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Ulrike Richter, DJI 

1 Einleitung 

1.1 Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen  

Schulen öffnen sich, um mit Unternehmen zu kooperieren. Das ist eine wichtige Strategie, 

Jugendliche während der Schulzeit auf eine anschließende Ausbildung vorzubereiten und sie 

bei ihrer Berufswahlentscheidung zu unterstützen. Auch für Unternehmen erweist sich die 

Zusammenarbeit mit Schulen für die Rekrutierung von geeigneten Auszubildenden als  

gewinnbringend.  

Diese Veröffentlichung widmet sich solchen Kooperationen zwischen allgemeinbildenden 

Schulen und der Wirtschaft, versammelt die verschiedenen Sichtweisen der Beteiligten aus 

unterschiedlichen Regionen. Aufgenommen wurden Berichte zweier Landesinitiativen zur 

Verbesserung der Berufsorientierung in der Schule und Artikel von weiteren wirtschaftsna-

hen Akteuren und Institutionen.  

Kommunale Koordinierung im Übergang Schule – Beruf hat zum Ziel, über Kooperatio-

nen und durch die Bündelung der Potenziale lokaler bzw. regionaler Akteure eine bestmögli-

che Qualifizierung von Jugendlichen mit Förderbedarf im Übergang von der Schule in Aus-

bildung zu erreichen und so langfristig die Zahl Jugendlicher ohne Berufsabschluss deutlich 

zu senken.  

 

Kommunale Koordinationsteams im Übergang Schule – Beruf  

Die Koordinationsteams sind an die Verwaltung der Landkreise und Kommunen, z.  B. an 

das Jugendamt oder Dezernat für Wirtschaftsförderung oder auch an einem Bildungsbüro 

angesiedelt.  

Meist besteht das Team aus mehreren Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern unterschiedlicher  

Professionen aus der Pädagogik, Soziologie, Psychologie sowie aus der Verwaltung.  

Ein multiprofessionelles Team ist daher gut aufgestellt, die recht verschiedenen Aufgaben 

zu koordinieren.  

Zu den Aufgaben gehören: Daten zum Übergangsgeschehen zu erheben und auszuwerten, 

Anbieter und Angebote zu erheben, Kooperationen mit den Akteuren im Übergang  

aufbauen, in Netzwerken agieren, Arbeitsgruppen zu leiten, Beschlussvorlagen zu erarbe i-

ten, Modellprojekte zu initiieren, Tagungen und Fortbildungen für Fachkräfte zu organisie-

ren, die Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu verbreiten.  

Akteure der Berufsorientierung  

Für die Berufsorientierung der Schüler/innen sind eindeutig die Schulen zuständig. Sie sind 

es aber nicht allein. Die Schulen allein wären nicht in der Lage, die nötigen Erfahrungen in 

der betrieblichen Praxis zu ermöglichen, individuell zu beraten, zu begleiten. Dazu braucht es 

externe Partner in der Berufsberatung, in der Übergangsbegleitung sowie Betriebe und Un-

ternehmen. Damit der Übergang von der Schule in den Beruf gelingt, ist die Zusammenarbeit 

der Schulen (als abgebende Institution) mit Betrieben und Unternehmen (als Orte des auf-

nehmenden Systems) sowie mit wirtschaftsnahen Initiativen unerlässlich. Vier Gründe spre-

chen für die Zusammenarbeit: 

Unternehmen und Betriebe sind Anbieter von Praktika für Schüler/innen der Sekundarstufe I 

und II, aber auch Partner der Schulen in dauerhaften Lernpartnerschaften.  
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Unternehmen und Betriebe bilden aus. Ein Motiv der Betriebe auszubilden besteht darin, 

den Fachkräftenachwuchs selbst heranzuziehen. Neben der dualen Ausbildung stellen Betrie-

be außerdem Praktikumsplätze in schulischen und außerbetrieblichen Ausbildungsgängen 

sowie für Schüler/innen während der Schulzeit bereit. Kammern und Verbände der Wirt-

schaft sind Anbieter von Fördermaßnahmen für Schüler/innen. Des Weiteren sind sie feste 

Mitglieder in kommunalen Gremien.  

Auf der strukturellen Ebene sind vor allem auf der Landesebene bereits seit vielen Jahren 

Initiativen entstanden, die eine systematische Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der 

Wirtschaft unterstützen sollen, z. B. Arbeitskreise Schule – Wirtschaft.  

Die systematische Einbindung von Unternehmen beim Übergang Schule – Beruf wird von 

nahezu allen Akteuren, die bei der Gestaltung einer kommunalen Koordinierung mitwirken, 

gefordert. Es wird daher angestrebt, dass alle allgemeinbildenden Schulen auf Dauer angeleg-

te Partnerschaften mit Unternehmen bzw. Betrieben eingehen. Die Zusammenarbeit soll da-

zu dienen, die Berufsorientierung arbeitsweltnah und handlungsorientiert zu gestalten. Fede r-

führend sind in diesem Prozess die Länder, die mit entsprechenden Schulerlassen oder mit 

speziellen Programmen zur Berufsorientierung diese Kooperation befördern. Beispielsweise 

wurden im Hessischen Programm Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und 

Besetzung von Ausbildungsplätzen – OloV Qualitätskriterien erarbeitet, die garantieren sollen, 

dass Angebote zur Berufsorientierung ihre Wirkung tatsächlich entfalten und die Kooperati-

on zwischen Schulen und der Wirtschaft dauerhaft und effektiv zu einer verbesserten Berufs-

orientierung der Schüler/innen führt.  

Allerdings scheint es nicht immer einfach zu sein, Vertreter der Wirtschaft als feste Part-

ner der Schulen zu gewinnen. Auch in den Schulen können Barrieren langfristigen Partner-

schaften im Wege stehen. 

Es bilden nicht alle Betriebe aus, die dazu in der Lage wären 

In den letzten Jahren haben sich die Voraussetzungen dafür, dass Kammern, Betriebe und 

Unternehmerverbände vor Ort ein größeres Interesse an Kooperationen mit Schulen und an 

einer gemeinsamen Gestaltung von Übergangsprozessen zeigen, stark verbessert. Vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und des in einigen Branchen und Regionen dro-

henden Fachkräftemangels sind Strategien, geeignete Bewerber für Ausbildung und Arbeit zu 

gewinnen, auch für die Wirtschaft immer wichtiger geworden.  

Nach wie vor sind die Auswahlkriterien zur Besetzung von Ausbildungsstellen an einer 

Bestenauswahl ausgerichtet. Auch lassen einige Betriebe eher ihre Ausbildungsplätze unbe-

setzt, als dass sie ihre Anforderungen an die Bewerber senken: „Während insgesamt 

21 Prozent der Unternehmen Ausbildungsplätze nicht besetzt haben, waren es bei denen, die 

über mangelnde Ausbildungsreife klagen, sogar fast ein Drittel“ (DIHK 2010: 30). Jedoch 

zeichnen sich in der Untersuchung des DIHK branchenspezifische Unterschiede ab, wenn es 

um die Besetzung von Ausbildungsplätzen mit lernschwächeren Jugendlichen geht. Insbe-

sondere das Gast- und das Baugewerbe sehen Chancen, den Personalbedarf auch mit Haupt-

schülerinnen und Hauptschülern bzw. lernschwächeren Jugendlichen zu decken. Dagegen 

zeigen Banken und Versicherungen starke Ablehnung. „36  Prozent aller befragten Unter-

nehmen geben an, dass für sie die Besetzung von Ausbildungsplätzen mit lernschwächeren 

Jugendlichen nicht in Frage kommt“ (DIHK 2010: 35). Die Zahl der ausbildenden Betriebe 

ist in den letzten Jahren zurückgegangen. „Während die Spitzenverbände der Wirtschaft ei-

nen Fachkräftemangel beklagen, bilden immer weniger Unternehmen junge Menschen aus. So 

ist der Anteil der ausbildenden Betriebe 2010 auf 22,5 Prozent gesunken (2009: 

23,5 Prozent). Ausbildungsberechtigt waren 2009 immerhin 56,0 Prozent aller Betriebe“ 
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(Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten der Arbeitnehmer zum Entwurf des Berufsbi l-

dungsberichts 2012: 5).
1
 Lediglich die Hälfte der ausbildungsberechtigten Betriebe bildet aus. 

Dieser Befund macht deutlich, dass trotz des heraufbeschworenen Fachkräftemangels die  

Unternehmen nicht durchgängig bereit sind, ihren Fachkräftenachwuchs aus eigener Kraft 

selbst auszubilden.  

Mit öffentlichen Programmen (z. B. JOBSTARTER) wird versucht, Unternehmen als 

Ausbildungsbetriebe zu gewinnen. Dabei zeigt sich, dass die Unternehmen durchaus Unter-

stützung nachfragen und annehmen. Die Unternehmen benötigen Informationen darüber, 

wie sie ihren Fachkräftebedarf in den kommenden Jahren decken können. Sie müssen bera-

ten, gewonnen und eingebunden werden im Sinne einer professionellen (Aus-) Bildungsbera-

tung. Und sie müssen sensibilisiert werden für jene Jugendlichen, deren schulischen und sozi-

alen Lebensumstände bisher einen direkten Einstieg in Ausbildung und Arbeit erschwerten 

oder unmöglich machten. Ebenso bedarf es zusätzlicher Angebote, mit denen Betriebe und 

Jugendliche unterstützt werden können, um Ausbildungsabbrüche zu verhindern.  

In verschiedenen Kommunen haben die Koordinationsteams Ausbildungs- und Prakti-

kumsstellenbörsen aufgebaut oder sich mit den Datenbanken der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) oder der Kammern vernetzt z. B. im Salzlandkreis
2
 in Parchim

3
 oder in Göttingen

4
. Die 

Datenbanken der kommunalen Koordinierung unterscheiden sich vom Angebot der BA 

durch detailliertere Informationen, wie regionale Verankerung, Ansprechpartner/innen in 

den Betrieben, angebotene Ausbildungsberufe, Anforderungen der Ausbildungsberufe und 

Hinweise auf freie Stellen.  

Die Koordinationsteams berichten, dass von den Betrieben durchgeführte Informations-

veranstaltungen in den Schulen nicht immer das erhoffte Interesse der Schüler/innen wecken 

konnten.  

Hier könnten die kommunalen Koordinationsteams als unabhängige Stelle die Funktion 

übernehmen, Betriebe/Unternehmen zu einem erfolgreichen Engagement in der Schule zu 

beraten und im Rahmen der Konzeptentwicklung, Unternehmen und Schulen in einem ge-

genseitigen Abstimmungsprozess anzusprechen und geeignete Formen für die Beteiligung zu 

finden.  

Für die Koordinationsteams ergibt sich damit die Aufgabe, vor dem Hintergrund auch 

durchaus unterschiedlicher Interessenlagen der beteiligten Akteure, eine strukturell dauerhaf-

te Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben zu entwickeln. 

Welche Strukturen und Rahmenbedingungen unterstützen bzw. behindern ein  
abgestimmtes und verbindliches Miteinander von Schule und Wirtschaft? 

In den meisten Kommunen und Regionen sind Arbeitskreise Schule – Wirtschaft eingerichtet 

worden. Diese Arbeitskreise dienen dem Informationsaustausch und der Vorbereitung kon-

kreter Aktivitäten, z. B. Ausbildungsmesse oder einem Tag der offenen Tür in Betrieben. 

Den Aktivitäten der kommunalen Koordinationsteams ist es zu verdanken, dass diese Ar-

beitskreise inhaltlich und personell neue Impulse erfahren haben: durch weitere teilnehmende 

Institutionen, aktuelle Arbeitsschwerpunkte oder eine effektivere Organisationsstruktur. Dies 

 

 
1
  Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten der Arbeitnehmer zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2012, S. 5 

www.bibb.de/dokumente/pdf/Stellungnahmen_der_Gruppen_im_Hauptausschuss_zum_Berufsbildungsbericht_2012.

pdf ( 30.10.12) 
2
  www.jumpersnet.de/cms1/cms/front_content.php?idcat=3 (30.10.12) 

3
  www.ausbildungsnetz-swm.de (30.10.12) 

4
  www.uebergangsmanagement-goettingen.de/schueler/links-uebersicht (30.10.12) 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Stellungnahmen_der_Gruppen_im_Hauptausschuss_zum_Berufsbildungsbericht_2012.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Stellungnahmen_der_Gruppen_im_Hauptausschuss_zum_Berufsbildungsbericht_2012.pdf
http://www.jumpersnet.de/cms1/cms/front_content.php?idcat=3
http://www.ausbildungsnetz-swm.de/
http://www.uebergangsmanagement-goettingen.de/schueler/links-uebersicht
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führte u. U. zur Auflösung und Neugründung der Gremien. In diesen Gremien sind in der 

Regel die Schulen aller Schulformen, die BA, ARGE/Jobcenter, Unternehmensverbände, die 

Kammern und die Wirtschaftsförderung vertreten. 

