen sind. Daraufhin hatten wir auch eine Bewerbung eines sehr guten Schülers der EKS.
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zukunft
E Frau Schlüter: Ich würde an dieser Stelle gerne in Richtung Zukunft schauen. Ich würde Frau Merdian und auch Herrn Leisenheimer noch einmal fragen,
welche Möglichkeiten Sie für die Zukunft dieses Projektes sehen? Gibt es Ansätze das Angebot weiter auszubauen und werden dafür zusätzliche Ressourcen oder Strukturen benötigt, die Sie sich vorstellen können?

E Frau Merdian: Sie hatten es vorhin angesprochen, Frau Schlüter, die
Region spielt eine große Rolle. Das ist bei uns die zentrale Herausforderung.
Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus einem Umkreis von 25 km zur
Schule. Es gibt zwar einen öffentlichen Bustransport, der aber außerhalb der
Schulzeiten wenige bis gar keine Transportmöglichkeiten zum Heimatort oder
zur Schule ermöglicht. Folglich brauchen wir für die Durchführung eines solchen Projektes, wenn wir auch in die Betriebe fahren wollen, ein Transportmittel, das auch bezahlt wird.

Außerdem würden wir uns mehr Handwerksbetriebe im Projekt wünschen.
Ich weiß, dass es hier Probleme mit den Arbeitszeiten und der Vorausplanung
gibt, aber gerade die Handwerksberufe sind für unsere Schüler von großer
Wichtigkeit.
Als Schule hoffen wir, dass dieses Projekt weiter besteht. Nachhaltigkeit ist
ein Stichwort, das momentan überall durch die Köpfe schwirrt. Wir haben bereits viel Energie, Herz und auch Geld in die Sache investiert.

52
Beiträge aus der A bschlussveranstaltung

Wir führen das Projekt zur Zeit in der siebten
Jahrgangsstufe durch. Andere Schulen haben
es später platziert und auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ich sehe noch viele Bereiche,
die es wert sind, erkundet zu werden.
Wir sollten deshalb die Freiheit haben uns
innerhalb des Projektes zu verändern und zu
entwickeln.
E

Frau Schlüter: Herr Leisenheimer, ist es bei Ihnen ähnlich?

E Herr Leisenheimer: Ich habe eben gesagt, sich über die mangelnden Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern auszulassen, ist das Eine. Aber etwas
dagegen zu tun, ist das Andere. Von daher wünsche ich mir einfach, dass noch
mehr Betriebe zu uns in die Schule kommen. Wir machen die Türen ganz, ganz
weit auf. Wir sind offen für alle, die bereit sind, mit uns oder der TBS zusammenzuarbeiten und anhand eines Beispieles möchte ich auch zeigen, wie das geht:

Da sucht eine Firma bei uns in Ransbach-Baumbach Auszubildende, der Betrieb hat gesagt, er stellt der Schule einen Server zur Verfügung und ist bereit,
die Schülerinnen und Schüler damit auszubilden. Er möchte, dass die Jugendlichen mit ihm zusammen etwas lernen.
Frau Schlüter:Francisco Rivera würde ich gern noch eine Frage stellen. Ich
weiß, dass profine sehr aktiv ist und eben nicht nur bei der TBS und Schule
Arbeitswelt engagiert ist, sondern ebenso auch beim Girls Day, bei B.O.S.S,
und verschiedensten anderen Projekten. Wie könnte man all diese Sachen als
Ganzes verknüpfen und ist eine solche Verknüpfung überhaupt notwendig?
E
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Herr Rivera: Ich würde es in ähnlicher Weise angehen, wie Herr Leisenheimer es eben angesprochen
hat. Es müssen mehr Betriebe mit an den Tisch, um die
ganzen Projekte breiter zu fächern. Es kann nicht alles an
einer Firma oder an einem großen Unternehmen hängen
bleiben. Also unabhängig davon, dass wir bei sehr vielen Projekten mitmachen,
ist es nicht so, dass wir alle Projekte nur mit der IGS in Thaleischweiler durchführen, sondern auch mit vielen anderen Schulen im Gespräch und in Kooperation sind.
E

Da kommt man doch langsam irgendwann an eine Kapazitätsgrenze. Das
TBS-Projekt z.B. ist angelegt auf 5 Termine im Jahr in der 7. Klasse. Wenn ich
vier Schulen unterstützen möchte, dann sind es 20 Termine, die für dieses TBSProjekt in der 7. Klasse freigehalten werden müssen. In der 8. Klasse kommt
die Thematik Projekttage, die Thematik Praktika und die Berufsfindungswochen
an die Reihe. Und in der 9. Klasse wird das Ganze dann nochmals gezielter angegangen.
Das sind dann doch eine Menge Termine und es trifft auch komischerweise
an vielen Junior- und B.O.S.S.-Tagen immer wieder die gleichen Betriebe. Man
kennt sich, es ist ganz nett, immer wieder die gleichen Gesichter zu treffen, mit
denen man sich austauschen kann. Aber es betrifft eben nicht nur die vier, fünf,
sechs Betriebe, sondern alle.
Auch kleinere Betriebe können einen Part übernehmen. Wir sind auch gerne bereit Betriebe zu unterstützen. Man muss kein ausgebildeter Pädagoge
sein, um betrieblichen Alltag beispielsweise im Mathematikunterricht zu verdeutlichen. Als Betriebsvertreter wirkt man auf Schülerinnen und Schüler sehr
authentisch. Da wird nicht gehätschelt und getätschelt, sondern im rauen Ton
der Wirklichkeit geredet. Und wenn zwei so verschiedene Institutionen wie
beispielsweise ein Bauunternehmen und eine Bank an den Schulen mitarbeiten würden, dann hätten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, diese
zwei Gesichter zu sehen und zu vergleichen. Damit erreicht man dann bei den
Jugendlichen eine Identifizierung mit dem jeweiligen Gewerbe.
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Frau Schlüter: Danke. Weihnachten steht für Viele wieder einmal plötzlich vor der Tür, genauso wie für viele Betriebe plötzlich der Fachkräftemangel
vor der Tür steht. Mich würde interessieren, was alle vier in dieser Reihe sich
denn im Rahmen des Projektes als Weihnachtswunsch vorstellen könnten?
E

E Herr Rivera: Also, wenn von den 20 Schülerinnen und Schülern, die ich
beim letzten Projekttag gesehen habe, nur fünf durch Schule Arbeitswelt
tatsächlich ihren Weg gehen oder klarer sehen, dann ist der Weihnachtswunsch
erfüllt.

Frau Merdian: Ich wünsche mir zwei Dinge. Erstens, dass die Schülerinnen und Schüler später sagen: „Da war doch was in der Schule, was mich da
auf den Weg gebracht hat“, oder „Den kenne ich noch von damals.“ Das zweite, was ich mir wünsche ist, dass es weiterhin jemanden gibt, wie Frau Schlüter, den man anrufen kann und der man sagen kann: „Ich brauche noch einen
Handwerker für den nächsten Projekttag. Haben sie noch eine Adresse oder
eine Person, die ich anrufen kann?“
E

Das war nämlich das große Plus. Natürlich kennen wir einige Betriebe aus diesen vielen innerschulischen Veranstaltungen, Betriebspraktika usw. Aber woher
weiß man denn, welcher von den vielen Betrieben von Schule Arbeitswelt
Bescheid weiß, welche bereit sind, in die Schule zu kommen? Ein Telefonanruf
bei Frau Schlüter und sofort kam eine Liste mit Adressen, die ich dann abtelefonieren konnte. So etwas wünsche ich mir für die Zukunft auch.
E Frau Raabe: Natürlich kann ich mich dem Vorausgesagten nur anschließen. Aber ich wünsche mir insbesondere, dass die Kooperation noch verstärkt
wird, dass man in irgendeiner Form auch die Eltern mit ins Boot bringt, damit
man sich wieder mehr auf verschüttete Grundwerte besinnen kann. Es ist nämlich nicht schlimm, wenn man sich beim Arbeiten die Finger schmutzig macht.
So etwas muss ganz klar in die Köpfe unserer heutigen Jugendlichen rein. Was
wir nämlich tatsächlich vermissen ist, dass die Leute einfach nicht mehr in der
Lage oder Willens sind, tatsächlich zu arbeiten. Und es wäre
mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass man Eltern und Kinder parallel zu den Schulen und zu solchen Unterrichtsformen
bekommt.
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Herr Leisenheimer: Ich habe es vorhin schon in meinen Statements gesagt, wir machen die Türen ganz, ganz weit auf und ich wünsche mir, dass viele
Betriebe zu uns in die Schule, in den Unterricht kommen. Es sollte keine einmalige Aktion bleiben, sondern es sollte eine Konzeption dahinter stehen, die über
einen langen Zeitraum hinweg funktioniert. Im Interesse unserer Schülerinnen
und Schüler würde ich mir das von ganzem Herzen wünschen.
E

E Frau Schlüter: An Ihrer Schule haben Sie noch ein eigenes Projekt und zwar
das Berufswahlpatenprojekt. Sie dürfen gerne noch zwei Sätze dazu sagen.

