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Vorwort

Engagement für die Erstausbildung – für alle ein Gewinn
Winfried Ott
Geschäftsführer der TBS gGmbH, Mainz

Das Projekt Schule Arbeitswelt hat von 2005 bis Mitte 2010 zahlreiche
Schulen und Betriebe bei der Gestaltung eines regional individuellen Übergangsmanagements von der Schule in die Berufsausbildung begleitet. Gefördert
wurde es durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und
Frauen (MASGFF), den Europäischen Sozialfonds sowie zeitweise auch durch
die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Agentur für Arbeit.
Mit der vorliegenden Broschüre werden zum Projektabschluss die Erfahrungen des Projektteams und der Projektakteure aus den letzten fünf erfolgreichen
Jahren Schule Arbeitswelt dokumentiert. Deshalb befinden sich in dieser
Veröffentlichung, neben einem kurzen Rückblick auf die Projektaktivitäten der
letzen Jahre, auch die Ergebnisse der Evaluation sowie die Dokumentation des
Schule Arbeitswelt-Workshops „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dia
log“. Auf diesem überregionalen Workshop sind Projektakteure aus Schulen
und Betrieben aus den verschiedenen Regionen aus Rheinland-Pfalz zusammengekommen, um ihre Projekterfahrungen auszutauschen, gemeinsam über
Stolpersteine bei der Umsetzung zu diskutieren und mögliche Lösungswege
zu entwickeln.
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Das Thema Ausbildung spielt vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und dem damit im Zusammenhang stehenden absehbaren Fachkräftemangel eine bedeutende Rolle in den Betrieben, was die TBS gGmbH zunehmend in ihren Beratungen festgestellt hat. Vor dem Hintergrund, dass es in Zukunft deutlich weniger Jugendliche geben wird, bekommt die kontinuierliche
und qualitativ hochwertige Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses
eine besondere Bedeutung für die Zukunftssicherung eines Unternehmens,
das nur so seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten kann. Zudem ist eine gute
Ausbildung für die Jugendlichen nicht nur Voraussetzung für den gelingenden
Einstieg in den Arbeitsmarkt und das langfristige Bestehen im Beschäftigungssystem; eine gute Ausbildung sichert zudem auch Beschäftigungschancen im
Alter und ist unerlässlich, um langfristig gute Arbeit im Betrieb sicherzustellen.
Kompetenzentwicklung und -erhalt können nur durch eine entsprechende Erstausbildung und lebensbegleitendes Lernen gewährleistet werden. Gleiches gilt
für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.
Auf Seiten der am Projekt Schule Arbeitswelt beteiligten Betriebe hat
sich gezeigt, dass trotz oder auch gerade wegen der Krise eine aktive Teilnahme
an Maßnahmen und Projekten zur vertieften Berufsorientierung sinnvoll ist. Die
Betriebe haben die Vorzüge des Projekts für sich als Chance erkannt und nehmen die Möglichkeit der frühzeitigen Kontaktaufnahme zu Schulen dankend an.
Sie erkennen diese Art von Übergangsmanagement für sich als ein geeignetes
Instrument an, um dem eigenen Fachkräftemangel zu begegnen.
Leider gibt es immer noch viele Betriebe, die die mit der Erstausbildung verbundenen Chancen aus verschiedenen Gründen nicht bzw. nicht ausreichend
nutzen. Dabei spielt sehr häufig die Diskussion um mangelnde Ausbildungsfähigkeit und -reife der SchulabgängerInnen eine Rolle. Viele Betriebe begegnen dieser Kritik durch eine passive Haltung und bevorzugen es, fertig ausgebildete Fachkräfte am Markt zu konsumieren. Dass aber ein aktives „Abholen“
von Jugendlichen an den Schulen erfolgreich sein kann, wird leider noch zu oft
vernachlässigt.
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Gesammelte Erfahrungen aus Schule Arbeitswelt haben gezeigt, dass
die Projektidee sowohl von Schulen als auch von Betrieben als Bereicherung
betrachtet wird und dass mit dem Projektansatz in den letzten fünf Jahren viele SchülerInnen – gerade auch solche, die für sich bisher keine berufliche Perspektive gesehen haben – erreicht werden konnten: Es konnten den Jugendlichen konkrete Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Region vorgestellt werden.
Sie wurden so ermutigt, sich mit dem Thema der Berufswahl auseinanderzusetzen. Um schulischen und betrieblichen VertreterInnen auch zukünftig Hilfestellung bei der selbständigen Planung und Durchführung von Projekttagen anzubieten, bietet ihnen die vorliegende Broschüre am Ende jeweils eine Checkliste
zur Organisation von Projekttagen und für den Aufbau eines regionalen Schule
Arbeitswelt-Netzwerkes. Die TBS gGmbH wünscht allen Projektakteuren,
dass es ihnen gelingt, ihre erfolgreiche und wichtige Arbeit auch nach dem Ende
der offiziellen Projektförderung weiter fortzusetzen und freut sich, wenn auch
in Zukunft neue Schulen und Betriebe die erfolgreich erprobte Projektidee von
Schule Arbeitswelt für sich entdecken.
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Die Verstetigung eines Projektes am
Übergang von der Schule in den Beruf

In den vergangen fünf Jahren fanden zahlreiche Schule Arbeitswelt Projekttage in Thaleischweiler-Fröschen, Dahn, Pirmasens, Annweiler, Mainz,
Ransbach-Baumbach, Neuwied, Hillesheim und Niederstadtfeld statt – in den
Schulen sowie vor Ort in den Betrieben. Manche Projektakteure waren von der
ersten Stunde an dabei; andere sind erst im Laufe des Projektes dazu gekommen. Es entstanden neue kreative Unterrichtskonzepte, die theoretisches Wissen und praktische Anteile gekonnt miteinander verknüpften und den SchülerInnen so auf eindrucksvolle Weise Anforderungen aus der Arbeitswelt und
die Bedeutung schulischen Wissens für die berufliche Zukunft veranschaulichten. Das Projektteam konnte beobachten und unterstützen, wie sich die lokalen Netzwerke mit der Zeit verfestigen und wachsen und wie Projektakteure
mit viel Engagement und neuen Ideen Schule Arbeitswelt individuell ausgestalten und erweitern.
Die positiven Rückmeldungen der Jugendlichen haben gezeigt, dass es vor
allem die praktischen Elemente der betrieblichen Unterrichtskonzepte sind,
die neue Lernmotivation hervorrufen. Auch das Engagement, das BetriebsvertreterInnen durch ihren Besuch in den Schulen zum Ausdruck bringen, wurde
von den SchülerInnen als sehr positiv empfunden. Berührungsängste zur Arbeitswelt konnten durch das Projekt schrittweise abgebaut werden. Auch so
manch einseitige Berufsvorstellung der Jugendlichen wurde verworfen bzw.
erweitert.
5
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Durch die Einbeziehung regionaler Betriebe konnte der „normale“ Schulalltag durchbrochen und die Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit dem Thema „Übergang Schule - Beruf“ auseinanderzusetzen, gesteigert werden. Die
Projektidee wurde an den jeweiligen Schulen flexibel umgesetzt und entsprechend in den Schulalltag und die Arbeitsorganisation integriert. Die kontinuierliche Zusammenarbeit von Schulen und Betrieben hat beide Seiten für die voneinander sehr unterschiedlichen Alltags- und Arbeitsabläufe sensibilisiert. Deutlich
geworden ist auch, dass es Schulen mehr und mehr gelingt, unterschiedlichste
Projekte für die Berufsvorbereitung der SchülerInnen zu nutzen, diese aufeinander aufbauend in den Lehrplan zu integrieren und sie klar zu strukturieren.
Das alles wäre ohne die große Organisationsleistung und die transparente Einbindung aller Akteure durch engagierte Lehrkräfte nicht realisierbar.

Schule
+
Arbeitswelt
Vertiefte Berufsorientierung: Von der
Schule zur Berufsausbildung
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Zur Projektidee und
Umsetzung in Kürze …

Hintergrund des Projektes ist die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Auf der einen Seite gibt es aufgrund des demografischen Wandels weniger Jugendliche und damit weniger potentielle Bewerber um Ausbildungsstellen; auf der anderen Seite beklagen die Betriebe die „mangelnde Ausbildungsreife“ vieler Jugendlicher. Etliche Schulen weisen gleichzeitig auf Desinteresse,
berufliche Perspektivlosigkeit und fehlende Motivation der SchülerInnen in abschlussnahen Klassen hin. Die Konsequenz ist, dass zahlreiche Ausbildungsstellen nicht besetzt werden, während gleichzeitig viele Jugendliche nach ihrem
Schulabschluss keine Lehrstelle finden. Dazu lässt sich feststellen, dass zahlreiche SchülerInnen nur wenig über ihre Ausbildungsmöglichkeiten informiert
sind und sich oft nur zwischen wenigen bekannten Modeberufen entscheiden,
ohne jedoch genau zu wissen, welche Anforderungen diese an einen Bewerber /
eine Bewerberin stellen. So ist zu erklären, dass die freien Ausbildungsstellen
ungleich zwischen den Branchen verteilt sind: Berufe wie Hotelfachmann/-frau,
Koch/Köchin oder BäckerIn werden wenig nachgefragt, während Trendberufe
wie Bürokaufmann/-frau, FrisörIn oder MechatronikerIn einen Bewerberüberschuss aufweisen.
Genau an diesen Punkten setzt das Projekt Schule Arbeitswelt an: SchülerInnen und Ausbildungsbetriebe erhalten frühzeitig – bereits in der 7. oder 8.
Jahrgangsstufe – die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen der häufig
fremden Lebenswelten von Schule und Arbeitswelt. Dabei gestalten Betriebe
nach Abstimmung der Lehrinhalte mit der Schule praxisorientierten Unterricht
und liefern parallel Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen.
Ergänzt werden diese kontinuierlich stattfindenden Projekttage in der Schule
durch Unterrichtseinheiten am Lernort Betrieb – soweit die Möglichkeiten und
Kapazitäten bei den jeweiligen Betrieben vorhanden sind.1
1 Die Details zur Projektidee und der Erprobungsphase finden sich ausführlich beschrieben in der 2009 erschienenen Broschüre „Schule Arbeitswelt – Vertiefte Berufsorientierung: Von der Schule zur Berufsausbildung – Tagungsinhalte, Berichte, Interviews, Praxisbeispiele“; Diese kann direkt bei
der TBS gGmbH bezogen werden und steht alternativ auch zum Download zur Verfügung:
http://www.tbs-rheinlandpfalz.de/publikation/downloads/broschuere_schule_und_arbeitswelt.pdf
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Auf diese Weise lernen Jugendliche schon vor dem ersten Betriebspraktikum grundlegende Anforderungen der Ausbildung kennen und erfahren, wozu
und wie sie die erlernten schulischen Inhalte später einsetzen können. Darüber
hinaus bekommen Jugendliche so auch einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Region und Einblicke in die praktische
Arbeit.
Auch für die Betriebe bietet das Projekt etliche Vorteile. So erhalten die AusbildungsvertreterInnen der Betriebe durch den direkten Kontakt zu potentiellen,
zukünftigen Auszubildenden einen ungefilterten Überblick über den Leistungsstand der SchülerInnen. Parallel können Betriebe auf diese Art sehr aktiv Einfluss
auf Einstellungen und Leistungsmotivation der SchülerInnen nehmen und ihre
Anforderungen an potentielle BewerberInnen zielgerichtet verdeutlichen und
veranschaulichen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Präsentation des
eigenen Betriebes in der Presse und der Öffentlichkeit. Dadurch wird für die
Berufsausbildung im eigenen Betrieb geworben und es besteht die Möglichkeit,
auch weniger bekannte oder als weniger attraktiv empfundene Ausbildungsberufe bei den Jugendlichen positiv zu positionieren. Auf diesem Weg bekommen SchülerInnen wichtige Hintergrundinformationen für die Berufswahl und
können sich aufgrund ihrer Fähigkeiten und Präferenzen – und nicht um einem
Trend zu folgen – für einen speziellen Ausbildungsberuf entscheiden.

Konkrete Tipps, Gestaltungshinweise und Umsetzungsmöglichkeiten
zur Durchführung bzw. Initiierung von Schule Arbeitswelt befinden
sich in dem Kapitel Dokumentation des Schule Arbeitswelt-Workshops „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ sowie im Anhang
dieser Broschüre. Details zur Projektidee und Entstehung werden ausführlich in der Broschüre „Schule Arbeitswelt – Vertiefte Berufsorientierung: Von der Schule zur Berufsausbildung – Tagungsinhalte, Berichte, Interviews, Praxisbeispiele“ dargestellt.
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Aufbauend auf dem Projekt Schule Arbeitswelt initiierte die TBS gGmbH
auch ergänzende Angebote. Zielsetzung war es, den Jugendlichen aufbauend
auf dem Projekt eine tiefer gehende Unterstützung bei der Berufsorientierung
anzubieten, die verstärkt auch soziale Kompetenzen in den Fokus rückt.
So wurde in einer Arbeitsgruppe mit dem Namen „Hip-Hop & Job“ an der
Erich Kästner Realschule plus in Ransbach-Baumbach das Medium Musik genutzt, um bei den Jugendlichen Begeisterung und Motivation für das Thema Arbeitswelt und Berufswahl zu wecken. Im Fokus standen zusätzlich das Trainieren
von Sozialkompetenzen sowie die Stärkung von Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Aufbauend auf die Kenntnisse aus dem Projekt Schule Arbeitswelt
erfuhren die Jugendlichen, welche Ausbildungsberufe sich in der Musikbranche
hinter den Kulissen verbergen wie z. B. der des Tontechnikers oder des Mediengestalters. Zudem konnten die SchülerInnen in der praktischen Arbeit an ihrem
eigenen Song ihre Kreativität und die Arbeit im Team trainieren.
Einen anderen Ansatz wählte die Kirchbergschule in Pirmasens. Um der Gewaltbereitschaft Jugendlicher frühzeitig zu begegnen, wurde hier ein Anti-Aggressionstraining durchgeführt. Ziel des Trainings war es u. a. faires Verhalten in
Gruppen und gruppendynamischen Prozessen zu erlernen und ein gestärktes
Selbstwert- und Körpergefühl zu entwickeln. Durch den Trainer einer WingTsun-Schule wurde verdeutlicht, dass die vermittelten Kompetenzen nicht nur
für das tägliche Leben in und außerhalb der Schule wichtig sind, sondern auch
innerhalb des Berufslebens immer mehr an Bedeutung gewinnen.2

2

In einem Schule Arbeitswelt-Infobrief sind diese beiden Projekte ausführlicher beschrieben. Dieser kann
unter dem folgenden Link kostenlos als Download bezogen werden: http://www.tbs-rheinlandpfalz.de/
projekte/schule_arbeitswelt.html oder bei der TBS gGmbH angefordert werden.
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Die Ergebnisse der Projektevaluation –
Verbesserung als kontinuierlicher Prozess
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Um das Projekt auf seine Stärken, Verbesserungspotentiale aber auch seine
Schwachstellen hin zu hinterfragen, wurde es begleitend über die Laufzeit mittels verschiedener Methoden und Instrumente evaluiert. Die Evaluation des Projektes erfolgte überwiegend auf qualitativer Ebene mittels Beobachtungen durch
das Projektteam sowie persönliche Gespräche. Zur quantitativen Fundierung
wurden zusätzlich stichprobenartig standardisierte Fragebögen an die ProjektteilnehmerInnen verteilt und ausgewertet. Die im Einzelnen genutzten Methoden
sowie Ergebnisse werden im Folgenden näher beschrieben und erläutert.
Für das Projektteam war es besonders wichtig, Eindrücke und Erfahrungen der Jugendlichen mit den Projekttagen zu erfassen. Dazu wurden die 254
SchülerInnen der 7. und 8. Jahrgangsstufen in den verschiedenen Regionen
mit Hilfe eines Fragebogens befragt. In diesem gaben die Jugendlichen in einem standardisierten Teil zunächst ihre Einschätzung über den persönlichen
Nutzen der erlebten Projekttage an. In einem zweiten Schritt konnten sie in einem offenen Fragenteil Anregungen, Lob und Kritik frei formulieren, die vom
Projektteam nach Möglichkeit in der weiteren Umsetzung berücksichtigt und
integriert wurden.
Des Weiteren wurden offene Interviews durchgeführt, bei dem am Projekt
teilnehmende SchülerInnen gemeinsam im freien Gespräch über ihre Eindrücke
berichteten. Es wurden zunächst keine zielgerichteten Fragen gestellt. Die Jugendlichen hatten den Auftrag frei zu erzählen, was sie im Projekt erlebt haben
und was sie besonders bewegt hat. Gleichzeitig wurden von Seiten des Projektteams Eindrücke und Erfahrungen der SchülerInnen auf einem Workshop gesammelt, um positive wie negative Kritik im Bezug auf die Projektumsetzung zu
erheben. Dort konnten sich SchülerInnen über ihre Schule hinweg mit anderen
ProjektteilnehmerInnen austauschen und gemeinsam von ihren Erlebnissen mit
dem Projekt berichten.3 An den Einzelinterviews und dem beschriebenen Fachworkshop nahmen insgesamt 16 SchülerInnen teil.

3

Im bereits o. g. Schule Arbeitswelt-Infobrief ist der SchülerInnen-Workshop ausführlicher beschrieben.
Dieser kann unter dem folgenden Link kostenlos als Download bezogen werden: http://www.tbs-rheinlandpfalz.de/projekte/schule_arbeitswelt.html oder bei der TBS gGmbH angefordert werden.
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Die BetriebsvertreterInnen und LehrerInnen wurden ebenfalls mit Hilfe eines Evaluationsbogens, der standardisierte sowie offene Fragen beinhaltete,
befragt. Zudem waren Feedbackrunden, die jeweils am Ende eines Projekttages stattfanden, ein wichtiges Instrument, um bereits frühzeitig im Prozess Verbesserungsbedarfe aufzudecken und gemeinsam Lösungswege zu entwickeln.
Während dieser Feedbackrunden bekamen die Akteure immer wieder zeitnah
die Gelegenheit, sich über Erlebtes auszutauschen sowie neue Projekttage zu
planen und zu organisieren. Die Dokumentation dieser Feedbackrunden durch
das Projektteam ist ebenfalls in die Evaluation mit eingeflossen.
Im Folgenden werden alle Ergebnisse der Gesamtevaluation zusammengeführt, visualisiert und dargestellt.
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Ergebnisse der Schülerevaluation

Im Hinblick auf die Fortführung des Projektes war es dem Projektteam wichtig, in einem ersten Schritt die SchülerInnen zu befragen, ob diese sich vorstellen können, auch im nächsten Jahr wieder am Projekt teilzunehmen.
Würdest du gerne im nächsen Jahr wieder am Projekt
Arbeitswelt teilnehmen? (Angaben in %)

Schule
80

70 %

70

Schülerinnen

72 %

Schüler

60
50
40
30

24 %
19 %

20
10

8%
4%

0
Ja, unbedingt

Ja

Mir egal

3%

0%

Nein

Aus der Abbildung geht hervor, dass die Projekttage als willkommene Abwechslung zum Schulalltag erlebt werden und die Jugendlichen den praxisorien
tierten Unterricht durch die BetriebsvertreterInnen sehr zu schätzen wissen. Gespräche mit den SchülerInnen konnten dies ebenfalls bestätigen und es zeigt
sich deutlich, dass auf Seiten der Jugendlichen der Wunsch besteht, auch in den
kommenden Schuljahren das Thema Arbeitswelt bzw. Berufsfindung weiterhin
in den Schulalltag zu integrieren.
Bei einem Vergleich der Antworten von Jungen und Mädchen fällt auf, dass
zwar auch die Schülerinnen überwiegend bestätigen, wieder am Projekt teilnehmen zu wollen, dass sie aber im Vergleich zu den Schülern deutlich zurückhaltender sind: 19 % von ihnen geben an, dass es ihnen egal sei und 3 % möchten
nicht mehr teilnehmen. Wie dieser Unterschied in der Bewertung zwischen den
Geschlechtern zu erklären ist, wird am Ende des Kapitels noch im Zusammenhang mit den von den Schülerinnen und Schülern im Bezug auf das Projekt ge13
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äußerten Wünschen verdeutlicht werden. An dieser Stelle soll jedoch auf die
Tendenz hingewiesen werden, dass sich die Schülerinnen durch die Auswahl
der Betriebe weniger von Projekttagen angesprochen gefühlt haben und daher
im Vergleich zu den Schülern weniger stark den Wunsch äußerten, erneut am
Projekt teilzunehmen.
Die Projekttage hatten zum Ziel, Jugendlichen einen ersten Einblick in die
Arbeitswelt zu geben, ihnen verständlich zu machen, wofür sie lernen, um so
eine Brücke zwischen Schule und Arbeitswelt zu schlagen. Deshalb wurden die
Jugendlichen befragt, ob das Projekt ihnen geholfen hat, tatsächlich einen Einblick in das Berufsleben zu bekommen.
Hast du durch das Projekt einen Einblick in das Berufsleben
erlangen können?
60
51,5 %

55,5 %

Schülerinnen

50
39,5 % 40,5 %

40

Schüler

30
20
9%

10

4%

0
in %

Ja, ich kann mir ein
umfassendes Bild vom
Berufsleben machen

Ich weiß, wie sich das
Berufsleben in Betrieben
gestaltet, die bei „Schule
und Arbeitswelt“ waren
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Mir ist das alles egal,
da ist noch so viel Zeit

Auf die Frage hin, ob die Jugendlichen durch die Projekttage einen Einblick in das Berufsleben bekommen haben, sind die Antworten wieder
überwiegend positiv:
E

51,5 % der Mädchen und 55,5 % der Jungen geben an, dass sie sich ein umfassendes Bild vom Berufsleben machen können.

E

39,5 % der Mädchen und 40,5 % der Jungen geben an, dass sie wissen, wie
sich das Berufsleben in Betrieben gestaltet.