In Abstimmung mit den Akteuren wurden beispielsweise Leitlinien für das Schülerprakt i-

kum an allgemeinbildenden Schulen erarbeitet, abgestimmt und veröffentlicht (vgl. „Quali-

tätsrahmen Praktikum für Werkrealschulen“, hrsg. Büro Übergang Schule – Beruf der Stadt 

Weinheim
5
. Darin sind die Aufgaben der Schulen und der Betriebe benannt, die  vorbereiten-

den und nachbereitenden Schritte aufgeführt. Solche Handlungsleitfäden dienen al s Quali-

tätsmaßstab für die Zusammenarbeit der schulischen und betrieblichen Partner wenn es um 

das Schülerpraktikum geht. 

Hindernisse in den Schulen 

Selbst ehrgeizige Partnerschaften zwischen Unternehmen und den Schulen scheitern, weil 

nicht ausreichend Zeit für die Pflege und die Ausgestaltung der Partnerschaft auf Seiten der 

Schulen vorhanden ist.  

Die Kommunikation kann nicht funktionieren, wenn nicht festgelegt wurde, wer in der 

Schule für externe Partner (Träger der Jugendarbeit, Unternehmen, Betriebe)  als zentrale An-

sprechperson und als Koordinator/in für die Berufsorientierung zuständig ist; wenn also we-

der für externe Projektpartner und Unternehmen noch für schulinterne Fachkräfte klar ist, an 

wen sie sich wenden können. Als hinderlich stellt sich heraus, wenn die Gestaltung der Be-

rufsorientierung vom persönlichen Engagement einzelner Lehrer/innen abhängig ist und 

nicht von der Schulleitung und dem Kollegium mitgetragen wird. Dies führt bei Wegfall bzw. 

Motivationsabfall der Lehrkraft zu einer Lücke, die nur mit größerem Aufwand und nicht 

kurzfristig geschlossen werden kann.  

Die für die Berufsorientierung verantwortlichen Lehrer/innen beklagen, dass die zur Ver-

fügung stehende Zeit für diese Aufgabe oft nicht ausreiche. Absprachen mit externen Part-

nern, individuelle Gespräche mit Eltern, Schülerinnen und Schülern die Teilnahme in den 

kommunalen Gremien beanspruchen mehr Zeit, als die Freistellungen vom Unterricht der 

Koordinierungslehrer/innen für Berufsorientierung erbringen bzw. sie neben dem Unterricht 

aufbringen können.  

Schwierig wird es, wenn die Schule kein Gesamtkonzept zur schulischen Vorbereitung auf 

den Übergang vorweisen kann. Es besteht dann die Gefahr, dass die Angebote und Projekte 

nicht aufeinander aufbauen und unverbunden aneinander gereiht werden. Oftmals wird ver-

säumt, Angebote außerschulischer Träger und der Wirtschaft grundsätzlich und langfristig 

mit dem Unterricht und in den Aktivitäten zur Berufsorientierung zu verbinden. Einige Leh-

rer/innen schätzen ein, dass es ihnen nur schwer gelingt, einen guten „Draht“ zu den Eltern 

aufzubauen und die Eltern fortlaufend zu beteiligen.  

Für die Schulen ist es schwierig, den Überblick über die in der Region vorgehaltenen An-

gebote zur Berufsorientierung zu behalten und die passende Auswahl zu treffen. Sie sind nur 

schwer in der Lage, einzuschätzen, ob sich die Angebote in die schulischen Abläufe integrie-

ren lassen. Hier fehlt es an Kriterien, Übersichten, Checklisten und Koordination. (vgl. Hof-

mann-Lun/Rother 2012: 63f.) 

Nach wie vor ist die Liste der Wunschberufe der Mädchen und Jungen sehr beengt. Mit 

der Berufsorientierung in der Schule soll erreicht werden, dass Mädchen und Jungen systema-

tisch auch ihnen ungewohnte Berufe kennen lernen und aus einem breiten Spektrum einen 

 

 
5
  www.uebma-weinheim.de/pdf-dateien/A-Qualitaetsrahmen-ES_kl.pdf (30.10.12) 

http://www.uebma-weinheim.de/pdf-dateien/A-Qualitaetsrahmen-ES_kl.pdf
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Beruf wählen, der zu ihnen passt. Hinderlich dabei ist, dass die meisten Lehrer/innen über 

keine Erfahrungen außerhalb des Lehrberufs verfügen und die Vielfalt der Berufe aus eige-

nem Erleben nicht kennen. Diese Schwierigkeiten könnten beispielsweise über Lehrerprakt i-

ka in Betrieben gelöst werden, in denen Lehrkräfte das Spektrum an Ausbildungsberufen, 

Arbeitsfeldern und deren Anforderungen kennen lernen.  

Die dargestellten Hindernisse legen offen, an welchen Stellen die Schulen Unterstützungs-

bedarf anmelden: Es geht erstens um die schulinterne Organisation der Aufgaben. Es bedarf 

mindestens einer Ansprechperson, die die Aktivitäten der Berufsorientierung intern und nach 

außen koordiniert. Es bedarf weiterhin ausreichend Ressourcen, wie Zeit, Fachpersonal und 

Geld. Zweitens geht es darum, die Schüler/innen systematisch und inhaltlich abgestimmt auf 

den Übergang in die Ausbildung vorzubereiten. Dazu braucht es ein Konzept, in dem Ziele, 

Inhalte, Methoden festgelegt und externe Partner eingebunden sind. Drittens sind Leh-

rer/innen notwendig, die sich in der Arbeitswelt außerhalb der Schule auskennen, die gender-

sensibel auf geschlechtsspezifische Benachteiligungen reagieren und, die gleichermaßen den 

Abschluss und den Anschluss ihrer Schüler/innen im Blick behalten (Richter 2012: 8).  

Kommunales Koordinationsteam in der Rolle des Vermittlers  

Als befördernd hat sich eine Anlaufstelle erwiesen, die zwischen den schulischen und betrieb-

lichen Interessen vermittelt, die Partnerschaften strukturiert anbahnt, ihre Weiterentwicklung 

befördert, Workshops zum Austausch der Erfahrungen moderiert sowie den Prozess begle i-

tet und immer wieder ankurbelt. Die kommunalen Koordinationsteams sind sehr gut in der 

Lage, die Rollen des Vermittlers und des Begleiters bei Schule-Wirtschaft-Partnerschaften zu 

übernehmen, weil sie Schulen bei der Entwicklung schulischer Berufsvorbereitungscurricula 

beraten und weil sie den Überblick über alle relevanten Angebote und außerschulischen An-

bieter in der Region haben. Die Koordinationsteams berichten, dass es neben der Abstim-

mung in den Gremien immer auch den direkten Kontakt zu den Schulen und zu den Betri e-

ben braucht, um gezielt Projekte der schulischen Berufsorientierung anzuregen.  

Es gibt bereits eine Vielzahl stimmiger Konzepte, die sich in der Zusammenarbeit zwi-

schen den Schulen und der Wirtschaft bewährt haben. Dabei ist die Palette der Angebote für 

Jugendliche, aber auch für Lehrkräfte und Eltern breit und vielfältig: Betriebsbesichtigungen, 

Berufskunde, Unterrichtsgestaltung durch Unternehmensmitarbeiter/innen, Bewerbungstrai-

ning, Schülerfirmen, Praxistage für Schüler/innen und Eltern, Lehrerfortbildungen und Leh-

rerpraktika, Patenschaften, berufsorientierte Elternarbeit.  Diese Beispiele guter Praxis gilt es 

an allen Schulen der Region zu verbreiten und die Akteure dabei zu unterstützen. 

Welche Interessen verfolgen die Unternehmen und die Schulen, wenn sie eine 
Zusammenarbeit anstreben?  

Betriebe und Unternehmen suchen verstärkt bereits während der Schulzeit nach geeigneten 

Auszubildenden. Mit betriebsnahen Angeboten wollen die Unternehmen frühzeitig potenziel-

le Auszubildende an sich binden.  

Viele Schulen haben Partnerschaften mit Betrieben vor Ort auf den Weg gebracht, damit 

die Schüler/innen realistische Vorstellungen über generelle betriebliche Anforderungen und 

über die Tätigkeiten in spezifischen Berufen entwickeln können. Die Berufsorientierung soll 

verstärkt dazu dienen, das Berufswahlspektrum der Mädchen und Jungen über die bekannten 

zehn Wunschberufe hinaus zu erweitern. Partnerschaften mit Betrieben unterschiedlicher 

Branchen und Größen bieten gute Möglichkeiten, eine breite Palette von Berufen kennenzu-

lernen. Außerdem sollen damit die Chancen verbessert werden, Jugendliche direkt in eine 
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duale Ausbildung zu vermitteln. Denn wiederholt kommt es vor, dass Betriebe Schü-

ler/innen, die sich im Praktikum bewährten, eine Ausbildungsstelle anbieten.  

1.2 Zu den Beiträgen in diesem Band  

Die in dieser Broschüre enthaltenen Beiträge beziehen sich auf die Zusammenarbeit  zwischen 

Schulen und Betrieben und die Rolle, die kommunale Koordinierung dabei einnimmt.  

Die Beiträge setzten unterschiedliche Schwerpunkte. Zum einen werden die Herausforderun-

gen herausgearbeitet, die die Landkreise und Kommunen angesichts der Fülle von Program-

men im Übergang Schule – Beruf zu bewältigen haben. Dazu werden die Rahmenbedingungen 

beschrieben, wie sie die Länder Sachsen und Hessen in ihren jeweiligen Strategien zur schul i-

schen Berufsorientierung setzen. In weiteren Beiträgen geht es um die Vermittlung zwischen 

den Schulen und Betrieben mit dem Ziel, Partnerschaften zu gründen. Das setzt voraus, dass 

trotz unterschiedlicher Interessenslagen, beide Partner ein gemeinsames Ziel verfolgen. Zum 

anderen berichten die Autoren über ihre Erfahrungen in der konkreten Zusammenarbeit, über 

Gelingensbedingungen und Stolpersteine.  

Die Zuständigkeit für die schulischen Regelangebote und die Ausgestaltung der Rahmen-

bedingungen für eine Kooperation der Schulen mit Dritten liegt bei den Ländern. Als An-

satzpunkt für die Zusammenarbeit zwischen der Landesebene und einer kommunalen Koor-

dinierung im Übergang Schule – Beruf diente deren Rolle, die Umsetzung der Landesvorga-

ben in der Region zu begleiten. Auf diesem Wege haben kommunale Koordinationsteams 

dazu beigetragen, das Interesse der Länder an einer verbesserten lokalen oder regionalen Ko-

operation an der Schnittstelle Schule – Ausbildung zu stärken.  

Der Bund, die Länder und auch die Kommunen selbst haben verschiedene Programme 

konzipiert, die ähnliche Zielgruppen ansprechen und vergleichbare Ziele anstreben: Bil-

dungsbenachteiligte Jugendliche sollen beim Erreichen des Schulabschlusses und beim Über-

gang in eine Berufsausbildung begleitet werden. Am Beispiel dieser „Lotsenprogramme“, wie 

z. B. Berufseinstiegsbegleitung, Übergangscoaches, Kompetenzagenturen, zeigt FRANCISKA 

MAHL in ihrem Beitrag „Bildungsbenachteiligte Jugendliche individuell von der Schule in 

Ausbildung lotsen: Zur Rolle der Kommunen“, welche Rollen und welche Aufgaben das re-

gionale Übergangsmanagement übernimmt, um diese Programme lokal abgestimmt an den 

passenden Stellen zu implementieren.  

Eine andauernde Herausforderung für die Vorhaben besteht darin, durch Bundes- und 

Landesinitiativen initiierte Begleitprogramme vor Ort zu einem stimmigen Konzept zu ver-

binden. Eine Reihe von Ländern hat sich diesem Problem gestellt und arbeitet an einer besse-

ren Abstimmung von Programmen zwischen den verschiedenen Landesressorts, um die reg i-

onale Ebene nicht mit unabgestimmten und z. T. widersprüchlichen Anforderungen zu kon-

frontieren.  

Wie Initiativen zur Berufsorientierung eines Bundeslandes in der Kommune abgestimmt 

und koordiniert werden, zeigen die Beispiele des Freistaates Sachsen und des Landes Hessen. 

Die Strategie der Sächsischen Staatsregierung zur Berufs- und Studienorientierung be-

schreibt STEFAN CYRIAX (Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport) in seinem 

Beitrag. Die weiterführenden Schulen sind angehalten, eigene Konzepte zur Berufs- und Stu-

dienorientierung zu entwickeln und als wichtigen Bestandteil ihres Schulprofils zu gestalten. 

Den Schulen wurde eine Systematik zur Berufs- und Studienorientierung an die Hand gege-

ben, bestehend aus den Phasen Sensibilisieren, Informieren, Konkretisieren und Entscheiden. Darüber 

hinaus wurden Qualitätskriterien für die konkrete Umsetzung der Angebote entwickelt.  
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Für das Land Hessen stellt MONIKA VON BRASCH (INBAS GmbH) die Strategie Optimierung 

der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen – OloV vor. 