Herr Leisenheimer: Es gibt schon mehrere Projekte. Eines davon haben
wir initiiert. Es nennt sich Berufswahlpatenprojekt. Ganz kurz zum Hintergrund:
Ein Kollege – Klassenlehrer in der 9. Klasse – war relativ verzweifelt und sagte,
ich möchte nicht für die Arbeitslosigkeit ausbilden und vor allen Dingen möchte ich benachteiligten Schülerinnen und Schülern helfen. Er hat sich dann umgehört und Menschen gesucht, die benachteiligten Jugendlichen als Berufswahlpaten helfen. Und er hat auch Menschen gefunden, die sich bereit erklärt
haben, freiwillig ohne Bezahlung für benachteiligte Schülerinnen und Schüler
unterstützend tätig zu sein. Im ersten Jahr fand er acht Berufswahlpaten, die insgesamt elf Schülerinnen und Schüler unterstützt haben. Die Paten haben den
Schülerinnen und Schülern nicht die Arbeit abgenommen, sie haben sie lediglich bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützt. Die Berufswahlpaten haben die Schülerinnen und Schüler begleitet und beraten bei Bewerbungen, bei
Kontaktaufnahme, beim Lebenslauf und all diesen Dingen, die am Ende einer
Schullaufbahn dazugehören.
E

Im ersten Jahr konnten die 8 Berufswahlpaten von den 11 Schülerinnen und
Schülern 7 vermitteln. Inzwischen sind wir im dritten Projektjahr und mittlerweile
haben wir 12 Berufswahlpaten mit 24 betreuten Jugendlichen. Auch die Eltern
sind mit im Boot und wir hoffen, dass es in diesem Jahr genauso erfolgreich wird,
wie es bisher im Sinne und im Interesse der Schülerinnen und Schüler war.
Es ist einfach eine tolle Sache. Wenn Sie wollen, gehen Sie einfach mal ins
Internet [Anm.: http://eks.bildung-rp.de/]. Unter Berufswahlpaten finden
Sie die entsprechenden Informationen. Sollte jemand von Ihnen in der Nähe
von uns wohnen und Interesse haben: Sie sind herzlich eingeladen, noch vor
Weihnachten Pate zu werden.
E Frau Schlüter: Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, dass
ich hoffe, dass all die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Vielen Dank.
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Ausbildung aktiv gestalten
Werner Etges
Ausbilder bei der Deutschen Post AG, NL Brief Koblenz

Über einen Kollegen vom Betriebsrat Koblenz habe ich vom Projekt SchuArbeitswelt der TBS gGmbH erfahren. Als Ausbilder der NL BRIEF Koblenz bin ich bereits in mehreren Projekten bzw. auf Schul- und Bewerbermessen aktiv. Das Projekt der TBS und die damit verbundenen Ideen und Ziele haben mich daher direkt angesprochen worauf ich dann Kontakt mit Frau Schlüter, die das Projekt zum damaligen Zeitpunkt betreut hat, aufgenommen habe.
Nach einem Informationsgespräch und dem darauf folgenden Workshop wusste ich: „Hier machst Du mit, hier kannst Du dich einbringen, selbst dazulernen,
andere Ausbilder und Personalstellenleiter von anderen Firmen und Lehrkräfte kennen lernen.“ Ein persönliches Anliegen war mir dabei auch Kontakt mit
jungen Menschen aufzunehmen, diese zu fördern und Hilfestellung bei der
Suche nach Lehrstellen, Ausbildung oder den Besuch einer weiterführenden
Schule zu geben.