E

9 % der Mädchen und 4 % der Jungen geben an, dass sie sich für das Thema
Arbeitswelt noch nicht interessieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Mehrzahl der SchülerInnen, obwohl sie
erst in der 7. und/oder 8. Klasse sind, durchaus schon für die Arbeitswelt interessiert und durch das Projekt konkrete Einblicke in das Berufsleben bekommen
hat. Während ca. 40 % der SchülerInnen jeweils angeben, dass das neu erworbene Wissen nur für die erlebten Betriebe gilt, geben über 51 % der SchülerInnen an, dass sie das Wissen auch auf andere Betriebe übertragen können.
Während der Projekttage vor Ort hat das Projektteam auch gerade diese Beobachtung gemacht, dass die Jugendlichen in der 7. Jahrgangsstufe bereits sehr
offen sind für Informationen zur Berufsorientierung und oft großes Interesse
zeigen, wenn sie mit dem richtigen Unterrichtskonzept „abgeholt“ und „spielerisch“ an das Thema Arbeitswelt herangeführt werden. In den teilnehmenden
8. Jahrgangsstufen wurden die Erkenntnisse der SchülerInnen teilweise gleich
für die Auswahl eines anstehenden Betriebspraktikums genutzt und es wurde
den Jugendlichen durch die Projekttage klar, dass die Zeit bis zum Abschluss
und damit einer Bewerbung um eine Ausbildungsstelle „schneller vor der Tür
steht“ als sie es vermutet hatten.
Auch in den Gesprächen mit den SchülerInnen hat sich immer wieder gezeigt, dass sie ihre Vorstellungen von der Arbeitswelt nach Teilnahme an Projekttagen vor allem auch im Hinblick auf soziale Kompetenzen durchaus erweitern konnten. So erwarten die Jugendlichen, dass sie im Berufsleben später
mehr Verantwortung übernehmen müssen als in der Schule und dass Fehlverhalten wie z. B. Zuspätkommen härtere Konsequenzen hat. Im Projektunterricht
in den Schulen sowie bei den Unterrichtseinheiten in den Betrieben haben die
BetriebsvertreterInnen den Jugendlichen dies immer wieder gespiegelt und verdeutlichen können. Nach Aussagen der Lehrkräfte, wurde dies von den SchülerInnen sogar stärker verinnerlicht, als wenn dies über die Lehrkräfte im schulischen Unterricht geschieht.
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Meike:
„Wenn wir arbeiten gehen, müssen wir für unser Leben selbst
sorgen und das wird dann für uns bestimmt eine ziemlich
schwere

Umstellung.“

Insgesamt halten die Jugendlichen den Übergang in die Arbeitswelt für eine
schwierige Umstellung. Dabei spielen jedoch nicht nur die Ängste über die berufliche Zukunft eine Rolle, sondern auch die Frage, wie sie insgesamt mit ihrer
neuen Selbständigkeit zurecht kommen werden, ob sie es sich z. B. zutrauen,
alleine in einer Wohnung zu leben und einen eigenen Haushalt zu bewältigen,
was bisher von den Eltern übernommen wurde.
Neben den Bedenken, ob sie mit der neuen Lebenssituation nach dem Schulabschluss zurecht kommen werden, äußerten sich die SchülerInnen aber auch
durchaus positiv in Bezug auf die Arbeitswelt: sie freuen sich darauf, eigenes
Geld zu verdienen und damit einen Schritt in die Selbständigkeit zu vollziehen,
auf die Arbeit im Team mit KollegInnen und den Umgang mit den KundInnen.
Das Projekt konnte den teilnehmenden Jugendlichen frühzeitig ein Auswahlspektrum an Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen, das ihnen auch bereits bei
der Entscheidung für die Wahl eines Betriebspraktikums helfen konnte. So berichteten einige SchülerInnen, aber auch Lehrkräfte, dass einige Jugendliche
nach Teilnahme am Projekt die kennengelernten Betriebe bei der Bewerbung
um einen Praktikumsplatz in ihre Wahl mit einbezogen haben. Die im Rahmen
des Projektes gewonnenen ersten Erfahrungen haben die Jugendlichen so motiviert, dass sie diese in einem Praktikum vor Ort vertiefen möchten.
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Beobachtungen des Projektteams haben des Weiteren gezeigt, dass es den
BetriebsvertreterInnen in den praktischen Unterrichtseinheiten immer wieder
gelungen ist, den SchülerInnen nicht nur Informationen über Ausbildungsberufe und tiefere Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben, sondern darüber hinaus auch persönliche Motivation und Begeisterung für ihren Beruf zu vermitteln. Für die Jugendlichen ist es besonders wichtig zu erleben, dass Menschen
gerne zur Arbeit gehen, sich für ihre Tätigkeit begeistern können und ihr in der
Schule erworbenes Wissen einsetzen müssen.
Die Jugendlichen haben zudem Ansprechpartner in den Betrieben persönlich kennen gelernt und wurden auch von ihnen ermutigt, sich für ein Praktikum
oder um eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Die Hemmschwelle, bei einem
bereits bekannten Betrieb anzurufen oder auch persönlich vorzusprechen, ist
für sie geringer. Ängste der Jugendlichen in Bezug auf die Ansprache oder Kontaktaufnahme mit Betrieben konnten durch die Kontakte in den Unterrichtseinheiten des Projektes abgebaut werden.
Von besonderer Bedeutung ist für die Betriebe die Rückmeldung, ob die Jugendlichen gerne eine Ausbildung in ihrem Betrieb machen möchten. Vor allem
den Betrieben, die Schwierigkeiten haben, geeignete BewerberInnen zu finden,
zeigt die Beantwortung der folgenden Frage, inwieweit sie mittels der Teilnahme am Projekt ihren Betrieb und ihre Ausbildung authentisch bzw. attraktiv für
potentielle Bewerber darstellen konnten.
Würdest du gerne in einem Betrieb, den du bei Schule
Arbeitswelt kennen gelernt hast, eine Ausbildung machen?
50
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Meike:
„Ich habe mir die Leute in der Arbeitswelt immer ein bisschen grimmig
vorgestellt.

Aber jetzt habe ich gesehen,

dass die doch lockerer sind und
dass sie auch

Witze machen.“

Auf den ersten Blick erstaunlich ist zunächst die hohe Prozentzahl (ca. 40 %
jeweils von Schülerinnen und Schülern) an Rückmeldungen, wonach die Schülerinnen und Schüler während der Projekttage keinen Betrieb kennen gelernt
haben, bei dem sie gerne in die Lehre gehen würden. Diese negative Rückmeldung auf die in der Grafik aufgeführte Frage kann aus Sicht des Projektteams
durchaus als positives Ergebnis betrachtet werden. Im Laufe des Projekts haben die Jugendlichen ein genaueres Bild von verschiedenen Ausbildungsberufen bekommen, ihre Vorstellungen über Zugangsvoraussetzungen oder Tätigkeiten wurden realistischer. Somit trägt Schule Arbeitswelt dazu bei, dass
sich die Jugendlichen nicht mit falschen Vorstellungen bei einem Betrieb bewerben, eine Ausbildung anfangen und diese womöglich frühzeitig abbrechen. Es
ist also durchaus als Erfolg im Sinne der Zielsetzung von Schule Arbeitswelt
zu werten, wenn sich SchülerInnen im Anschluss an einen Projekttag für oder
gegen die Möglichkeit entscheiden, bei einem Betrieb, den sie persönlich kennen gelernt haben, eine Ausbildung zu beginnen.
Zudem muss bedacht werden, dass in den verschiedenen Schulen zwar jeweils unterschiedliche Berufsbilder aus verschiedenen Branchen vorgestellt
wurden, dass aber durchaus nicht alle Wunschberufe der SchülerInnen abgedeckt werden konnten. Wenn sich zum Beispiel ein Jugendlicher fest vorgenommen hat, dass er Mediengestalter lernen möchte und dann bei den Projekttagen
keinen Beruf gesehen hat, der ihm besser gefällt, dann hat er auf diese Frage
mit „Nein“ geantwortet. Positiv zu vermerken ist aber dennoch, dass sich vor
allem ein Großteil der Schüler nach Teilnahme am Projekt vorstellen kann, bei
einem der teilnehmenden Betriebe zukünftig eine Ausbildung aufzunehmen.
Im Vergleich dazu sind die Schülerinnen hingegen nach Abschluss des Projektes noch unentschlossen. So beantworteten 36,5% der Mädchen die Frage mit
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„vielleicht“. Auch für diesen geschlechtsspezifischen Unterschied ist die bereits
oben angesprochene und noch näher zu betrachtende Auswahl an Betrieben
möglicherweise ursächlich.
In den Gesprächen mit den SchülerInnen hat sich ergänzend gezeigt, dass
die Jugendlichen im Laufe des Projekts neue Berufswünsche entwickeln und
durchaus bereit sind, frühere „kindliche“ Berufswünsche zu überwinden. Das
Projektteam hat dabei die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen sehr stolz
sind, neue Ziele für ihre berufliche Zukunft gefunden zu haben, weil sie wissen,
dass sie diese auch wirklich erreichen können. Dabei spielt die Unterstützung
bei der Berufsorientierung durch die Vertreter aus den Betrieben eine besonders wichtige Rolle: Denn häufig haben die Jugendlichen nach den Projekttagen einen Wunschberuf, den ihre Eltern gar nicht kennen und von dem die ArbeitslehrelehrerInnen zu wenig wissen, um ein praxisnahes Bild von demselben
vermitteln zu können.
Das Projektteam konnte zudem die Beobachtung machen, dass die SchülerInnen die Zugangsvoraussetzungen für Ausbildungsberufe, gerade bei weniger im Trend liegenden Ausbildungsberufen, häufig unterschätzt haben. Zum
Teil wurde angenommen – wie im Zitat deutlich wird – dass ein Hauptschulabschluss eine für einen bestimmten Ausbildungsberuf ausreichende Zugangsvoraussetzung sei, obwohl von den Betrieben ein Realschulabschluss gefordert
wird. Darüber hinaus wurden fächerbezogene Leistungsvoraussetzungen von
vielen SchülerInnen unterschätzt. Einige haben sich überlegt einen bestimmten
Beruf zu ergreifen, wie z. B. AltenpflegerIn, weil sie denken, dass mathematische
Kenntnisse in diesem Beruf nicht gebraucht werden. Dass das Gegenteil der Fall
ist und Mathematik in diesem Beruf sehr wichtig und für die alten Menschen
(überlebens-) notwendig ist, z. B. bei der Berechnung von Zieltrinkmengen und
Kalorienverbrauch, hat die Jugendlichen erst einmal überrascht. Die Projekttage

Stefan:
„Ich habe auch nie gewusst, dass man einen Realschulabschluss
braucht, um bei einem Entsorgungsunternehmen zu arbeiten.
Ich habe immer gedacht,
ein mittlerer Hauptschulabschluss geht auch.“
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haben somit auch geholfen, den SchülerInnen frühzeitig zu zeigen, dass sie ihre
Zukunftswünsche oder Pläne gegebenenfalls verändern müssen bzw. dass sie
sich in bestimmten Unterrichtsfächern – wie z. B. im Fach Mathematik – anstrengen müssen, wenn sie später ihren Wunschberuf erlernen möchten.
Zur Verbesserung des Projektes war es dem Projektteam im Verlauf der Umsetzung auch wichtig, Wünsche und Anregungen zur Projektidee zu erhalten.
Die SchülerInnen äußerten diese sowohl in den Fragebögen als auch in den
Gesprächen mit dem Projektteam. Im Folgenden sind zunächst die Verbesserungsvorschläge der Schülerinnen, im Anschluss daran dann die Wünsche der
Schüler dargestellt.

Was wünschst du dir für das Projekt im nächsten Schuljahr?
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Dass es
Mehr
praktische genau so
Anteile im interessant
Unterricht wird wie
in diesem
Schuljahr

Keine
Angabe

Die Schülerinnen äußerten folgende Veränderungswünsche für zukünftige Projekttage:
E

die Teilnahme von mehr Betrieben (eine größere Auswahl an teilnehmenden
Betrieben)

E

eine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die Betriebe, die die Schülerinnen im
Unterricht erleben dürfen

E

der vermehrte Einbezug sog. typisch „weiblicher Berufsbilder“

E

ein geringeres Maß an mathematischen Inhalten in den Unterrichtseinheiten

E

ein erhöhter Anteil praktischer Elemente in den Unterrichtseinheiten

E

eine genauso interessante Ausgestaltung des Projektes wie bisher

Die Tatsache, dass sich die Schülerinnen mehr Betriebe für die Projekttage
wünschen, lässt darauf schließen, dass der praktische Projektunterricht bei den
Jugendlichen „Lust auf Mehr gemacht hat“. Wie auch die Gespräche während
des offenen Interviews sowie während des Workshops gezeigt haben, können
sich die Jugendlichen im Verlaufe des Projektes mehr und mehr vorstellen, weitere Berufsbilder gemäß der Projektidee kennenzulernen. Ferner wird so nochmals deutlich wie wichtig es ist, eine bunte Vielfalt an Ausbildungsberufen und
Betrieben der verschiedenen Branchen in das Projekt einzubinden.
Da mit dem Projekt gerade auch den Mädchen technische Berufe vorgestellt
werden sollten, wurde den Jugendlichen in der Organisation der Projekttage
keine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die teilnehmenden Betriebe gegeben.
Es war beabsichtigt, Betrieben eine gut durchmischte Gruppe von SchülerInnen
zuzuteilen. Das Prinzip, dass die SchülerInnen nicht auswählen sollen, welche
Berufe sie an einem Projekttag näher kennen lernen, beruht auf dem Gedanken,
dass bei einer Wahlmöglichkeit nur Stereotypen reproduziert werden. Die Gefahr, dass sich die Jungen technische und handwerkliche Berufe anschauen und
sich die Mädchen die wenigen und vielfach schlechter bezahlten „weiblichen
Berufe“ auswählen, sollte und konnte auf diesem Weg umgangen werden. Das
Feedback von den Schülerinnen zeigt jedoch, dass nicht alle diese Berufsinformation über die Stereotypengrenzen hinweg positiv aufgefasst haben. Einige
Mädchen legten, so auch die Beobachtung im Unterricht, die Haltung an den
Tag, dass sie sich für die technischen Berufe gar nicht interessieren. Dennoch
gibt es auch Beispiele und Rückmeldungen von Schülerinnen, die ihr Interesse
für einen technischen Beruf gerade durch Teilnahme am Projekt entdeckt haben. So wurden auch die weiblichen BerufsvertreterInnen, die Berufe wie Mechatronikerin oder Baustoffmischerin vorgestellt haben, als Vorbild erlebt. Die
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Tatsache, dass im Projekt auch viele handwerkliche Berufe vorgestellt wurden
und dass Schülerinnen sich z. T. für diese weniger interessiert haben, erklärt
auch die weniger positive Rückmeldung in Bezug auf eine erneute Teilnahme
am Projekt (siehe Abbildung S. 13: „Würdest du gerne im nächsten Jahr wieder
am Projekt Schule Arbeitswelt teilnehmen?“)
Der Wunsch der Schülerinnen, weniger mathematische Inhalte in den Projektunterricht einfließen zu lassen, kann aus Sicht des Projektteams nicht per
se als Negativkritik gesehen werden. Vielmehr zeigt es, dass Betriebe ihre Berufsbilder gemäß ihren Anforderungen mit den schulischen Inhalten verknüpft
haben. Dies unterstützt die Jugendlichen in der Berufswahl dahingehend, dass
ihnen verdeutlicht wird, dass es – um beim Beispiel Mathematik zu bleiben –
nur selten Berufe gibt, in denen mathematische Grundkenntnisse gar keine Rolle
spielen. Das Projektteam konnte aber dennoch dem Wunsch der Schülerinnen
begegnen, indem neue inhaltliche Schwerpunkte wie z. B. das Führen von Tele
fongesprächen oder der Entwurf eines Werbe- / Wahlplakates in den Projektunterricht integriert wurden.
Genau wie die Schülerinnen, äußerten auch die teilnehmenden Schüler ihre
Wünsche für die Zukunft des Projektes:

Was wünschst du dir für das Projekt im nächsten Schuljahr?
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Keine
Angabe

Die Schüler äußerten folgende Veränderungswünsche für zukünftige
Projekttage:
E

Wie bei den Mädchen steht auch bei den Schülern der Wunsch nach mehr
Betrieben und damit nach mehr Auswahl an Berufen an erster Stelle.

E

eine Wiederholung von Betriebsbesuchen

E

eine genauso interessante Ausgestaltung des Projektes wie bisher

E

die Einbindung von „etwas Außergewöhnlichem“

E

eine Verkleinerung der Arbeitsgruppen

E

eine Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die Betriebe, die die Schülerinnen im
Unterricht erleben dürfen

Abweichend von den Wünschen der Schülerinnen, wünschen sich die Schüler eine Wiederholung von Betriebsbesuchen. Es zeigt sich, dass der Wechsel
des Lernortes zwischen Schule und Betrieb im Rahmen des Projektes als positiv
empfunden wurde und die Jugendlichen dort ihre Eindrücke und Erfahrungen
über und mit den Betrieben weiter vertiefen konnten.
Bei dem Wunsch nach „etwas Außergewöhnlichem“ wird deutlich, wie gut
man Jugendliche für den Unterricht gewinnen und interessieren kann, wenn
man etwas zum Anfassen aus der Arbeitswelt mitbringt, ein Werkzeug oder einen Versuch, der für sie neu ist und mit dem sie eine neue Erfahrung machen
können und der sich von der für sie alltäglichen Schulsituation abhebt. In den
Gesprächen mit den Jugendlichen konnte das Projektteam feststellen, dass es
gerade diese Elemente des Unterrichts waren, an die sich die SchülerInnen auch
noch lange Zeit später sehr detailliert erinnern konnten.
Da in kleineren Gruppen eine engere Bindung zwischen Betrieb und Jugendlichen und damit auch mehr Motivation hergestellt werden kann, ist es
nicht verwunderlich, dass bei den Schülern der Wunsch nach kleineren Arbeitsgruppen während der Projekttage besteht. Seitens der Schule und des Projektteams wurde versucht, die Einteilung der Klassen in Gruppen bei der Organisation von den Projekttagen zu berücksichtigten. Manchmal war es möglich
kleinere Gruppen zu bilden, manchmal ging dies organisatorisch jedoch nicht.
Abschließend lässt sich diesbezüglich sagen, dass sowohl das Projektteam als
auch die BetriebsvertreterInnen diesen Gedanken unterstützen, da hierdurch
eine bessere Unterrichtsatmosphäre zu gewährleisten war und sich die SchülerInnen besser in die Aktivitäten bzw. in die Unterrichtskonzepte der Betriebe
mit einbringen konnten.
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Ergebnisse der
Betriebsvertreterevaluation

Die Ergebnisse der Evaluation der BetriebsvertreterInnen zeigen, dass die
teilnehmenden Betriebe sich generell positiv über die Projektidee äußern. In
Gesprächen mit den BetriebsvertreterInnen im Vorfeld von Projekttagen und bei
den anschließenden Feedbackrunden konnte das Projektteam feststellen, dass
einige dieser Betriebe sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema demografischer Wandel und Bewerbermangel aktiv auseinandersetzen und bereits
durch verschiedene Maßnahmen wie Teilnahme an Ausbildungsmessen und der
Veranstaltung von „Tagen der offenen Tür“ versucht haben, letzterem entgegen
zu wirken, dies jedoch bisher mit geringem Erfolg. Laut Aussage der teilnehmenden Betriebe gelingt es diesen über die Schule Arbeitswelt-Projekttage
erstmalig vor Ort in den Schulen zahlreiche Jugendliche zu erreichen und ihnen
einen praxisorientierten und dadurch nachhaltigen Eindruck von ihrem Berufsspektrum zu vermitteln. Der Erfolg bei Schule Arbeitswelt zeigt den Betrieben, dass sie aktiv etwas gegen den Bewerbermangel tun können und motiviert
sie, sich auch weiterhin im Bereich Übergang - Schule - Beruf zu engagieren.

Als Vorteile für sich betrachten die Betriebe vor allem:
E

Den kontinuierlichen, frühzeitigen und engen Kontakt mit Jugendlichen bzw. zukünftigen BewerberInnen

E

Einblicke in die Alltagswelt von Jugendlichen auch im Hinblick auf eine
passgenaue und effektive Ausbildung zur Deckung des eigenen Fachkräftebedarfs

E

Das Kennenlernen schulischer Strukturen und pädagogisch-didakti
scher Arbeitsweisen

E

Die Erhöhung des Bekanntheitsgrades ihres Betriebs sowie ihrer Ausbildung und spezifischer Berufsbilder fernab von sog. Modeberufen

E

Eine passgenauere Erweiterung des Bewerberkreises für Betriebspraktika sowie Ausbildungsstellen gemäß der betrieblichen Anforderungen
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Da es dem Projektteam immer auch wichtig war, Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Projektumsetzung zu erlangen, wurden die Betriebe auch
diesbezüglich befragt. Optimierungsvorschläge wurden aber auch immer wieder in den im Anschluss an die Projekttage stattfindenden Feedbackrunden geäußert und dort gemeinsam diskutiert. Im Folgenden werden die am häufigsten
genannten Vorschläge seitens der Betriebe näher dargestellt und erläutert:

Geäußerte Verbesserungsvorschläge der Betriebe:
E	Durchführung

von Projekttagen in möglichst kleinen Gruppen (ca. 15

SchülerInnen)
E

Zeitnahe Übermittlung von Feedback der Jugendlichen an die Betriebe

E	Nutzung

von Namensschildern zur besseren Ansprache der Jugend
lichen und zum gegenseitigen Kennenlernen

E	Integration

weiterer Betriebe; vor allem Einbindung des Handwerks
aufgrund rückläufiger Bewerberzahlen (Attraktivität des Handwerks
steigern)

E	Gezieltere

Vorbereitung der Betriebe durch die Lehrkräfte im Hinblick
auf den Wissensstand sowie die Interessenslage der SchülerInnen
(Wie können Jugendliche angesprochen werden? Wie kann der Nerv
der heutigen Jugend getroffen werden?)