Vier der 28 hessischen OloV-Regionen sind auch Standorte der BMBF-Förderinitiative Regi-

onales Übergangsmanagement. Beide Programme überschneiden sich in ihren Zielstellungen,  

unterscheiden sich aber hinsichtlich der Zielgruppen. Wie die Abstimmung zwischen der 

Landesstrategie OloV und den hessischen Standorten der BMBF-Förderinitiative funktio-

niert, insbesondere wenn die Koordinierung beider Programme in einer Hand liegt, wird im 

Beitrag „Die Kooperation zwischen der landesweiten Strategie OloV und den hessischen 

Standorten der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement des Bundes“ deutlich.  

Zwei Vermittlungsstellen in Leipzig und Stuttgart berichten über ihre Aktivitäten zur An-

bahnung der Partnerschaften, zur Auswahl möglicher Partner sowohl für die Schulen als auch 

für die Betriebe. Der dritte Beitrag fasst die Erfahrungen einer Partnerschaft aus der Sicht 

eines Partnerunternehmens in Marburg zusammen. 

BEATA WALTER vom Netzwerk B.O.S.S. (Berufliche Orientierung für Schüler und Studie-

rende in Mitteldeutschland) aus Leipzig stellt in ihrem Beitrag „Schule-Wirtschaft-

Partnerschaften in Sachsen. Wie engagieren sich die Schulen und was erhoffen sich die Un-

ternehmen?“ die Kooperationsinteressen der Schulen denen von Unternehmen und Betrieben 

gegenüber. Vor dem Hintergrund der sächsischen Landesstrategie zur Berufsorientierung 

bieten sich für jede Jahrgangsstufe spezifische Kooperationsformen mit der Wirtschaft an. 

WALTER zeigt, wie das Netzwerk B.O.S.S. als Vermittlungs- und Koordinierungsstelle in 

Sachsen agiert. Beispiele für konkrete Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben 

schließen den Beitrag ab.  

CLAUDIUS AUDICK ist als Projektmanager bei der IHK Region Stuttgart zuständig für die 

Vermittlung von Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben im Rahmen des Landes-

programms Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen . Das Landesprogramm sieht 

vor, dass alle allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg Partnerschaften mit min-

destens einem Unternehmen schließen. Wie solche Partnerschaften von der IHK vermittelt 

und begleitet werden, beschreibt AUDICK in seinem Beitrag „Bildungspartnerschaften zwi-

schen Schulen und Unternehmen – Eine erfolgreiche Initiative kooperativer Vernetzung in 

Baden-Württemberg“. Die IHK Region Stuttgart geht beispielhaft voran und kooperiert 

selbst mit einer Stuttgarter Hauptschule.  

Der abschließende Beitrag beschreibt die Partnerschaft zwischen Schulen und der Wirt-

schaft aus der Sicht eines Betriebes. Die Autoren berichten über ein Kooperationsprojekt zur 

Berufsorientierung zwischen Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH und dem Ju-

gendbildungswerk der Stadt Marburg. Mitarbeiter/innen des Siemensbetriebes unterstützen 

Schüler/innen der Marburger Haupt- und Realschulen in Bewerbungstrainings vor Ort und 

Auszubildende begleiten Schüler/innen auf ihrem Weg von der Schule in die Ausbildung. 

BIRGIT SCHREIBER und THORSTEN SCHMERMUND zeigen in ihrem Beitrag „Sozial engagiert 

im eigenen Interesse. Gesucht: Mitarbeiter, die zu uns passen. Ein Erfahrungsbericht aus  der 

Marburger Region“, wie ein Unternehmen mit mehreren Schulen zusammen arbeitet.  
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Franciska Mahl, DJI 

2 Bildungsbenachteiligte Jugendliche individuell von der 

Schule in Ausbildung lotsen: Zur Rolle der Kommunen 

2.1 Fragestellung 

Im Rahmen von Programmen des Bundes, der Länder, von Stiftungen und lokalen Initiativen 

haben in vielen Kommunen ehren- oder hauptamtliche Kräfte die Aufgabe übernommen, in 

einem kontinuierlichen Prozess der Begleitung und Betreuung bildungsbenachteiligte Schü-

ler/innen (insbesondere von Haupt- und Förderschulen) beim Erreichen des Schulabschlus-

ses und beim Übergang in eine Berufsausbildung zu unterstützen: Berufseinstiegsbeglei-

ter/innen, Übergangscoaches, ehrenamtliche Mentoren/innen oder Paten, Fallmana-

ger/innen in Kompetenzagenturen, Jugendmigrationsdiensten usw. Gemeinsames Kennzei-

chen solcher Begleitangebote ist, dass sie für die Jugendlichen über längere Zeiträume hinweg 

Lotsenfunktionen auf dem Weg durch Bildungsgänge (Schule, Berufsvorbereitung, Ausbi l-

dung) und Unterstützungsangebote (z. B. Kompetenzfeststellung, Berufswahlpass, Berufsbe-

ratung, Bewerbungstraining, Betriebspraktika) erfüllen. 

Auf der Basis von Fallstudien, die das Deutsche Jugendinstitut (DJI) als wissenschaftliche 

Begleitung der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement im Programm Perspektive Berufs-

abschluss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an Standorten der Förderiniti-

ative durchgeführt hat, werden in einem ersten Schritt die Merkmale solcher Begleit - oder 

„Lotsenangebote“ herausgearbeitet, in einem zweiten Schritt werden kommunaler Hand-

lungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten skizziert, die in der Förderinitiative Regionales Über-

gangsmanagement sichtbar werden. 

2.2 Lotsenangebote im Übergang Schule – Berufsausbildung 

Initiiert durch Bundesministerien (z. B. Berufseinstiegsbegleitung durch das Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales, Fall-Manager/innen in Kompetenzagenturen, in Koordinations-

stellen Schulverweigerung – Die zweite Chance und Jugendmigrationsdiensten durch das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), häufig eingerichtet  im Rah-

men der Vertieften Berufsorientierung der Bundesagentur für Arbeit, implementiert innerhalb von 

Landesprogrammen (z. B. Jobfüxe in Rheinland-Pfalz) und nicht zuletzt auf Initiativen der 

Kommunen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Jugendsozialarbeit und als Orte des bürger-

schaftlichen Engagements hat sich in vielen Kommunen eine Vielfalt von Programmen und 

Projekten zur Begleitung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen von der Schule in Ausbi l-

dung und Arbeit mit unterschiedlichen Konzeptionen und für unterschiedliche Zielgruppen 

entwickelt.  

Hintergrund solcher Begleitangebote sind Einsichten aus Längsschnittuntersuchungen wie 

dem DJI-Übergangspanel, dass insbesondere für bildungsbenachteiligte Jugendliche die 

Übergänge von der Schule in Berufsausbildung in einer längeren Abfolge von Schritten ver-

laufen, beginnend mit der Teilnahme an berufsorientierenden Angeboten in den letzten Jah-

ren des Besuchs der allgemeinbildenden Schule, über Zwischenschritte mit berufsausbi l-

dungsvorbereitendem Charakter (schulische Berufsvorbereitungsjahre, Einstiegsqualifizie-

rung, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) bis hin zur Bewältigung der Probezeit in 
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einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. Ein weiterer Befund liegt darin, dass vorhandene 

Unterstützungsangebote – etwa die durch Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen 

Schulen – in vielen Fällen zu Zeitpunkten abbrechen, zu denen die Jugendlichen „in der Luft 

hängen“, weil sich angestrebte Anschlüsse als unerreichbar erweisen und zugängliche Alterna-

tiven von ihnen bestenfalls als Notlösung betrachtet werden (Gaupp/Lex/Reißig/Braun 

2008; Reißig/Gaupp/Lex 2008). Die Untersuchungsergebnisse des DJI-Übergangspanels 

belegen, dass jede/r zweite Hauptschüler/in nach Ende der Pflichtschulzeit Übergangsve r-

läufe aufweist, die einer unterstützenden Begleitung und Gestaltung bedürfen, wenn die be-

rufliche Integration gelingen soll. Einem Viertel der Jugendlichen ist 54 Monate nach dem 

Ende der Pflichtschulzeit der Einstieg in eine Ausbildung noch immer nicht gelungen. Der 

Weg dieser Jugendlichen in die Ausbildungslosigkeit verlief nur in Ausnahmefällen als direk-

ter Einstieg in eine ungelernte Arbeit nach Ende der Pflichtschulzeit. Die Jugendlichen haben 

fast die Hälfte des Untersuchungszeitraumes in Lernangeboten und Maßnahmen verbracht. 

Das Problem bestand also nicht darin, dass den Jugendlichen keine Lernangebote gemacht 

wurden, und auch nicht darin, dass diese Jugendlichen (zumindest in ihrer Mehrheit) sich 

solchen Lernangeboten generell entzogen hatten. Das Problem war vielmehr, dass diese 

Lernangebote – und die Abfolge, in der sie absolviert wurden – nicht den gewünschten Ef-

fekt hatten: nämlich den Jugendlichen den Zugang zu einer regulären Berufsausbildung zu 

eröffnen (Gaupp/Lex/Reißig 2010: 30). 

Eine weitere Einsicht aus der Längsschnittforschung ist, dass die Muster von Übergangs-

verläufen Jugendlicher zwischen Regionen stark variieren, weil sie einerseits in einem Zu-

sammenhang mit der regionalen Angebots-/Nachfragesituation auf den „Lehrstellenmärk-

ten“, andererseits mit der regionalen Ausgestaltung von „Übergangssystemen“ zusammen-

hängen (Braun/Reißig 2009). Ein Vergleich der Ergebnisse von lokalen Schulabsolventen-

Längsschnitten in Leipzig und Stuttgart zeigt, dass – anders als erwartet – Leipziger Schulab-

solventinnen und -absolventen mit Hauptschulbildung auf weit kürzeren und direkteren We-

gen in Ausbildung gelangen, als ihre Altersgenossen mit vergleichbaren Schulabschlüssen in 

Stuttgart (Gaupp u. a. 2010a: 26f.). Eine Erklärung dürfte sein, dass der Anteil von Schulab-

solventen mit Hauptschulbildung am relevanten Altersjahrgang in Leipzig weit geringer ist, 

als in Stuttgart. Es konkurriert also eine kleinere Zahl von Jugendlichen um die für Jugendl i-

che mit Hauptschulbildung zugänglichen Ausbildungsplätze. 

Entsprechend der Vielfalt von Verlaufsmustern, aber auch der Konzeptionen für unter-

schiedliche Begleitangebote, gibt es bei deren Ausgestaltung und organisatorischer Struktur 

eine große Bandbreite. In einzelnen Kommunen werden Begleitangebote nur an einzelnen 

Schulen vorgehalten, für die wegen der Zusammensetzung der Schülerschaft ein besonderer 

Unterstützungsbedarf angenommen wird. In anderen Fällen sind Begleitangebote in der ge-

samten Kommune bzw. im gesamten Landkreis flächendeckend eingeführt. Auch die Dauer 

von Begleitangeboten ist je nach Projekt oder Programm unterschiedlich angelegt. Sie reicht 

von der Betreuung ausschließlich im letzten Schulbesuchsjahr bis zu einer mehrjährigen Be-

gleitung von der Vorabgangsklasse bis in die Ausbildung hinein.  
Weitere Unterschiede gibt es bei der Auswahl der Jugendlichen: Einerseits werden gezielt 

einzelne Jugendliche einer Klasse mit Unterstützungsbedarf angesprochen, andererseits wer-

den aber auch gesamte Klassenverbände in die Begleitangebote einbezogen. Beim Be-

treuungsverhältnis gibt es z. T. präzise Vorgaben (etwa 20 begleitete Schüler/innen pro Be-

rufseinstiegsbegleiter/in), z. T. betreuen Fall-Manager/innen aber auch eine deutlich höhere 

Zahl von Jugendlichen. Bei (ehrenamtlichen) Patenschaften gibt es Beispiele einer Eins-zu-

Eins-Betreuung, aber auch Betreuungskonstellationen, bei denen die Mentorenunterstützung 
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in Kleingruppen umgesetzt wird. Entsprechend groß sind die Unterschiede in der Intensität 

der Begleitung und Betreuung. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von begleiteten Übergängen ist die Bereit-

schaft der Jugendlichen aktiv mitzuwirken. Zum Teil werden dazu schriftliche Vereinbarun-

gen zwischen Jugendlichen und Begleiter/innen, teilweise auch Eltern und Lehrkräften, ge-

troffen, in denen die Jugendlichen ihre Bereitschaft zur Mitwirkung erklären und sich ver-

pflichten, die Absprachen und regelmäßigen Terminvereinbarungen einzuhalten. Dadurch 

erhält die Zusammenarbeit einen formellen Charakter mit gegenseitiger Verbindlichkeit.  