le

Die Frage nach der betrieblichen Ausbildung stellt sich heute dringlicher
denn je. In der betrieblichen Ausbildung werden neben den zu erwerbenden
Fachkompetenzen und praktischer Handlungsfähigkeit, auch die immer wichtigeren, für die betriebliche Ausbildung und das spätere Arbeitsleben notwendigen Sozial- und Methodenkompetenzen vermittelt. Auch „arbeiten lernen“,
8 oder 9 Stunden anwesend zu sein, früh aufzustehen oder spät von der Arbeit
nach Hause zu kommen und Freizeit neu zu organisieren ist für jede Berufsan58
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fängerin/jeden Berufsanfänger erstmal die größte Herausforderung. Auch bei
den Unternehmen ist die Erkenntnis gewachsen, dass sie auf geschultes, eingewiesenes und gut ausgebildetes Personal angewiesen sind. Selbst ausgebildete
Kräfte entwickeln ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl wie Abruf- oder
LeiharbeitnehmerInnen und sind aus diesem Grund langfristig effektiver einzusetzen. Damit die Schülerinnen und Schüler als auch die verantwortlichen Lehrkräfte wissen, was während der Ausbildung passiert und was ihnen abverlangt
wird, sind enge Kontakte zwischen Schule und Betrieb unverzichtbar. Die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch zwischen Schule und Betrieb sind
wichtiger denn je und sollten nicht nur auf Jobbörse oder Ausbildungsplatzmessen beschränkt bleiben. Denn nur so können beide Seiten voneinander lernen
und schlussendlich die Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf den Anschluss
nach der Schule profitieren.
Die im Projekt durchgeführten Unterrichtseinheiten müssten, meiner Meinung nach, im Lehrplan festgeschrieben sein und sollten sich regelmäßig an vielen Schulen wieder finden. Schülerinnen und Schüler stellen sich immer wieder
die Frage: „Was, warum und wieso lerne ich?“. Die kontinuierliche Begleitung
durch die Betriebe im Projekt Schule Arbeitswelt versucht genau diese Fragen aufzugreifen. Schülerinnen und Schüler erfahren die Verbindung zwischen
in der Schule Erlerntem und den Anforderungen der einzelnen Betriebe und ihrer Berufe. Das ist enorm wichtig. Durch die Unterstützung der Betriebe kann
so eine große Hilfestellung für jeden einzelnen Jugendlichen geleistet werden.
Sie erkennen für sich, dass sie entsprechende Leistungen und Verhaltensweisen in der Schule zeigen und einbringen müssen, wenn sie ihre gesetzten Ziele
erreichen oder einen bestimmten Beruf ausüben möchten.
Die Erfahrungen, die ich persönlich in den letzten Jahren selbst durch Teilnahme in vielen Schulen an Ausbildungsmessen sammeln konnte, sind allerdings nicht die, die zu einer höheren und besser vorbereiteten Bewerberzahl
für entsprechende Ausbildungsberufe geführt haben. Sicherlich sind Berufsoder Ausbildungsplatzmessen ein wichtiges und zusätzliches Instrument, um
Informationen zum Ausbildungsbetrieb, zum Ausbildungsberuf oder weiterführenden Schulen zu bekommen. Das Verständnis und ein Kennen lernen der
Inhalte und Anforderungen der verschieden Berufe wird aber nur von wenigen Schülerinnen und Schülern richtig und ausführlich wahrgenommen. Es ist
bei einigen Jugendlichen eher ein Abgreifen von Werbegeschenken oder eine
Pflichtbefragung mittels eines mitgebrachten Fragebogens. Ein Besuch des Betriebes in der Schule, in der Klasse, bindet hingegen mehr und fördert, aus meinen Erfahrungen, einen vollständigeren Austausch von Informationen zwischen
Schülerinnen und Schülern, Betrieben und Lehrkräften.
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Zu den Erfahrungen, die ich bereits mit Berufsfindungstagen oder mit persönlichen Bewerbungs-/Auswahlgesprächen in Form von Rollenspielen etc. sammeln konnte, gehört auch das Projekt Schule Arbeitswelt der TBS.
Um dieses Projekt mit Leben zu füllen, war es wichtig und entscheidend, dass
unter der Leitung der TBS ein Workshop zwischen Schule und Betrieben stattgefunden hat, um sich zunächst näher kennen zu lernen. Über das Kennen lernen hinaus konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch notwendige
und wichtige Informationen, die für eine gute Zusammenarbeit erforderlich sind,
austauschen. Der Erfolg des Projektes der TBS, in meinem Fall mit der Regionalen Schule in Ransbach-Baumbach, wurde durch das Verpflichten und Umsetzen der abgesprochenen Zusagen jedes Einzelnen bis zum Pilottag erfüllt. Durch
den Austausch über Telefon, E-Mail und persönliche Treffen an den durchgeführten „Projekttagen“ ist das Vertrauen auf allen Seiten gewachsen, was die
Zusammenarbeit erleichtert. Nur auf diesem Weg konnte der „erste“ Unterricht
mit den entsprechenden Lehrkräften oder Ansprechpersonen der Schule durch
die teilnehmenden Betriebe geplant und gut vorbereitet werden.
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An den Projekttagen werden Themen und Stoff aus dem bereits durch die
Schule vermittelten Rahmenlehrplan aufgegriffen, um den Schülerinnen und
Schülern damit eindringlich die Wichtigkeit der Inhalte zu vermitteln. Dabei ist
es von besonderer Bedeutung den Projektunterricht anders zu gestalten, wie
es die Schülerinnen und Schüler überwiegend durch die eigenen Lehrkräfte
gewohnt sind. Durch diese Herausforderung, für mich und meine Mitstreiter
der teilnehmenden Betriebe, bleibt es auch für die Schülerinnen und Schüler
spannend. Da ich persönlich mehrere Ausbildungsberufe begleite und Inhalte
wie z.B. selbstorganisiertes Lernen den Auszubildenden täglich direkt vermittle,
kann ich dabei auf diese Erfahrungen zurückgreifen. Die Teilnahme an Fortbildungsseminaren, die mein Unternehmen mir in diesen Bereich der Ausbildung
ermöglicht, die Qualifizierung zum Ausbilder und der Ausbilderschein, sind dabei Hilfestellung für mich, eine entsprechende Unterrichtsplanung für das Projekt Schule Arbeitswelt vorzunehmen.
Nach erfolgreichen Unterrichtseinheiten im Projekt ist mein Eindruck, dass
die Schülerinnen und Schüler überwiegend sehr motiviert sind. Sie nehmen die
Möglichkeit gerne an, Informationen und – je nach Aufgabenstellung – eine andere Art der Vermittlung von Themen kennen zu lernen. Das positive Feedback
der Schülerinnen und Schüler unterstreicht diesen Eindruck umso mehr. So lange Schülerinnen und Schüler die Rückmeldung geben, dass es Spaß gemacht
hat, sie dazu lernen konnten und ihnen weitergeholfen wurde, ist diese Art von
Projekt sicherlich ein richtiges und zusätzliches Angebot.
Auch aus Sicht des Betriebes ist es von Vorteil, so früh wie möglich, Kontakt
und den Austausch von Informationen mit der Schule und den Schülerinnen
und Schülern vorzunehmen. Es können Praktika eingeleitet und besprochen
werden und – viel wichtiger – Interesse an den verschiedenen Ausbildungsberufen geweckt werden. Auch vor dem Hintergrund, dass in vielen Betrieben die
Altersstruktur ihrer Beschäftigten eine zunehmende Herausforderung darstellt,
ist die Investition in Ausbildung und Nachwuchsförderung ein Muss, um entstehende „Lücken“ im Betrieb wieder zu füllen. Neben dem eigenen Interesse,
willige und auch schulisch gut vorbereitete Nachwuchskräfte zu finden, sollte
auch im Interesse des Gemeinwohls und der Gesellschaft in die eigene Ausbildung im Betrieb investiert werden.
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Interviews
Der Blick von heutigen Auszubildenden
auf den Übergang Schule – Beruf
Ein Gespräch mit zwei Auszubildenden der
voestalpine HTI GmbH & Co. KG, Annweiler über ihre Erfahrungen

1. Anna Böhm ist Auszubildende als Industriekauffrau im
1. Lehrjahr bei der voestalpine HTI GmbH & Co. KG, Annweiler.
E TBS: Wie haben Sie Ihren schulischen Werdegang und vor allem den Übergang von der Schule in den Beruf erlebt?

Anna Böhm: Nach der Grundschule hatte ich eigentlich eine Empfehlung
für das Gymnasium, habe mich aber entschlossen, dass ich auf die Realschule
in Annweiler gehe. Für mich war früh klar, dass ich einen kaufmännischen Beruf erlernen möchte. Meine Tante ist als Bürokauffrau tätig. Sie macht ihre Arbeit von zu Hause aus, sie hat dort ein eigenes Büro. Ihre Arbeit fand ich schon
als Kind sehr interessant und mir war klar, dass ich später mal einen kaufmännischen Beruf wie meine Tante erlernen möchte.
Als es dann zum Ende der Realschulzeit kam, habe ich mich als Industriekauffrau und auch als Bürokauffrau beworben. Als Sicherheit habe ich mich auf dem
Gymnasium angemeldet, falls ich keine Ausbildungsstelle bekommen hätte. Ich
war überglücklich, als ich die Zusage für meinen Wunschberuf erhielt.
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TBS: Gibt es bestimmte Faktoren, die Sie im Bereich Übergang Schule
und Beruf unterstützt haben?
E

Anna Böhm: Ja, besonders meine Klassenlehrerin und mein Mathematiklehrer. Beide bestätigten mich in meinem Vorhaben und fanden, dass dies zu
mir passt. Die Kommunikation mit den Lehrern und natürlich auch mit meinen
Eltern war sehr wichtig. Meine Eltern haben immer gesagt, dass es meine eigene Entscheidung ist, was ich später machen möchte. Sie haben mich in allem
unterstützt.
E TBS: Wie wurden Sie von Seiten der Schule auf den Eintritt in das Berufsleben vorbereitet?

Anna Böhm: Ich muss sagen, dass die Realschule in Annweiler sich im Bereich Übergang Schule – Beruf sehr engagierte. Durch regelmäßige Gruppenarbeiten habe ich gelernt meine Meinung zu vertreten, frei vor anderen Menschen zu sprechen und zu präsentieren. Im Deutschunterricht haben wir Bewerbungen geschrieben, hierbei hatten allerdings Viele Schwierigkeiten. Wenige wussten, wie man ein Anschreiben in Word schreibt. Die Vorgaben, wo
man Absätze, Kommas oder Leerzeichen setzt und auch die Formulierungen
sind Einigen schwer gefallen. Eigentlich müsste so was noch viel intensiver im
Unterricht durchgenommen werden. Aber dafür war nicht so viel Zeit. Vor der
offiziellen Bewerbung musste man privat noch einige Informationen einholen.
Ich war schon etwas länger mit meinen Bewerbungen beschäftigt, weil man
natürlich ein sehr gutes Bild von sich abgeben will. Die Informationen habe ich
mir selbst aus Büchern und Heften besorgt. Von der AOK habe ich zum Beispiel eine Broschüre bekommen, in der beschrieben wurde, wie man eine Bewerbung schreibt. Zum Schluss hatte ich einen ganzen Karton, durch den ich
mich durcharbeiten musste.
E TBS: Ist es aus ihrer Sicht wichtig, dass die Schule intensiv auf den Übergang in das Berufsleben vorbereitet?