Die erhobenen Verbesserungsvorschläge aus der Evaluation zeigen u. a.,
wie wichtig die Gruppengröße für eine effektive Unterrichtsgestaltung ist. Die
teilnehmenden Betriebe schlagen vor, dass eine Schülergruppe während eines
Projekttages nicht mehr als 15 Jugendliche umfassen sollte, um gezielt und individuell auf die Jugendlichen eingehen zu können. In größeren Gruppen fällt
es vielfach schwer, alle SchülerInnen gleichermaßen gut zu motivieren. Beobachtungen und Gespräche des Projektteams mit den BetriebsvertreterInnen
ergaben darüber hinaus, dass es für die Betriebe zudem besonders wichtig ist,
auch in kleinen Gruppen Unterstützung durch eine Lehrkraft zu erhalten, da das
Unterrichten von SchülerInnen für die Betriebe nicht alltäglich ist.
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Gerade wegen der unüblichen Lehr- und Lernsituation von SchülerInnen und
Betrieben ist es von besonderer Wichtigkeit, einerseits Namensschilder zur besseren Ansprache und zum gegenseitigen Kennenlernen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Räumlichkeiten zu beschildern sowie Wege zu kennzeichnen. Das Projektteam konnte zudem beobachten, dass eine solche Beschilderung vor allem auch vor dem Hintergrund eines straffen Zeitplans unerlässlich
ist, um einen reibungslosen Ablauf des Projekttages zu gewährleisten. Um die
Projekttage und Unterrichtskonzepte von Seiten der Betriebe zeitnah zu optimieren und anzupassen, ist es für diese darüber hinaus unerlässlich, regelmäßiges Feedback von den SchülerInnen / von der Schule zu erhalten. Nur so ist
eine Weiterentwicklung und ein Erfolg auch für die Zukunft des Projektes und
seiner Ziele sicherzustellen.
Auch wenn im Verlaufe des Projektes bereits immer wieder neue Betriebe für
die Umsetzung gewonnen werden konnten, so sehen die teilnehmenden BetriebsvertreterInnen dennoch eine Verbesserung darin, weitere Unternehmen
in das Projekt einzubinden. Dies gibt den Jugendlichen aus ihrer Sicht einen
umfassenderen Einblick in die Arbeitswelt und kann vor allem auch die Betriebe unterstützen, die derzeit besonders vom Bewerbermangel betroffen sind.
Vertreter des Handwerks betonten in diesem Zusammenhang, dass das Projekt
ein geeignetes Instrument ist, die Attraktivität ihrer Berufsbilder zu steigern.
Daher schlagen sie vor, diese Gruppe in besonderem Maße weitergehend in
das Projekt zu integrieren.
Einen weiteren Optimierungsbedarf sehen die Betriebe in der Vorbereitung
durch die Lehrkräfte im Hinblick auf den Wissenstand sowie die Interessenlage
der Jugendlichen. Für Betriebe ist es wichtig, bereits im Vorfeld sehr genau zu
erfahren, welche Fachkenntnisse (wie z. B. Berechnungsmethoden in der Mathematik etc.) bei den SchülerInnen bereits vorhanden sind, damit das betriebliche Unterrichtskonzept auf den Kenntnisstand der Schüler aufbauen kann.
Ferner wünschen sich die Betriebe im Vorfeld gezielte Hinweise bezüglich Methoden und Instrumente von der Schule, mit denen sie die Jugendlichen von
heute zielgruppenspezifisch erreichen können.
Trotz der von den Betrieben genannten Verbesserungsvorschläge verlief die
Projektumsetzung an den einzelnen Standorten nach Aussage der befragten
TeilnehmerInnen sehr positiv. Den Ausbildern hat es Freude bereitet die Jugendlichen zu motivieren und gemeinsam mit ihnen praxisnah zu arbeiten. Den
BetriebsvertreterInnen ist es wichtig durch das Projekt ihren Beitrag zur Bildung
einzubringen und SchülerInnen für das Arbeitsleben zu sensibilisieren.
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Abschließend und resultierend aus den unterschiedlichen Aussagen der BetriebsvertreterInnen und den Beobachtungen des Projektteams, muss darauf
hingewiesen werden, dass die Ausgestaltung und Umsetzung der Projektidee
grundsätzlich sehr flexibel gestaltet werden muss, um den Erfolg des Projekts
zu gewährleisten. Einzelne Belange, Bedürfnisse und Wünsche der Projektakteure wurden stets berücksichtigt und sinnvoll genutzt. So gibt es beispielsweise BetriebsvertreterInnen, die vorziehen, den Unterricht in möglichst kleinen
Gruppen zu organisieren, während andere ohne Schwierigkeiten vor eine ganze Klasse von 30 Jugendlichen treten. Größere Betriebe, die über eine Ausbildungsabteilung verfügen, können in der Regel mit routinierten Ausbildern den
Projektunterricht gestalten. Zudem haben diese Betriebe allein aufgrund ihrer
Größe die Möglichkeit, an einem Projekttag mit drei oder vier VertreterInnen
vor Ort zu sein. Kleine Betriebe hingegen haben vielfach nicht diese Kapazitäten. Umso wichtiger ist es, die Unterschiedlichkeit der Betriebe in der flexiblen
Ausgestaltung des Projektes zu berücksichtigen. Nur so kann sich ein möglichst
großes und vielschichtiges Netzwerk mit der Aufgabe eines erfolgreichen Übergangsmanagements von der Schule in den Beruf etablieren. Es zeigte sich, dass
die Projektakteure mit dem Ablauf der Projekttage umso zufriedener waren, je
länger dieses Netzwerk bestand.
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Ergebnisse der Lehrerevaluation

Im Rahmen der Lehrerevaluation konnte das Projektteam feststellen, dass –
ähnlich wie die SchülerInnen und BetriebsvertreterInnen – auch die LehrerInnen
das Projekt in Zukunft gerne weiter unterstützen möchten und es als wichtigen
Bestandteil in der Vorbereitung der Jugendlichen auf die Arbeitswelt sehen.
Lehrkräfte bestätigten dem Projektteam immer wieder, wie sehr sich die
SchülerInnen – gerade auch solche mit sonst eher schlechten schulischen Leistungen – für die praxisorientierten Aufgaben begeistern konnten und wie es
den BetriebsvertreterInnen immer wieder gelungen ist, SchülerInnen auch einzeln anzusprechen und individuell zu ermutigen, sein bzw. ihr Interesse für ein
bestimmtes Fachgebiet weiter zu verfolgen und sich in den nächsten Ferien für
ein Praktikum zu bewerben. Darüber hinaus hat sich auch der Kontakt zwischen
der Schule und den Betrieben aus der Region intensiviert: Netzwerke konnten
ausgebaut und gefestigt werden – und das in beiderseitigem Interesse. Viele
Betriebe haben die Notwendigkeit erkannt, aktiv dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und nutzen das Projekt als Chance, um ihr Unternehmen bei
den Jugendlichen vor Ort bekannt zu machen. Darüber hinaus profitieren aber
auch die LehrerInnen von dem Projekt, indem sie durch den verstärkten Kontakt zu Betrieben selbst mehr Einblicke in die Arbeitswelt und die sich rasch
verändernden Strukturen der Berufsausbildung erhalten und dieses zusätzliche Wissen über die Praxis im Arbeitslehreunterricht an ihre SchülerInnen weitergeben können.
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Als Vorteile vom Projekt führten die LehrerInnen folgende
Punkte an:
E

Die SchülerInnen bekommen authentische Informationen und damit
eine gute Hilfestellung auf dem Weg zur Berufsfindung.

E

Die Projekttage sind individuell ermutigend und schülerorientiert. Viele SchülerInnen fühlen sich persönlich angesprochen und nehmen
Tipps und Ratschläge von BetriebsvertreterInnen gerne an.

E

Die SchülerInnen sind nach den Projekttagen häufig motivierter im
Schulunterricht, nachdem sie den Zusammenhang zwischen dem
Schulstoff und den praktischen Anforderung der Arbeitswelt erkannt
haben.

E

Der Kontakt zwischen Schule und Betrieben hat sich verbessert. Das
Netzwerk ist größer geworden. Es finden regelmäßige Treffen statt,
bei denen ein Austausch im Dialog über aktuellen Handlungsbedarf
und neue Ideen stattfindet.

E

Die SchülerInnen finden leichter Praktikumsplätze und Lehrstellen,
weil sie schon persönlich Betriebe kennen gelernt und von den BetriebsvertreterInnen auch nützliche Tipps für die eigene Bewerbung
bekommen haben.

E

Der Austausch mit den BetriebsvertreterInnen führt auch zu einer „Bewusstseinsänderung“ bei den Lehrerkräften für den Bereich der Berufswahl.

E

Die praktischen Aufgaben sind gut und ein wichtiger Teil der Unterrichtseinheiten.
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Um die Projekttage auch in Zukunft optimal in den Schulalltag integrieren zu
können, gaben die Lehrkräfte folgende Verbesserungsvorschläge an:
Folgende Verbesserungsvorschläge wurden von den Lehrkräften
formuliert:
E

Die Entwicklung von Unterrichtskonzepten sollte im Dialog von Schule
und Betrieb geschehen, damit die Aufgabenstellungen für die Schüler
Innen keine Über- aber auch keine Unterforderung darstellen.

E

Das Angebot sollte mehr auf die Wünsche der Mädchen ausgerichtet
werden. Zwar ist es positiv, dass auch Mädchen handwerkliche Berufe kennen lernen, es sollten darüber hinaus jedoch auch mehr Berufe
aus ihrem Wunschbereich vorgestellt werden.

E

Im ersten Projektunterricht sollte den Jugendlichen erklärt werden,
welchen Schulabschluss sie für eine bestimmte Berufsausbildung benötigen und in welchen Fächern gute Leistungen erwartet werden.

E

Eine Gruppe sollte nicht größter als 12 bis 15 SchülerInnen sein, da
so das Arbeiten leichter ist und eine individuellere Betreuung möglich
wird. Kleinere Gruppen sind zudem für Betriebsvertreter, die es z. T.
gar nicht gewohnt sind, vor Schülergruppen zu sprechen, eine Erleichterung.

E

Die SchülerInnen sollten je nach Interesse wählen können, zu welchem
Betrieb sie in den Unterricht gehen. So ist sicher gestellt, dass Motivation und Aufmerksamkeit der SchülerInnen größer ist und es in den
einzelnen Gruppen zu weniger Unruhe und Störungen kommt.

E

Die Veröffentlichung von bewährten Unterrichtskonzepten wäre hilfreich, damit Schulen diese Betrieben, die sich neu am Projekt beteiligen, als Beispiele für mögliche Unterrichtskonzepte an die Hand geben können.
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Nach den Erfahrungen des Projektteams waren Betriebe und Schulen durchaus bereit aufeinander zuzugehen und gemeinsam Unterrichtskonzepte für die
SchülerInnen zu entwickeln, nachdem der Erstkontakt hergestellt war. Gerade
diese Unterrichtseinheiten, die auf dem Erfahrungswissen von VertreterInnen
aus Schule und Arbeitswelt basieren, haben sich in der Praxis auch als geeignete Instrumente zur Berufsorientierung erwiesen. Positiv konnte das Projektteam dabei beobachten, dass sich die Netzwerke nach einem Zeitraum von ca.
1 bis 2 Jahren soweit festigen, dass eine weitgehend selbständige Umsetzung
der Projektidee möglich wird. Es hat sich zudem gezeigt, dass es den betrieblichen und den schulischen VertreterInnen in den jeweils im Anschluss von Projekttagen stattfindenden Feedbackrunden, gelungen ist, ihre Verbesserungsvorschläge für zukünftige Unterrichtseinheiten auszutauschen und so gemeinsam
regions- und schultypspezifische Konzepte der Umsetzung zu entwickeln. So
haben die Projektakteure an den unterschiedlichen Standorten Optimierungsversuche hinsichtlich der Größe der Schülergruppen und der Wahlmöglichkeit
der Betriebe für SchülerInnen unternommen und nach einer Erprobungsphase
diese beibehalten oder weiter modifiziert.
Abschließend lässt sich festhalten, dass alle Beteiligten die Schule
Arbeitswelt – Tage überwiegend als spannende und abwechselungsreiche
Alternative zum Schulalltag erlebt haben. Der direkte Kontakt zu BetriebsvertreterInnen hat den Jugendlichen geholfen, Berührungsängste abzubauen und
sich ein realistischeres Bild von den Zugangsvoraussetzungen und Anforderungen von einzelnen Ausbildungsberufen zu machen. BetriebsvertreterInnen
sowie LehrerInnen schätzen die Projektidee – die frühzeitige Berufsinformation
der SchülerInnen durch die BetriebsvertreterInnen in praxisorientierten Unterrichtseinheiten – als äußerst positiv ein und sind auch weiterhin bereit, die Organisation von Projekttagen zu unterstützen.
Als Verbesserungsmöglichkeiten schlagen Lehrkräfte und BetriebsvertreterInnen unabhängig voneinander vor, dass die SchülerInnengruppen möglichst
klein sein und aus höchstens 15 TeilnehmerInnen bestehen sollten, weil damit
die Voraussetzung für eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. Zudem betonen sowohl BetriebsvertreterInnen als auch LehrerInnen, dass es gilt, das Interesse der SchülerInnen an den betrieblichen Unterrichtseinheiten weiter zu steigern: Die BetriebsvertreterInnen schlagen hierfür
vor, SchülerInnen erst ab der Jahrgangsstufe 8 über Berufsbilder zu informieren, weil die Jugendlichen der 7. Klassen oft erst wenig Interesse für das Thema
der Berufswahl zeigen. Dennoch gibt es auch immer wieder Stimmen, die den
frühen Zeitpunkt der Berufsvorbereitung ab der 7. Jahrgangsstufe für sinnvoll
erachten. Dieser sollte dann allerdings „spielerischer“ erfolgen, einen einfachen
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ersten Eindruck vermitteln und dazu genutzt werden, schulische Inhalte zu wiederholen, sie in den betrieblichen Kontext zu setzen und durch die praktische
Anwendung zu festigen.
Viele der genannten Verbesserungsvorschläge der Beteiligten sind jeweils
mit Vor- und Nachteilen verbunden. Ansetzen ließe sich sicherlich ohne größere
Probleme bei den von Schulen wie Betrieben übereinstimmend genannten Verbesserungsvorschlägen, wie der gemeinsamen Vorbereitung auf die Schule
Arbeitswelt -Tage. Ob diese sich dann jeweils als geeignetes Mittel zur Verbesserung von Projekttagen bewähren, lässt sich letztendlich nur durch ihre
praktische Erprobung in den einzelnen Regionen herausfinden und sollte immer
individuell zwischen den Kooperationspartnern vereinbart werden. Diese Vereinbarung wird zudem immer auch entsprechend der Ziele ausfallen, die sich
Schule und Betriebe zu Beginn des Projektes bzw. Schuljahres gesteckt haben.
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Dokumentation
des
-Workshops
„Fit für die Zukunft: Projektakteure
im Dialog“
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Innerhalb der vergangenen vier Jahre Schule Arbeitswelt konnten die
Projektakteure an den jeweiligen Standorten sowie das Projektteam der TBS
gGmbH äußerst vielschichtige Erfahrungen sammeln und haben diese an Projekttagen auf regionaler Ebene kontinuierlich reflektiert. Um gemeinsam mit
allen Projektakteuren, über alle Schule Arbeitswelt-Regionen hinweg, die
gemachten Erfahrungen auszutauschen, Positivbeispiele aber auch Stolpersteine in der Umsetzung des Projektes zu diskutieren sowie voneinander zu lernen,
veranstaltete das Projektteam der TBS gGmbH im März 2010 einen überregionalen Workshop mit dem Titel Schule Arbeitswelt „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“.
Hintergrund war dabei das Ende der offiziellen Projektförderung Mitte 2010
und damit die Frage, wie die Idee von Schule Arbeitswelt in den einzelnen
Regionen auch weiterhin, ohne die Unterstützung des Projektteams und offizieller Förderung, umgesetzt werden kann. Betriebliche sowie schulische Akteure aus den verschiedenen Projektregionen hatten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit dem Projekt auszutauschen, Stolpersteine bei der Umsetzung zu
identifizieren und gemeinsam mögliche Lösungsstrategien zu entwickeln. Der
Workshop konnte so dazu beitragen, wichtige Ergebnisse des Projektverlaufes
aufzudecken und gleichzeitig Handlungshinweise für die Zukunft zu generieren.
Dies ist vor allem vor dem Hintergrund einer selbständigen und nachhaltigen
Fortführung des Projektes von Bedeutung.
Auf dem Workshop wurden zunächst die Evaluationsergebnisse, wie sie
auch im vorangegangenen Kapitel dieser Broschüre abgebildet werden, durch
die TBS gGmbH vorgestellt. Der Fokus wurde hierbei auf die Erfahrungen und
Eindrücke der SchülerInnen mit dem Projekt Schule Arbeitswelt gelegt. Im
Anschluss präsentierten drei Projektakteure jeweils in Kurzvorträgen Methoden
und Beispiele ihrer Projektumsetzung im Sinne von „Best-Practice-Beispielen“.
In der darauf folgenden Phase der Gruppenarbeit diskutierten die TeilnehmerInnen jeweils in moderierten Arbeitsgruppen über Stolpersteine, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Projektidee bereits aufgetreten sind oder zukünftig auftreten könnten, und entwickelten geeignete Strategien und Lösungswege für eine gelingende Fortführung des Projektes auch über das Jahr 2010
hinaus. Zum Abschluss des Workshops trugen die TeilnehmerInnen zusammen,
was sie sich für die Zukunft von Schule Arbeitswelt wünschen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Schule Arbeitswelt-Workshops „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ detailliert dargestellt.
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Best-Practice-Beispiele aus den Regionen –
Von der Vielfalt lernen

Bei dem Schule Arbeitswelt-Workshop „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ berichteten drei Projektakteure aus den Regionen Hillesheim,
Dahn und Neuwied in Form von Kurzvorträgen, wie die Projektidee an ihrem
jeweiligen Standort umgesetzt wird. Das Besondere sind die unterschiedlichen
Perspektiven der Referentinnen. Aus Sicht einer Schulleiterin, eines Jobfuxes
und aus Sicht eines Betriebsrates haben die WorkshopteilnehmerInnen einen
Einblick erhalten, wie differenziert und vielfältig die Ausgestaltungsmöglichkeiten der Projektidee von Schule Arbeitswelt sein können. Die drei Darstellungen der Umsetzung der Projektidee können jeweils als Best - Practice - Beispiele
gesehen werden, weil diese verschiedene Aspekte der Durchführung enthalten,
die sehr individuell an die Bedürfnisse des Standortes und der beteiligten Projektakteure angepasst wurden und an keinem anderen Schule ArbeitsweltStandort gleichermaßen vorkommen. Im Folgenden werden die drei Kurzpräsentationen vorgestellt:

an der Hauptschule Hillesheim
Monika Buhr-Schenk, Rektorin
Das Projekt Schule Arbeitswelt startete an der Hauptschule Hillesheim
mit einer Auftaktveranstaltung, an der neben der Schule, den Betrieben und der
TBS gGmbH auch der Schulträger anwesend war. Besonders positiv war, dass in
diesem Rahmen nicht nur über die Notwendigkeit zu handeln diskutiert wurde,
sondern auch gleich feste Vereinbarungen über Zuständigkeiten sowie konkrete
Projekttermine getroffen wurden. Die Hauptschule Hillesheim hat den Fokus
auf die frühzeitige Sensibilisierung der SchülerInnen für das Thema Berufswahl
gelegt und weniger auf eine konkrete Vermittlung in Ausbildung. Aus diesem
Grund ist die Zielgruppe an dieser Schule die Jahrgangsstufe 7 bis 9. Damit die
Unterrichtseinheiten dem Wissensstand der Jugendlichen entsprechen und der
Schulstoff erfolgreich auf die praxisorientierten Aufgaben angewendet werden
kann, werden die Unterrichtskonzepte gemeinsam von BetriebsvertreterInnen
und Lehrkräften entwickelt. Besonderer Wert wird auf die nachhaltige Wirkung
des Projektes gelegt: Eine intensive Vor- und Nachbereitung der Projekttage ist
daher fester Bestandteil der Projektplanung. So wird im Vorfeld der Projektunterrichte im Arbeitslehreunterricht besprochen, welche Betriebe in die Schule
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kommen oder besucht werden. Die SchülerInnen bekommen die Aufgabe, eigenständig Informationen über die Betriebe und die Ausbildungsberufe zu sammeln. Gemeinsam wird ein Fragenkatalog entwickelt, zu allem, was die SchülerInnen über den neuen Beruf noch nicht wissen und gerne erfahren möchten.
Dabei wird unterstützend der Einsatz von verschiedenen Medien im Unterricht
trainiert, wie das Internet, Zeitungen oder Informationsbroschüren. Im Zuge der
Nachbereitung sollen die SchülerInnen ihr neu erworbenes Wissen in Form von
Präsentationen oder Wandzeitungen aufarbeiten.
Bei der Durchführung von Projekttagen halten zunächst die BetriebvertreterInnen eine Unterrichtseinheit über den Betrieb und seine Ausbildungsmöglichkeiten vor der gesamten Klasse. Gleichzeitig wird bei dieser Gelegenheit
die Verknüpfung des theoretischen Schulwissens mit der praktischen betrieblichen Arbeit in Form von praxisnahen Aufgabenstellungen und anschaulichen
Demonstrationen aus dem Betriebsalltag hergestellt. Auf diesem Vorwissen aufbauend wird im Anschluss ein Projekttag im Betrieb organisiert. Damit dieser in
einer guten Arbeitsatmosphäre abläuft und letztendlich für die Jugendlichen einen Gewinn darstellt, wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt. Die Hauptschule
Hillesheim ist sehr bemüht, die Projekttage für die SchülerInnen so attraktiv wie
möglich zu gestalten. Aus diesem Grund stehen die Schule ArbeitsweltVeranstaltungen stets unter einem griffigen und für die TeilnehmerInnen erlebbaren Motto. Dies weckt Neugier bei den SchülerInnen und erhöht somit die
Aufmerksamkeit und Motivation zur Beteiligung am Projektunterricht.
Berufsinformation auch für Eltern …
Ein besonderes Augenmerk legt die Hauptschule Hillesheim auf Elternarbeit, auch und insbesondere bei dem zentralen Thema Berufsorientierung wird
versucht, die Eltern mit ins Boot zu holen. Das ist nicht immer leicht und oft erreicht man gerade nicht die Eltern von den Jugendlichen, von denen man es
sich am meisten wünscht. An der Schule richten sich aus diesem Grund Angebote gezielt an Eltern: Es werden spezielle Elternabende organisiert, an denen
BetriebsvertreterInnen in die Schulen kommen und ihren Beruf und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Dies ist insbesondere vor dem bekannten
Hintergrund des großen Einflusses der Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder
außerordentlich bedeutsam.
Im Folgenden wird exemplarisch ein Projekttag mit zwei Bäckermeistern beschrieben. Um einen näheren Eindruck von den Aktivitäten an der Hauptschule
Hillesheim zum Thema Übergangsmanagement zu erhalten, können zusätzliche
Informationen über den Projekttag Aktion „Handwerk aktiv“ mit einem Schrei36
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nermeister dem Schule Arbeitswelt-Infobrief4 entnommen werden. Über
die Projekttage mit einer KFZ-Werkstatt und einem Kindergarten in Hillesheim
berichtet der Schule Arbeitswelt-Film5.
„Wie viel Dreisatz steckt im Brot? – Zwei Bäckermeister informieren
über ihren Beruf“
Dies war das Motto der Projekttage zweier Bäckermeister aus der direkten Umgebung von Hillesheim. In einer ersten Unterrichtseinheit wurde den
SchülerInnen der 7. Jahrgangsstufe der Beruf des Bäckers vorgestellt und dabei
gleichzeitig aufgezeigt, wie wichtig der Schulstoff – zum Beispiel aus den Fächern Mathematik aber auch Englisch – im späteren Arbeitsalltag ist. Die SchülerInnen bekamen zahlreiche Hintergrundinformationen rund um die Ausbildung
in einer Bäckerei und hatten die Möglichkeit die Fragen zu stellen, die sie zuvor
im Arbeitslehreunterricht gemeinsam erarbeitet hatten. Im Vorfeld dieses Projekttages hat ein erstes persönliches Vorgespräch mit den beiden BetriebsvertreterInnen stattgefunden, bei dem das Unterrichtskonzept in Zusammenarbeit
mit der Klassenlehrerin erstellt wurde.
Für die 2. Projekteinheit in den Bäckereien der beiden Bäckermeister wurde
die Klasse in zwei Gruppen geteilt. So konnte jeder Schüler bzw. jede Schülerin
bei den praktischen Aufgaben mit anpacken, die unter dem Motto „Kneten was
der Teig hergibt – Backen macht Spaß“ standen. Vor Ort lernten die Jugendlichen einzelne Arbeitsschritte und Aufgaben des Bäckers kennen und konnten
dabei ihr eigenes Brot backen. Dass es beim Backen auch auf die richtige Berechnung der Rezepte ankommt sowie die Erfahrung, dass das Bäckerhandwerk
durchaus viel mit Kreativität zu tun hat und nicht auf das häufig genannte Faktum
des frühen Aufstehens zu reduzieren ist, war für viele SchülerInnen Neuland.
Insgesamt zeigten sich die SchülerInnen begeistert von den neuen Erfahrungen und zwei Mädchen entschieden sich, am „Girls Day 2009“ die Bäckereien
noch einmal zu besuchen. Die beiden Bäckermeister berichteten im Nachgang,
dass das Projekt ein gelungenes Instrument für sie darstellt, um ihr Berufsbild
bei künftigen Auszubildenden attraktiver zu machen und um so einem bereits
existierenden Fachkräftemangel in der Branche entgegen zu wirken.
4 Der Schule Arbeitswelt-Infobrief kann unter dem folgenden Link kostenlos als Download bezogen
werden: http://www.tbs-rheinlandpfalz.de/projekte/schule_arbeitswelt.html oder bei der TBS gGmbH
angefordert werden.
5 Der Schule Arbeitswelt-Film informiert über die Projektidee und gibt einen Einblick in die unterschied
lichen Durchführungsmethoden der einzelnen Projektstandorte. Der Film ist direkt über die TBS gGmbH zu
beziehen.
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Monika Buhr-Schenk,
Schulleiterin der Hauptschule
Hillesheim
„Das Projekt Schule Arbeitswelt war sowohl aus der Sicht der SchülerInnen als auch aus
Sicht der LehrerInnen ein voller Erfolg. Wenn wir
uns die Ziele ansehen, die wir uns für das Projekt gesteckt haben, können wir
sagen, dass wir Vieles erreicht haben. Die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Betrieben ist als besonders positiv zu bewerten. Es haben verschiedene
Projekttage mit ganz unterschiedlicher Ausgestaltung stattgefunden. Soweit
es im Rahmen der möglichen Umstrukturierung zur Realschule plus möglich
ist, sollen die Projekttage auf alle Fälle auch weiterhin stattfinden.“