Als wichtiges Kriterium für das Gelingen der Begleitung durch ehrenamtliche Paten oder 

Mentoren gilt die passgenaue Zusammenführung von „Mentee“ und Mentor/in. Darum we r-

den gezielt Klassenlehrer/innen, die die Jugendlichen gut kennen, in den „Matchingprozess“ 

einbezogen. Probleme können sich u. a. daraus ergeben, dass sich Menschen in sehr unter-

schiedlichen Lebenssituationen und -welten begegnen. Kulturelle und soziale Differenzen 

zwischen den Paten und den zu betreuenden Jugendlichen können die Patenschaftsbeziehung 

erschweren, aber auch bereichern, indem Vorurteile abgebaut werden.  

Demgegenüber wird bei der Begleitung und Betreuung von Jugendlichen durch hauptamt-

liche Fachkräfte der Passung zwischen Begleitern und Begleiteten weniger Aufmerksamkeit 

gewidmet. Hier wird unterstellt, dass eine Passung schon durch die Professionalität der Fach-

kräfte gewährleistet wird. Insgesamt wird anerkannt, dass Erfahrungen in der Arbeit mit der 

jeweiligen Zielgruppe eine wichtige Voraussetzung für die wirksame Wahrnehmung einer 

Lotsenfunktion der Jugendlichen darstellt.  

Weitere wichtige Anforderungen sind Kontakte zu bzw. Erfahrungen im Umgang mit 

Ausbildungsbetrieben. Schließlich sind Begleiter/innen auf eine gute Kooperation mit den 

allgemeinbildenden und beruflichen Schulen angewiesen, in denen die Jugendlichen den 

überwiegenden Teil ihrer Zeit verbringen, um sicher zu stellen, dass die Begleitung nicht lo s-

gelöst vom schulischen Alltag stattfindet oder schulische Aktivitäten (Kompetenzfeststellung, 

Teilnahme an Betriebspraktika, Kooperation mit der Berufsberatung, Elternarbeit) 

unabgestimmt verdoppelt. Insgesamt handelt es sich also um ein sehr anspruchsvolles Lei s-

tungsprofil. Eine enge zeitliche Befristung von Projekten und Programmen und deren z.  T. 

kurzfristige Implementierung können allerdings den Einsatz entsprechend qualifizierter und 

erfahrener Fachkräfte erschweren. 

2.3 Zur Rolle der Kommunen 

Bei den an den Standorten der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement des BMBF-

Programms Perspektive Berufsabschluss durchgeführten Experteninterviews lautete eine von 

vielen Fachkräften geteilte Diagnose, dass es nicht an Begleitangeboten fehle, sondern an 

deren wirksamen Einsatz und einer vernünftigen Abstimmung zwischen den vielen Angebo-

ten. Die Vielfalt von Initiativen und Angeboten und die daraus resultierende Unüber-

sichtlichkeit würden zum Problem der Schulen der Sekundarstufe I. Die stehen vor der An-

forderung, aus der Breite der Angebote auszuwählen und eigene Leistungen mit denen von 

Dritten zu einem konsistenten Gesamtangebot zu bündeln. Insbesondere in den westdeut-

schen Ballungsräumen würden in einzelnen Schulen unterschiedliche Begleitprojekte um 

Schüler/innen konkurrieren, während an anderen Schulen keine solchen Angebote vorgeha l-

ten würden. Auch werden hinsichtlich der in die Begleitung aufgenommenen Schüler/innen 

„Creaming-Effekte“ vermutet: Eher angesprochen würden „pflegeleichte“ Jugendliche, deren 

Begleitung erfolgversprechend sei, während die Jugendlichen, die eine kontinuierliche Unte r-

stützung benötigten, oft nicht erreicht würden. 
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Vor dem Hintergrund dieser skeptischen Diagnosen haben sich an einer Reihe von Standor-

ten der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement kommunale Koordinationsstellen folgen-

de Aufgaben gestellt: 

 Sie haben begonnen, Transparenz über vorhandene Begleitangebote, deren Konzeptionen 

und Zielgruppen herzustellen. Dazu wurden Befragungen von Anbietern, Expertinnen 

und Experten, aber auch von Schülerinnen und Schülern durchgeführt und deren Ergeb-

nisse in Koordinationsgremien diskutiert und in Katalogen und Datenbanken dokumen-

tiert. 

 Auf dieser Basis wurden Kooperationsbezüge zwischen den relevanten Akteuren herge-

stellt: Anbieter von haupt- und ehrenamtlicher Begleitung, Fachkräfte und Mentoren, El-

tern, Schulen, Betriebe, kommunale Ämter, Arbeitsagentur usw. 

 In einem weiteren Schritt werden die Angebote so „sortiert“, dass Schulen mit entspre-

chendem Unterstützungsbedarf erreicht werden, aber auch „Überversorgung“ (Konku r-

renz um „knappe Jugendliche“ und gleichzeitige Begleitung durch mehrere unabgestimmte 

Angebote) vermieden wird. 

 Weiterhin wird versucht, Begleitangebote dem individuellen Unterstützungsbedarf der 

Jugendlichen anzupassen und Abbrüche von Begleitprozessen (z. B. durch die Beendigung 

von zeitlich befristeten Programmen oder den Ausfall ehrenamtlicher Begleiter/innen) zu 

verhindern. 
 

Bei der Umsetzung dieser Schritte stehen kommunale Koordinationsstellen vor zwei zentra-

len Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist die effektive Verknüpfung von ehren- 

und hauptamtlichen Strukturen. Die zweite Herausforderung ist die Integration neuer, in die 

Kommunen „hineingetragener“ Bundes- und Landesprogramme. 

Ehrenamtliche Begleiter/innen brauchen für ihre Arbeit eine entsprechende Qualifizie-

rung und professionelle Begleitstrukturen. Sie benötigen ansprechbare Hauptamtliche. Durch 

hauptamtliche Kräfte wird der organisatorische Rahmen abgesichert und ein Netzwerk von 

Fachleuten und Beratungsstellen bereitgestellt. Ehrenamtliche Begleiter/innen werden wäh-

rend ihrer Tätigkeit durch Hauptamtliche professionell begleitet und unterstützt. Zur Vorbe-

reitung auf ihre Aufgaben und die mit diesen verbundenen Anforderungen nehmen sie an 

Einführungsseminaren teil und erhalten im weiteren Verlauf ihrer Tätigkeit regelmäßige Qua-

lifizierungsangebote. Diese Qualifizierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Kooperati-

onspartnern wie Kammern, der Arbeitsagentur, Berufsschulen oder dem Jugendamt. Auch 

die Unterstützung von Patenschaften durch Formen der öffentlichen Anerkennung, eine ve r-

sicherungstechnische Absicherung, Aufwandsentschädigungen, Supervision und Erfahrungs-

austausch sind wichtige Rahmenbedingungen. Patenprogramme müssen in ein kommunales 

Netzwerk strukturell eingebettet werden. Dann können sie ein ergänzendes Angebot zu pro-

fessionellen Hilfsangeboten darstellen, das Lücken schließt und dazu beiträgt, aufwändigere 

Maßnahmen zu vermeiden bzw. andere professionelle Unterstützungshilfen zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt zu aktivieren und somit deren Erfolgsaussichten zu steigern (Mahl 

2010: 77f.). 

In ihrer Qualifizierungsinitiative für Deutschland haben im November 2008 Bund und Länder 

auf dem „Bildungsgipfel“ in Dresden das Ziel formuliert, dass alle Jugendlichen „einen Schul - 

und Berufsabschluss schaffen“ sollen (BMBF 2008: 8). Ziel der gemeinsamen Initiat ive Ab-

schluss und Anschluss ist es, die Ausbildungsvorbereitung und den Übergang in Ausbildung, 

insbesondere für Benachteiligte, zu verbessern (ebd.: 9). Entsprechend zahlreich und vielfä l-

tig sind derzeit Initiativen von Bund und Ländern zur Verbesserung der Berufsorientierung 

von Jugendlichen (vgl. Lippegaus-Grünau/Stolz 2010). 
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Ein Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung der Förderinitiative Regionales Übergangsmanage-
ment ist, dass eine große Herausforderung für die 27 Vorhaben darin besteht, durch Bundes- 
und Landesinitiativen initiierte Programme und Aktivitäten vor Ort zu einem stimmigen 
Konzept zu verbinden. Eine Reihe von Ländern hat sich diesem Problem gestellt und arbeitet 
an einer besseren Abstimmung von Programmen und Aktivitäten zwischen ihren verschiede-
nen Ressorts, um die lokale/regionale Ebene nicht unnötig mit unabgestimmten und z. T. 
widersprüchlichen Anforderungen zu konfrontieren. Auf Bundesebene wurde für das Pro-
gramm Perspektive Berufsabschluss ein Beirat gebildet, der für eine bessere Abstimmung 
sorgen soll. Auf einer Fachtagung im November 2009 in Kiel haben Vertreter/innen der 
Länder, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Bundesagentur für Ar-
beit die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung festgestellt und ihre Bereitschaft zu die-
ser Kooperation bekräftigt (vgl. dazu die Beiträge von Klug 2010, Haugg 2010 und Becker 
2010 In: Lippegaus-Grünau/Mahl/Stolz 2010: 101-117). 

Trotz dieser wichtigen Initiativen besteht auf der Ebene der kommunalen Koordination 

weiter Handlungsbedarf. Dieser betrifft die Verteilung von Angeboten auf die Schulen, die 

gemeinsame Entwicklung von Qualitätsstandards, die gemeinsame Qualifizierung der Begle i-

ter/innen aus unterschiedlichen Programmen und Projekten und die Schaffung von Orten, 

an denen eine Abstimmung zwischen den für unterschiedliche Programme zuständigen Ak-

teure erfolgen kann (Mahl 2010: 78-88). Dies wird in der Förderinitiative Regionales Übergangsma-

nagement derzeit erprobt. 
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Stefan Cyriax, Sächsisches Staatsministerium für Kultus u. Sport, Dresden 

3 Die Sächsische Strategie zur Berufs- und 

Studienorientierung 

Die Berufswahlkompetenz und Ausbildungsreife der Schüler/innen nachhaltig zu verbessern, 

ist gemeinsames Ziel der Sächsischen Staatsregierung und der Regionaldirektion der Bundes-

agentur für Arbeit in Sachsen. 

Mit der am 30. April 2009 unterzeichneten Vereinbarung zur „Zusammenarbeit der Säch-

sischen Staatsregierung und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen" 

liegt die strategische Ausrichtung für den Bereich der Berufs- und Studienorientierung in 

Verantwortung der Sächsischen Staatsregierung. Federführend für die Abstimmung der säch-

sischen Ministerien ist das Sächsische Staatsministerium für Kultus und Sport. Diese Verein-

barung ist beispielgebend für ein einheitliches Handeln der gesamten Staatsregierung im Be-

reich der Berufs- und Studienorientierung und ist damit nicht nur auf den Bereich der Schu-

len beschränkt.  

Die Berufs- und Studienorientierung wurde im Freistaat Sachsen beginnend mit der Ein-

führung der neuen Lehrpläne 2004 grundlegend strukturell überarbeitet und systematisiert. 

Berufsorientierung ist als allgemeines Bildungsziel in den sächsischen Lehrplänen verankert. 

Sächsische Schulen sind verpflichtet, schuleigene Konzepte zur Berufs- und Studienorientie-

rung zu entwickeln. Diese sind Bestandteil des Schulprogramms der Schule. Vielfältige Kon-

takte der Schulen zu Unternehmen und Hochschulen helfen den Schüler/innen, reale Einbl i-

cke in die Arbeits- und Berufswelt zu bekommen. 

An den Schulen zur Lernförderung ist für die Berufsorientierung maßgeblich das Fach 

„Arbeitslehre“ zuständig. An Mittelschulen wird eine berufsorientierende Handlungskompe-

tenz insbesondere im Unterrichtsfach „Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales“ (WTH) er-

worben. Eine Vertiefung dieser Kompetenzen erfolgt im wahlobligatorischen Unterricht ab 

Klassenstufe 7 in den Neigungskursen und Vertiefungskursen der Klassenstufe 10. Am 

Gymnasium haben ökonomische Inhalte im Unterrichtsfach „Gemeinschaftskunde/Rechts-

erziehung/Wirtschaft“ einen bedeutenden Anteil. Im Rahmen des Profilunterrichts wird eine 

wirtschafts- und studienbezogene Öffnung des Gymnasiums ermöglicht. 

Der Berufswahlpass hilft den Schüler/innen ab der Klassenstufe 7, ihren Berufs- und Stu-

dienorientierungsprozess zu organisieren, zu reflektieren und zu dokumentieren. Darüber 

hinaus soll er die Verantwortung der Schule und ihrer Partner für die Berufs- und Studien-

orientierung als gemeinsame Aufgabe stärken. Regionale Einzelaktivitäten können so besser 

gebündelt werden. Im Freistaat Sachsen kommt ein Berufswahlpass für die Berufsorientie -

rung an Förder- und Mittelschulen (also für Schüler/innen, die in erster Linie eine Ausbi l-

dung anstreben) sowie ein Berufswahlpass für die Berufs- und Studienorientierung an Gym-

nasien (für Schüler/innen, die in erster Linie ein Studium anstreben) zum Einsatz. Die ve r-

bindliche Verwendung des Berufswahlpasses in den Schularten Mittelschule und Gymnasium 

sowie den Schulen zur Lernförderung wird für 2012 in der Klassenstufe 7 angestrebt. 