Anna Böhm: Ja, das frühzeitige Vorbereiten ist sehr wichtig. Gerade in Bezug auf Einstellungstests und Bewerbungsgespräche. Meine Stufe wurde zum
Beispiel von einem Firmenvertreter besucht, um Vorstellungsgespräche mit
Schülerinnen und Schülern zu simulieren. Da konnte man hören, was für Fragen gestellt werden und was bei so einem Gespräch wichtig ist. Unsere Klassenlehrerin hat mit uns mehrere kleine Eignungstests durchgeführt. Das war
sehr gut, denn manche wussten gar nicht, dass man überhaupt einen Test Machen muss.
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Hilfreich waren wirklich die Betriebsvertreter, die zu uns in die Schule gekommen sind. Wir bekamen Informationen über technische und kaufmännische
Berufe und einen Einblick in die jeweilige Firmenstruktur. In diesem Zusammenhang wurde dann auch erzählt, was die Anforderungen in Vorstellungsgesprächen sind. Sie haben uns ein paar Beispielaufgaben gezeigt und CDs mitgebracht auf denen wir verschiedene persönliche Fragen beantworten mussten.
Am Schluss bekam man ein Ergebnis, welcher Beruf für einen geeignet ist. Bei
mir hat das Ergebnis auch mit meinem Berufswunsch übereingestimmt.
E TBS: Wie haben Sie sich auf Ihre bevorstehenden Bewerbungsgespräche
vorbereitet?

Anna Böhm: Das aus der Schule war natürlich sehr hilfreich. Zusätzlich habe
ich mich aber noch im Internet auf verschiedenen Seiten und in Foren informiert.
Außerdem habe ich auch Bekannte nach ihren Erfahrungen gefragt.
E TBS: Sie haben ja selbst im Projekt Schule Arbeitswelt als Betriebsvertreterin und Auszubildende bei voestalpine HTI mitgewirkt. Wie war für Sie
diese Erfahrung?

Anna Böhm: Ich finde das super, dass wir so was machen. Die Schule sollte
ja eigentlich eine Vorbereitung fürs Berufsleben sein. Vor allem die Realschule,
denn eigentlich ist es ja so gedacht, dass man nach der Realschule eine Ausbildung macht. Von daher finde ich es sehr wichtig, dass Schülerinnen und Schüler
bereits in der Schule sehen was in einem Betrieb abläuft. Am Anfang des Unterrichts hat unserer Personalleiter gefragt, welche Abteilungen es gibt. Zuerst
hat sich niemand so richtig getraut etwas zu sagen, weil sich keiner sicher war.
Wenn man eine Ausbildung machen möchte, sollte man das vorab schon wissen, denn es macht ja einen erheblichen Unterschied, ob man im Einkauf oder
in der Qualitätssicherung tätig ist. Ich fand es auch schön die ganzen Lehrer mal
wieder zu sehen, und diesmal nicht als Schülerin! (Lacht)
E TBS: Finden Sie es sinnvoll und wären Sie bereit so eine Unterrichtseinheit
in regelmäßigen Abständen zu wiederholen?

Anna Böhm: Ja, ich würde so was natürlich gerne wieder machen. Als ich
KollegInnen erzählte, dass ich bei dem berufsbezogenen Mathematikunterricht
mit Herrn Spies (Leiter Personalabteilung; Anm. d. Red.) und Herrn Becker (Ausbildungsverantwortlicher gewerbliche Ausbildung; Anm. d. Red.) mitgewirkt
habe, waren diese sofort begeistert und erklärten sich ebenfalls bereit künftig
mit zu machen. Generell finde ich Projekte wie Schule Arbeitswelt unbe64
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dingt notwendig. So was sollte man auf jeden Fall häufiger machen. Man hat ja
auch gesehen, dass es hilft. Bei manchen Schülerinnen und Schülern hat man
gemerkt, dass ihnen klar geworden ist, dass sie an machen Stellen noch an sich
arbeiten müssen. Ich hatte schon das Gefühl, dass dem einen oder anderen ein
Licht aufgegangen ist.
TBS: Wie sehen Ihre beruflichen Zukunftspläne aus?
Anna Böhm: Ich möchte zunächst ein richtig gutes Ergebnis in meiner Abschlussprüfung erreichen.
E

2. Mathias Grabitzky ist Auszubildender zum Mechatroniker im
1. Lehrjahr bei der voestalpine HTI GmbH & Co. KG, Annweiler
E TBS: Herr Grabitzky, können Sie vielleicht, wie Frau Böhm soeben, von Ihrem schulischen Werdegang berichten und dabei einen Schwerpunkt auf Ihre
Schulzeit am Übergang in die Arbeitswelt/Ausbildung legen.

Mathias Grabitzky: Also bei mir war es anders als bei Anna. Ich besuchte
die Hauptschule und während dieser Zeit war das für mich eigentlich alles nur
Spaß. Wir haben in der 8. und 9. Klasse verschiedene Praktika gemacht, um Erfahrungen zu sammeln und überhaupt mal einen Einblick in das Berufsleben zu
bekommen. Die meisten Praktika habe ich im Bereich KFZ-Mechanik gemacht.
Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das richtig gut gefällt. Nach der Hauptschule hab ich ein Jahr die Berufsfachschule Landau Fachrichtung Kraftfahrzeugmechanik und -elektrik besucht. Dort hatten wir 8-wöchige Praktika und 4
Wochen Schule im Wechsel. Irgendwann kam mir der Gedanke, dass ich auch
noch was anderes machen könnte, etwas Abwechslungsreicheres. Vorletztes
Jahr bin ich dann nach Neustadt gekommen und habe meine Elektronikerausbildung in der Schule und dann die mittlere Reife gemacht. Währenddessen habe
ich das erste Mal vom Beruf des Mechatronikers gehört; da hat meine Mutter
gesagt: „Bewirb dich doch mal bei Voestalpine.“ Das habe ich dann getan und
zum Glück hat das dann auch geklappt.
E

TBS: Haben Sie die Praktika in Firmen gemacht, die auch ausbilden?

Mathias Grabitzky: Nein, im Kraftfahrzeugbereich eigentlich nicht. Ich war
hier in Annweiler bei zwei Autohäusern, die allerdings nicht ausbilden.
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TBS: Die Berufsfindungsphase hat bei Ihnen also erst nach der Schule statt
gefunden und nicht während der Schulzeit?
E

Mathias Grabitzky: Ja, das kann man so sagen. Obwohl ich in der Schule schon gemerkt habe, dass ich handwerklich was kann und auch in diesem
Bereich was machen will. Und dann in Neustadt in der Berufsschule hat sich ja
herausgestellt, dass sich Elektronik und Mechanik auch irgendwie verbinden
lassen. So kam ich auf den Beruf des Mechatronikers.
E TBS: Aber während der Hauptschulzeit war es Ihnen nicht so bewusst,
dass der Ernst des Lebens bald los geht. Da stand Spaß und Freizeit eher im
Vordergrund?

Mathias Grabitzky: Ja, ganz genau, Fußball hauptsächlich. Das stand schon
im Vordergrund und später habe ich mir gedacht, da hättest du auch mal früher
was machen können, was dir nach der Schulzeit vielleicht hilft.
E TBS: Welche Faktoren waren denn letztlich bei Ihrer Berufswahl relevant?
Waren das vor allem die Praktika und die gemachten Erfahrungen im technischen Bereich?

Mathias Grabitzky: Es war mir eigentlich schon sehr früh klar, dass Berufe im kaufmännischen Bereich nichts für mich sind und dass es in Richtung der
gewerblich-technischen Ausbildung geht. Frühzeitig geholfen hat mir auch ein
Besuch im BIZ (Berufsinformationszentrum) und da hat sich dann ebenfalls rausgestellt, dass ich handwerklich begabt bin. Das hat dann optimal zu meinen bereits vorhandenen Vorstellungen gepasst.
TBS: Gab es neben dem BIZ auch noch andere Institutionen, die Sie unterstützt haben?
E

Mathias Grabitzky: Nein, da ist fast alles durch Eigeninitiative erreicht worden. Und natürlich durch meine Mutter, die hat irgendwann gesagt, du musst langsam auch was anderes machen, anstatt immer in die Schule zu gehen. (Lachen)
E

TBS: Woher wussten Sie, wie man eine Bewerbung schreibt?