an der Realschule plus in Dahn
Thomas Littig, Jobfux
„Meine Aufgabe als Jobfux ist die Einzelbetreuung von SchülerInnen in ihrem Berufsfindungsprozess und gleichzeitig die Aufrechterhaltung und der
kontinuierliche Ausbau der Kontaktpflege zu Betrieben, wodurch die Möglichkeiten für Praktika oder Ausbildungsplätze
für die SchülerInnen erweitert werden. Für meine Arbeit und für die Initiierung des Projektes
Schule Arbeitswelt war es besonders förderlich, dass ich von Anfang an gut in das Kollegium der Schule integriert worden bin. Dies
wurde besonders auch von der Schulleitung unterstützt.
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Über das Projekt habe ich von meiner Jobfux-Kollegin aus ThaleischweilerFröschen erfahren. Sie hat mich damals zu einem Gespräch in die IGS eingeladen. Bei diesem Termin wurden wir von dem TBS gGmbH - Projektteam über die
Idee von Schule Arbeitswelt informiert. Nach diesem Gespräch hatte ich für
mich beschlossen, dass dieses Projekt in Dahn umgesetzt werden muss.
Zunächst konnte ich den Personalratsvorsitzenden unserer Schule für das
Projekt gewinnen. Durch ihn bekam ich die nötige Unterstützung, sowohl
die Schulleitung als auch die ArbeitslehrelehrerInnen und KlassenleiterInnen
zu überzeugen. In der Gesamtkonferenz wurde dann vereinbart, dass ich zunächst die Entwicklung von Schule Arbeitswelt an der IGS ThaleischweilerFröschen verfolgen und bei der entsprechenden Resonanz das Projekt im Schuljahr 2007/08 in Dahn initiieren sollte. Wie erwartet waren die Rückmeldungen
von meiner Kollegin gut, so dass ich im Spätsommer 2006 mit den Vorbereitungen begonnen habe.
Die Akquise von Betrieben war für mich relativ einfach. Im Rahmen der Betreuung von Schülerpraktika hatte ich bereits Kontakte zu vielen Betrieben, denen ich dann die Idee von Schule Arbeitswelt im Gespräch vorgestellt habe.
Zudem recherchierte ich Betriebe im Branchenbuch und kontaktierte weitere
Betriebe per Telefon. Bei Interesse habe ich direkt einen Termin zum persönlichen Gespräch vereinbart. Einigen Betrieben habe ich auch ein Anschreiben
und eine Informationsbroschüre per Post zukommen lassen und sie anschließend telefonisch kontaktiert. Darüber hinaus nutze ich auch gerne die Berufsinformationsmesse in Pirmasens, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um
bereits bestehende zu pflegen.
Selbstverständlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um mit den
BetriebsvertreterInnen in Kontakt zu kommen. In meinem Fall haben sich die
Gespräche im Rahmen von Schülerpraktika als der beste Weg erwiesen. Die
telefonische Kontaktaufnahme zu neuen Betrieben führe ich als Ergänzung
weiter fort.
Im Mai 2007 moderierte das Projektteam der TBS gGmbH die Auftaktveranstaltung mit den Betrieben und den zukünftig am Projekt beteiligten Lehrkräften
an der Schule in Dahn. Am Ende des Tages haben wir mit den Betrieben direkt
feste Termine für erste Unterrichtseinheiten vereinbart. Alle Betriebe, die später
zu dem Projekt dazu gekommen sind, wurden einzeln in die Aktivitäten integriert, ohne dass eine weitere Großveranstaltung notwendig war.
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Entscheidend bei der Organisation eines Projekttages ist immer die individuelle Berücksichtigung der Kapazitäten der einzelnen Betriebe. Kleine Handwerksbetriebe und Kleinstbetriebe haben weniger personelle wie zeitliche Ressourcen, um sich bei einem Projekt wie Schule Arbeitswelt zu engagieren.
Aus diesem Grund frage ich in der Regel die kleineren Betriebe für die Teilnahme an einem Projekttag nur einmal im Jahr an. Es gibt aber auch durchaus
Betriebe, die sich von sich aus häufiger beteiligen und engagieren wollen. Die
Betriebsbesuche machen wir aus Kapazitätsgründen nur in den wenigen größeren Betrieben.
Ich als Jobfux bin für die gesamte Organisation der Schule ArbeitsweltTage zuständig. Dazu gehören u. a. die Terminvereinbarungen, die Raumkoordination in der Schule und die Einteilung der beteiligten Betriebe. Wichtige Ansprechpartner sind für mich die jeweiligen KlassenlehrerInnen sowie die Schulleitung, eine enge Abstimmung ist hierbei unerlässlich. An der Realschule plus
in Dahn werden die Schule Arbeitswelt-Unterrichtseinheiten im Klassenverband durchgeführt, weil das die Planung der Projekttage erleichtert.
Die Vorbereitung der Unterrichtseinheiten ist besonders wichtig, damit die
Projekttage auch eine nachhaltige Wirkung haben. Jeweils vor Beginn eines
Schuljahrs besorge ich mir den Lehrplan der 8. Klasse. Dabei sind die Unterrichtsinhalte von verschiedenen Fächern wichtig: Mathematik, Chemie, Englisch, Sozialkunde oder Religion je nachdem, welche Schwerpunkte ein Betrieb
vermitteln möchte. Der Betrieb entscheidet dann für sich, welchen Schwerpunkt
er bei seinen Unterrichtskonzepten wählt. Durch die enge Abstimmung mit den
Lehrkräften entsteht so ein Unterrichtskonzept, das einerseits die schulischen
Inhalte des Lehrplans beinhaltet, aber auch die Anforderungen, die ein Betrieb
an einen zukünftigen Auszubildenden stellt. In der Unterrichtssituation selbst
sind BetriebsvertreterInnen ganz unterschiedlich. Manche sind sehr routiniert,
sie benötigen keinen Lehrer bzw. keine Lehrerin zur Unterstützung. Andere
ziehen es vor, gemeinsam mit einer Lehrkraft den Projektunterricht durchzuführen. Die Lehrkraft kennt in der Regel die SchülerInnen und kann bei Bedarf
einschreiten, wenn diese mal stören sollten. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass LehrerInnen sehr gerne an den betrieblichen Projektunterrichten teilnehmen, da die Themen der Betriebe durch ihre Praxisnähe oft sehr interessant
sind. Nach einer Unterrichtseinheit gibt es immer eine kurze Feedbackrunde
mit Kaffee, Kuchen und einem kleinen Präsent für die Betriebe.
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Betriebsbesuche kommen bei den SchülerInnen besonders gut an. Sie sind
bei diesen Veranstaltungen äußerst aufmerksam und motiviert, Neues kennen
zu lernen. Einerseits ist der Besuch in einem Betrieb eine willkommene Abwechslung für die SchülerInnen, so können sie dem Schulalltag mal entfliehen. Andererseits empfinden sie es als höchst spannend, einen Einblick in die
reale Arbeitswelt zu bekommen. Wenn die offizielle Förderung des Projektes
Schule Arbeitswelt Mitte 2010 wegfällt und somit keine Buskosten mehr
übernommen werden können, fürchte ich, werden diese außerschulischen
Unterrichtseinheiten in Zukunft ein Kostenproblem darstellen. Für zwei Klassen
fallen Buskosten in Höhe von ca. 300 bis 400 Euro an. Die Schule kann das Geld
nicht aufbringen und gleichzeitig ist es problematisch die Kosten an die Eltern
weiter zu geben, diese müssen schon für so viele andere Dinge dazu zahlen,
da kommt im Jahr schon so einiges zusammen. Nichtsdestotrotz werden wir
weiterhin die Betriebe besuchen, die wir zu Fuß erreichen können. In unserer
ländlichen Region sind das zwar leider nur wenige, aber der Mehrwert dieser
Veranstaltungen für die SchülerInnen ist enorm.
Die Zusammenarbeit mit den LehrerkollegInnen ist von besonderer Wichtigkeit, eine gute Abstimmung ist unerlässlich. An der Schule in Dahn funktio
niert das einwandfrei, darüber bin ich sehr glücklich. Aber ich möchte es an
dieser Stelle noch einmal betonen: Das Projekt steht und fällt mit den handelnden Personen. Alle beteiligten Lehrerkräfte und auch die Schulleitung müssen
hinter dem Projekt stehen, sonst wird das Ganze ein Flop. Am Anfang gab es
zwar einige Berührungsängste aber nach ca. einem halben Jahr waren diese
restlos abgebaut.
Inzwischen ist die ehemalige Hauptschule Dahn mit der Realschule zur Realschule plus fusioniert. Jetzt haben wir rund 500 SchülerInnen mehr und zahlreiche neue LehrerkollegInnen. Das hat eine Menge Unruhe gebracht, die
neuen Strukturen müssen sich erst finden. Im Schuljahr 2009/10 finden daher keine Projekttage statt. Im kommenden Schuljahr sollen aber wieder neue
Schule Arbeitswelt-Tage durchgeführt werden. Dann sollen die Jahrgangsstufen 8 und 9 am Projekt teilnehmen.“
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aus betrieblicher Sicht
Piero Sabatino, Betriebsratsvorsitzender
Reuther Verpackung GmbH & Co. KG, Neuwied
„Zwei Dinge haben uns dazu bewogen beim Projekt
Arbeitswelt mitzumachen. Wir sehen zum
einen die gesellschaftliche Verantwortung: Mit unserem
Engagement bei Schule Arbeitswelt wollen wir die
Akzeptanz von SchülerInnen mit Hauptschulabschluss verbessern und deren
eher schlechtem Ansehen bei ausbildenden Betrieben entgegenwirken, welches derzeit auch durch die Medien stark bekräftigt wird. Zum anderen haben
wir bei Reuther Verpackung schon lange Probleme geeignete Bewerber für
unsere Ausbildungsplätze zu finden und wollen das Projekt nutzen, um für uns
und unsere Fachausbildung Werbung bei zukünftigen Bewerbern zu machen,
um somit dem eigenen Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.
Schule

Der gesamte Betriebsrat von Reuther Verpackung war bereits bei der ersten
Vorstellung bei uns im Haus durch das Projektteam von der Projektidee von
Schule Arbeitswelt überzeugt und begeistert. Für uns war klar, das ist eine
gute Möglichkeit, dem gesellschaftlich wie betriebswirtschaftlich zentralen Thema Ausbildung von betrieblicher Seite zu begegnen. Als ersten Schritt bei der
Einführung von Schule Arbeitswelt galt es nun den Arbeitgeber von der
Teilnahme am Projekt zu überzeugen. Dies stellte sich bei uns als absolut problemlos heraus, denn unser Arbeitgeber hat den Sinn des Projektes sofort verstanden und entsprechend grünes Licht gegeben. Der zweite Schritt bestand
dann in der Identifizierung einer Schule. Auch dies ist uns ohne Schwierigkeiten gelungen. Ein Kollege aus dem Betriebsratsgremium hat gute Kontakte zum
Schulleiter der Carmen-Sylva-Schule in Neuwied Niederbieber. Es wurde vereinbart, dass der Kollege den befreundeten Schulleiter anspricht und ihm unter
Zuhilfenahme von ausreichend Informationsmaterial der TBS gGmbH die Projektidee vorstellt. Herr Struben, Schulleiter der Carmen-Sylva-Schule, war nach
diesen ersten Informationen von der Projektidee begeistert und nahm Kontakt
zum Projektteam der TBS gGmbH auf. Daraufhin wurde ein Termin vereinbart,
bei dem das Projekt durch die TBS gGmbH allen potentiell involvierten LehrerInnen der Schule im Detail vorgestellt wurde. Auf diese Art und Weise fand
Schule Arbeitswelt seinen Weg an die Carmen-Sylva-Schule, womit der
Grundstein für die konkrete Umsetzung des Projektes in Neuwied gelegt war.
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Im Februar 2009 hat dann die TBS gGmbH einen Auftaktworkshop moderiert, zu dem die interessierten Betriebe sowie die Schulleitung und FachlehrerInnen zusammengekommen sind. Sehr positiv fanden wir als betriebliche
Vertreter, dass sehr viele Verantwortliche und LehrerInnen der Schule zugegen
waren. Das hat uns den hohen Stellenwert der Berufsorientierung im Kollegium
verdeutlicht und uns im Hinblick auf das zukünftige Engagement der Schule im
Rahmen dieses Projektes zuversichtlich werden lassen. Entsprechend haben am
Ende der Veranstaltung alle Betriebe ihre Teilnahme am Projekt fest zugesagt
und es wurden Termine für den ersten Projekttag vereinbart.
Nach dem ersten Projekttag in der Schule haben wir gemeinsam mit allen Betrieben und Lehrkräften in einer Feedbackrunde über Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Von Seiten der Betriebe wurde vorgeschlagen die Zielgruppe
von Schule Arbeitswelt zu erweitern und zusätzlich ein umfangreiches Bewerbungstraining für die SchülerInnen der 9. Klassen des Realschulzweigs anzubieten. Dabei haben wir uns mit zwei weiteren am Projekt beteiligten Betrieben
zusammengesetzt, ein Konzept entwickelt und die Veranstaltung durchgeplant.
Rückblickend kann ich sagen, dass das Bewerbungstraining bei den Jugend
lichen gut angekommen ist. Die Jugendlichen wurden morgens an der Schule
von einem Bus abgeholt und zu uns in den Betrieb gebracht. Wir haben sie hier
zunächst in einem Gruppenraum empfangen und ihnen in einer kleinen Präsentation unsere Firma vorgestellt. Im Fokus stand hierbei die Produktpalette von
Reuther Verpackung sowie die verschiedenen Ausbildungsberufe in unserem
Haus. Die SchülerInnen waren sehr interessiert und haben viel gefragt.
An dieser Tatsache konnten wir die gute Projekttag-Vorbereitung der FachlehrerInnen im Arbeitslehreunterricht ersehen. Nach unserem kleinen Vortrag
ging es dann zum inhaltlichen Kern des Tages: dem Bewerbungstraining. Wir
haben dabei mit den SchülerInnen „reale“ Einstellungstests gemacht, die wir
im Nachgang ausgewertet haben. So konnten die Jugendlichen anhand der
Ergebnisse sehen, wie sie abgeschnitten haben und warum. Oft ist es ja leider
der Fall, dass ein Bewerber einen Test macht, dann eine Absage bekommt, aber
gar nicht erfährt, woran es genau gelegen hat. Das Bewerbungstraining hat den
SchülerInnen geholfen, ihre Stärken und Schwächen besser einzuschätzen und
gezeigt, wie sie sich in Zukunft auf Bewerbungstests gezielt vorbereiten können.
Im Anschluss an das Bewerbungstraining haben wir für die Jugendlichen noch
eine Besichtigung der Druckerei organisiert, damit sie sich einen Eindruck von
dem Arbeitsplatz eines Druckers machen können. Dabei haben wir bewusst
auch unsere Azubis miteingebunden, weil die noch näher an den SchülerInnen
dran sind und der Übergang in die Arbeitswelt hierdurch für diese greifbarer
und besser erfahrbar wird.
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Das Besondere an dieser Veranstaltung war zudem, dass wir das Vorbereitungsgespräch nicht wie gewohnt in der Schule, sondern in den Räumlichkeiten der Firma Reuther Verpackung veranstaltet haben: Zu Beginn des Schuljahres haben wir alle beteiligten Projektbetriebe sowie das Lehrerkollegium zu
uns eingeladen, um gemeinsam Projekttage zu terminieren, Unterrichtsinhalte
zu vereinbaren und Ablaufpläne zu gestalten. Die Idee, zur Vorbereitung die
LehrerInnen in den Betrieb einzuladen, kam von Seiten der Betriebe. Wir sind
der Ansicht, dass es durchaus positiv ist, wenn alle Beteiligten die Örtlichkeiten
und Gegebenheiten des jeweils anderen kennen, so gestaltet sich eine Projektjahresplanung sehr viel leichter. Wir hatten das Gefühl, dass auch die Lehrkräfte dies als sehr positiv erlebten, sie zeigten viel Interesse am Betrieb und waren
sehr engagiert, gemeinsam ein rundes und erfolgversprechendes Konzept zu
erarbeiten.
Insgesamt bewerten wir das Projekt Schule Arbeitswelt somit als äußerst
gelungen. Für uns bietet das Projekt die Möglichkeit, zukünftige Auszubildende einmal in einem ganz anderen Rahmen zu erleben. Wir als Betriebsrat von
Reuther Verpackung nutzen das Projekt, um frühzeitig zukünftige Bewerber zu
akquirieren und gleichzeitig Jugendlichen in ihrer Berufsfindungsphase Perspektiven, Unterstützung und Begleitung zu bieten, denn schließlich sind diese
unsere Facharbeiter von morgen!“
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Projekterfahrungen in der Diskussion –
Ergänzende Beiträge aus dem Plenum

Im Anschluss an die Best-Practice-Vorträge aus den verschiedenen Projektregionen, diskutierten die WorkshopteilnehmerInnen im Plenum ihre individuellen Projekterfahrungen und hatten gleichzeitig die Gelegenheit Fragen zu
den Vorträgen zu stellen. Die zentralen Diskussionspunkte werden im Folgenden wiedergegeben.
Als besonders positiv wurde von Seiten der Schule der Aspekt angeführt,
dass Mädchen durch das Projekt auch Berufe aus Bereichen kennen lernen, in
denen Frauen eher unterrepräsentiert sind. Den Schülerinnen wird so aufgezeigt, dass sie neben den wenigen und schlecht bezahlten typischen Frauenberufen viele interessante Ausbildungsmöglichkeiten im handwerklichen und
technischen Bereich haben. Einige Schülerinnen haben im Anschluss an Projekttage bereits ihren Berufswunsch verändert und wollen durch Praktika in diese
neuen Bereiche hineinschnuppern. Um die Mädchen zu erreichen, ist es besonders hilfreich, wenn weibliche Betriebsvertreter von ihrem handwerklichen oder
technischen Beruf erzählen und zeigen, dass sie Spaß an ihrer Tätigkeit haben.
Dass es am Anfang komisch sein kann, als eine von wenigen Frauen oder sogar
als einzige Frau mit vielen Männern zusammen zu arbeiten, wurde von den Betriebsvertreterinnen auch thematisiert, aber auch dass man damit als Frau gut
zurechtkommen kann. In der Plenumsdiskussion hat sich herausgestellt, dass
durch das Vorstellen eher „untypischer Frauenberufe“ Mädchen die Möglichkeit
geboten wird, Vorbilder für ihre berufliche Laufbahn in einem technischen oder
handwerklichen Beruf zu finden. Eine Lehrerin berichtete von Mädchen aus ihrer Klasse, die durch einen Projekttag ermutigt wurden, ihre Interessen und Begabungen in technischen und handwerklichen Bereichen weiter zu verfolgen.
Die Erfahrung der Schulen ist es auch, dass gerade die Betriebsbesuche einen
nachhaltigen Eindruck bei den SchülerInnen hinterlassen: „So ein Ortswechsel,
der aus den Klassenzimmern hinaus führt, ist wichtig. Unsere SchülerInnen kommen alle begeistert von den Betrieben zurück.“ Die Eindrücke, die die Jugendlichen von den Betrieben mitnehmen, wirken nachhaltig. Die beteiligten Betriebe
spiegelten auch in der Plenumsdiskussion, dass die theoretischen Inhalte, die
an Projekttagen durch die BetriebsvertreterInnen vermittelt werden, nachhaltiger und für SchülerInnen einfacher zu verstehen sind, wenn sie die Inhalte nicht
nur theoretisch in der Schule sondern auch im Kontext, an realen Beispielen,
in der konkreten Praxis aufgezeigt bekommen. Ein Lehrer berichtet, dass sogar
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auf dem Schulhof über Betriebsbesuche gesprochen wird. Positiv daran ist, hier
sind sich LehrerInnen wie Betriebe einig, dass dadurch auch SchülerInnen der
abgangsnahen Jahrgänge von unterschiedlichen Ausbildungsberufen in ihrer
Region erfahren und Neugier geweckt wird.
Ein betrieblicher Workshopteilnehmer berichtet in diesem Zusammenhang
von einem doppelten Profit seinerseits. Durch den betrieblichen Unterricht in
den Projektklassen der 7. und 8. Jahrgangsstufen hat er die Möglichkeit, frühzeitig seine jeweiligen Ausbildungsberufe und deren Anforderungen realistisch
darzustellen. Gleichzeitig werden durch die Gespräche auf dem Schulhof SchülerInnen der Abgangsklassen über mögliche Ausbildungsbetriebe in der Region
und über freie Ausbildungsplätze informiert. Zudem hat sich gezeigt, dass das
Projektziel, Jugendliche frühzeitig für das Thema Berufswahl zu sensibilisieren,
übertroffen wurde, indem das Projekt Schule Arbeitswelt mit seiner Idee
eines engen Kooperationsnetzwerkes zwischen Schule und Betrieben dazu beigetragen hat, vereinzelte SchülerInnen direkt in Ausbildung zu vermitteln.
Zudem berichteten einige TeilnehmerInnen des Workshops, dass die Anzahl
der Praktikumsbewerbungen im Anschluss an Projekttage sprunghaft angestiegen ist, wodurch man bereits zeitnah einen positiven Effekt bei den Jugendlichen feststellen kann, wovon auch die Betriebe profitieren. Ein Betriebsvertreter
erzählt, dass er gerne Auszubildende einstellt, die er bereits durch das Projekt
oder auch bei zuvor geleisteten Praktika in seinem Betrieb kennengelernt hat.
Durch die ersten Kontakte der Betriebe zu den Jugendlichen kann frühzeitig herausgefunden werden, welcher Schüler bzw. welche Schülerin besonders gut in
den Betrieb passt und wer später eventuell als Azubi in Frage kommt. Ein weiterer beteiligter Schule Arbeitswelt-Betrieb hat diese Chance bereits genutzt
und einzelnen Jugendlichen am Ende ihres Praktikums die Perspektive der Berufsausbildung bei ihnen aufgezeigt. Hier zeigt sich, dass durch die Förderung
der frühzeitigen Kontakte und des frühzeitigen gegenseitigen Kennenlernens
dazu beigetragen werden kann, dass Jugendliche die erste Schwelle – also den
Übergang in die Berufsausbildung – reibungslos meistern. Unnötige Leerzeiten – sogenannte Lücken im Lebenslauf und damit verbundene kostenintensive
Maßnahmen – können so erfolgreich verhindert werden.
Insgesamt waren sich die WorkshopteilnehmerInnen einig, dass alle Beteiligten gleichermaßen von Schule Arbeitswelt profitieren: SchülerInnen, LehrerInnen und Betriebe. Gerade der Projektstart in den 7. Jahrgangsstufen wurde von einigen betrieblichen Akteuren als besonders wichtig bezeichnet, da in
der 7. Klasse der für viele Ausbildungsberufe relevante Schulstoff behandelt
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wird und die SchülerInnen so zeitnah den Praxisbezug des aktuellen Lernstoffes
vermittelt bekommen. Zudem haben BetriebsvertreterInnen die Beobachtung
gemacht, dass die Jugendlichen, die am Projekt Schule Arbeitswelt teilgenommen haben, bereits vor ihrem ersten Arbeitstag ein äußerst realistisches Bild
von der Arbeitswelt haben. Ein Betriebsvertreter sagte, dass durch das Projekt
wichtige Grundvoraussetzungen gelegt werden, um die Berufsausbildung erfolgreich zu beginnen und abzuschließen. Frühzeitiges Abbrechen durch Enttäuschung aufgrund von falschen Vorstellungen wird durch das Projekt verringert. Ein Betriebsvertreter, Mitarbeiter eines internationalen Konzerns, berichtete zudem, dass die Projektidee an ihren Mutterkonzern in Österreich weitergegeben wurde, wo sie jetzt ebenfalls erfolgreich umgesetzt wird.
Als Anregung wurde sowohl von Seiten der Betriebe als auch von Seiten
der Schule der Wunsch genannt, dass es an jeder Schule einen fest angestellten Berufskoordinator – eine Art Jobfux – geben sollte, der für die Pflege des
regionalen Netzwerks zwischen der Schule und Betrieben verantwortlich ist
und die Projekttage organisiert. Zudem wurde es für sinnvoll erachtet, dass das
überregionale Schule Arbeitswelt - Netzwerk auch weiterhin einmal im Jahr
zu einem Treffen zusammen kommt, um Erfahrungen auszutauschen und auch
weiterhin voneinander zu lernen.
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Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen – Stolpersteine,
Lösungsstrategien und Zukunftswünsche der Projektakteure