Durch Kooperationen der allgemeinbildenden Schulen mit beruflichen Schulzentren und 

der örtlichen Wirtschaft (Industrie und Handwerk) wird im Freistaat Sachsen ein weiterer 

wichtiger Beitrag zur Berufsorientierung geleistet. 

Wesentliche Bestandteile der Berufs- und Studienorientierung sind die obligatorischen 

Schülerbetriebspraktika. Durch praktische Arbeit und das Kennenlernen von Arbeitsbedin-

gungen wird das Verständnis für betriebliche Abläufe entwickelt.  
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Die Schüler/innen sammeln dabei auch soziale Erfahrungen, können ihre berufsbezogenen 

Interessen und Neigungen überprüfen und ihr erworbenes Wissen erproben. Das Praktikum 

findet für Mittelschüler/innen in den Klassenstufen 8, 9 oder 10, für Gymnasiasten in den 

Klassenstufen 9 oder 10, für Schüler/innen der Schule für Lernförderung in den Klassenstu-

fen 8 oder 9 statt. Für Mittelschüler/innen und Schüler/innen der Schule zur Lernförderung 

besteht die Möglichkeit, ein zweites freiwilliges Praktikum durchzuführen. Für die Unte r-

nehmensvertreter eröffnet sich die Chance, künftige potenzielle Auszubildende unmittelbar 

kennen zu lernen und von ihnen mit der Bereitstellung von Praktikumsplätzen mehr als die 

üblichen Aussagen in Bewerbungsunterlagen wahrzunehmen. 

Unternehmen können nicht früh genug damit beginnen, bei den Schülerinnen und Schü-

lern Interesse zu wecken. Jugendliche wiederum müssen bereits in ihrer Schulzeit erfahren, 

welche Anforderungen die Wirtschaft an sie stellt. In diesem Verständigungsprozess gilt es 

einerseits, in den vergangenen Jahren angewachsene und manchmal auch überzogene Erwar-

tungen der Wirtschaft an die Bildungsleistung von Schule zu korrigieren und auch leistungs-

schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben. Andererseits ist es Aufgabe von Schule zu 

sichern, dass die so genannten Kernkompetenzen – gebündelt im Hauptschulabschluss – 

möglichst von jedem Schulabsolventen erreicht werden.  

Besondere Aufmerksamkeit wird leistungsschwächeren Jugendlichen gewidmet. Über Be-

rufseinstiegsbegleiter werden im Rahmen der Bundesprogramme des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) abschlussgefährdete Förder- und Hauptschüler/innen individuell bis hinein in die 

Ausbildung betreut. Dabei erhalten die Schüler/innen über das Instrument Potenzialanalyse 

in der Klassenstufe 7 eine Rückmeldung darüber, wo ihre individuellen Stärken, beruflichen 

Neigungen und Interessen liegen. Auf dieser Grundlage werden für alle Schüler/innen ein 

individuelles Kompetenzprofil und ein Förderplan erstellt. 

Die Übernahme der Verantwortung für die Berufs- und Studienorientierung hat regional 

sehr unterschiedliche Vorgehensweisen hervorgebracht. Maßgebliche Akteure in diesem Pro-

zess sind dabei die Landkreise, Städte und Gemeinden, allgemein- und berufsbildende Schu-

len, Arbeitsagenturen, Industrie- und Handwerkskammern, Bildungsträger sowie Arbeitskrei-

se Schule-Wirtschaft. Ziel ist es, dass sich dieser Prozess selbsttragend auf der Ebene der 

Landkreise und Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen weiterentwickelt. Begonnen wurde er, 

indem in Modellregionen die Berufs- und Studienorientierung beispielhaft entwickelt wurde. 

Beispiele dafür sind unter anderem die Regionen Görlitz, Leipzig und Sächsische 

Schweiz/Osterzgebirge, die auch Standorte des BMBF-Programms Perspektive Berufsab-

schluss, Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement sind. 

Die Einbindung der regionalen Wirtschaft hat eine grundlegende Bedeutung, um die Ziele 

des Berufs- und Studienorientierungsprozesses mit möglichst großer Praxisnähe umzusetzen. 

Eine bestmögliche Vorbereitung der Schüler/innen auf die berufliche Praxis ist erforderlich, 

um langfristig den wachsenden Fachkräftebedarf im Freistaat Sachsen abzudecken. Hier sind 

neue Strategien sowie ein aktives Miteinander von Schule, Wirtschaft, Schülern und Eltern-

haus von großer Bedeutung. Die notwendige Grundlage dafür bilden die nachfolgend be-

schriebenen Elemente. Sie liefern gewissermaßen den „roten Faden“, der regional - und schul-

spezifisch das Berufsorientierungskonzept der Einzelschule mit den lokalen Ressourcen, 

Kompetenzen und Akteuren vernetzt.  
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Die Elemente umfassen zum gegenwärtigen Zeitpunkt: 

 
 die Kernziele der Berufs- und Studienorientierung für die Klassenstufe der Schularten, 

 die Lehrplanbezüge zur Berufs- und Studienorientierung, 

 den Standard für schuleigene Konzepte zur Berufs- und Studienorientierung, 

 die Einbindung der Genderperspektive in die schuleigenen Konzepte, 

 den Berufswahlpass als Strukturgeber und zur Sicherung der Ergebnisse,  

 die Qualitätskriterien für Projekte der Berufs- und Studienorientierung, 

 das Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung als Instrument der Qualitäts-
entwicklung. 
 

Die Elemente sind in der Arbeit der Schulen bereits verankert, was die wesentliche Voraus-
setzung für eine schülerwirksame Umsetzung ist. Für die Umsetzung dieser Ziele erfolgen 
regelmäßige Abstimmungen auf ministerieller Ebene sowie zwischen Schulen, Unternehmen, 
Kommunen, Verbänden, Sozialpartnern, Kammern, der Landesarbeitsgemeinschaft Schule -
Wirtschaft (las), den regionalen Arbeitskreisen Schule-Wirtschaft sowie den Projektträgern. 
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Tabelle 1: Kernziele der Klassenstufen in der Mittelschule 
  Klassenstufe Kernziele 

 S
e
n

si
b

il
is

ie
re

n
 

5 
 Einblicke in die Arbeitswelt erhalten 

 normgerechtes Sozialverhalten bewusst machen 

6 
 Einblicke in die Arbeitswelt erhalten 

 normgerechtes Sozialverhalten einüben 

In
fo

rm
ie

re
n

 

R
  

 e
  

 f
  

 l
  

 e
  

 k
  

 t
  

 i
  

 e
  

 r
  

 e
  

 n
 

7 

 Einblicke in die Arbeitswelt erhalten 

 Berufsfelder und Berufsbilder kennen lernen 

 eigene Fähigkeiten und Stärken einschätzen lernen 

 Zukunftsvorstellungen entwickeln 

S
ic

h
 a

u
sr

ic
h

te
n

 8 

 Berufsfelder und Berufsbilder kennen lernen 

 eigene Fähigkeiten und Stärken einschätzen lernen 

 Informations- und Beratungsangebote kennen und 
nutzen lernen 

 Verhalten in Bewerbungssituationen kennen lernen 
und üben 

 sich praxisorientiert mit der Arbeitswelt auseinander 
setzen 

 eigene Berufsvorstellungen entwickeln 

 eigene Fähigkeiten und Stärken in Beziehung zu beruf-
lichen Anforderungen setzen 

K
o

n
k

re
ti

si
e
re

n
 

9 

 Zugänge zu Ausbildung und Beruf kennen lernen 

 sich praxisorientiert mit der Arbeitswelt auseinander 
setzen 

 eigene Fähigkeiten und Stärken in Beziehung zu beruf-
lichen Anforderungen setzen 

 Berufsvorstellungen konkretisieren und Entscheidun-
gen bewusst vorbereiten 

 Bewerbungen planen und einüben  

 berufliche Alternativen kennen und einschätzen lernen 

E
n

ts
c
h

e
id

e
n

 

10 

 Berufsvorstellungen konkretisieren und Entscheidun-
gen bewusst vorbereiten 

 Bewerbungen planen und einüben 

 berufliche Alternativen/Überbrückungsmöglichkeiten 
einplanen 

 

Berufswahlkompetenz und Erreichen der Ausbildungsreife  
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Zur Sicherung der Qualität angebotener Maßnahmen und Projekte zur Berufs- und Studien-

orientierung wurden im Freistaat Sachsen Qualitätskriterien für die Berufs- und Studienorien-

tierung entwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle Qualitätskriterien beziehen sich auf die Gestaltung von Projekten und Maßnahmen der 

Berufs- und Studienorientierung. Unter Nutzung dieser Kriterien kann eine Bewertung beab-

sichtigter Maßnahmen zur Berufs- und Studienorientierung hinsichtlich der verfolgten Ziele, 

der Praxisnähe, der schulischen Umsetzbarkeit und der Konkurrenz zu bereits vorhandenen 

Angeboten zum Zeitpunkt der Antragstellung erfolgen. Diese Kriterien werden im Freistaat 

Sachsen auch bei der Bewertung von Projektvorschlägen zur Förderung von Berufsorientie-

rungsprojekten durch den Europäischen Sozialfond (ESF) verbindlich angewendet.  

Im Freistaat Sachsen werden mit dem Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung 

Schulen für eine sehr gute Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet. Mit diesem Quali-

tätssiegel wird eine überzeugende und schlüssige Berufs- und Studienorientierung von Schu-

len und ihren Kooperationspartnern gewürdigt. In den Prozess der Qualitätssiegelverleihung 

durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus und Sport werden Vertreter der Wirt-

schaft, der Kammern und Verbände sowie die Agentur für Arbeit und die Kommunen mit 

einbezogen. 

Pädagogische Kriterien  

 

 Kompetenzansatz 

 Handlungsorientierung 

 Subjektorientierung 

 Umgang mit Heterogenität 

 Ganzheitliche Persönlichkeitsbildung 

 Lebens- und Arbeitsweltbezug/  

Authentizität 

 Regional- und Zukunftsbezug 

Organisatorische Kriterien 

  

 Zusammenwirken 

verschiedener Akteure 

 Prozessorientierung/ 

Passung BO-Konzept 

 Transparenz 

 Dokumentation und 

Nachhaltigkeit (Schüler) 

 Transfer und Nachhaltigkeit 

(Projekt) 
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Monika von Brasch, INBAS GmbH 

4 Die Kooperation zwischen der landesweiten Strategie 

OloV und den hessischen Standorten der 

Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement 

des Bundes 

Seit einigen Jahren trägt die Bildungspolitik des Bundes und der Länder mit Strukturentwick-

lungsprogrammen dazu bei, die Kooperation und Koordination der Ausbildungsmarkt -

Akteure zu fördern: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bezweckt 

seit 2008 mit der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement im Programm Perspektive Be-

rufsabschluss, durch Abstimmung von Angeboten und Kooperation der Ausbildungsmarkt-

Akteure den Übergang Schule – Beruf zu verbessern. In Hessen wird die Strategie Optimierung 

der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen – OloV landes-

weit umgesetzt. OloV ist ein zentrales Thema des Hessischen Paktes für Ausbildung, den die 

Hessische Landesregierung, die Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskam-

mern, die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, die Vereinigung der hes-

sischen Unternehmerverbände, der Verband Freier Berufe in Hessen, die Regionald irektion 

Hessen der Bundesagentur für Arbeit, der hessische Landkreistag, der hessische Städte - und 

Gemeindebund sowie der hessische Städtetag miteinander geschlossen haben.  

In vier der 28 hessischen OloV-Regionen ist auch das Regionale Übergangsmanagement 

(RÜM) angesiedelt; die Akteure beider Programme arbeiten an allen Standorten zusammen.   

4.1 Die gemeinsamen Ziele von RÜM und OloV 

OloV und RÜM haben vergleichbare Ziele; sie wollen 

 in regionalen Zusammenhängen Strukturen schaffen, stabilisieren und dauerhaft veran-

kern, in denen Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützt wer-

den, 

 durch Kooperation und Koordination der Ausbildungsmarkt-Akteure junge Menschen 

schneller in Ausbildung vermitteln, 

 die Transparenz über Angebote und Maßnahmen in diesem Feld erhöhen, 

 Parallel- und Doppelstrukturen vermeiden. 
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4.2 Die Unterschiede zwischen RÜM und OloV 

Die Zielgruppe der RÜM-Projekte sind Jugendliche mit besonderem Förderbedarf (lernbeeinträch-

tigte und sozial benachteiligte Jugendliche, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, Migran-

tinnen und Migranten). Verantwortlich für die Umsetzung der Vorhaben auf der Basis des 

jeweiligen Projektantrags sind die regionalen RÜM-Projektteams, die zur Erreichung ihrer 

Ziele mit den weiteren Ausbildungsmarkt-Akteuren zusammen arbeiten.  