Mathias Grabitzky: Das habe ich vor allem in der Berufsschule gelernt. In
der Hauptschule haben wir im Deutschunterricht damit angefangen, die Grundlagen wurden da auch ziemlich gefördert. In der Berufsschule wurde das dann
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weitergeführt, wobei ich sagen muss, dass gerade im letzten Jahr Bewerbungen
nicht mehr so häufig vorkamen, wie im ersten Jahr. Weil die Lehrer eher davon
ausgehen, dass man nach dem 1. Jahr nach der Berufsschule gleich eine Ausbildung beginnt, also sich dann direkt bewirbt. Von daher ist eben in diesem
Zeitraum auf Bewerbungen sehr hohe Priorität gesetzt worden.
E TBS: Was Sie in der Hauptschule in Sachen Bewerbungen gelernt haben,
hätte nicht ausgereicht, um sich richtig zu bewerben?

Mathias Grabitzky: Nein. Das war im Nachhinein betrachtet nicht ausreichend.
E TBS: Wie haben Sie sich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet? Und
wie lief es dann tatsächlich ab?

Mathias Grabitzky: Bevor ich mich bei voestalpine HTI beworben habe,
hatte ich ja bereits einige Bewerbungsgespräche hinter mir. Von daher hatte ich
schon die Erfahrung, wie so etwas abläuft und was man im Allgemeinen wissen
sollte. Deshalb habe ich mich nicht großartig darauf vorbereitet. Ich bin hingegangen und hab mich vor meinen Meister und den Personalchef, Herrn Spies,
gesetzt und deren Fragen beantwortet sowie ein bisschen von mir erzählt.
TBS: Sie haben sich also Kenntnisse für das Bewerbungsgespräch nach
dem Motto „Learning by doing“ angeeignet?
E

Mathias Grabitzky: Ja.
E TBS: Glauben Sie, wenn Sie sich diese Fähigkeiten nicht selbst durch praktische Lernprozesse angeeignet hätten, sondern vorab speziell und konkret auf
diese Situationen vorbereitet worden wären, dass die Suche nach einem Ausbildungsplatz dann unkomplizierter gelaufen wäre?

Mathias Grabitzky: Mit Sicherheit wäre die Resonanz größer gewesen.
Meine ersten Vorstellungsgespräche waren schon eine richtige Katastrophe.
Da war ich nervös und hatte keine Erfahrung.
So nach 5 bis 6 Bewerbungsgesprächen war ich dann schon lockerer und
wusste ungefähr was auf mich zukommt. Es wäre also schon sinnvoll, wenn man
so was relativ früh und am besten bereits in der Schule übt.
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TBS: Was wurde Ihnen denn konkret in der Hauptschule vermittelt, was
Ihnen in der Ausbildung auch weiterhilft?
E

Mathias Grabitzky: Also wir haben in der Hauptschule ein Unterrichtsfach im
Bereich Handwerk gehabt. Dafür gab es eine spezielle Werkstatt. Da hat man das
Feilen und Bohren gelernt. Wir hatten die Möglichkeit den „Bohrerführerschein“
zu machen. Ja, das war es auch eigentlich schon. In der Berufsschule ist es dann
weiter gegangen mit den Praktika und zwischen drin hatten wir noch den praktischen Unterricht. Da haben wir Werkstücke gebaut oder gebohrt, je nach dem.
E TBS: Der Mechatroniker ist vom schulisch-theoretischen Hintergrund her
eher ein mathematisch-physikalisch geprägter Ausbildungsgang. Wie wurden
Sie da von der Hauptschule vorbereitet, hat Ihnen der Mathematik- bzw. Physikunterricht geholfen?

Mathias Grabitzky: Eigentlich wurde einem schon viel beigebracht, vor allem in den A-Kursen und im Bereich Geometrie, ja doch, da wurde einem schon
viel vermittelt. Obwohl mit den Lehrerinnen und Lehrern natürlich auch nicht
alles immer optimal lief.
E TBS: Wurde ein bestimmter Bereich in der Schule auch besonders vernachlässigt?

Mathias Grabitzky: Schwer zu sagen. Im Rückblick eigentlich nicht. Da war
schon Vieles dabei, was ich gebraucht habe, natürlich noch nicht in der fachlichen Tiefe, wie man das in der Ausbildung erfährt. (Pause)
Die Lehrerinnen und Lehrer haben in der Hinsicht gut unterstützt, in dem sie
im praktischen Unterricht immer da waren und direkt gesagt haben, was man
richtig macht oder besser machen könnte.
E TBS: Haben die Lehrkräfte auch bei der Berufsorientierung Unterstützung
geboten? Wurden Ihnen auch Perspektiven aufgezeigt, welche Wege Ihnen
nach der Hauptschule offen stehen?

Mathias Grabitzky: Ja, das haben sie gemacht. Insbesondere fällt mir ein
Lehrer ein, der war in dieser Hinsicht richtig engagiert und hat Wege und Möglichkeiten für die Zeit nach der Schule mit uns besprochen.
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TBS: Dadurch hatten Sie dann durchaus Unterstützung in der Übergangsphase. Wenn Sie jetzt von unserem Schule Arbeitswelt-Projekt hören, welches in Annweiler durchgeführt wird, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihnen
dieses während der Schulzeit auch geholfen hätte?
E

Mathias Grabitzky: Das hätte mir sehr geholfen und ich glaube vor allem
auch den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Die haben sich auch nicht
viele Gedanken gemacht, welchen Beruf sie später erlernen möchten. Wenn
sie so unterstützt worden wären, wie ich das von diesem Projekt gehört habe,
hätten sie vielleicht nicht solche Probleme gehabt, wie ich das bei einigen mitbekommen habe. Also ein solches Projekt ist schon sehr hilfreich, gerade wenn
man in einer Phase ist, in der oft andere Sachen wichtiger sind als Schule oder
die berufliche Zukunft.
E TBS: Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und für die ehrlichen und offenen Antworten auf unsere Fragen. Vielen Dank!

Das Gespräch wurde am 03. Juni 2008 in den Räumlichkeiten der voestalpine
HTI GmbH & Co. KG (heute: voestalpine Rotec GmbH & Co. KG), Annweiler
durch die TBS-ProjektmitarbeiterInnen Nina Berger und Thilo Baus geführt.
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Die Zukunft von
Thilo Baus und Nina Berger, TBS gGmbH, Mainz