In den drei Arbeitsgruppen des Schule Arbeitswelt-Workshops diskutierten die TeilnehmerInnen engagiert über mögliche Stolpersteine bei der
Organisation und Durchführung von Projekttagen. Es sollten die konkret erlebten Erfahrungen bezogen auf Hürden und Grenzen in der Umsetzung von
Schule Arbeitswelt gesammelt werden. Gleichzeitig bekamen die WorkshopteilnehmerInnen die Aufgabe, ihre Vorstellungen hinsichtlich möglicher
Stolpersteine bei erstmaliger Durchführung an einem gänzlich neuen Standort
zu formulieren. Im zweiten Teil der Arbeitsgruppenphase wurden gemeinsam
verschiedenste Lösungswege zu den zuvor gesammelten Stolpersteinen entwickelt. Hintergrund dieser Arbeitsgruppenphase war es, den beteiligten Projektakteuren neue Instrumente und Handlungsalternativen an die Hand zugeben, um das Projekt auch in Zukunft effektiv sowie individuell an ihrem Standort durchführen zu können. Das Besondere daran war, dass Stolpersteine und
Lösungswege von den derzeitigen Projektakteuren selbst, als fachliche Experten, erarbeitet wurden. Das Ziel bestand im überregionalen Austausch über
alle Schule Arbeitswelt-Standorte hinweg und damit in der gegenseitigen Bereicherung mit Projekterfahrungen im Umgang mit Hindernissen und in
der Förderung neuer, kreativer Elemente in der jeweiligen Projektumsetzung.
Gleichzeitig hatte der Workshop den Zweck Handlungsleitfäden zu entwickeln,
die zu einer reibungslosen Umsetzung der Projektidee beitragen, gerade auch
für Schulen und Betriebe, die Schule Arbeitswelt an einem neuen Standort
initiieren oder neu in das Projekt einsteigen möchten. Die Handlungsleitfäden
können dem Anhang dieser Broschüre entnommen werden. Die Arbeitsergebnisse der drei Workshopgruppen sind während der Arbeitsgruppenphase mittels der Methode „Kartenabfrage“ entstanden und auf Metaplanwänden dokumentiert worden. Im Nachgang hat das Projektteam die Ergebnisse ausgewertet und zusammengefasst. Im Folgenden werden diese als Gesamtauswertung
und -ergebnis dargestellt.
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Kommunikationswege, Terminabsprachen und die Erwartungen
der Betriebe
Bei der Zusammenführung der Ergebnisse hat sich gezeigt, dass es ähnliche
Erfahrungen sowie thematische Überschneidungen aus den drei Arbeitsgruppen gegeben hat. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse zu Themenfeldern
zusammengeführt. Die in den Workshopgruppen erarbeiteten, möglichen Stolpersteine bei der Umsetzung der Projektidee sind in Form von rot hinterlegten
Feldern visualisiert und die dazugehörigen unterschiedlichen Lösungswege
werden in grünen Feldern dargestellt.

Stolperstein

Stolperstein

Zu hohe Erwartungen der teilnehmenden
Betriebe an die SchülerInnen

Unklare Kommunikationswege
Lösungswege

Lösungswege
Neue Betriebe in kleinen Einheiten an
das Projekt heranführen
(nur eine Unterrichtseinheit / kleine Gruppen)
Realistische Anforderungen an die
SchülerInnen im Vorfeld im Dialog
Schule – Betriebe besprechen
Austausch unter den Betrieben
Neuen Betrieben exemplarische Unterrichtskonzepte vorstellen
Datenbank oder Pool mit Tipps und Tricks /
im Vorfeld Infos über Klasse und
Kenntnisstand

Einen festen Ansprechpartner bei Schulen
und Betrieben bestimmen
Transparenz zwischen Schulen und
Betrieben schaffen: gut organisierte
Kick-Off-Veranstaltung
„Schlüsselperson“/ Koordinator in der Schule:
ein/e AnsprechpartnerIn für alle
„Verbündete“ (Vermittler) im Betrieb suchen
bei Problemen mit BetriebsvertreterInnen
Im Vorgespräch die zukünftigen Kommunikationswege festlegen (zeitlicher Rahmen,
per E-Mail, telefonisch oder persönlich)
Mit den Betrieben in einem festgelegten
Zyklus zusammen kommen
(Stammtisch, runder Tisch)

Stolperstein
Terminplan Schule – Betriebe:
kurzfristige Ausfälle

Stolperstein

Lösungswege

Unzureichende Absprachen bezüglich
Organisation und Vorbereitung

Ersatzbetrieb
Ausweichtermine im Vorfeld
in Betracht ziehen
Ausfälle in den Vertretungsplan aufnehmen
Frühzeitige Terminierung

Lösungswege
Prüfungszeiten von Betrieben
berücksichtigt
Vorgespräch für Betriebe ohne
Ausbildungswerkstatt
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In allen drei Gruppen wurde der Stolperstein der „unklaren Kommunikation“ genannt. Betriebe wie auch Schulen brauchen jeweils einen festen Ansprechpartner, um die Projekttage reibungslos organisieren und durchführen
zu können. Um die Kommunikation zwischen der Schule und den Betrieben zu
erleichtern, ist es besonders wichtig, dass die Schule einen Projektkoordinator
bzw. eine Projektkoordinatorin benennt, der bzw. die Termine für Projekttage
organisiert und für BetriebsvertreterInnen sowie für die LehrerkollegInnen als
AnsprechpartnerIn zur Verfügung steht.
In Einzelgesprächen mit den VertreterInnen der unterschiedlichen Betriebe
sollte der Projektkoordinator bzw. die Projektkoordinatorin feste Kommunika
tionswege vereinbaren, damit für beide Seiten Transparenz besteht, zu welchen
Zeiten und auf welche Art (per E-Mail, telefonisch oder persönlich) Informationen am besten übermittelt werden können. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen „Alltagswelten“, sprich Organisation und Abläufe, von Schulen und Betrieben von Bedeutung. Um ein bestehendes Netzwerk zusätzlich zu festigen, kann es hilfreich sein, eine Art „Stammtisch“ oder
„runden Tisch“ zu organisieren, zu dem die Projektakteure in einem festgelegten
Zyklus zusammen kommen. Feste Ansprechpartner bei den beteiligten Betrieben sind im umgekehrten Fall für die Schulen ebenso wichtig und notwendig.
Der Aspekt „Kommunikationswege“ wurde auch im Zusammenhang mit der
sogenannten „Auftakt bzw. Kick-Off-Veranstaltung“ genannt, bei der erstmalig
zur Neu-Initiierung von Schule Arbeitswelt alle interessierten Akteure zusammen kommen und Ausgestaltungsmöglichkeiten gemeinsam diskutieren.
Damit das Projekt bereits mit guten Startbedingungen anläuft, ist es wichtig,
dass die Auftaktveranstaltung ausreichend organisiert und vorbereitet ist. Bei
dieser sollten nicht nur die Schulleitung und die interessierten Betriebe der Region anwesend sein, sondern auch die LehrerInnen aus dem Fachbereich Arbeitslehre sowie die KlassenlehrerInnen der 7. und 8. Jahrgangsstufen: Denn
nur wenn die Projektidee von allen Beteiligten angenommen und unterstützt
wird, kann das Projekt seine nachhaltige Wirkung entfalten und für die Jugendlichen eine bereichernde Erfahrung darstellen.
Bei dieser Kick-Off-Veranstaltung ist es wichtig, dass eine Atmosphäre der
offenen Kommunikation herrscht. Hier werden grundlegende Meilensteine für
die weitere Ausgestaltung der Projektidee gesetzt. Es müssen hier Anforderungen und Voraussetzungen sämtlicher Projektakteure berücksichtigt werden. Ist
dies nicht der Fall, kann es später zu Unstimmigkeiten und Verlust von wichtigen
Projektakteuren kommen. So sollten z. B. die Prüfungszeiten der ausbildenden
Betriebe berücksichtigt werden, da in dieser Zeit die Kapazität der Ausbilder
häufig eingeschränkt ist.
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Wie in auf Seite 49 dargestellt, benannten die Workshopteilnehmer das kurzfristige Ausfallen von Betrieben oder Lehrkräften vor einem geplanten Projekttag als Problem. Nach unserer Erfahrung kann es immer wieder passieren, dass
aufgrund von Krankheit oder kurzfristigen unaufschiebbaren geschäftlichen
oder privaten Terminen BetriebsvertreterInnen oder LehrerInnen am Morgen
des Projekttages absagen müssen. Viele Projektschulen umgehen diesen Stolperstein, indem sie vorab in Absprache mit den Betrieben einen so genannten
„Springer“ oder „Ersatzbetrieb“ ernennen, der im Fall der Verhinderung kurzfristig einspringt. Gleichzeitig werden Projekttage im schulischen Vertretungsplan
mit aufgenommen. Auch eine sehr frühzeitige Terminierung der Projekttage ist
hilfreich, damit Betriebe wie Schulen die Möglichkeit haben, um ihr „normales“
Tagesgeschäft herum zu planen. Ein zusätzlicher Lösungsweg könnten bereits
im Voraus geplante Ausweichtermine sein.
Als weitere Blockade bei ersten Projekttagen wurden die oftmals hohen Erwartungen der Betriebe an die SchülerInnen genannt. Gerade bei Betrieben, die
neu im Projekt dabei sind, kann es vorkommen, dass sie mit zu hohen Erwartungen an die SchülerInnen heran gehen. Es ist notwendig, dass bereits vor dem
ersten Projektunterricht im Gespräch mit der Schule den Betrieben Einblicke in
den Kenntnisstand der Jugendlichen gegeben wird. Durch eine im Vorfeld besprochene Unterrichtseinheit können falsche Erwartungshaltungen abgebaut
werden. Zudem ist es sinnvoll, dass die Schule mit dem neuen Betrieb gemeinsam ein erstes Unterrichtskonzept erstellt, damit dieses dem Kenntnisstand der
SchülerInnen gerecht wird und diese weder unter- noch überfordert sind. Gespräche zwischen Betrieben, die schon viel Erfahrung mit der Durchführung von
Schule Arbeitswelt haben, und gänzlich neuen Betrieben, stellt an dieser
Stelle eine sinnvolle Ergänzung dar. Durchaus denkbar ist es auch, einen Pool
mit Tipps und Tricks für den Unterricht in Form einer Datenbank anzulegen und
auf diese Weise den betrieblichen Best-Practice-Austausch zu organisieren.
Bislang wurde der Austausch von Erfahrungen, Ratschlägen und Best-PracticeKonzepten durch das Projektteam der TBS gGmbH organisiert.
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Unterrichtskonzepte, Motivation der SchülerInnen und Vorbereitung
der Lehrkräfte
Die in folgender Abbildung dargestellten Stolpersteine und Lösungswege
behandeln das Thema Unterrichtseinheiten und deren Vorbereitung und Nachhaltigkeit.

Stolperstein

Stolperstein

Ungeeignete Unterrichtskonzepte

Fehlende Motivation der SchülerInnen

Lösungswege

Lösungswege

Feedbackrunden für SchülerInnen +
LehrerInnen + Betriebe =
Aus Fehlern lernen; Schülerchat

SchülerInnen aktivieren
Gesunder Wechsel von Theorie und Praxis

Information über Wissensstand der
SchülerInnen an die Betriebe

Süßigkeiten mitbringen

Interessenspezifische Aufgaben

Gute Abstimmung zwischen Schule und
Betrieb  Theoretische und Praktische
Inhalte sowie didaktische Methode

Auslegen von Betriebslisten in den Schulen,
damit SchülerInnen frühzeitig nach Interesse
wählen können

Stolperstein

Individuelle Wahl möglicher Betriebe
sollte nicht in den 7. Klassen erfolgen –
hier geht es um einen „ersten Eindruck“

Vorbereitung der Lehrkräfte
Lösungswege
KlassenlehrerIn kommt zum
Vorgespräch in den Betrieb
Gemeinsame Auftaktveranstaltung mit allen
beteiligten LehrerInnen

Azubis einbinden – SchülerInnen
identifizieren sich mit ihnen
Nachbereitung: SchülerInnen zeigen ihren
LehrerInnen, was sie gelernt haben

Stolperstein
Unvorbereitete Klassen

Stolperstein

Lösungsweg

Zu wenig Unterrichtsstunden für das Fach
Arbeitslehre in der Realschule plus

Gute Absprachen mit den LehrerInnen:
Info über den Wissensstand der
SchülerInnen / Lehrplan vor einem
Projekttag an die Betriebe geben

Lösungswege
2. Sozialkundestunde
Wahlpflichtfach
In andere / allgemeine Fächer integrieren
Entlastung durch Aufteilung
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In der Arbeitsgruppenphase des Workshops stellte sich heraus, dass Betriebe wie LehrerInnen immer wieder die Erfahrung machen, dass einige Jugendliche während der betrieblichen Unterrichte unmotiviert oder desinteressiert wirken. Von Seiten der Schule wurde klar daraufhin gewiesen, dass der Anspruch
nicht sein darf, 100 % der SchülerInnen einer Klasse zu erreichen. Es wird immer vereinzelt Jungen oder Mädchen geben, die am Thema nicht interessiert
oder gerade an diesem Tag nicht zu erreichen sind. Nichtsdestotrotz haben sich
die WorkshopteilnehmerInnen Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten sich
anbieten, um die Neugier möglichst vieler Jugendlicher zu wecken und welche Methoden es gibt, um den Nerv der Zeit bzw. der jungen Generation zu
treffen. Eine Betriebsvertreterin berichtet, dass sie zu jedem Projektunterricht
Süßigkeiten mitbringt, dies lockere die Situation auf und es entstehe eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Ebenso hilfreich können z. B. Produkte oder „Give
Aways“ der Betriebe sein. Die SchülerInnen empfinden gerade diese Geste als
eine Abwechslung zum Schulalltag. Und auch das Projektteam hat die Erfahrung gemacht, dass dies in der Tat den Wiedererkennungswert der Betriebe bei
den Jugendlichen erhöht.
Auch über die Aufgabenstellungen in den Unterrichtskonzepten kann das
Interesse bei den Jugendlichen spielerisch geweckt werden. Es ist hilfreich,
wenn Themen der Jugendlichen – wie zum Beispiel Handys, Computerspiele
oder Fußball – in die Gestaltung des Konzepts miteinfließen. Ein anderer Ausbildungsbetrieb setzt auf seine Auszubildenden, die in Zusammenarbeit mit ihren
Ausbildern den Projektunterricht in der Schule abhalten. SchülerInnen haben
dadurch eine gute Möglichkeit zur Identifikation. Besonders wirksam ist dies,
wenn der Auszubildende ebenfalls die gleiche Schule besucht hat, dadurch bekommen SchülerInnen eine „reale“ Perspektive“ aufgezeigt.
Einige Betriebe machten den Vorschlag, dass SchülerInnen sich im Vorfeld,
entsprechend ihrer spezifischen Interessen und Vorlieben, einen der möglichen
Betriebe für den Projektunterricht auswählen sollen. Vorteil dabei wäre es aus
Sicht der Betriebe, dass ausschließlich motivierte und bereits am Berufsbild interessierte Jugendliche am Unterricht teilnehmen. Allerdings entspräche diese
Vorauswahl nicht der ursprünglichen Projektidee, die den Jugendlichen in den
7. Klassen eine möglichst große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten – unabhängig von ihren Interessen und den sog. „Modeberufen“ – darbieten soll. Bei
der Option einer solchen Vorauswahl durch die SchülerInnen wäre dies nicht
mehr gewährleistet, da die Jugendlichen laut Erfahrung der Projektakteure sich
zumeist dort einwählen, wo sie Betrieb oder Beruf bereits kennen.
Ein weiterer Stolperstein bei Projekttagen sind Unterrichtskonzepte, die die
Jugendlichen überfordern. Nach Aussagen der WorkshopteilnehmerInnen sind
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die gut vorbereiteten Unterrichtskonzepte ein zentraler und ausschlaggebender Bestandteil der Projekttage sowie für das Gelingen der Veranstaltung unerlässlich. Doch gibt es keinen Prototyp von Aufgabe, der bei den SchülerInnen
immer gut ankommt, da die Unterrichtssituation in den verschieden Schultypen
und Regionen sich ganz unterschiedlich gestaltet.
Gute Unterrichtskonzepte sind in verschiedenen Projektregionen gerade im
Dialog zwischen BetriebsvertreterInnen und FachlehrerInnen entstanden, wenn
beide Seiten offen an die Zusammenarbeit herangehen und die Einstellung haben, dass sie voneinander profitieren können. Die Betriebe liefern praxisbezogene Aufgaben, während die LehrerInnen die Verbindung zum Schulstoff herstellen und Tipps zur Methodik geben. Zudem ist es wichtig, dass die Lehrkräfte im
Vorfeld der Projekttage über die Aufgaben informiert sind, damit sie ihre SchülerInnen vorbereiten und eventuell Schulstoff, der für einen Ausbildungsberuf
relevant ist – z. B. Dreisatz oder Prozentrechnung – jedoch bereits vor einigen
Monaten behandelt wurde, vor dem Schule Arbeitswelt-Tag noch einmal
wiederholen können. Grundsätzlich sollten die Unterrichtskonzepte, wenn sie
einmal erarbeitet sind, jedoch nicht als starre und dauerhafte Regelwerke verstanden werden, sondern als flexible Ansätze, die an den Projekttagen getestet
werden und – je nachdem wie gut sie sich in der Praxis bewähren – verändert
werden können und sollen. Erst mit der Zeit entstehen so individuelle und für
den jeweiligen Projektstandort passgenaue Unterrichtskonzepte.
Als ein wichtiges Instrument bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Konzepte wurden von den WorkshopteilnehmerInnen die Feedbackrunden im
Anschluss an Projekttage genannt, in denen BetriebsvertreterInnen und Lehrkräfte ihre Eindrücke des Tages besprechen und Verbesserungsmöglichkeiten
herausarbeiten. Sinnvoll ist es zudem, dass man auch die Meinungen der Jugendlichen einholt, um ihre Wünsche und Anregungen für die Gestaltung zukünftiger Projekttage zu erfahren. Eine sehr kreative Möglichkeit, die eine Workshopgruppe erarbeitete, um das Feedback von SchülerInnen einzuholen, ist die
Einrichtung eines Online-Chats, bei dem sich die BetriebsvertreterInnen und die
Jugendlichen zu einem verabredeten Termin in einem Chatforum treffen.
In einer Arbeitsgruppe wurde intensiv über die Problematik der Einbindung
von Berufsorientierung im Zuge der Umstellung von der Hauptschule zur Realschule plus diskutiert. Es hat sich die Frage gestellt, an welcher Stelle im Stundenplan zukünftig Schule Arbeitswelt-Tage integriert werden könnten.
SchulvertreterInnen schlugen vor diese ggf. an den Sozialkundeunterricht anzugliedern. Die BetriebsvertreterInnen warfen den Vorschlag ein, dass der betriebliche Unterricht im Prinzip in jedem Fach abgehalten werden kann, da jedes schulische Thema auch in Zusammenhang mit betrieblicher Realität steht.
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Gerade auch die Vermittlung von Sozialkompetenzen sei themenübergreifend
und somit in vielerlei Fächer zu integrieren. Die Schulen wiesen noch einmal
darauf hin, dass auch für RealschülerInnen die Berufsorientierung wichtig ist
und dass diese nicht nur in den ehemaligen Hauptschulkassen durchgeführt
werden sollte. Auch für die SchülerInnen der Realschulen plus, die den Realschulzweig besuchen, sollte im Lehrplan Raum für eine vertiefte Berufsorientierung vorhanden sein.
Betriebsbesuche, Einbezug der Eltern,
Wegfall der Projektförderung
Stolperstein