OloV hat die Schaffung von Strukturen für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zum Ziel, also für jene, die noch die allgemeinbildende Schule besuchen, ihren Schulab-

schluss bereits hinter sich haben und/oder im Übergangssystem betreut werden. Dabei wird 

der gesamte Berufswahl- und Vermittlungsprozess in den Blick genommen.  

Die inhaltliche Basis für die Kooperation der OloV-Akteure sind in allen hessischen Regi-

onen die „Qualitätsstandards zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaf-

fung und Besetzung von Ausbildungsplätzen“ – die OloV-Qualitätsstandards (Hessisches 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2007). Sie sind Mindeststan-

dards mit Kriterien für die Gestaltung des Übergangs Schule – Beruf und gliedern sich in drei 

Themenbereiche: „Berufsorientierung mit Förderung der Ausbildungsreife“, „Akquise von 

Ausbildungs- und Praktikumsplätzen“ sowie „Matching und Vermittlung“. Innerhalb der 

Themenbereiche wird nicht explizit zwischen spezifischen Zielgruppen unterschieden.  

Die Ausbildungsmarkt-Akteure in den Regionen entscheiden, an welchen der insgesamt 22 

Qualitätsstandards, mit welchen Schwerpunkten und für welche Zielgruppen sie arbeiten.  

Für die Umsetzung der beschlossenen Aktionen und Aktivitäten können unter Beachtung 

förderrechtlicher Voraussetzungen Zuschüsse aus Mitteln des Landes Hessen beantragt wer-

den. Hier liegt ein weiterer Unterschied zwischen OloV und RÜM: Während die RÜM-

Budgets mit dem Projektantrag für die gesamte Laufzeit für den Aufbau einer Steuerungsein-

heit mit regionalen Schwerpunktsetzungen bewilligt wurden, beantragen die in den Regionen 

benannten und ohne Personalkostenübernahme tätigen regionalen OloV-Koordinatorinnen 

und -koordinatoren auf der Grundlage ihrer Zielvereinbarungen Mittel für innovative 

und/oder strukturbildende Aktivitäten. Die Anträge dafür können jährlich aktualisiert wer-

den.  

Angesichts der vergleichbaren Ziele und Zielgruppen arbeiten die RÜM- und OloV-

Projekte vor Ort mindestens zum Teil mit denselben Akteuren zusammen. Eine Kooperation 

zwischen RÜM- und OloV-Akteuren ist deshalb mehr als sinnvoll.  

Dies wird noch deutlicher bei einem Blick auf die OloV-Strukturen: Im Jahr 2008 wurden 

in 28 hessischen Gebietskörperschaften (21 Landkreisen, fünf kreisfreien Städten und zwei 

Sonderstatusstädten
6
) Regionale OloV-Koordinatorinnen und OloV-Koordinatoren benannt. Sie sind 

verantwortlich für die Umsetzung der OloV-Qualitätsstandards vor Ort und haben die Koor-

dinationsaufgabe zusätzlich zu ihrer regulären Tätigkeit übernommen. Ihre Benennung er-

folgte jeweils aus dem Kreis der Ausbildungsmarkt-Akteure vor Ort. In 17 von 28 Regionen 

sind sie bei den Kommunen beschäftigt, in anderen Regionen z. B. bei der Agentur für Ar-

 

 
6
  

Mit den Gebietsreformen von 1974 und 1977 verloren vier der größeren Städte in Hessen ihre Kreisfreiheit. Sie erhielten 

zusammen mit drei weiteren Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern einen Sonderstatus, der es ihnen nach wie vor er-

möglichte, einige – sonst von den Landkreisen übernommene – Aufgaben weiterhin selbstständig zu übernehmen  

(wie z. B. die Schulträgerschaft). 
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beit, der Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft oder bei Jugendhilfeträ-

gern angesiedelt.  

An den 15 Staatlichen Schulämtern haben mit Beginn des Schuljahres 2008/2009  

Ansprechpersonen Berufsorientierung (AP BO) die Aufgabe übernommen, die Schulen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich bei der Gestaltung der fächerübergreifenden Berufsorientierung zu 

unterstützen. Die AP BO arbeiten eng mit den Regionalen Koordinatorinnen und  

Koordinatoren zusammen.  

In jeder Region kooperieren die zentralen Institutionen des Ausbildungsmarktes unter Lei-

tung der OloV-Koordinatorinnen und -koordinatoren in einer Regionalen Steuerungsgruppe. Die 

OloV-Steuerungsgruppen sind je nach Region unterschiedlich zusammengesetzt. Außer den 

Regionalen Koordinatorinnen und -Koordinatoren und den AP BO sind u. a. die Agenturen 

für Arbeit, die Industrie- und Handelskammern, die Kreishandwerkerschaften oder die 

Handwerkskammern, die Optionskommunen und die Jugendberufshilfe vertreten.  

Da nicht alle der 22 OloV-Qualitätsstandards in gleichem Umfang bearbeitet werden können, 

legen die Steuerungsgruppen in regionalen Zielvereinbarungen fest, welche Standards sie mit 

welchen Schwerpunkten bearbeiten. 

An Schulen mit den Bildungsgängen Haupt- und Realschule sowie an Schulen für Erzie-

hungshilfe und für Lernhilfe steuern Schulkoordinatorinnen und Schulkoordinatoren die Umsetzung 

der fächerübergreifenden Berufsorientierung.  

Das Offenbacher Institut INBAS GmbH koordiniert OloV hessenweit, wertet die Er-

kenntnisse und Ergebnisse aus den Regionen aus und übermittelt diese an den Arbeitskreis 

Controlling des Hessischen Ausbildungspaktes, dessen Mitglieder daraus Schlussfolgerungen 

für die nachhaltige Gestaltung des Übergangs Schule – Beruf in Hessen ableiten.  
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4.3 Die OloV-Strukturen 

Abbildung 1: OloV-Strukturen 

(Quelle: INBAS GmbH, 
www.olov-hessen.de/fileadmin/user_upload/02-Qualitaetsstandards/olov_qs2010_leporello.pdf (30.10.12) 

http://www.olov-hessen.de/fileadmin/user_upload/02-Qualitaetsstandards/olov_qs2010_leporello.pdf
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4.4 Die inhaltliche Entwicklung der hessenweiten 

OloV-Strategie 

2004 vereinbarten die Partner des hessischen Ausbildungspaktes gezielte Maßnahmen, um 

„im gesamtgesellschaftlichen Interesse eine möglichst umfassende Ausbildung aller Jugendl i-

chen zu gewährleisten und den Fachkräftebedarf der Wirtschaft auch in Zukunft sicherzuste l-

len“ (Regionaldirektion Hessen 2004: 2). In einer Workshop-Reihe diskutierte INBAS 2005 

mit Ausbildungsmarkt-Akteuren die Anforderungen an deren Kooperation und Koordinati-

on. Dabei rückte nach einiger Zeit das Thema „Qualitätsanforderungen“ in den Vordergrund. 

Die Ergebnisse dieses Diskurses über Qualitätsstandards flossen als Zielformulierung in 

den zweiten Hessischen Ausbildungspakt ein: „Abgesehen von der Erreichung des quantitati-

ven Ziels, jedem Jugendlichen ein Angebot zu unterbreiten, gilt es auch, die qualitative  Wei-

terentwicklung der Berufsausbildung in Hessen voranzubringen“ (ebd.: 2). Als weiterführen-

des Ziel von OloV wurde damals „die Erarbeitung und der Einsatz von hessenweiten Stan-

dards zur qualitativen Verbesserung der Berufsorientierung (und zur) qualitativen und quant i-

tativen Verbesserung von Ausbildungsvermittlungsprozessen“ benannt: „Damit soll auf loka-

ler Ebene die Information verbessert, Transparenz hergestellt und Doppelarbeit vermieden 

werden“ (ebd.: 7).  

Auf der Basis der Ergebnisse der Workshops formulierte INBAS gemeinsam mit lokalen 

Akteuren die Standards und stimmte sie mit dem Arbeitskreis Controlling des Hessischen 

Ausbildungspaktes ab. Im Oktober 2007 wurden sie als Broschüre vom Hessischen Ministe-

rium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung herausgegeben.
 
Seitdem bilden die 

OloV-Qualitätsstandards die inhaltliche Basis für die Optimierung des Übergangs Schule – 

Beruf in den hessischen Regionen.  

4.5 Die Standorte des Regionalen Übergangsmanagements 

(RÜM) in Hessen 

Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Programmen haben das Hessische Minis-

terium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und das Hessische Kultusministerium 

bereits vor Beginn der ersten RÜM-Förderperiode auf die Notwendigkeit und die Möglich-

keiten der Zusammenarbeit hingewiesen. Beide Ministerien fördern OloV seit seinen Anfän-

gen, und seit 2008 finden regelmäßige Abstimmungsgespräche mit den RÜM-Akteuren statt.7   

 

 
7 

 
An dieser Stelle dankt die Autorin ausdrücklich Frau Rößer (Landkreis Marburg-Biedenkopf), Frau Schneider (Rheingau-

Taunus-Kreis), Herrn Kersten (Stadt Offenbach), Frau Hirsch und Frau Weiser (Landkreis Darmstadt-Dieburg), die in aus-

führlichen Gesprächen die Zusammenarbeit zwischen RÜM und OloV aus ihrer Sicht schilderten.
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Abbildung 2: Die Standorte 

      Standorte an denen Olov- und RÜM-Projekte parallel durchgeführt werden. 

 
Im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegen die RÜM-Projektleitung und die Regionale 

OloV-Koordination in einer Hand; beide Funktionen sind beim Fachdienst Jugendförderung 

im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales des Kreises angesiedelt.  

In einem Handlungsschwerpunkt unterstützt das RÜM-Team drei Modellschulen bei der 

Entwicklung von Curricula zur fächerübergreifenden Berufsorientierung. Die Schulpro-

grammarbeit ist eng mit der Umsetzung eines OloV-Qualitätsstandards verbunden. Im Laufe 

der Zeit haben sich die Unterstützungs-, Informations- und Beratungstätigkeiten auch auf 

berufliche Schulen ausgeweitet, an denen bisher keine OloV-Schulkoordinatorinnen/ 

-koordinatoren aktiv waren. Die Einbeziehung dieser Schulform in die OloV-Arbeit ist erst 

durch RÜM möglich geworden.  

Die RÜM- und OloV-Strukturen wurden im Kreis gleichzeitig verankert. Die Zusammen-

arbeit mit dem Staatlichen Schulamt wurde durch den Ansprechpartner Berufsorientierung 

(AP BO) gut ausgebaut. Die durch RÜM begründeten Lokalen Bündnisse mit der Wirtschaft und 

das Dialogforum Arbeitgeber – Schule fördern die für Berufsorientierung und Vermittlung not-

wendige Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft. Die dadurch entstandenen Kon-

takte können wiederum von den OloV-Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren genutzt 

werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt von RÜM liegt in der (interkulturellen) Elternarbeit . Auch hier 

zeigt sich die personelle und die inhaltliche Verzahnung zwischen RÜM und OloV: Eine 

Fortbildungsreihe zur berufsbezogenen Elternarbeit wurde von RÜM konzipiert und geplant 

und mit OloV gemeinsam durchgeführt. Veranstaltungen zu Themen wie „Ausbildungsreife“, 

Grafik: INBAS GmbH

OloV wird in 28 hessischen Regionen umgesetzt, 

in vier Regionen ist RÜM aktiv
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1. Landkreis Bergstraße
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19. Landkreis Waldeck-Frankenberg

20. Werra-Meißner-Kreis

21. Wetterau-Kreis
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Legende: 
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„Rolle der Eltern im Berufsorientierungsprozess“ und „Transparenz im Übergang Schule – 

Beruf“ wurden ebenfalls gemeinsam geplant und durchgeführt. Darüber hinaus hat RÜM 

zielgruppenbezogene Qualifizierungsveranstaltungen z. B. zum Thema „Interkulturelle Hand-

lungsfähigkeit in der beruflichen Integrationsarbeit“ organisiert.  

Die Personalunion in der Leitung beider Programme hat also im Landkreis Marburg-

Biedenkopf eine synergetische Verknüpfung der Aktivitäten ermöglicht.  

In der Stadt Offenbach ist das Regionale Übergangsmanagement dem Amt für Arbeits-

förderung, Statistik und Integration der Stadt Offenbach zugeordnet, die Regionale OloV-

Koordination liegt bei der Industrie- und Handelskammer Offenbach. Die RÜM-

Projektleitung ist Mitglied der OloV-Steuerungsgruppe. Das RÜM-Team arbeitet in zielgrup-

pen- und programmspezifischen Beiräten und Fachgruppen auf verschiedenen Ebenen an der 

Weiterentwicklung der Angebote für junge Menschen mit, so z. B. im Arbeitskreis Jugendbe-

rufshilfe, im Beirat „Stärken vor Ort“ und in der Fachgruppe Bildungsmonitoring.  