Die viel versprechende Etablierung von Schule Arbeitswelt in den Pilotregionen hat verdeutlicht, dass der eingeschlagene Weg der geeignete Ansatz
zu einem erfolgreichen Übergangsmanagement von der Schule in den Beruf ist.
Die in dieser Broschüre vorgestellten Beiträge aber auch die gesammelten Erfahrungen im Umgang mit all den engagierten Beteiligten im Projekt unterstreichen
dies umso mehr. Mit der hier realisierten Kernidee, den Jugendlichen bereits
frühzeitig berufliche Anforderungen und Perspektiven aufzuzeigen, um sie erst
gar nicht in nachträglichen und kostenintensiven Berufsvorbereitungsmaßnahmen „zwischenparken“ zu müssen, steht ein nachhaltig wirksames Instrument in
der vorsorglichen Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung.
Die auch empirisch nachgewiesene zusätzliche Motivation der Schülerinnen
und Schüler dank der lebensnahen Vermittlung von Unterrichtsstoff durch Berufspraktikerinnen und -praktiker geht mit der konkreten Auseinandersetzung
von Ausbildungsinhalten und Praktikumsauswahl einher. Gleichzeitig konnte
auch in den teilnehmenden Betrieben vermittelt werden, dass aktives „Abholen“ von zukünftigen Fachkräften an den Schulen den Kontextbedingungen
von Arbeitsmarkt und Gesellschaft stärker entspricht als der „Einkauf“ von fertig
ausgebildeten Menschen auf dem schrumpfenden Markt der Facharbeitskräfte.
Hierdurch können die Betriebe auf diesem Weg direkt und unverfälscht Eindrücke von der zukünftigen Auszubildendengeneration sammeln und somit auch
vorurteilsfrei Kompetenzen und fehlende Kenntnisse von heutigen Jugendli70
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chen erleben. Gerade letzteres erfährt gegenwärtig unter dem Stichwort „Ausbildungsreife“ in der Öffentlichkeit durchaus kontroverse Aufmerksamkeit. Daneben sollte aber auch durchaus die andere Seite, sprich die Ausbildungsbefähigung der Betriebe nicht aus dem Fokus geraten. Denn wenn auf der einen Seite
mangelnde Fähigkeiten von Jugendlichen angeprangert werden, sollten andererseits auch die Strukturen der Betriebe hinsichtlich der Rahmenbedingungen
und Strukturen für die Auszubildenden hinterfragt werden. Auf diesem Gebiet
ist durchaus bei vielen Betrieben noch „Luft nach oben“. Schule Arbeitswelt
bietet auch hierfür Gelegenheit für die Betriebe, eigene Ausbildungskonzepte
und Lehrinhalte auf Zeitgemäßheit und Adressatenbezug zu überprüfen.
Durch die Attraktivität von Schule Arbeitswelt sind im Projektumfeld
auch andere Schulen auf die Idee aufmerksam geworden und haben nachdrückliches Interesse an einer Umsetzung in ihrem Haus bekundet. Zudem ist allen
Beteiligten – nicht zuletzt nochmals im Rahmen der in dieser Publikation auszugsweise dokumentierten Fachtagung – die Dringlichkeit und Aktualität des
im Projekt behandelten Themas für die Zukunft bewusst geworden.
Daher wurde eine Fortsetzung des Projektes in erweiterter Form diskutiert
und letztlich auch unter Federführung des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) beschlossen. Die Zielsetzung wird
darin bestehen, die bereits im Projekt aktiven Schulen weiter kontinuierlich zu
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betreuen und darüber hinaus neue Regionen zu erschließen, in denen Schule
Arbeitswelt bislang noch nicht umgesetzt werden konnte. In ca. vier Regionen werden nachhaltige und professionelle Strukturen geschaffen, die helfen
sollen, ein effektives Übergangsmanagement von der Schule ins Berufsleben
zu gewährleisten.
Hierzu ist in der TBS eine ständige Projektgruppe eingerichtet worden, die,
basierend auf den im Pilotprojekt gemachten Erfahrungen, in ausgewählten
Schulen der Zielregionen regelmäßige Schule Arbeitswelt-Tage durchführen wird. Die TBS wird hierfür geeignete Schulen identifizieren und ausgehend
von den bestehenden Kontakten ein betriebliches Netzwerk um die Schulen herum aufbauen, wodurch eine kontinuierliche Etablierung von Projekttagen gewährleistet werden soll. Die bereits aktiven Schulen aus dem Pilotprojekt sollen
von einer Erweiterung des Projektes profitieren. In diesem Zusammenhang sollen zusätzliche Firmen für die Teilnahme am Projekt akquiriert werden, um den
Schülerinnen und Schülern ein noch größeres Spektrum an unterschiedlichen
Berufen und Betriebsalltagen darstellen zu können.
Die Finanzierung des auf zwei Jahre angelegten Projektes Schule Arbeitswelt soll durch das MASGFF, die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Agentur für Arbeit sowie durch den Europäischen Sozialfonds (ESF)
sichergestellt werden. Gemäß dem Projektantrag werden die im Pilotprojekt
anfallenden Transportkosten der Schulen durch die TBS übernommen, daneben stehen auch Mittel für Präsentationsmaterialien sowie für (über-)regionale
Tagungen bzw. Workshops bereit. Gleichzeitig ist der Aufbau einer Schule
Arbeitswelt-Datenbank vorgesehen, mit deren Hilfe die Durchführung von
Projekttagen deutlich vereinfacht werden kann.
Darüber hinaus ist die Kooperation und der gegenseitige Austausch mit ergänzenden Projekten, die ebenfalls im Bereich der Berufsorientierung tätig sind,
vorgesehen. So soll beispielsweise die im Pilotprojekt erfahrene positive Zusammenarbeit mit dem „Job-Fux-Programm“ weitergeführt und ausgebaut werden.
Weiter sind themenspezifische Workshops denkbar, an denen die Akteure von
berufsvorbereitenden Maßnahmen in Rheinland-Pfalz Erfahrungen austauschen
bzw. Anregungen sammeln und hierdurch zu einem zielgerichteten Miteinander
der allzu häufig unvernetzten Einzelprojekte beitragen. Auf diese Weise leistet
Schule Arbeitswelt gemeinsam mit themenverwandten Maßnahmen einen
evident wirksamen Beitrag zur verbesserten Berufsvorbereitung der Schülerinnen und Schüler und sensibilisiert gleichzeitig die Unternehmen hinsichtlich ihrer Aufgaben im Bereich der Ausbildung im Interesse der Zukunftsfähigkeit des
eigenen Betriebes sowie des sozialen Miteinanders in der Gesellschaft.
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Beispielaufgaben aus dem
Projektunterricht
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Die folgenden Beispielaufgaben gewähren einen Einblick in die praktische
Durchführung des Projektes Schule Arbeitswelt. Durch die aufeinander
aufbauende Abfolge bestimmter Teilaufgaben entsteht ein ganzes Aufgabenkonstrukt, das Schülerinnen und Schülern verdeutlichen soll, wo und in welcher
Form das gelernte Schulwissen, was von ihnen oft erstmal als sehr abstrakt empfunden wird, später im Beruf relevant und vor allem Voraussetzung wird.

Übungsaufgaben HR Group Verwaltungs GmbH

Übungsaufgabe 1:

5 min

Die Firma HR Group Verwaltungs GmbH hatte im Februar 2006 einen
Wareneingang von insge. 210.000 Kartons. 70 % der Ware geht direkt ohne Einlagerung in die Filialen (Crossdocking1). 30 % der Ware
wird in das Hauptlager eingelagert.

a) Wie viele Kartons gingen im Februar 2006 direkt, per Cross
docking, in die Filialen?
b) Wie viele Kartons wurden im Februar 2006 in das Hauptlager
eingelagert?

Übungsaufgabe 2:

5 min

Die Firma HR Group Verwaltungs GmbH erhält Ware aus Fernost und
Europa. Im Februar 2006 wurden 150.000 Kartons aus Fernost angeliefert und 60.000 Karton aus Europa.

a) Wie viel Prozent der Ware wurde aus Fernost angeliefert?
b) Wie viel Prozent der Ware wurde aus Europa angeliefert?

1

1

Die Waren können vom Umschlagsplatz (HR Group Verwaltungs GmbH) ohne Ein- bzw. Auslagerung direkt
an den Empfänger weitergesendet werden. -> Einsparung von Umschlagvorgängen.
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Übungsaufgabe 3:

15 min

Eine Europalette hat eine Länge (l) von 120 cm und eine Breite (b)
von 80 cm.

a) Wie groß ist die Fläche der Palette?
b) Wie viele Paletten gehen maximal auf einen LKW mit einer
Länge von 14 m und einer Breite von 2,40 m, wenn nur eine Lage
zulässig ist?
b = 80 cm

l = 120 cm
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Übungsaufgabe 4:

10 min

Es gibt 3 unterschiedliche Containergrößen (20‘ / 40‘ und 40‘ HC).
Der 20‘ Container hat die Maße l = 5,90 m; b = 2,35 m; h = 2,40 m. Der
40‘ Container ist 12 m lang, 2,35 m breit und 2,40 m hoch. Der 40‘
HC Container ist genauso lang und breit, wie der 40‘, aber 1/8 höher als der 40‘ Container.

a) Wie hoch ist der 40‘ HC Container?
b) Wie ist das Volumen der 3 Container?