Stolperstein

Betriebsbesichtigung wird von den
SchülerInnen nicht ernst genommen /
zu trocken

Betriebsbesuche scheitern an Zeiten der
Schule (17.00 bis 20.00 Uhr)
Lösungswege

Lösungswege

Kleine Gruppen mit Eltern

Klare Regeln bei Betriebsbesichtigung –
Erlernen sozialer Kompetenzen

Ausgleichsstunden für SchülerInnen und
LehrerInnen anbieten

Azubis machen Betriebsbesichtigung
Rallye-Plan bei Betriebsbesichtigung

Freiwillige Gruppe, die eigenständig Betriebsbesuche macht

Stolperstein

Stolperstein

Keine Förderung mehr für
Betriebsbesuche

Fehlende Einbeziehung der Eltern
Lösungswege

Lösungswege
Sponsoren, Förderverein,
Agentur für Arbeit, Schulträger
Selbstbeteiligung
Beteiligung der Betriebe an den Fahrtkosten
Budget im Schuletat festlegen
Absprachen mit Busunternehmen
(eventuell kostenloser Transport)

Berufsinfomationsveranstaltung für Eltern
(mit BetriebsvertreterInnen)
Einladung der Eltern zur
Kick-Off-Veranstaltung
Neue Kommunikationswege
(Internet, Lo-net.de, moodle.de)
Eltern mit zu den Projekttagen einladen
Eltern als Berufswahlpaten

Engagement / Fahrgemeinschaften der Eltern
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In den einzelnen Arbeitsgruppen beschrieben die WorkshopteilnehmerInnen mögliche Stolpersteine auch im Hinblick auf Schule Arbeitswelt-Tage
im Betrieb. Als eine Hürde bei der Organisation von Betriebsbesuchen wurden
die verschiedenen Zeiten und Arbeitsrhythmen von Schulen und Betrieben genannt. Demnach scheitern Betriebsbesuche oftmals daran, dass es Betrieben
nur schwer möglich ist, große SchülerInnengruppen während des Haupttagesgeschäfts durch die Örtlichkeiten des Betriebes zu führen und dort einen Projekt
unterricht abzuhalten. Da manche Betriebe Betriebsbesuche am besten zu Zeiten anbieten können, die außerhalb der regulären Unterrichtszeit liegen – z. B.
zwischen 17.00 und 20.00 Uhr – ist es sinnvoll diese je nach Standort individuell
zu organisieren. So könnten zum Beispiel ein oder zwei Lehrkräfte zusammen
mit einer kleinen Gruppe von interessierten Jugendlichen abends einen Betrieb
besichtigen. Dies könnte dann mit Unterstützung der Schulleitung in Form von
Ausgleichsstunden für LehrerInnen wie SchülerInnen realisiert werden.
Eine andere Möglichkeit sind Betriebsbesuche auf freiwilliger Basis, die in der
Freizeit der SchülerInnen stattfinden könnten. BetriebsvertreterInnen machten
zudem den Vorschlag, auch die Eltern einzuladen, damit zum einen Fahrgemeinschaften gebildet werden können und zum anderen die Eltern selbst mehr über
die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Region erfahren können. Gerade eine
verstärkte Einbeziehung der Eltern – darin waren sich alle WorkshopteilnehmerInnen einig – ist für die Zukunft des Projektes besonders wünschenswert.
Einige Schulen haben bereits die Initiative ergriffen und entsprechende Veranstaltungen organisiert: So wurden beispielsweise Eltern zu Elternabenden mit
BetriebsvertreterInnen eingeladen oder Eltern als Berufswahlpaten eingesetzt.
Leider ließ sich während des Projektes immer nur ein kleiner Teil der – meist
auch in anderen schulischen Bereichen engagierten – Eltern für solche Ideen
mobilisieren. Dennoch ist es wichtig, auch weiterhin die Eltern anzusprechen
und ihre Aufmerksamkeit auf das Thema der Berufswahl zu lenken.
Nachgewiesenermaßen haben die Eltern einen großen Einfluss auf die Orientierung der Jugendlichen auf dem Ausbildungsmarkt, indem sie als Vorbild und
Rat gebende Instanz fungieren. Als zusätzliche Möglichkeit für die zukünftige
Ansprache und Einbindung der Eltern wurde in den Arbeitsgruppen vorgeschlagen, diese auf die Auftaktveranstaltung und zu den Projekttagen einzuladen, sowie auch mit den Eltern über neue Kommunikationswege, die das Internet zur
Verfügung stellt, in Kontakt zu treten.
Ein ganz wichtiger Tenor der BetriebsvertreterInnen in Bezug auf Unterrichtseinheiten im Betrieb war die gute Vorbereitung der SchülerInnen auf diesen Tag.
Als schwierig und kontraproduktiv wurde in diesem Zusammenhang angeführt,
dass die Betriebsbesuche z. T. nicht ausreichend vorbereitet und die SchülerIn56
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nen daher von dem Angebot zu wenig angesprochen werden. Wie bei den Projekttagen in der Schule so ist auch bei den Betriebsbesuchen das passende Konzept eine wichtige Basis. Zuvor vereinbarte Regeln und Verhaltensgrundsätze
können im Zusammenhang mit sozialen Kompetenzen, die auch die Arbeitswelt
von zukünftigen Auszubildenden abverlangt, vermittelt werden. Grundsätzlich
sollte der Tag im Betrieb nicht bloß als Ausflug durchgeführt werden; die Jugendlichen sollten auch vor Ort kleine Aufgaben lösen, die z. B. aus dem Alltag
der Auszubildenden stammen. Eine Möglichkeit der Gestaltung des Betriebs
tages, mit dem bislang positive Erfahrungen gemacht wurden, ist die Durchführung einer Art „Rallye“, die den SchülerInnen einerseits zu lösende Aufgaben
an die Hand gibt und andererseits die Gelegenheit bietet, mehrere Stationen /
Abteilungen im Betrieb kennen zu lernen.
Gerade im Hinblick auf die auslaufende Förderung des Projektes im Juni
2010 wurde innerhalb der Arbeitsgruppen die Problematik der Finanzierung
von Schule Arbeitswelt-Betriebsbesuchen diskutiert. Einige Schulen signalisierten, dass sie ohne die finanzielle Unterstützung für Buskosten die Angebote für SchülerInnen, an Betriebsbesuchen teilzunehmen, streichen müssen.
Gemeinsam haben die WorkshopteilnehmerInnen in den Gruppen erarbeitet,
welche Alternativen der Finanzierung in Zukunft in Frage kommen könnte. So
wurde vorgeschlagen, diverse Sponsoren zu finden und beispielsweise die Busunternehmen selbst, die Agentur für Arbeit oder auch den Schulträger an den
Kosten zu beteiligen.
Gleichzeitig überlegten die WorkshopteilnehmerInnen, Eltern in die Finanzierung mit einzubeziehen und die Kosten gleichzeitig mit in den Schuletat aufzunehmen. Beteiligung der Eltern könnte neben finanzieller Unterstützung ebenso
bedeuten, dass diese private Fahrgemeinschaften bilden, die die Jugendlichen
zu den Betrieben befördern. Besonders erfreulich war, dass auch einige BetriebsvertreterInnen sofort ihre Bereitschaft zusagten, sich an Kosten zu beteiligen oder kleinere Schülergruppen mit eigenen Fahrzeugen abzuholen. Hier ist
deutlich zu erkennen, wie eng das Netzwerk zwischen Schulen und Betrieben
innerhalb des Projektes zusammen gerückt ist und dass alle Projektakteure die
Aktivitäten im Projekt Schule Arbeitswelt als gewinnbringend sehen und
vor allem auch in Zukunft weiter verfolgen wollen.
Durch die Arbeitsgruppenphase des Schule Arbeitswelt-Workshops „Fit
für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ sind wichtige und zukunftsträchtige
Aspekte erarbeitet worden, die für eine Weiterführung des Projektes nach der
offiziellen Förderung notwendig sind. Gleichzeitig bieten die erarbeiteten Lösungsvorschläge gerade neuen Betrieben und Schulen Orientierung sowie ein
hohes Maß an Unterstützung bei dem Aufbau eines Schule Arbeitswelt57
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Netzwerkes und der Umsetzung der Projektidee. In zusammengefasster Form
haben die Ergebnisse der Arbeitsgruppen dazu beigetragen, eine strukturierte
Vorgehensweise zu entwerfen, die bei der Weiterführung und Umsetzung der
Projektidee (auch in neuen Regionen) Orientierung und Hilfestellung bieten
soll. Die ausformulierten Ergebnisse sind in Form von Handlungsleitfäden der
Anlage dieser Broschüre zu entnehmen.

Zukunftswünsche der Projektakteure
Nachdem die Projektakteure in den Arbeitsgruppen Stolpersteine und Lösungswege gemeinsam erarbeiteten, ging es abschließend darum, Zukunftswünsche in Bezug auf das Projekt festzuhalten. Sowohl Betriebs- als auch SchulvertreterInnen äußerten dabei ihre persönlichen Wünsche, die ihrer Meinung
nach vor allem für eine nachhaltige und eigenständige Umsetzung des Projektes von besonderer Bedeutung sein werden. Um dabei auch den Blick auf die
jeweiligen Adressaten der Wünsche nicht aus dem Auge zu verlieren, wurden
die Wünsche strukturiert erfasst. So richteten sich die Wünsche entweder an
die TBS gGmbH als Projektträger bzw. die Politik als Projektförderer, aber auch
an die Projektakteure – Schule und Betrieb – selbst.
Von Seiten der Betriebe wurde der Wunsch an die Schulen gerichtet, das
Projekt weiter fortzuführen und damit auch die bestehenden Netzwerke zu
vertiefen. Tiefer greifend wurde der Wunsch geäußert, weitere Schulen unabhängig von der Schulform zu gewinnen und diese an das Projekt zu binden.
Darüber hinaus ist es aus Sicht der Betriebe wünschenswert, einen festen Ansprechpartner für die Umsetzung des Projektes aber auch als Initiator für die
Installation eines solchen Projektes an den Schulen fest verankert zu wissen.
Diese Person (BerufskoordinatorIn, JobFux, BerufseinstiegsbegleiterIn o. ä.)
kann damit als Bindeglied zwischen Schulen und Betrieben auftreten und zukünftig beide Seiten in der Umsetzung der Berufsorientierung gemäß der Projektidee unterstützen.
Die am Workshop teilnehmenden Betriebe äußerten darüber hinaus auch
Wünsche, die sie an sich selbst adressierten, also Wünsche, die sie sich selbst
erfüllen können, um weiterhin effektiv am Übergang von der Schule in die Berufsausbildung tätig zu sein. Die Wünsche reichten dabei von einer größeren
Offenheit gegenüber dem Projekt über mehr Zeit und die Einbindung weiterer
engagierter Betriebe für das Projekt bis hin zu dem Gedanken, das Projekt als
Pflichtbestandteil in den Schulalltag zu integrieren. Bislang teilnehmende Betriebe können – gerade wenn es um die Einbindung „neuer“ Betriebe in das Projekt
geht – als Multiplikatoren und Motivatoren auftreten und über entsprechende
58
D okumentation des workshops

Ausschüsse oder Gremien zusätzliche Ausbildungsbetriebe von der Arbeit in
den Schulen und den damit verbundenen Vorteilen zur Sicherung des eigenen
Fachkräftebedarfs überzeugen.
Von der TBS gGmbH als Projektträger bzw. der Landesregierung als Projektförderer wünschen sich die Betriebe den Erhalt und den Ausbau einer
„Plattform“ zum Austausch innerhalb bestehender Netzwerke, zum Anwerben
weiterer Betriebe und zur Veröffentlichung von Projektinhalten. Best-PracticeBeispiele, Beispielaufgaben und Erfahrungsberichte wurden den einzelnen Projektakteuren bislang über das Projektteam bekannt gemacht. Zukünftig sollte
es daher eine koordinierende Stelle geben, die diese Informationen in den einzelnen Regionen/Netzwerken zusammenstellt, aufbereitet und zur Verfügung
stellt. Ferner wurde der Wunsch nach einer projektübergreifenden Kommunikation geäußert. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Vielzahl der
Projekte der vertieften Berufsorientierung am Übergang von der Schule in den
Beruf sinnvoll ergänzen und aufeinander aufbauen. Die Arbeit von den Jobfüxen in der Region rund um Pirmasens hat beispielsweise gezeigt, wie über
diesen Ansatz die Projektidee von Schule Arbeitswelt durchaus in deren
Arbeit integriert werden kann.
Es konnte also eine sinnvolle Bündelung von Modellprojekten vollzogen werden. Eine Bündelung der Vielzahl an Angeboten hat für Betriebe und Schulen
den Vorteil, dass klare und weitaus weniger Ansprechpartner / Projektträger /
Verantwortliche für die Berufsorientierung zuständig sind und sich ein individuelles Übergangsmanagement in den Schulen der einzelnen Regionen weitaus
einfacher und ohne Missverständnisse organisieren lässt.
Ähnlich wie die Betriebe formulierten auch die VertreterInnen der Schulen
ihre Wünsche für die Zukunft. So plädieren sie u. a. für „Tage der Praxis“ für
LehrerInnen, um vor Ort in den Betrieben den Alltag mit zu erleben und konkretere Informationen über Anforderungen und Berufsbilder zu erlangen, die
sie wiederum an die SchülerInnen weiter vermitteln. Den SchulvertreterInnen
ist es von besonderer Bedeutung möglichst präzise zu erfahren, welche Voraussetzungen die Jugendlichen mitbringen bzw. erfüllen müssen, um im Betrieb
einen Ausbildungsplatz zu erlangen. Auch in Bezug auf das Projekt wünschen
sich die Schulen Informationen von den teilnehmenden Betrieben im Hinblick
auf das Vorwissen, um eine gezielte Vorbereitung der SchülerInnen für den betrieblichen Unterricht sicherzustellen.
Darüber hinaus plädieren die LehrerInnen für die Weiterführung der Projektumsetzung und den regelmäßigen Austausch der Kooperationspartner von
Schulen und Betrieben in den Regionen. Dies kann jedoch nach offiziellem Abschluss des Projektes und damit Wegfall der Betreuung durch das Projektteam
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der TBS gGmbH nur gelingen, wenn sowohl Schulen als auch Betriebe gemeinsam als Initiator und Organisator solcher Veranstaltungen die Verantwortung
übernehmen.
Selbstkritisch formulierten die SchulvertreterInnen des Weiteren zahlreiche
Wünsche an sich selbst. Schulen würden demnach die Projektidee gerne als
festen Bestandteil im Jahresablauf bzw. in der Stundentafel integriert sehen. Sie
sollen sich nach Aussage der am Workshop teilnehmenden LehrerInnen mehr
für das Projekt bzw. die Berufsorientierung im Allgemeinen öffnen. Dabei wäre
es wichtig, interaktive regionale Strukturen zur qualitativen Berufswahlorientierung zu schaffen, um dem Gedanken des Austauschs mit allen am Übergang
Schule – Beruf beteiligten Akteuren Rechnung zu tragen.
Dem Projektteam der TBS gGmbH gaben die Lehrkräfte auch einige Wünsche mit für die Zukunft. So wünschten sich die SchulvertreterInnen nachdrücklich, dass die geäußerten Wünsche an die zuständigen Ministerien des
Landes weitergeleitet werden. Denn nur auf diesem Weg und dort können
weitergehende Strukturen für eine feste Verankerung der Berufsorientierung
in den Schulen geschaffen werden. Nach Abschluss des Projektes Schule
Arbeitswelt stellt sich vielfach auf Seiten der Schule auch die Frage nach
der Finanzierung eines funktionierenden und kontinuierlichen Übergangsmanagements unter Einbindung von Betrieben. In den einzelnen Arbeitsgruppen
konnten zwar einige Lösungsstrategien im Hinblick auf den Wegfall der Förderung erarbeitet werden. Dennoch bleiben hier Wünsche offen und es besteht
die Sorge, die Projektidee zukünftig nicht mehr in vollem Umfang umsetzen zu
können aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln. Darüber hinaus spiegelt
sich in den Wünschen eine gewisse Unsicherheit für die zukünftige Umsetzung
des Projektes an Realschulen plus wieder. So bleibt auf Seiten der Lehrkräfte zu
wünschen, dass die vertiefte Berufsorientierung auch hier einen entsprechenden Raum einnimmt und genau wie an den am Projekt beteiligten Hauptschulen
bislang weiter umgesetzt werden kann.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Interesse der Projektakteure
von Schule Arbeitswelt, die Idee auch nach Abschluss weiter mit Leben zu
füllen, sehr groß ist. Es sind wesentliche Grundlagen geschaffen worden, auf
deren Basis in der Zukunft in den einzelnen Regionen weiter kooperiert werden
kann, um langfristig lokale bzw. regionale Übergangsmanagementsysteme von
der Schule in die Berufsausbildung zu schaffen. Gelingen kann dies jedoch nur
mit Betrieben, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und für
sich begreifen, wie wichtig es heute mehr denn je ist, sich bereits frühzeitig in
der Berufsorientierung Jugendlicher zu engagieren, um den eigenen Fachkräftebedarf zu sichern. Gelingen kann dies ebenfalls nur, wenn sich neben den Be60
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trieben Schulen finden, die sich den Betrieben und damit der Arbeitswelt öffnen und Strukturen schaffen, die es ermöglichen, der Berufsorientierung einen
festen Platz im Schulalltag einzuräumen.
Mit der Sammlung und Diskussion der Zukunftswünsche konnte der Workshop „Fit für die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ erfolgreich beendet werden. Für die TeilnehmerInnen war der Austausch über ihre eigenen regionalen und schulischen Grenzen hinweg sehr anregend, da es so gelingen konnte
voneinander zu lernen. Besonders die Lehrerkräfte, die das Projekt bereits seit
Beginn der Erprobungsphase an ihren Schulen umsetzen, konnten den erst
kürzlich hinzugewonnen Schulen wertvolle Ratschläge und Tipps mit auf den
Weg geben. Ebenfalls konnten sich die sehr unterschiedlichen BetriebsvertreterInnen über ihre Herangehensweise und ihren Umgang mit der Projektidee
austauschen. Jeder einzelne Betrieb verdeutlichte dabei noch einmal, dass vor
allem die individuellen Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen des Projektes für
sie von Vorteil sind, da nur so den Jugendlichen die Verschiedenartigkeit der
Ausbildungsberufe und -betriebe sowie den dazugehörigen Anforderungen
verdeutlicht werden kann und die Schnittmenge zu schulischen Inhalten dargestellt werden kann.
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Die Wünsche der Betriebe
Kein Projekt mehr,
sondern Pflicht
Zukunft für
Berufsorientierung

Realistische
Anforderungsprofile

Mehr Zeit für das
Projekt

Dem Projekt offen
gegenüber stehen

Viele
ProjektteilnehmerInnen

Mehr Betriebe ans
Projekt binden

Betrieb
TBS fragt nach
Ist-Stand nach 1 Jahr

Eltern einbinden
Beidseitige Initiative
Unternehmen –
Schulen

Netzwerk erhalten
Erhaltung einer Plattform zum Austausch,
zum Anwerben neuer
Betriebe, zur Veröffentlichung …

War eine
schöne Zeit,
viel Glück!

Netzwerke vertiefen
Mehr Schulen ans
Projekt binden
Konkrete Zielsetzung
für Praktika durch
die Schulen

Schule

TBS

Checkliste!
Zusammenstellung von
Tipps zu Ablauf und
Durchführung

Schule führt
Projekt fort!

Projektübergreifende
Kommunikation

BerufskoordinatorInnen
als KonrektorInnen

Einen zweiten Versuch
in Mainz starten

Beteiligung aller Schulformen:
Förderschulen, Realschule plus und
Gymnasien…

Jobfux bzw. Vermittler zwischen Schulen und
Betrieben für den Bereich SÜW-LD,
Schulen: Annweiler, Hauenstein, Landau …

Sonstige:
Jobfux für alle

Eigener Etat für Berufsorientierung

Finanzielle Unterstützung

Raum/Zeit/Stunden für Berufs
orientierung in der Stundentafel

Modellprojekt verfestigen langfristig
Rote Karten = Wünsche von Jobfüxen bzw. BerufseinstiegsbegleiterInnen
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Die Wünsche der Schulen
Noch ein paar Betriebe aus
verschiedenen Branchen
mehr ins Projekt aufnehmen
Zusammenarbeit weiterführen – z. B. regelmäßige
Treffen – „runder Tisch“

„Praxistage“ für LehrerInnen

Info an Lehrer: was muss ein
Schüler an Vorwissen mitbringen /
was setzen die Betriebe voraus

Sinnvolle Ausstattung der
Schulen z. B. PCs, Beamer

Regelmäßiger Austausch
zwischen Schulen und
Betrieben

Unterstützung bei der
Schaffung der technischen
Ausrüstung / Schulen

Betrieb

Ergebnisse an das
Ministerium weiter
geben, Berufsorien
tierung in der
Realschule plus

Berufsorientierung als
Schwerpunkt
Plattform für
Austausch

Fester Bestandteil
im Jahresablauf der
Schule

Regelmäßiger
Austausch aller
Beteiligten auch
in Zukunft

Darstellung auf
unserer Homepage
(bereits in Arbeit)
Feste Implementierung
in der Stundentafel

Schule

Fortführung des
Projekts als fester
Bestandteil unseres
Schwerpunkts zu jährlich festen Terminen
Schulen sollen sich
mehr öffnen

Netzwerk erhalten
Finanzierung der
Betriebsbesuche

TBS

Regionale Internetplattform für teilnehmende Schulen
und Betriebe
Konzeptentwicklung
für Berufsorientierung
an Ganztagsschulen

Arbeitslehre als
Pflichtfach

Sonstige:

Schaffung interaktiver regionaler
Strukturen zur qualitativen
Berufswahlorientierung

Konzeption der Ganztagsschule
überdenken

Rote Karten = Wünsche von Jobfüxen bzw. Berufseinstiegsbegleitern
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Schlusswort

In den letzten vier Jahren konnte die Projektidee von Schule Arbeitswelt
in zehn unterschiedlichen Regionen in Rheinland-Pfalz erfolgreich installiert
werden. Dabei haben sich Netzwerke zwischen Schulen und Betrieben entwickelt und gefestigt. Das Projektteam konnte beobachten, wie die Projektakteure
anfängliche Vorbehalte überwunden und mit viel Engagement gemeinsam Unterrichtskonzepte entwickelt und Projekttage für die Jugendlichen organisiert
haben. Die aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt zeigen, dass auch weiterhin ein
dringender Handlungsbedarf besteht, um auf der einen Seite dem Fachkräftemangel in den Betrieben und auf der anderen Seite der Jugendarbeitslosigkeit
erfolgreich zu begegnen. Auf dem Schule Arbeitswelt-Workshop „Fit für
die Zukunft: Projektakteure im Dialog“ hat daher die Mehrheit der schulischen
und betrieblichen Projektakteure angegeben, die Projektidee auch in Zukunft
umzusetzen zu wollen, sofern dies organisatorisch möglich ist und die wichtigen Schlüsselpersonen – also die ProjektkoordinatorInnen in den Schulen und
Betrieben – sich auch weiterhin mit ihrem Engagement beteiligen. Für alle Schulen und Betriebe, die sich zukünftig für die Installation und Umsetzung der Projektidee entschließen, hofft das Projektteam mit den im Anhang dargestellten
Handlungsleitfäden Hilfestellung bieten zu können. Für das Projektteam und
die TBS gGmbH als Projektträger war Schule Arbeitswelt eine äußerst positive Erfahrung, weil gezeigt werden konnte, wie mit viel Kreativität und Einsatz die Herausforderung eines Übergangsmanagements von der Schule in
die Berufsausbildung erfolgreich gemeistert wurde. Die TBS gGmbH wünscht
sich, dass dies auch weiterhin nach Ablauf der Projektförderung im Juni 2010
gelingen wird und die dafür notwendigen Strukturen erhalten bzw. weiter ausgebaut werden.
Das Projektteam möchte sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Projektakteuren für ihr Engagement bedanken und wünscht auch in Zukunft viel
Erfolg bei der Durchführung von Projekttagen.
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Anhang und Materialien
Handlungsleitfäden und Checklisten zum Aufbau eines
regionalen
- Netzwerks und zur
Organisation von Projekttagen

Um all die gesammelten Erfahrungen in leicht zugänglicher Form an interessierte Schulen oder Betriebe weiter geben zu können und „Neulinge“ aber auch
die bereits am Projekt beteiligten Akteure zukünftig bei der Umsetzung der Idee
von Schule Arbeitswelt unterstützen zu können, entwickelte das Projektteam die auf den folgenden Seiten dargestellten Handlungsleitfäden und Checklisten. Die beiden Handlungsleitfäden und Checklisten für Schulen und Betriebe basieren auf den Beobachtungen und Erfahrungen, die das Projektteam der
TBS gGmbH im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführungen von
Projekttagen in den unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz gemacht
hat; zudem resultieren sie aus den Informationen, die die TBS gGmbH durch den
kontinuierlichen Dialog mit den betrieblichen und schulischen VertreterInnen
und durch die Rückmeldungen von den SchülerInnen erhalten hat.
Während die Handlungsleitfäden die einzelnen Organisationsschritte detailliert beschreiben, geben die Checklisten einen schnellen Überblick über bereits
erfüllte bzw. noch offen stehende Aufgaben. Beide Instrumente können damit
als ein Hilfsmittel zur Unterstützung verstanden werden, mit dessen Hilfe es
möglich ist, sich anfangs – bis sich die Routine eingestellt hat – zu orientieren.
Dabei ist anzumerken, dass je nach Region, Schulform und Jahrgangsgröße und
je nach den konkret beteiligten Betrieben auf einige Punkte weniger Gewicht
gelegt werden kann, während durchaus auch neue Punkte hinzukommen können. Sowohl Handlungsleitfaden als auch Checkliste sind immer als Anregung
zu verstehen und können flexibel weiter ausgebaut und abgewandelt werden.
So individuell wie die Projektidee in einzelnen Regionen ausgestaltet werden
kann, so flexibel sollte auch an die Organisation und Umsetzung herangegangen werden. Dennoch bieten die im Folgenden dargestellten Instrumente einen
Rahmen und eine Orientierungshilfe. Jede Checkliste bietet am Ende Raum für
spezifische Ergänzungen und individuelle Erweiterungen.
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Handlungsleitfaden für Schulen

Wie können Schule Arbeitswelt-Projekttage initiiert werden und wer
übernimmt welche Aufgaben?
E

Zunächst sollte schulintern abgeklärt werden, welche Zielsetzung mit dem
Projekt verfolgt werden soll und in welchem Umfang sowie für welche Klassenstufen Projektunterrichte realisiert werden können. Dies kann z. B. im
Rahmen einer Lehrerkonferenz geschehen. Es ist gut, wenn alle LehrerInnen, vor allem aber diejenigen Lehrkräfte, die Schülergruppen während eines Projekttags beaufsichtigen, mit der Projektidee vertraut sind und diese
unterstützen.