Ein Schwerpunkt der RÜM-Arbeit in Offenbach liegt auf der Schaffung von Übergangs-

strukturen für junge Migrantinnen und Migranten. Der Vorteil der Kooperation liegt hier klar 

auf der Hand: Während die OloV-Akteure alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 

Blick haben, kann RÜM zielgruppenspezifisch ansetzen.  

Die schulische Vorbereitung auf den Übergang wurde vor dem Hintergrund der regiona-

len Situation in gemeinsamen Veranstaltungen und Workshops diskutiert.  

Dabei wurden folgende Themen behandelt: 

 Kompetenzen feststellen, 

 Individuelle Förderung, 

 Schulcurricula für fächerübergreifende Berufsorientierung, 

 Schule – Eltern – Betrieb, 

 Organisation von Schulpraktika. 
 
Ergänzt wurde das Angebot durch eine gemeinsame Fortbildungsreihe für Lehrkräfte und 

OloV-Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren aus Stadt und Kreis Offenbach zu Themen 

wie: 

 Der Offenbacher Berufswahlfahrplan, 

 Kooperationspartner in der schulischen Berufsorientierung, 

 Kompetenzfeststellungsverfahren, 

 Elternarbeit und Kriterienkatalog Ausbildungsreife. 
 
2009 und 2010 befragte das RÜM-Team Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in 

Haupt-, Real- und Gesamtschulen nach ihren beruflichen Wünschen und Vorhaben. Die Er-

gebnisse aus diesen Erhebungen stehen für die Ableitung weiterer regionaler Handlungsbe-

darfe den RÜM- wie den OloV-Akteuren zur Verfügung. 

Die Zusammenarbeit der Akteure beider Programme ist in Offenbach von Arbeitsteilung 

und daraus resultierendem gemeinsamen Nutzen geprägt: RÜM arbeitet verstärkt am Über-

gang Schule – Beruf für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund und 

benachteiligte Jugendliche. Synergien werden in gemeinsamen Veranstaltungen und im Aus-

tausch der Arbeitsergebnisse erzeugt, welche in beiden Programmen zur Ableitung weiterer 

Handlungsbedarfe herangezogen werden.  

Im Rheingau-Taunus-Kreis ist die RÜM-Projektleitung beim Fachbereich Arbeit, Ju-

gend und Soziales angesiedelt, die Regionale OloV-Koordination bei der Volkshochschule 

Rheingau-Taunus e. V. RÜM setzt sich gemeinsam mit den relevanten Ausbildungsmarkt-

Akteuren mit den Schwerpunkten „Gewinnung von Betrieben und Unternehmen“, „Eltern-

arbeit“, „Integration von jungen Zuwanderinnen und Zuwanderern“ und „Gestaltung der 
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Berufsfindung“ in Themenzirkeln auseinander. Die RÜM-Projektleitung ist Mitglied in der 

OloV-Steuerungsgruppe des Kreises, die sich mit der Steuerungsgruppe der Stadt Wiesbaden 

zusammengeschlossen hat. In thematischen OloV-Gruppen werden einzelne Themen ver-

tieft. Die Arbeitsgruppe „Gewinnung von Betrieben und Unternehmen“, die u.  a. die Akquise 

von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen bearbeitet, bezieht sich gleichzeitig auf einen RÜM- 

und einen OloV-Arbeitsschwerpunkt. 

Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sind eine wichtige Zie l-

gruppe des RÜM-Projekts im Rheingau-Taunus-Kreis. Ein weiteres Thema sind Betriebs-

praktika. In Kooperation zwischen OloV und RÜM ist dazu ein Flyer entstanden, in dem 

Betriebe und Unternehmen über Praktikumsarten, Praktikumszeiten und Ansprechpersonen 

in der Region informiert werden.  

Zur Einbeziehung der Eltern in die Berufsorientierung hat RÜM mit OloV-Unterstützung 

Fortbildungen organisiert. Das gleiche gilt für den von RÜM und OloV gemeinsam organi-

sierten Branchentag Lebensmittel, in dem wenig nachgefragte und für Hauptschülerinnen und 

Hauptschüler geeignete Berufe vorgestellt wurden.  

RÜM arbeitet in den thematischen OloV-Arbeitsgruppen und in den Schulstrukturen mit 

den OloV-Schlüsselpersonen und weiteren Ausbildungsmarkt-Akteuren zusammen: Mit den 

Ansprechpersonen Berufsorientierung (AP BO) beim Staatlichen Schulamt, den Schulkoordi-

natorinnen und -koordinatoren, der IHK, der Handwerkskammer, der Kreishandwerker-

schaft, der Agentur für Arbeit etc. Durch die Vereinbarung des Kreises, keine Doppelstruktu-

ren aufzubauen und keine Doppelarbeit zu leisten, werden die Grundvoraussetzungen beider 

Programme gewahrt.  

Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es im Vergleich zu den anderen hessischen OloV- und 

RÜM-Standorten eine Besonderheit: Durch die enge Zusammenarbeit der OloV-

Steuerungsgruppen für den Kreis und die Stadt Wiesbaden entstehen Effekte in doppelter 

Hinsicht: Der Austausch beschränkt sich nicht nur auf den RÜM-Standort, sondern hat einen 

erweiterten Fokus, den die Akteure beider Programme nutzen.  

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein Standort der 2. Förderrunde in der Förderiniti-

ative Regionales Übergangsmanagement (RÜM). Die RÜM-Projektleiterin ist gleichzeitig Regionale 

OloV-Koordinatorin und in der Fachstelle Jugendberufswegebegleitung beim Kreis beschäf-

tigt. Auch hier liegen also Regionale OloV-Koordination und RÜM-Projektleitung in einer 

Hand. Die Arbeit der RÜM- und OloV-Akteure und ihre Ergebnisse werden in der OloV-

Steuerungsgruppe zusammengeführt. 

Die Arbeitsschwerpunkte von RÜM in dieser Region sind: Erstellung einer Datengrundla-

ge für Handlungsbedarfe am Übergang Schule – Beruf, Verbesserung der Angebotstranspa-

renz, der Schulentwicklung und der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Die inhaltliche Ver-

knüpfung zur Umsetzung der OloV-Qualitätsstandards ist deutlich. Weitere Tätigkeitsfelder 

sind die Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und die Förderung der  interkul-

turellen Elternarbeit.  

Die Kooperation zwischen OloV und RÜM ist in Hessen an allen vier RÜM-Standorten 

fest verankert. Dazu tragen sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede beider 

Programme bei. RÜM und OloV fördern den Abbau von Doppelstrukturen, die Zusammen-

arbeit der Akteure und die Erhöhung der Transparenz im Übergang Schule – Beruf.  
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Die Handlungsfelder greifen ineinander, die Durchführung der Aktionen und Aktivitäten 

werden an den regionalen Gegebenheiten orientiert.
8
  

Die Akteure des Bundesprogramms können die Strukturen des Landesprogramms nutzen. 

Beide Programme bieten die Handlungsfreiheit, auf Grundlage der Zielgruppendefinitionen 

und der Förderrichtlinien die Zuständigkeiten und die Finanzierung für spezifische Aktionen 

festzulegen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Wenn ein Bundes- und ein Landesprogramm an der 

Optimierung regionaler Strukturen ansetzen, müssen sie den Akteuren den Raum für Ab-

stimmung und die Gestaltung der Kooperation vor Ort bieten. Die Verknüpfung hängt von 

den programmtechnischen Voraussetzungen, vom Engagement und dem Know-how der Ak-

teure vor Ort sowie von der politischen Unterstützung auf Landesebene ab: Der regelmäßige 

Austausch der Ministerien für Wirtschaft und Kultus mit den RÜM-Akteuren ist ebenfalls 

Garant für die Verzahnung von RÜM und OloV. 
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Beata Walter, B.O.S.S. Leipzig 

5 Schule-Wirtschaft-Partnerschaften in Sachsen. 

Wie engagieren sich die Schulen und was erhoffen sich 

die Unternehmen? 

Ein regional gesteuertes Übergangsmanagement beginnt mit einem abgestimmten Berufs-

orientierungssystem. Ein Schwerpunkt dabei liegt auf der engen Zusammenarbeit von allge-

meinbildenden Schulen und der Wirtschaft. Nur wenn die Schulabsolventinnen und  

-absolventen praktische Erfahrungen in Unternehmen sammeln, Einblicke in authentische 

Arbeitsbedingungen und -abläufe erhalten, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in Beziehung zu 

beruflichen Anforderungen setzen und darüber ein realistisches Bild von potenziellen Aus-

bildungs- und Arbeitsplätzen entwickeln konnten, ist eine fundierte auf nachvollziehbaren 

Kriterien beruhende Berufswahlentscheidung möglich. Der allgemeinbildenden Schule 

kommt im Kontext einer systematischen Begleitung und Koordinierung der individuellen 

Berufsorientierungsprozesse der Schüler/innen eine Schlüsselfunktion zu. Denn sowohl im 

Fachunterricht als auch in fächerübergreifenden Zusammenhängen und außerunterrichtlichen 

Aktivitäten leistet die Schule wesentliche Beiträge zur beruflichen Orientierung und Ent-

scheidungsfindung. Die „Institution Schule“ und die dort tätigen Pädagoginnen und Pädago-

gen können diesen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag allerdings nicht allein bewältigen. Zu 

komplex ist das Übergangsgeschehen und zu vielfältig sind die Optionen, die jungen Men-

schen nach der allgemeinbildenden Schule offen stehen. Will die Schule ihren Schülerinnen 

und Schülern eine kompetente Übergangsberatung und -vorbereitung offerieren, ist sie auf 

die Unterstützung durch die Wirtschaft, schulische Anschlusseinrichtungen sowie auf Über-

gangsberatung spezialisierte Organisationen (z. B. die Berufsberater/innen der Agenturen für 

Arbeit, Berufseinstiegsbegleiter/innen oder Mitarbeiter/innen der Kompetenzagenturen) 

angewiesen. Dass die allgemeinbildenden Schulen ihre gewachsene Verantwortung in der 

Berufsorientierung erkannt haben, veranschaulichen die dichten Netze aus Kooperations-

partnern, die sich in den vergangenen Jahren an den Schulen in Sachsen gegründet und wei-

terentwickelt haben. Der folgende Beitrag stellt die Kooperationsbeziehungen von Schulen 

mit Unternehmen in der Region Leipzig in den Mittelpunkt, beleuchtet schlaglichtartig die 

Kooperationsinteressen beider Partner und formuliert Erfolgskriterien für eine gelingende 

und nachhaltige Zusammenarbeit. 

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen nimmt unter den vielfältigen Kooperationsbezie-

hungen einer Schule eine exponierte Stellung ein. Unternehmen und Betriebe sind die Part-

ner, die als Vertreter des Zielsystems erfolgreicher Berufsorientierung eine direkte Verbin-

dung zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt herstellen. Die Zusammenarbeit ist von vielfälti-

gen Interessen der Partner geleitet. Am Beispiel des Freistaates Sachsen sollen die schulischen 

Vorteile von Schule-Wirtschaft-Partnerschaften näher betrachtet werden.  

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag aller sächsischen Schularten der Sekundarstufen I 

und II (allgemeinbildende Förderschule, Mittelschule, Gymnasium) umfasst neben der Ver-

mittlung von allgemeinbildenden Inhalten auch die berufsvorbereitende Bildung. Die Auf-

nahme einer den Fähigkeiten und Interessen des Jugendlichen entsprechenden Ausbildung, 

die zur Integration in den Arbeitsmarkt führt, ist definiertes Ziel aller weiterführenden allge-

meinbildenden Schulen des Freistaates. Entsprechend sind die Lehrplaninhalte der verschi e-

denen Fächer gestaltet.  

In den Curricula der einzelnen Schularten haben mit der Reform der Lehrpläne 2004 zahlre i-
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che berufsbezogene Themen Eingang in nahezu alle Fächer gefunden. Zudem sind die Schu-

len in der Lage, aufgrund eingeräumter schulorganisatorischer Autonomie gemeinsam mit 

den außerschulischen Partnern arbeitsweltbezogene Aspekte zu vertiefen und auszubauen.  

Einige Schulen laden Experten und Wirtschaftsvertreter/innen in die Schule ein oder ver-

lagern Unterrichtsteile in die Betriebe. Den Unterricht mit praxisnahen und handlungsorien-

tierten Inhalten anzureichern, ermöglicht die enge Verzahnung des Curriculums mit Aspekten 

der Berufs- und Arbeitswelt. Insbesondere im Fach Wirtschaft, Technik, Haushalt/Soziales 

(WTH) bieten sich Anlässe, die ökonomische Grundbildung mit praxisbezogenen Erfahrun-

gen und konkreten betrieblichen Abläufen zu vertiefen.  