40' HC Container

40' Container

20' Container

Übungsaufgabe 5:

10 min

Ein Karton hat die Maße l = 700 mm; b = 550 mm; h = 600mm. Eine Lieferung umfaßt 300 Kartons.

a) Welches Volumen haben die 300 Kartons (in m3)?
b) Welchen Container würdest du nehmen, um die 300 Kartons
zu verladen?
c) Zu wie viel Prozent ist der Container ausgelastet?
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Übungsaufgabe 6:

20 min

Die Firma HR Group Verwaltungs GmbH betreibt drei große Lagerhallen. Eine Lagerhalle hat eine Länge l =125 m und Breite b = 40 m,
um Material zu lagern. Es wird Material vom 1.- 3. Stock gelagert. Im
Erdgeschoß befindet sich der Wareneingang.
Die beiden anderen Hallen haben eine Länge l =140 m und eine Breite b = 50 m. In beiden Hallen werden die beiden Stockwerke als Lager genutzt.

a) Wie groß ist die Grundfläche der drei Hallen?
b) Wie groß ist die gesamte zur Verfügung stehende Lagerfläche
der Firma HR Group Verwaltungs GmbH?
c) Die Firma MayerLogistik hat 30 % der Lagerfläche angemietet.
Wie viel m2 Lagerfläche stehen der Firma MayerLogistik zur
Verfügung?
d) Im obersten Stockwerk der dritten Halle befindet sich das
Materiallager (s. Skizze). Wie groß ist die Lagerfläche des
Materiallagers, wenn 15 % der Fläche zurzeit nicht benutzt
werden können?
Lager

Lager

Lager

Materiallager

Lager

Lager

Lager

Wareneingang

l = 125 m
b = 40 m

l = 140 m
b = 50 m

l = 140 m
b = 50 m
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Übungsaufgabe 7:

10 min

Die Firma Graf Zahl GmbH bestellt vier Paar Herrenschuhe in Größe
41. Die entsprechende Schuhschachtel hat eine Länge l = 30 cm, eine
Breite b = 16 cm und eine Höhe h = 10 cm. Es sollen alle vier Schuhschachteln übereinander in einem Karton verpackt werden.

a) Wie sind die Maße dieses Kartons (Länge, Breite, Höhe) und
welches Volumen hat dieser Karton?
b) Die Abteilung Versand und Verpackung verpackt die vier
Schachteln versehentlich falsch: Sie verpackt zwei übereinander
und zwei nebeneinander (s. Skizze).
Ändert sich durch diesen Fehler das Volumen des benötigten Kartons? Wenn ja warum? Ändert sich sonst etwas?

zu a)
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zu b)

Übungsaufgabe 8:

15 min

Der Firma Graf Zahl GmbH ist eingefallen, dass sie auch noch sechs
Paar Damenschuhe in der Grösse 37 haben möchte. Eine Schuhschachtel hat bei diesem Modell eine Länge l = 30 cm, eine Breite
b = 21 cm und eine Höhe h = 11,5 cm. Die Schuhe sollen, wie in der
Abbildung 1 zu sehen, verpackt werden.

a) Welches Volumen hat der benötigte Karton?
b) Es werden alle Schuhschachteln einzeln auf eine Euro-Palette
gesetzt. Welche Fläche wird auf der Palette belegt und wie viel
Prozent der Palette sind noch frei? (Siehe auch Übungsaufgabe 3)

Abb. 1

Freie Fläche

Belegte Fläche

Palette
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Die folgenden Aufgaben wurden von den Schülerinnen und Schülern im
Rahmen eines Betriebsbesuches in einer Filiale der HR Group Verwaltungs
GmbH-Filiale bearbeitet.
		
1. Suche und nenne fünf Schuh-Marken der Firma
HR Group Verwaltungs GmbH.

50 min

2. Du gehst zur HR Group Verwaltungs GmbH und suchst:
• einen weißen Kinderschuh der Marke Bama,
• einen schwarzen Herrenschuh der Marke Venturini und
• einen braunen Damenschuh der Marke Young Spirit.

a) Was kosten die Schuhe zusammen?
b) Was kosten die Schuhe zusammen bei einer Ermäßigung von 20 %?
3. Der Einkaufspreis ist im Vergleich zum Verkaufspreis um 25 %
billiger.

a) Wie hoch ist der Einkaufspreis der drei einzelnen Schuhe?
b) Wie groß ist die Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem
Verkaufspreis?
• für jedes Paar einzeln
• für alle drei Paare zusammen
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Übungsaufgaben Thomas GmbH (Malerbetrieb)

Aufgabe 1
Die Wände unseres Klassenzimmers sollen neu gestrichen werden.
Miss den Klassenraum mit dem mitgebrachten Lasermessgerät aus
und beachte dabei, dass der Raum Fenster und Türen hat. Für die Fläche
von Quadratmeter (m2) benötigen die Maler 1/2 Liter Farbe.

a) Wie viele Liter Farbe werden für unser Klassenzimmer benötigt?
b) Wie viele Liter Farbe werden gebraucht, wenn auch noch die
Decke gestrichen werden soll?

Aufgabe 2
Für das Streichen eines m2 berechnet die Firma Thomas 5,-- Euro
ohne MwSt., mit MwSt. 5,95 Euro.

Berechnet die Kosten für die Malerarbeiten!

Aufgabe 3
Der Boden unseres Klassenzimmers soll mit Laminat neu ausgelegt
werden. Ein m2 Laminat kosten 25,-- Euro.
Am Rand der Bodenfläche sollen neue Sockelleisten angebracht werden. (Achtung Tür!) 1m Sockelleiste kostet 6,-- Euro.

a) Wie viele m2 Laminat werden gebraucht?
b) Wie viele Meter Sockelleiste werden gebraucht?
c) Berechnet die Kosten für den Boden!
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Aufgabe 4
Die Außenfassade eines Wohnhauses soll neu gestrichen werden.
Der Malermeister hat die Flächen der einzelnen Hausseiten bereits
berechnet.
• Die Vorderseite hat 		 85,20 m2,
• die Rückseite hat
112,15 m2,
• eine Giebelseite hat 		 64,85 m2,
• die zweite Giebelseite hat 		 66,15 m2.
Zum Streichen eines m2 benötigt die Malerin 0,4 Liter Farbe.
Der Preis für einen m2 beträgt 12,50 Euro.

a) Berechnet die Summe der zu streichenden m2!
b) Berechnet die Menge der benötigten Farbe!
c) Berechnet den Preis für das Streichen des Gebäudes!
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Aufgabenstellungen durch das AWO Seniorenheim
Haus am Rosengarten, Zweibrücken
Im Rahmen des Unterrichts der BetriebsvertreterInnen des AWO Seniorenheims
„Haus am Rosengarten“ in Zweibrücken, wurde ein „Aufgabenzirkel“ erstellt,
der SchülerInnen die Möglichkeit bot, das Berufsbild der Altenpflege und das
Leben im Seniorenheim an mehreren Stationen zu erleben und zu erarbeiten.
Station I
Allgemeine Informationen:
Mein Arbeitsplatz ist das Seniorenhaus Haus am Rosengarten der Arbeiterwohlfahrt in Zweibrücken.
Was ist die AWO?
Die AWO, eine karitative und gemeinnützige Einrichtung, ist ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Zu dieser gehören auch u.a. DRK,
Caritas, Diakonie sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband (die gleichberechtigt und gemeinnützig sind).
Verbandsstruktur:
Die AWO ist unterteilt in einzelne Bundes-, Landes-, Bezirks-, Kreis-,
Stadt- und Ortsverbände.
Der Unternehmensbereich AWO Pfalz mit Sitz der Bezirksgeschäftsstelle in Neustadt/Pfalz betreibt fünf stationäre und eine ambulante Einrichtung.
Pflegeleitbild der AWO Pfalz:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO Pfalz bekennen sich zu
den Grundwerten Freiheit, Solidarität (füreinander einstehen), Gleichheit und Gerechtigkeit.
Wir arbeiten ressourcenorientiert, d.h. Fähigkeiten erhaltend, fördernd
und rehabilitierend.
Ein Schwerpunkt der sozialen Arbeit der AWO, ist die Gestaltung eines
menschenwürdigen Lebens im Alter.
Aufgabenstellung:
Beschreibe wie du dir das Leben im Seniorenheim vorstellst.
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Station II
Aufgabenstellung:

Schaue dir die Bilder und Informationen über das Haus in unserem
Prospekt an. Zeichne das AWO-Haus so wie du es dir vorstellst.
Was ist ein Seniorenhaus?
Eine andere Bezeichnung ist Altenheim oder Pflegeheim. Das Seniorenhaus am Rosengarten liegt im Grünen und trotzdem mitten in der Stadt.
Wir bieten Platz für 147 Bewohner. Unser modernes Haus verteilt sich
über insgesamt zehn Etagen mit sieben identisch eingerichteten Wohnbereichen, die sich zur Orientierung durch die Farbgebung und individuelle
Gestaltung unterscheiden. Pro Etage verfügen wir über 13 Einzelzimmer
und vier Doppelzimmer mit eigenem Bad mit modernen Hilfen. Die Möglichkeit für Telefon-, Sat- und Internetanschluß ist gegeben.
Das Ziel unserer Arbeit:
Wir wollen den Menschen, die in unserem Haus leben, eine größtmögliche Zufriedenheit und Lebensqualität ermöglichen. Dabei fördern wir
die Erhaltung und Wiedergewinnung der Selbständigkeit und Selbstverantwortung unserer Bewohner.
Wer lebt in unserem Haus?
Bei uns leben Frauen und Männer im Alter zwischen 60 -100 Jahren. Die
Menschen, die zu uns kommen, sind heimpflegebedürftig oder pflegebedürftig. Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr durch 120 ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit.
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Station III:
Berechnung der Zieltrinkmenge pro Tag in Abhängigkeit vom
Körpergewicht
Berechnet werden für:
E die ersten 10 kg Körpergewicht :
100 ml Flüssigkeit pro kg
E die zweiten 10 kg Körpergewicht: 50 ml Flüssigkeit pro kg
E jedes weitere kg Körpergewicht:
15 ml Flüssigkeit
Aufgabenstellung:

Herr Müller hat ein Körpergewicht von 75 kg.
Wieviel Flüssigkeit sollte er pro Tag zu sich nehmen?
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Station IV:
Bodymass Index (BMI)
In der Zeitung und im Fernsehen sind sehr oft negative Berichte über Zustände in Senioren- und Pflegeheimen zu lesen und zu sehen. Wir haben
in unserem Haus spezielle Leitlinien, die auf Ernährung und Flüssigkeitszufuhr ausgerichtet sind.
Die Überprüfung der praktischen Durchführung der Leitlinien erfolgt
durch Pflegevisiten nach dem Qualitätsmanagement sowie Vorgaben
durch die Heimaufsicht und den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Damit keine Mangelernährung und Austrocknung entsteht, wird eine
genaue Berechnung des BMI und der Zieltrinkmenge/24 Std. vorgenommen, die bei Bedarf angepasst wird.
Was ist der BMI?
Der BMI ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines
Menschen in Bezug zu seiner Körpergröße.
Berechnung des BMI:
Das Körpergewicht wird durch die Körpergröße hoch zwei geteilt.
Formel :		
Gewicht (kg)
		
Größe (m) x Größe (m)
Beispiel:
		
		
		

Gewicht: 58 (kg)
Größe2: 1,67(m) x 1,67(m) = 2,7889 (m2)
E 58 : 2,7889 ≈ 20,8
BMI = 20,8

Aufgabenstellung:

a) Errechne den BMI: Gewicht = 67 kg; Größe = 1,73 m
b) Errechne deinen eigenen BMI.
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c) Entscheide anhand der Tabelle, ob der errechnete BMI von 20,8
Unter-, Über- oder Normalgewicht bedeutet!

Kategorie

BMI (kg /m)

Starkes Untergewicht

< 16

Mäßiges Untergewicht

16 – 17

Leichtes Untergewicht

17 – 18,5

Normalgewicht

18,5 – 25

Leichtes Übergewicht

25 – 30

Übergewicht

> 30

Starkes Übergewicht

> 35 – 40

< 18,5 Untergewicht

Adipositas =
krankheitsbedingtes
Übergewicht

Voraussetzungen für den Beruf der/des examinierten Alten
pflegerIn bei einem AWO Seniorenheim:
•

Wir raten zu einem Praktikum oder sozialen Jahr vor der Ausbildung.

•

Bei abgeschlossener mittlerer Reife besteht die sofortige Möglichkeit der
dreijährigen Ausbildung.

•

Bei Hauptschulabschluss wird zunächst eine einjährige Ausbildung als
Altenpflegehelferin mit Abschluss durchlaufen, daran schließt sich dann eine
dreijährige Ausbildung an.

•

Bei Hauptschulabschluss und mind. zweijähriger Berufsausbildung (jeglicher
Art) mit Abschluss, kann direkt eine dreijährige Ausbildung zur Altenpflegekraft begonnen werden.
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Das Projekt
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in der Presse

Quelle: Pirmasenser Zeitung vom 06.07.2007
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Quelle: Die Rheinpfalz vom 05.06.2007
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Quelle: Die Rheinpfalz vom 05.08.2007
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Weitere Informationen…
zu den Themen Ausbildung und Übergang Schule – Beruf bieten die im Folgenden aufgeführten Institutionen unter den angegebenen Internetseiten.

Bundesinstitut für Berufsbildung
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) bietet unter:
www.bibb.de E Berufe
eine alphabethisch geordnete Liste, die über
• das Ausbildungsprofil
• die Ausbildungsordnung,
• den Rahmenlehrplan und
• die historische Entwicklung
diverse Ausbildungsberufe informieren. Unter dieser Berufs-Rubrik findet sich
ferner unter E Informationsquellen für Jugendliche befindet sich eine Tabelle
mit einschlägigen Links und einer Bewertung.
Auf der Startseite unter E Neue und neu geordnete Berufe werden die in den
letzten Jahren modernisierten Berufe dargestellt.

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Das BMWi stellt unter
www.bmwi.de E Ausbildung und Beruf E Ausbildungsberufe
zusammenfassende Informationen zu den einzelnen Berufen dar.
Unter E Bewerbungstipps erhält man u.a. Informationen zur Vorbereitung auf
ein Vorstellungsgespräch.
Informationen zur Berufswahl finden sich auch unter dem Berufswahlportal
www.jugend-und-ausbildung.de, das ebenso vom BMWi unterstützt wird.
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Bundesministerium für Bildung und Forschung
Wer allgemeine Informationen des BMBF sucht, findet sie unter
www.bmbf.de E Bildung
Dort kann unter anderem der jeweils aktuelle Berufsbildungsbericht heruntergeladen werden.

Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt unter
www.arbeitsagentur.de E Berufenet
aktuelle Informationen zu über 3.000 Berufen dar.
Auf der Startseite unter E Suche von A-Z
kann man den betreffenden Buchstaben anklicken und erhält die Liste der mit
diesem Buchstaben anfangenden Berufe. Man klickt den betreffenden Beruf
an und lässt sich über E Anzeigen (unter der Liste) die verfügbaren Informationen anzeigen.
Das sind:
• Kurzbeschreibung
• Ausbildung
• Eignung und Interesse
• Kompetenzen
• Rechtliche Regelungen
• Informationsquelle und
• Geschichte des Berufs (Rückblick)
Das Berufenet ist eine Seite der Bundesagentur für Arbeit und gleichzeitig das
System, mit dem auch im BIZ (Berufsinformationszentrum) gearbeitet wird.
Ebenfalls von der Bundesagentur für Arbeit ist das Berufswahlportal
www.machs-richtig.de. Hier findet man Tipps zur Bewerbung und Bewerbungsvorbereitung sowie Hinweise für Eltern und Lehrer.
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Deutscher Gewerkschaftsbund
Der DGB informiert unter
www.dgb-jugend.de E Ausbildung über:
• Ausbildung A-Z (Ausbildungsglossar)
• Berufsschultouren der DGB-Jugend
• Ausbildungsvergütung
• Rechte in der Ausbildung
• (u. a. mit Online-Rechtsberatung „Dr. Azubi“)
• Interessenvertretung für Auszubildende
• Hilfen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

Industrie- und Handelskammern
Die Suche nach Ausbildungsplätzen in Deutschland wird unterstützt durch die
IHK-Lehrstellenbörse: www.ihk-lehrstellenboerse.de . Unter E Bundesländer
oder E Städte sucht man das betreffende Land bzw. die Stadt aus.
Die vier IHKs in Rheinland-Pfalz veröffentlichen unter dieser Internetseite einen
Überblick zu den angebotenen Lehrstellen nach Berufen bzw. Branchen. Bei der
IHK Rheinhessen und Trier ist eine Anmeldung erforderlich.

Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.
Die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. informiert unter
www.jugend-und-bildung.de . Der Verein ist ein Zusammenschluss von Bildungsexperten aus den Bundesländern.
Auf der Startseite unter E Suche von A-Z
findet man umfangreiches Material zur Berufwahl, Bewerbung und Ausbildungsvorbereitung, das dort heruntergeladen werden kann.
Diese Informationen finden sich auch in der Stöberfiebel II der TBS.
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