E

Anschließend sollte von Seiten der Schule eine feste Ansprechperson, die
den Kontakt mit den Betrieben aufnimmt und pflegt, ausgewählt werden.
Diese Aufgabe kann die Schulleitung übernehmen, eine Lehrkraft aus dem
Bereich Arbeitslehre oder auch ein Jobfux bzw. Berufseinstiegsbegleiter –
sofern ein solcher an der Schule eingesetzt ist.

Welche Betriebe sollen angesprochen werden?
E

Betriebe, mit denen bereits im Rahmen von anderen Projekten oder über
Schülerpraktika Kontakt besteht, sind ein guter Anfang. Diese können gefragt
werden, ob sie es sich vorstellen könnten, an Projekttagen SchülerInnen über
die Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Betrieb zu informieren und ihnen aufbauend auf schulischen Inhalten Einblicke in die Arbeitswelt zu vermitteln.

E

Weitere Netzwerke nutzen: Sprechen Sie gezielt Eltern an, die einen eigenen Betrieb haben, als Ausbilder in einem Betrieb tätig sind oder Kontakt zu
Ausbildern in ihrem Betrieb haben. LehrerInnen können zudem Nachbarn
und Bekannten von der Projektidee erzählen. Das „Schneeball-Prinzip“ hat
sich als durchaus erfolgreich in der Umsetzung der Projektidee bewiesen.

E

Nach den ersten positiven Rückmeldungen von Betrieben, lohnt es sich zu
schauen, welche Ausbildungsberufe bereits abgedeckt sind und welche
Branchen noch gar nicht vertreten sind, die den SchülerInnen aber durchaus
eine berufliche Perspektive bieten könnten. Es hat sich als praktikabel herausgestellt, direkt mit den ersten akquirierten Betrieben in die Umsetzung
zu gehen, um gemeinsam Erfahrungen zu sammeln. Vielfach lassen sich im
Nachgang weitere Betriebe mobilisieren, die wiederum von den ersten Erfahrungen profitieren.
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E

Ggf. können sie Betriebe aus dem Branchenbuch abtelefonieren, um den
gewünschten „Branchenmix“ zu erreichen.

Wie können die Betriebe über die Projektidee informiert werden?
E

Laden sie die einzelnen Betriebe, die erstes Interesse signalisiert haben, zu
einem persönlichen Gespräch in die Schule ein, um ihnen die Projektidee
genauer vorzustellen und ihnen den organisatorischen Ablauf zu erläutern.
Der Schule Arbeitswelt-Film sowie die Broschüren können dabei gut zur
Unterstützung eingesetzt werden. Es sollte in diesem Gespräch auch geklärt
werden, welcher Weg der Kommunikation für beide Seiten am einfachsten
ist (z. B. per E-Mail, oder telefonisch zwischen 12.00 und 14.00 Uhr), damit
beiden Seiten einen festen Ansprechpartner haben und auch wissen, wie
und wann sie diesen am Besten erreichen können.

E

Besonders bewährt hat sich die Durchführung einer Art Auftakt-Veranstaltung mit allen Betroffenen (Lehrkräfte, BetriebsvertreterInnen, Elternbeiräten
etc.). Diese Veranstaltung kann genutzt werden, um sich kennen zu lernen,
erste Termine zu vereinbaren sowie Inhalte und Zielvorstellungen vorzustellen, zu diskutieren und der jeweils anderen Seite darzustellen. Vielfach finden
diese Veranstaltungen in der Schule statt. Eine solche Veranstaltung sollte im
Vorfeld gemeinsam mit mindestens einem Betrieb organisiert werden. Gegebenenfalls steht ein Jobfux, Berufseinstiegsbegleiter oder sonstiger Initiator
als Moderator und „Protokollant“ eines solchen Auftaktes zu Verfügung.

Wie wird ein gemeinsamer Termin für einen Projekttag gefunden?
E

Wenn zwei bis vier Betriebe ihr Einverständnis für die Teilnahme gegeben
haben, ist es sinnvoll schulintern ca. drei Terminoptionen für einen ersten
Projekttag in der Schule festzulegen und die beteiligten Schulklassen auszuwählen. Anschließend wird ein möglicher Ablaufplan erstellt, in welcher
Stunde, welcher Betrieb in welche Schülergruppe gehen soll (siehe Anhang:
exemplarischer Ablaufplan).

E

Den interessierten Betrieben werden die Terminvorschläge mitgeteilt (telefonisch, per E-Mail oder persönlich, je nachdem welcher Weg der Kommunikation im Vorfeld vereinbart worden ist), möglichst auch mit der Nennung
eines Wunschtermins von Seiten der Schule. Zielführend ist es zudem, wenn
die Betriebe alternative Termine benennen, die in ihre Zeit- und Ablaufplanung passen.
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E

Die Rückmeldungen der Betriebe müssen dann ausgewertet werden: kann
ein gemeinsamer Termin gefunden werden? Sollte dies nicht der Fall sein,
müssen schulintern neue Terminoptionen identifiziert und den Betrieben mitgeteilt werden.

E

Wenn zwei bis drei Betriebe für einen Termin zugesagt haben, kann die konkrete Planung des Projekttags beginnen. Es sollte ein genauer Ablaufplan erstellt werden, der beinhaltet, wann welcher Betrieb in welchem Klassenraum
welche Schülergruppe unterrichtet. Diese Pläne sollten rechtzeitig auch an
die Betriebe verschickt werden (per E-Mail, Fax oder Post). Damit wissen die
Betriebe, was bzw. wer sie am Projekttag erwartet. Ein exemplarischer Ablaufplan ist im Anschluss an die Checklisten abgebildet.

Wie können geeignete Unterrichtskonzepte entwickelt werden?
E

Es ist ratsam sich zu Beginn genau zu überlegen, zu welchen Themengebieten betriebliche Unterstützung vorstellbar wäre. Einige Betriebe werden sehr
spontan Vorschläge machen, andere wiederum sind bereit, sich voll und ganz
auf einen Themenvorschlag der Schule einzulassen und ein entsprechendes
betriebliches Unterrichtskonzept zu erstellen. Zu Beginn der Entwicklung
eines Unterrichtskonzeptes steht daher immer der Dialog zwischen Schule
und BetriebsvertreterInnen, um die Schnittmenge von betrieblichen Anforderungen und schulischen Lehrinhalten in Form von geeigneten Unterrichtskonzepten abzubilden.

E

Es bietet sich außerdem an, zusätzlich zu dem oben genannten zeitlichen
Ablaufplan noch einige Informationen über den Kenntnisstand der Jugendlichen anzufügen (bspw.: Was wurde bereits im Fach Mathematik gelehrt?
Was steht erst im nächsten Halbjahr auf dem Lehrplan? Haben die SchülerInnen im Arbeitslehre-Unterricht bereits Bewerbungen geschrieben?).

E

Erste von den Betrieben entworfene Unterrichtskonzepte sollten an die koordinierende Lehrkraft geschickt werden, so dass diese geprüft oder ggf.
mit den zuständigen FachlehrerInnen abgestimmt, ergänzt oder verändert
werden können. Es hat sich gezeigt, dass eine gemeinsame Ausarbeitung
von Unterrichtskonzepten im Dialog (gerne auch bei einem weiteren persönlichen Treffen) zwischen Lehrkräften und Betrieben sehr schnell zum Ziel
führt. Daher sollte Betrieben immer auch Unterstützung bei der Ausarbeitung
von Unterrichtskonzepten angeboten werden.
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Wie wird ein Projekttag durchgeführt?
E

Die mit den Betrieben rechtzeitig abgestimmten Termine sollten ausreichend
Vorlaufzeit zur Planung beinhalten. Die Kontaktaufnahme zu den Betrieben
ca. eine Woche vor dem stattfindenden Projekttag ist unerlässlich, sofern dies
nicht schon im Rahmen des Austauschs der Unterrichtskonzepte geschehen
ist. Es ist ratsam, nachzufragen, ob hinsichtlich des vereinbarten Termins alles in Ordnung geht. Weiterhin sollten die Betriebe darüber informiert werden, wo der Treffpunkt in der Schule ist, an dem sie erwartet oder abgeholt
werden (im Lehrerzimmer, vor dem Haupteingang etc.). Wenn Betriebe am
Projekttag teilnehmen, die sich in dem Schulgebäude noch nicht gut auskennen, bietet es sich an, mit Schildern die Wege und Räumlichkeiten auszuweisen und den Gästen in der Schule so die Orientierung zu erleichtern. Es
bietet sich ferner an, die BetriebsvertreterInnen jeweils von einer Lehrkraft
oder auch einem Schüler bzw. einer Schülerin in den entsprechenden Klassenraum begleiten zu lassen.

E

Für den Fall, dass ein fest eingeplanter Betrieb (kurzfristig) absagen muss, ist
es sinnvoll einen weiteren Betrieb zu bitten, an dem Projekttag als eine Art
„Springer“ zu agieren. So kann der genaue Ablaufplan eingehalten werden
und es kommt nicht zu Verschiebungen innerhalb der Schülergruppen oder
im Vertretungsplan. Eine alternative Vorgehensweise im Falle einer kurzfristigen Absage ist die Zusammenlegung von Schülergruppen. Dies führt dann
allerdings zu einer Vergrößerung der einzelnen Gruppen und hat weniger
gute Arbeitsbedingungen zur Folge (nicht jeder Betriebsvertreter traut sich
zu, vor einer gesamten Klasse bzw. einer großen Gruppe zu stehen). Eine
weitere Lösung bei Terminengpässen seitens der Betriebe kann immer auch
eine Vertretungsregelung der eigentlich agierenden Person aus einem Betrieb sein. So werden gerade in größeren Betrieben vielfach weitere KollegInnen in die Projektarbeit eingeführt, damit diese ebenfalls den Unterricht
ohne Qualitätsverlust durchführen und einspringen können.

E

Laden sie die Betriebe an einem Projekttag bereits 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn ein. So können bei einem Begrüßungskaffee noch Rückfragen
geklärt und der Ablauf des Projekttags noch einmal gemeinsam besprochen
werden.

E

Zwischen den einzelnen i.d.R. jeweils ca.1,5 Zeitstunden dauernden Unterrichtseinheiten sollte eine Pause von 15 bis 20 Minuten eingeplant werden,
in der die BetriebsvertreterInnen in einem dafür vorgesehen Raum zusammen kommen, um sich zu stärken und ihre Eindrücke aus dem ersten Unterrichtsblock auszutauschen. Auch bei dem Weg vom Klassenzimmer in den
Pausenraum sollten die BetriebsvertreterInnen von einer Lehrkraft oder von
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SchülerInnen begleitet werden. Während der Pause sollte die für die Koordination des Projekttags verantwortliche Lehrkraft und gerne auch weitere
FachlehrerInnen für Rückfragen zur Verfügung stehen. Es können dabei z. B.
Fragen auftauchen wie „die Schülergruppe war sehr unruhig, wie kann ich bei
der zweiten Gruppe den Einstieg anders gestalten, damit die Jugendlichen
mehr bei der Sache sind?“.
Was geschieht im Anschluss an den Projekttag?
E

Im direkten Anschluss an einen Projekttag sollte eine Feedbackrunde mit allen beteiligten BetriebsvertreterInnen und LehrerInnen durchgeführt werden. Diese kann von der koordinierenden Lehrkraft geleitet werden. Eine
bewährte Methode für einen Gesprächseinstieg ist das „Blitzlicht“, bei dem
die BetriebsvertreterInnen und die Lehrkräfte reihum unmittelbar und ungefiltert ihre Eindrücke aus den Unterrichtseinheiten des Vormittags schildern und dabei beschreiben, was gut bei den Jugendlichen ankam, wie sie
den Unterricht erlebt haben und wo sie eventuell Schwierigkeiten hatten.
Erfahrungsgemäß entsteht aus dem Blitzlicht heraus eine fruchtbare Diskussion über die aktuelle Bewerbersituation bei den einzelnen Betrieben, über
die Notwendigkeit von betrieblichem Engagement in der Schule sowie über
Verbesserungspotentiale der Projekttage im Hinblick auf Organisation und
Unterrichtskonzepte. Ein erstes Stimmungsbild wird sichtbar.

E

Am Ende der Feedbackrunde sollten die BetriebsvertreterInnen – wenn sie
sich das erste Mal an einem Projekttag beteiligt haben – gefragt werden, ob
sie auch zukünftig bereit sind Unterrichtseinheiten zu geben bzw. ob und an
welchen Stellen es Optimierungsbedarfe gibt. Bei positiven Rückmeldungen
von Seiten der Betriebe bietet es sich an, direkt über einen möglichen Termin
für den nächsten Projekttag in der Schule oder auch im Betrieb zu sprechen.
Auf diesem Weg kann Kontinuität in der Projektumsetzung gewährleistet
werden. Aber auch negative Rückmeldungen sollten nicht zur Entmutigung
führen, die Kritik sollte konstruktiv aufgegriffen und zur Verbesserung zukünftiger Projekte genutzt werden.

E

Neben den Projekttagen in den Schulen ist es für die SchülerInnen eine eindrucksvolle Ergänzung, wenn sie an einem weiteren Projekttag den Betrieb,
den sie bereits im Schulunterricht kennen gelernt haben, besuchen können,
um sich so ein noch besseres Bild von den vorgestellten Ausbildungsberufen und Aufgaben im Betrieb machen zu können. Je nachdem wie groß ein
Betrieb ist und zu welcher Branche er gehört, sind die Möglichkeiten für Betriebserkundungen ganz unterschiedlich: während es bei großen Betrieben,
die über eine Ausbildungsabteilung verfügen, meist zur Routine gehört, ist es
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in kleineren Betrieben aufgrund ihrer begrenzten Mitarbeiterzahl oder dem
Arbeitsort (z. B. bei einem Dachdecker) häufig nicht oder nur für Kleinstgruppen möglich. Im Gespräch mit den BetriebsvertreterInnen kann man die unterschiedlichen Kapazitäten der Betriebe herausfinden und bei der weiteren
Planung von Projekttagen berücksichtigen.
E

Prinzipiell ist es empfehlenswert für die Verfestigung und den Ausbau des
Netzwerks eine Art „Projekt-Stammtisch“ einzurichten, an dem alle Projekt
akteure in regelmäßigen Abständen zusammen kommen können. Es hat sich
gezeigt, dass sich durch regelmäßige Treffen der Akteure mehr Sicherheit
einstellt sowie ein vertieftes gegenseitiges Lernen ermöglicht wird.

E

Um auch die Öffentlichkeit über die Projektaktivitäten in der Schule zu informieren, kann vor einem Projekttag – am besten sobald ein Termin feststeht
– eine regionale Zeitung über die geplante Veranstaltung informiert und die
Möglichkeit einer Veröffentlichung angefragt werden. Vielfach bietet diese an,
einen Redakteur vorbei zu schicken. Wenn die Zeitung wegen terminlicher
Überschneidungen keinen Mitarbeiter einsetzen kann, aber dennoch gerne
über das Thema berichten würde, besteht die Möglichkeit, dass ein Lehrer
bzw. eine Lehrerin im Anschluss an den Projekttag einen Artikel schreibt und
diesen der Zeitung zukommen lässt. In diesem kann z. B. auch einen Aufruf
platziert werden, dass neue Betriebe, die gerne am Projekt mitwirken möchten, sich jederzeit mit der Schule in Verbindung setzen können. Für viele Betriebe ist diese Möglichkeit der positiven PR eine weitere Motivation für die
stetige Mitwirkung am Projekt.
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Handlungsleitfaden für Betriebe

Wie können Schule Arbeitswelt-Projekttage initiiert werden und wer
übernimmt welche Aufgaben?
E

Selbstverständlich können auch Betriebe, die gerne am Projekt teilnehmen
würden, in deren Region es jedoch keine Schule gibt, an der die Idee von
Schule Arbeitswelt bereits umgesetzt wird, selbst aktiv werden. Zunächst gilt es für sie, mit Schulen der Region Kontakt aufzunehmen und herauszufinden, wer Interesse an der Idee zeigt.

E

Zunächst ist es wichtig betriebsintern die eigene Zielsetzung der Projektteilnahme festzulegen: In welchem Umfang wollen und können wir uns engagieren?
Welcher Problemlage wollen wir damit aktiv begegnen (z. B. Bewerbermangel
für einen bestimmten Ausbildungsberuf, Bekanntheitsgrad des Betriebes oder
der Ausbildungsmöglichkeiten, gesellschaftliches Engagement für Jugendliche)? Wer ist unsere Zielgruppe? An welche Schule würden wir gerne gehen?
Können wir auch Betriebsbesuche für die SchülerInnen anbieten?

E

Wichtig ist es zudem im Vorfeld einen Projektverantwortlichen im Betrieb
zu wählen, der die Organisation übernimmt und für die Schule als fester Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Welche Schulen kommen in Betracht und wie können weitere Mitstreiter gefunden werden?
E

Es hat sich bewährt Schulen in der Region telefonisch oder persönlich anzusprechen und um ein persönliches Gespräch zu bitten, bei der die Projektidee vorgestellt und erläutert werden kann. Bei der Kontaktaufnahme können
auch bereits bestehende Kontakte genutzt werden (Bekanntheit von Schule
und LehrerInnen durch Schülerpraktika oder eigene Kinder an der Schule).

E

Erste Anlaufstelle ist in der Regel die Schulleitung oder eine für die Berufs
orientierung zuständige Lehrkraft. An Schulen, an denen es einen Jobfux,
Berufseinstiegsbegleiter o.ä. gibt, kann auch mit diesem Kontakt aufgenommen werden.

E

Hilfreich können auch bereits bestehende Ausbildungsnetzwerke, Arbeitskreise o.ä. sein. Über die Ansprache weiterer Betriebe aus diesen Reihen,
können neue Akteure für das Projekt gewonnen werden.
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Wie können Schulen über die Projektidee informiert werden?
E

Um die Schulen über die Hintergründe von Schule Arbeitswelt und die
Organisation zu informieren, bietet sich ein erstes persönliches Gespräch an,
bei dem der „Schule Arbeitswelt-Film und die Projektbroschüren gut zur
Unterstützung herangezogen werden können.

E

Besonders bewährt hat sich die Durchführung einer Art Auftakt-Veranstaltung mit allen Betroffenen. Diese Veranstaltung kann genutzt werden, um
sich kennen zu lernen, erste Termine zu vereinbaren sowie Inhalte und Zielvorstellungen zu diskutieren und der jeweils anderen Seite darzustellen. Vielfach finden diese Veranstaltungen in der Schule statt. Eine solche Veranstaltung sollte im Vorfeld gemeinsam mit der Schule organisiert werden.

E

Sollte eine Schule noch über kein ausgebautes Netzwerk zu Betrieben der
Region verfügen, kann es sinnvoll sein, bereits als erster und vorerst einziger
Betrieb einen Unterricht entsprechend der Projektidee an der Schule durchzuführen. Auf diese Weise können der initiierende Betrieb und die Schule
erste Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung von Projekttagen machen,
auf die später aufgebaut werden kann. Vielfach finden sich im weiteren Verlauf Mitstreiter auf Seiten der Betriebe, sobald sie von der Idee und ersten
gesammelten Erfahrungen hören.

Wie kann ein gemeinsamer Termin für einen Projekttag gefunden
werden?
E

Wenn sich ausreichend Betriebe bereit erklärt haben, das Projekt in seiner
Umsetzung zu unterstützen, sollten ca. drei Terminoptionen – wenn möglich
in Abstimmung mit allen teilnehmenden Betrieben – für einen ersten Projekttag festgelegt werden. Diese werden der Schule übermittelt.

E

Wenn ein gemeinsamer Termin gefunden wurde, kann die konkrete Planung
des Projekttags beginnen. Dies kann ebenfalls auch bereits im Rahmen der
oben genannten Auftaktveranstaltung erfolgen. Es sollte ein Ablaufplan erstellt werden, der zeigt, in welcher Stunde, welcher Betrieb in welche Schülergruppe geht (siehe: exemplarischer Ablaufplan) und welche Themen behandelt werden. Sollten noch nicht alle Details geklärt werden können, so
übernehmen die Schulen gerne die weitere Planung. Betriebe sollten an dieser Stelle nachhaken und in regelmäßigem Kontakt mit der Schule bleiben.
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Wie können geeignete Unterrichtskonzepte entwickelt werden?
E

Es bietet sich an, im Rahmen der Abstimmung des Ablaufsplans von der
Schule noch einige Informationen über den Kenntnisstand der Jugendlichen
zu erfragen: Was wurde z. B. bereits im Fach Mathematik gelehrt? Was steht
erst im nächsten Halbjahr auf dem Lehrplan? Haben die SchülerInnen im Arbeitslehre-Unterricht bereits Bewerbungen geschrieben?

E

Erste von den Betrieben entworfene Unterrichtskonzepte sollten an die koordinierende Lehrkraft geschickt werden, so dass diese geprüft oder ggf.
mit den zuständigen FachlehrerInnen abgestimmt, ergänzt oder verändert
werden können. Es hat sich gezeigt, dass eine gemeinsame Ausarbeitung
von Unterrichtskonzepten im Dialog (gerne auch bei einem weiteren persönlichen Treffen) zwischen Lehrkräften und Betrieben sehr schnell zum Ziel
führt. Daher wird weniger erfahrenen Betrieben immer auch Unterstützung,
bei der Ausarbeitung von Unterrichtskonzepten von Seiten der Schule angeboten.

E

Die Unterrichtskonzepte sollten immer unter Berücksichtigung des Lehrplans
und der eigenen Zielsetzung entworfen werden, um die Schnittmenge von
betrieblichen Anforderungen und schulischen Lehrinhalten in Form von geeigneten Unterrichtskonzepten abzubilden.

E

Erfahrene Betriebe können immer auch um Hilfe gebeten werden, um neue
unerfahrene Betriebe bei der Entwicklung von Unterrichtskonzepten zu unterstützen. Die Weitergabe von Erfahrungswissen spielt eine bedeutende
Rolle auf dem Weg hin zu einer sicheren und guten Umsetzung der Projektidee. Als Faustformel kann durchaus gelten: Je häufiger die Projektakteure
miteinander in Kontakt treten desto besser.
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Wie wird ein Projekttag durchgeführt?
E

„Die rechtzeitig abgestimmten Termine sollten ausreichend Vorlaufzeit zur
Planung beinhalten. Die Schule tritt in der Regel eine Woche vor dem stattfindenden Projekttag mit den Betrieben in Kontakt, sofern dies nicht schon im
Rahmen des Austausches der Unterrichtskonzepte geschehen ist. Die Betriebe werden von der Schule über den Treffpunkt und die Ansprechpersonen
für den Projekttag informiert. Sollten Betriebe diese oder weitere dringend
benötigte Informationen nicht rechtzeitig erhalten: Nachfragen. Anprechpersonen und/oder Wegweiser geben den BetriebsvertreterInnen Orientierung
am Tag des Projektunterrichts. In aller Regel werden die Betriebsvertreter
Innen von entsprechenden Lehrpersonen in den den Unterricht begleitet.“

E

Betriebe sollten an einem Projekttag bereits 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule eintreffen. So können bei einem Begrüßungskaffee noch
Rückfragen geklärt und der Ablauf des Projekttags noch einmal gemeinsam
besprochen werden.

E

Sollte es zu Schwierigkeiten während des Unterrichts kommen, helfen die
anwesenden Lehrkräfte den Betrieben gerne weiter. Denken sie daran: es ist
noch kein Meister vom Himmel gefallen!

E

Zwischen den einzelnen i.d.R. jeweils ca. 1,5 Zeitstunden dauernden Unterrichtseinheiten sollte eine Pause von 15 bis 20 Minuten eingeplant werden, in
der die BetriebsvertreterInnen in einem dafür vorgesehen Raum zusammen
kommen, um sich zu stärken und ihre Eindrücke aus dem ersten Unterrichtsblock auszutauschen. Während der Pause stehen die für die Koordination des
Projekttags verantwortliche Lehrkraft und meist auch weitere Fachlehrer-Innen für Rückfragen zur Verfügung. Es können dabei z. B. Fragen diskutiert
und geklärt werden wie „die Schülergruppe war sehr unruhig, wie kann ich
bei der zweiten Gruppe den Einstieg anders gestalten, damit die Jugendlichen mehr bei der Sache sind?“.
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Was geschieht im Anschluss an den Projekttag?
E

Im direkten Anschluss an einen Projekttag sollte eine Feedbackrunde mit allen beteiligten BetriebsvertreterInnen und Lehrkräften durchgeführt werden.
Diese kann von der koordinierenden Lehrkraft aber auch von einem Betriebsvertreter bzw. einer Betriebsvertreterin geleitet werden. Eine bewährte Methode für einen Gesprächseinstieg ist das „Blitzlicht“, bei dem die BetriebsvertreterInnen und die Lehrkräfte reihum unmittelbar und ungefiltert ihre
Eindrücke aus den Unterrichtseinheiten des Vormittags schildern und dabei
beschreiben, was gut bei den Jugendlichen ankam, wie sie den Unterricht
erlebt haben und wo sie eventuell Schwierigkeiten hatten. Erfahrungsgemäß
entsteht aus dem Blitzlicht heraus eine fruchtbare Diskussion über die aktuelle Bewerbersituation bei den einzelnen Betrieben, über die Notwendigkeit
von betrieblichem Engagement in der Schule sowie über Verbesserungspotentiale der Projekttage im Hinblick auf Organisation und Unterrichtskonzepte. Ein erstes Stimmungsbild wird sichtbar.

E

Am Ende der Feedbackrunde sollten die BetriebsvertreterInnen – wenn sie
sich das erste Mal an einem Projekttag beteiligt haben – angeben, ob sie
auch zukünftig bereit sind Unterrichtseinheiten zu geben bzw. ob es Optimierungsbedarfe gibt. Wenn die Betriebe sich weiterhin an dem Projekt engagieren wollen, bietet es sich an mit der Schule die nächsten Termine für
Projekttage zu besprechen. Auf diesem Weg kann Kontinuität in der Projektumsetzung gewährleistet werden.

E

Neben den Projekttagen in den Schulen ist es für die SchülerInnen eine eindrucksreiche Ergänzung, wenn sie an einem weiteren Projekttag den Betrieb,
den sie bereits im Schulunterricht kennen gelernt haben, besuchen können,
um sich so ein noch besseres Bild von den vorgestellten Ausbildungsberufen und Aufgaben im Betrieb machen zu können. Je nachdem wie groß ein
Betrieb ist und zu welcher Branche er gehört, sind die Möglichkeiten für Betriebserkundungen ganz unterschiedlich: während es bei großen Betrieben,
die über eine Ausbildungsabteilung verfügen, meist zur Routine gehört, ist es
kleineren Betrieben aufgrund ihrer begrenzten Mitarbeiterzahl oder dem Arbeitsort (z. B. bei einem Dachdecker) meist nicht oder nur für Kleinstgruppen
möglich. Im Gespräch mit der Schule sollten Betriebe ihre Kapazitäten und
Möglichkeiten ansprechen und signalisieren, ob für die SchülerInnen auch
Betriebserkundungen angeboten werden können und in welchem Umfang
und Häufigkeit diese stattfinden können.

76
Anhang und M aterialien

E

Prinzipiell ist es empfehlenswert für die Verfestigung und den Ausbau des
Netzwerks eine Art „Projekt-Stammtisch“ einzurichten, an dem alle Projekt
akteure in regelmäßigen Abständen zusammen kommen können. Es hat sich
gezeigt, dass sich durch regelmäßige Treffen der Akteure mehr Sicherheit
einstellt sowie ein vertieftes voneinander Lernen ermöglicht wird.

E

Um auch die Öffentlichkeit über die Projektaktivitäten in der Schule zu informieren, kann vor einem Projekttag – am besten sobald ein Termin feststeht
– eine regionale Zeitung über die geplante Veranstaltung informiert und angefragt werden. Vielfach bietet diese an einen Redakteur vorbei zu schicken.
Wenn die Zeitung wegen terminlichen Überschneidungen keinen Mitarbeiter
einsetzen kann, aber dennoch gerne über das Thema berichten würde, besteht die Möglichkeit, dass ein Betrieb im Anschluss an den Projekttag einen
Artikel schreibt (gerne auch gemeinsam mit der Schule) und diesen der Zeitung zukommen lässt. In diesem kann man z. B. auch einen Aufruf platzieren,
dass sich neue Betriebe, die gerne am Projekt mitwirken möchten, jederzeit
mit der Schule in Verbindung setzen können. Durch eine Veröffentlichung
erscheinen die Betriebe zusätzlich für ein breites Publikum in positiver Darstellung, was für manchen Betrieb zusätzlich zum gesellschaftlichen und zukunftssichernden Aspekt seines Engagements eine weitere Motivation zur
Teilnahme bedeutet.
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Checkliste für Schulen
Erste Schritte …
 Schulintern: Zielsetzung des Projekts festlegen
 Einen festen schulischen Ansprechpartner / Projektkoordinator wählen
Betriebe für das Projekt gewinnen …
B
 etriebe, mit denen man bereits in Kontakt steht (z. B. über Schülerpraktikas), ansprechen
W
 eitere Netzwerke nutzen: Eltern von SchülerInnen als BetriebsvertreterInnen gewinnen
 L ehrerInnen können Nachbarn und Bekannte über die Projektidee
informieren
 Betriebe aus dem Branchenbuch abtelefonieren
Vorbereitung eines Projekttags …
 Interessierte Betriebe zu einem persönlichen Gespräch in die Schule
einladen und die Projektidee genauer erläutern
D
 en für Schule und jeweiligen Betrieb besten Weg der Kommunikation
festlegen
E
 inen gemeinsamen Termin finden: zwei bis drei Terminoptionen allen
interessierten Betriebe mitteilen
W
 enn ein gemeinsamer Termin gefunden wurde: genauen Ablaufplan
erstellen und an alle Betriebe verschicken
Entwicklung von Unterrichtskonzepten …
D
 en Betrieben zusammen mit dem Ablaufplan Informationen über den
Wissensstand der Jugendlichen übermitteln (Lehrplan)
 Die Betriebe bitten, einen Entwurf für ein Unterrichtskonzept zu entwickeln
D
 as vom Betrieb entworfene Unterrichtskonzept in einem persönlichen
Gespräch mit dem Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin weiter entwickeln
G
 emeinsam mit Betrieben, die dies wünschen, ein Unterrichtskonzept
zusammenstellen
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Durchführung eines Projekttags …
E
 inen Betrieb als „Springer“ einplanen, falls ein fest eingeplanter Betrieb
kurzfristig absagen muss
E
 ine Woche vor dem Projekttag noch mal Rücksprache mit allen Betrieben
halten, ob alles wie geplant ablaufen kann
 Betriebe über den genauen Treffpunkt in der Schule informieren
 Im Schulgebäude Orientierungs-Schilder für die Besucher anbringen
E
 inen Pausenraum für BetriebsvertreterInnen einrichten (mit Begrüßungskaffee und Brötchen / Kuchen)
D
 ie BetriebsvertreterInnen von einer Lehrkraft oder von SchülerInnen zu
den Unterrichtsräumen begleiten und abholen lassen
 In der großen Pause zwischen den Unterrichtseinheiten einen Ansprechpartner für die BetriebsvertreterInnen anbieten
 Im Anschluss an einen Projekttag eine Feedbackrunde mit allen beteiligten
Lehrkräften und BetriebsvertrerInnen durchführen
 Im Anschluss an einen Projekttag die weitere Projektplanung besprechen
und neue Termine für Schule Arbeitswelt –Tage vereinbaren
Ö
 ffentlichkeitsarbeit: einen Vertreter der lokalen Presse zu einem Projekttag einladen oder mit der Redaktion vereinbaren, dass die Schule einen
Artikel über den Tag verfasst
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Checkliste für Betriebe
Erste Schritte …
 Betriebsintern: Zielsetzung des Projekts festlegen
 Einen festen betrieblichen Ansprechpartner / Projektkoordinator wählen
Schulen und Mitstreiter für das Projekt gewinnen …
K
 ontakt zu Schulen aus ihrer Region aufnehmen und ihnen die Idee von
vorstellen
 Andere Betriebe der Region für das Projekt gewinnen
 Gemeinsam mit gleichgesinnten Betrieben an Schulen herantreten
Vorbereitung des Projekttags …
D
 en interessierten schulischen VertreterInnen in einem persönlichen Gespräch in der Schule oder im Betrieb die Projektidee genauer erläutern
D
 en für die Schule und den jeweiligen Betrieb besten Weg der Kommunikation festlegen
E
 inen gemeinsamen Termin finden: zwei bis drei Terminoptionen allen
interessierten Akteuren mitteilen
W
 enn ein gemeinsamer Termin gefunden wurde: die Schule darum bitten,
einen genauen Ablaufplan zu erstellen, in welcher Schulstunde ein Betrieb
in welcher Klasse unterrichten kann
E
 inen Betriebsbesuch für LehrerInnen anbieten, bei dem man ihnen
Einblicke in die praktische Arbeit im Betrieb und Informationen über die
Ausbildungsberufe vermittelt
Entwicklung von Unterrichtskonzepten …
D
 ie Schulen nach Informationen über den Wissensstand der Jugendlichen
fragen (Lehrplan)
E
 in Unterrichtskonzept entwickeln und zur Abstimmung an die Schule
schicken bzw. an die jeweiligen FachlehrerInnen
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D
 as entworfene Unterrichtskonzept in einem persönlichen Gespräch mit
dem FachlehrerInnen weiter entwickeln
G
 emeinsam mit anderen Betrieben Unterrichtskonzepte entwickeln und
die Gestaltung von Projekttagen ausarbeiten
Durchführung eines Projekttags …
S
 ich an einem Projekttagtermin auch mal als „Springer“ zur Verfügung
stellen, falls ein anderer Betrieb absagen muss
E
 ine Woche vor dem Projekttag noch einmal Rücksprache mit der Schule
halten, ob alles wie geplant ablaufen kann
 Bei der Schule den genauen Treffpunkt erfragen
 Im Schulgebäude um die Anbringung von Orientierungs-Schildern bitten
 In der großen Pause zwischen den Unterrichtseinheiten die Gelegenheit
nutzen und eventuell in der ersten Unterrichtseinheit aufgetretene
Schwierigkeiten offen ansprechen.
 Im Anschluss an einen Projekttag an einer Feedbackrunde mit allen
beteiligten Lehrkräften und BetriebsvertrerInnen teilnehmen
 Im Anschluss an einen Projekttag die weitere Projektplanung besprechen
und neue Termine für Schule Arbeitswelt –Tage vereinbaren
Ö
 ffentlichkeitsarbeit: einen Vertreter der lokalen Presse zu einem Projekttag einladen oder mit der Redaktion vereinbaren, dass man als Betrieb
einen Artikel über den Tag verfasst. Mit der Schule im Vorfeld abstimmen,
wer an welche Zeitung herantritt
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Exemplarisches Anschreiben und Ablaufplan
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Ablaufplan Schule & Arbeitswelt – Projekttag am Dienstag den
16.11.2010 an der Rosenschule
Treffpunkt 7.45 Uhr Sekretariat
Std.

Uhrzeit

7a (1. Gruppe)
Raum 215

7a (2. Gruppe)
Raum 202

7 b (1. Gruppe)
Raum 116
Gruppe 1

7 b (2. Gruppe)
Raum 208
Gruppe 2

1.+ 2.

8.00 – 9.35

Auto Schneider
ReparaturService

Schreinerei
Schmidt & Söhne

Städtisches
Krankenhaus

Kunststoff
GmbH

Schreinerei
Schmidt & Söhne

Auto Schneider
ReparaturService

Große Pause
3.+ 4.

9.50 – 11.25

Kunststoff
GmbH

Städtisches
Krankenhaus

Anschließend findet eine Feedback-Runde statt.
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Beispielhafte Umsetzung: 1. Schulhalbjahr
Start

KW 35 – 36

KW 39 – 40

Informationsveranstaltung mit Betrieben
und Lehrkräften

1. betriebliche
Unterrichtseinheit

1. Betriebsbesuch der
Schüler zur Vertiefung

KW 45 – 46

KW 50 – 51

KW 4 – 5

2. betriebliche
Unterrichtseinheit

2. Betriebsbesuch der
Schüler zur Vertiefung

3. betriebliche
Unterrichtseinheit

Insgesamt fünf „Schule

Arbeitswelt-Tage“ im 1-1- Rhythmus

Die Grafik zeigt eine mögliche Umsetzung von Schule Arbeitswelt. Nach
einer Auftaktveranstaltung, bei der schulische und betriebliche VertreterInnen
zusammenkommen, um die Umsetzung des Projektes gemeinsam zu besprechen, folgt ein erster Projekttag in der Schule. Die weiteren Projekttage können
dann – je nach zeitlichen und räumlichen Kapazitäten der teilnehmenden Betriebe – abwechselnd am Lernort Betrieb und am Lernort Schule durchgeführt
werden. Pro Schulhalbjahr bietet es sich an – je nachdem wie viele Betriebe
am Projekt beteiligt sind und wie viele SchülerInnen die beteiligten Jahrgänge
haben – 2 bis 5 Projekttage zu organisieren.

83
Anhang und Materialien

Beispielaufgaben aus den Unterrichtseinheiten der Betriebe

Stadtwerke Pirmasens – Aufgaben zum Ausbildungsberuf
„Fachkraft im Fahrbetrieb“
Aufgabe 1
Ein Verein mit insgesamt 143 Mitgliedern plant einen Ausflug mit Bussen. Die
Fahrt soll von Pirmasens nach Kaiserslautern und wieder zurück gehen.
E
E
E

Die einfache Entfernung von Pirmasens nach Kaiserslautern beträgt 38 km
Es werden Busse mit jeweils 39 Sitzplätzen eingesetzt
Das Busunternehmen stellt je Bus und gefahrenem Kilometer 3,30 Euro in
Rechnung

a) Wie viele Busse muss das Unternehmen einsetzen?
b) Wie viele Kilometer legen alle eingesetzten Busse zusammen zurück?
c) Wie teuer wird der gesamte Ausflug?
d) Was kostet den Verein die Fahrt je Mitglied?
Aufgabe 2
Ein Linienbus verbraucht im Durchschnitt 40 Liter Dieselkraftstoff auf einer
Strecke von 100 Kilometern. Der Bus wird am Tag insgesamt 136 Kilometer gefahren. Ein Liter Dieselkraftstoff kostet 1,10.
a) Wie viel Dieselkraftstoff verbraucht der Bus am Tag?
b) Was kostet der Dieselkraftstoff für diesen Tag?
Ein Kollege fährt mit seinem Bus etwas sparsamer. Er benötigt 10 Prozent
weniger Dieselkraftstoff.
a) Wie viel Dieselkraftstoff verbraucht der Kollege mit seinem Bus am Tag?
b) Wie viel Euro spart dieser Kollege für sein Unternehmen am Tag?
Aufgabe 3
Ein Busfahrer bzw. eine Busfahrerin steht ständig in direktem Kontakt zu den
Fahrgästen. Für das Unternehmen ist es wichtig, dass die Fahrgäste gerne und
öfters mitfahren. Wie kann ein Busfahrer bzw. eine Busfahrerin dazu beitragen,
dass die Fahrgäste gerne mitfahren? Nenne drei Beispiele.
84
Anhang und M aterialien

Metzgerei Borck – Aufgaben zu den Ausbildungsberufen
Fleischer/in und Metzgereifachverkäufer/in
Aufgabe 1
Entwerft bitte ein werbewirksames Plakat für unsere Metzgerei. Der Inhalt
soll sich auf den bevorstehenden Frühlingsanfang beziehen. Erste Frühlingsware ist eingetroffen bzw. wird hergestellt, wie zum Beispiel: frisches Lammfleisch,
frühlingshafte Salate, leichte Wurstsorten, magere hausgemachte Sülzen, italie
nische Osterkuchen…
Achtet auf Farbe und Schriftart sowie die Übersichtlichkeit des Plakats.
Aufgabe 2
Plant bitte eine Grillparty für 30 Personen. Macht Vorschläge für Essen, Getränke, Ausstattung, Dekoration, Unterhaltung. Lasst euren Vorstellungen und
Wünschen freien Lauf. Bitte mindestens 20 Positionen aufzählen.
Aufgabe 3
Ein Kunde bestellt für 54 Personen 1⁄2 belegte Brötchen. Für eine Brötchenhälfte werden jeweils drei Scheiben Wurst gerechnet.
a) Wie viele Brötchen bestellt ihr?
b) Wie viele Scheiben Wurst müssen vorbereitet werden?
c) Macht bitte Vorschläge, womit ihr die Brötchenhälften garnieren würdet und
nennt mir zehn unterschiedliche Wurstsorten.
Aufgabe 4
Es wurde zusätzlich noch für jeden Gast eine Portion Schoko-Mousse bestellt.
Die Angaben zur Zubereitung auf der Verpackung sind folgende:
Für 5 Portionen à 70 g werden gebraucht:
100 g Mousse Pulver
• 100 g Wasser
• 150 g Sahne
•

Wie viel Wasser, Pulver und Sahne braucht ihr für alle 54 Portionen?
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Ergofit GmbH & Co. KG – Aufgaben zu den Ausbildungsberufen
Industriemechaniker/in Maschinen und Anlagenbau und
Zerspanungsmechaniker/in
Anlage zum Sortieren verschiedener Muttern

Beschreibung: Über die Zufuhr gelangen die verschiedenen Muttern auf das Transportband und werden durch die Richtschiene in eine
Reihe gebracht. Am Ende des Transportbands fallen die verschiedenen Muttern auf die Sortierschiene, wobei die M10 Muttern durch
die Öffnung fallen und die M16 Muttern am Ende der Rutsche in den
dafür vorgesehenen Behälter.
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Aufgabe 1
Bestimme den Umfang des Transportbandes.
Tipp: Verwende dabei eine Schnur.
Aufgabe 2
Wie viel Kurbelumdrehungen brauche ich für eine Bandumdrehung?
Tipp: Probieren und berechnen.
Aufgabe 3
Wie viele Muttern sortiert die Anlage bei einer Bandumdrehung, wenn die
Muttern im Abstand von 4 cm auf dem Band liegen?
Aufgabe 4
Wie viele Muttern sortiert die Maschine in einer Stunde, wenn das Band
mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/s läuft?
Tipp: Wie viele Umdrehungen macht das Band in einer Stunde?
Beachte: Die Muttern liegen im Abstand von 4 cm.
Aufgabe 5
Wie lange braucht die Maschine um 5.000 Muttern zu sortieren?
Tipp: Lösung von Aufgabe 4 verwenden.
a) Wie lange würden drei Maschinen für die gleiche Menge brauchen?
b) Wie viele Maschinen bräuchte man, um 5.000 Muttern in 30 Minuten zu sortieren?

87
Anhang und Materialien

Das Projekt
in der Presse
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