Doch nicht nur die Schule verfolgt mit den Kooperationsbeziehungen zur Wirtschaft ei-

gene Interessen, sondern auch das einzelne Unternehmen profitiert von den gemeinsamen 

Aktivitäten mit den Schulen. In erster Linie steht für das Unternehmen die Sicherung des 

eigenen Fachkräftenachwuchses im Fokus aller Schule-Wirtschaft-Aktivitäten. Junge Men-

schen im eigenen Unternehmen auszubilden ist eine Vorgehensweise, wie Unternehmen ver-

suchen, ihren Fachkräftebedarf der Zukunft zu sichern.  

Angesichts des starken Rückgangs der Schulabsolventen in Sachsen, verstärken die Unter-

nehmen ihren Wettbewerb um die Schüler/innen mit sehr guten und guten Schulleistungen. 

Für ein erfolgreiches Azubi-Marketing sind zwei Kriterien wesentlich: die Jugendlichen ken-

nen das Unternehmen und die angebotenen Berufsfelder, und sie halten das Unternehmen als 

geeignet für ihren individuellen beruflichen Werdegang. Um diese Effekte zu erzielen, müs-

sen Unternehmen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, das Unternehmen 

kennenzulernen und als attraktiven Arbeitgeber mit zukunftsträchtigen Berufsbildern wahr-

nehmen zu können. Darüber hinaus benötigen Schüler/innen Anlässe, in denen sie frühzeitig 

den Alltag im Unternehmen und die beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten, in denen das Un-

ternehmen ausbildet, erfahren und ihre Eignung für das Unternehmen und die angebotenen 

Ausbildungsberufe prüfen können. Für das Unternehmen bietet sich in diesem Prozess die 

Gelegenheit, potenzielle Bewerber schon in frühen Orientierungsphasen zu sichten, geeignete 

Jugendliche zu erkennen und diese kontinuierlich zu fördern und an das Unternehmen zu 

binden.  

Die Unternehmen wählen ihre Partnerschulen zumeist nach regionalen und inhaltlichen 

Gesichtspunkten: 

 Welche Schulen befinden sich in direkter Nachbarschaft oder im näheren Umfeld? 

 Aus welchen Regionen kommen vergleichsweise wenig Bewerber? 

 Welche Gebiete sind infrastrukturell gut angebunden? 

 Welche Schulen passen aufgrund ihres Profils besonders gut zum Unternehmen? 

 Darüber hinaus spielen häufig persönliche Kontakte bei der Anbahnung von Kooperatio-

nen eine entscheidende Rolle.  
 

Neben den direkten positiven Auswirkungen auf das betriebliche Personalmarketing generie-

ren erfolgreiche Kooperationsbeziehungen zu Schulen noch weitere Vorteile für die Unte r-

nehmen. Insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen kann ein kontinuierli-

ches Engagement in der Zusammenarbeit mit Schulen dazu beitragen, dass die Gewinnung 

von Auszubildenden ausschließlich über diesen Weg realisiert werden kann. Die Kosten für 

Anzeigenschaltung und Auswahlverfahren lassen sich damit deutlich reduzieren. Ferner un-

terstützen intensive Kontakte zwischen den Schülerinnen, Schülern und potenziellem Ausbil-

dungsunternehmen eine fundierte Berufswahlentscheidung.  
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Die Jugendlichen kennen das Unternehmen, die Arbeitsbedingungen und verantwortliche 

Mitarbeiter durch Projekte, Unternehmensbesuche und bestenfalls Praktika so gut, dass einer 

auf Unwissenheit oder falschen Vorstellungen vom Beruf basierenden Fehlentscheidung am 

Übergang vorgebeugt werden kann. Damit sinkt das Risiko für einen Ausbildungsabbruch 

und die Gefahr, dass der Jugendliche die Ausbildung trotz unterzeichnetem Lehrvertrag nicht 

antritt oder kurz vor Ausbildungsbeginn das Vertragsverhältnis löst. Außerdem sorgt eine 

Beteiligung an Schule-Wirtschaft-Kooperationen für eine positive öffentliche Wahrnehmung. 

Das Unternehmen zeigt sich verantwortungsvoll und engagiert sich für die Jugend der Reg i-

on. Mit der Präsenz in der Öffentlichkeit und an der jeweiligen Einzelschule und auch mittels 

medialer Berichterstattung stärkt das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad, den der Bran-

che und der dazugehörigen Berufsbilder bei den Heranwachsenden.  

Wirksame Schule-Wirtschaft-Kooperationen sind also lohnenswerte Investitionen, von 

denen alle Beteiligten (Schulen, Betriebe und Jugendliche) bei effektiver Umsetzung in gro-

ßem Maße profitieren können. Alle gemeinsamen Aktivitäten und die Angebote unterstüt-

zender Akteure müssen darauf abzielen, die individuellen Interessen und Fähigkeiten des Ju-

gendlichen mit den Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes bestmöglich in 

Einklang zu bringen.  

Der junge Mensch am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt befindet sich demnach 

in einem Spannungsfeld verschiedener institutioneller und individueller Interessen. Damit 

sich wirtschaftliche bzw. politische Motive und pädagogische Maxime in einem an der Ent-

wicklung des Jugendlichen ausgerichteten Gleichgewicht befinden, ist eine neutrale Koordi-

nierungsinstanz hilfreich. Sie regt Kontakte zwischen Schulen und Unternehmen an, entwi-

ckelt bestehende Kooperationsbeziehungen und vermittelt zwischen allen Partnern im Netz-

werk. Mit dem wachsenden Bedarf der Wirtschaft an jungen Nachwuchskräften wird der 

Druck auf die Schulen weiter steigen. Eine regionale Koordinierungsstelle hat über die Arbeit 

mit der einzelnen Schule, dem einzelnen Unternehmen und weiteren außerschulischen Par t-

nern hinaus vor allem die Aufgabe, alle Akteure in das Netzwerk einzubinden und miteinan-

der zu verknüpfen. Ressourcen müssen gebündelt werden und das regionale Vorgehen in de r 

Berufsorientierung sollte einer regionalen oder auch landesweiten Strategie folgen, die mit 

den Akteuren abgestimmt ist. Die Koordinierungsstelle ist für die transparente Aufbereitung 

aller Aktivitäten und ein effektives Kommunikations- und Informationsmanagement im 

Netzwerk verantwortlich. Regelmäßig sollten Angebote der verschiedenen Akteursgruppen 

zur Kompetenzentwicklung bereitgestellt und ein System zur Qualitätssicherung für den Be-

rufsorientierungsprozess entwickelt werden. Neben den koordinierenden Aufgaben setzt die 

Stelle Impulse für konkrete Kooperationsprojekte zur Berufsorientierung auf der operativen 

Ebene.  

Die Palette von Schule-Wirtschaft-Partnerschaften ist sehr breit gefächert. Die einzelnen 

Aktivitäten variieren hinsichtlich ihres zeitlichen Umfangs und der Inhaltstiefe stark. So fin-

det sich eine Reihe von lockeren, aktionsgebundenen Formen der Zusammenarbeit (z.  B. 

Kontakte der Schule zu Praktikumsunternehmen, Beteiligung an schuleigenen Berufsorientie-

rungsmessen, Exkursion) über Maßnahmen mit stärkerer Verbindlichkeit (z. B. ein gemein-

sames Projekt, gemeinsame Gremienarbeit) bis hin zu intensiven Kooperationsbeziehungen 

mit einer systematischen Folge gemeinsamer Aktivitäten und der regelhaften Mitwirkung an 

schulischen Projekten. Dabei bieten sich für Unternehmen vielfältige Beteiligungsmöglichkei-

ten: Betriebspraktika (eintägige Schnupper- oder Kurzpraktika, Schülerbetriebspraktika, 

Langzeitpraktika), Betriebserkundungen, thematische Beteiligung am Unterricht, Unterricht 

im Lernort Betrieb, Unternehmen als Plattform für künstlerische Schulaktivitäten (Theater-

auftritt im Unternehmen, Kunstausstellung), Sponsoring schulischer Aktivitäten durch das 



36 

 

Unternehmen, Unterstützung der Schule bei Wettbewerben (z. B. Jugend forscht) Angebote zur 

Schulung von Lehrerinnen und Lehrern (Betriebsbesichtigungen, Lehrerbetriebspraktika, 

Entwicklung von Kommunikations- und Informationsplattformen zum gemeinsamen Erfah-

rungsaustausch). 

Praxisbeispiele 

Innenansichten: Ein Betriebspraktikum für Lehrer über eine Woche in den Ferien. Dem 

Praktikum sind zwei Theoriemodule zum regionalen Arbeitsmarkt (demografischer Wandel, 

Anforderungen an die Schüler/innen von Seiten der Betriebe) vorangestellt, welche die 

Kammern durchführen. Den Abschluss der Praktikumswoche bildet ein Auswertungswork-

shop gemeinsam mit den Unternehmen. Innenansichten wird seit zwei Jahren angeboten mit 

positiver Resonanz seitens der Unternehmen und auch der Lehrer/innen. Die Lehrkräfte 

erfahren, was die Schüler in ihrem Arbeitsleben erwartet und für die Unternehmen entwi-

ckeln sich weitere Kooperationen mit den Schulklassen durch den direkten Kontakt zu den 

Lehrkräften.
9
 

 

Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen in Sachsen: Seit sechs Jahren öffnen lan-

desweit Unternehmen ihre Türen für Schüler/innen für eine Woche im März. Das Kultus- 

und das Wirtschaftsministerium haben dieses Projekt mit Ursprung in Chemnitz gemeinsam 

mit der Bundesagentur für Arbeit auf den Freistaat ausgeweitet. Die Schüler/innen sind nicht 

als Klasse unterwegs, sondern besuchen Unternehmen nach ihren individuellen Vorstellun-

gen und Wünschen. Die Angebote sind im Internet unter http://www.bildungsmarkt-

sachsen.de/berufsorientierung/schau-rein-sachsen.php (30.10.12). Die Unternehmen stellen 

ihre Angebote auf dieser Plattform ein: von der zweistündigen Infoveranstaltung bis zu ganz-

tägiger Mitarbeit/Hospitation. In der Region Leipzig beteiligten sich im Jahr 2011 294 Un-

ternehmen mit 3.962 Plätzen, 2.208 Schüler/innen nahmen teil. Die Kosten für Fahrten im 

Freistaat werden vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit übernommen. Insbesondere für 

Schüler/innen aus ländlichen Regionen ist dies eine gute Gelegenheit, Betriebe des eigenen 

Interessensprofils zu besuchen. 

Ist die Berufsorientierung an den Schulen systematisch ausgerichtet, folgen alle Aktivitäten 

einer Prozesslogik, die die Schüler/innen schrittweise auf ihre Berufswahlentscheidung vor-

bereitet. Im Freistaat Sachsen wurden von der Landesservicestelle Schule-Wirtschaft (LSW) 

im Staatsministerium für Kultus und Sport Kernziele spezifisch für alle Schularten entwickelt, 

die den Berufsorientierungsprozess durch konkrete Schritte pro Klassenstufe untersetzt.  

Das Landeskonzept nutzen die Schulen als „roten Faden“, an dem sie sich bei der Planung 

und Umsetzung ihrer Schule-Wirtschaft-Aktivitäten orientieren. Die strukturierte Abfolge der 

einzelnen Beiträge zur Berufsorientierung begleitet die Jugendlichen zielgerichtet in allen 

Phasen der Entwicklung der Berufswahlkompetenz. Auf eine frühe Phase der Sensibilisierung 

folgen Informationsangebote über den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, so dass in 

einer folgenden Konkretisierungsphase die Schüler/innen eine Berufswahl treffen können, 

die eng auf die eigene Lebensplanung bezogen ist. In den beiden letzten Schuljahren erhalten 

die Jugendlichen konkrete und praktische Unterstützung für den Übergang. Auch wenn die 

realen Übergangsverläufe von diesem idealtypischen Schema oftmals abweichen, hilft diese 

Systematik den Schulen, ihre Angebote stringent und zielorientiert zu organisieren.  

 

 
9 www.boss-mitteldeutschland.de/Projekte/Lehrerbetriebspraktikum (30.10.12) 
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Für die Kooperation der Schulen mit Wirtschaftsunternehmen ist es wichtig, dass auch die 

Unternehmen über die schulische Vorgehensweise und über die Ziele der Angebote für die 

unterschiedlichen Klassenstufen ausreichend informiert werden.  

Für erfolgreiche Schule-Wirtschaft-Kooperationen ist die Abstimmung der schulischen 

Zielstellungen mit den unternehmerischen Angeboten notwendige Voraussetzung, damit die 

Schüler/innen eine Weiterentwicklung in ihrem individuellen Berufswahlprozess erfahren. 

Um alle Angebote der Schule transparent aufzubereiten, sind die allgemeinbildenden we i-

terführenden Schulen in Sachsen dazu angehalten, schuleigene Konzepte zur Berufs- und 

Studienorientierung zu erarbeiten. Diese Konzepte sind Bestandteil des Schulprogramms und 

dienen dazu, den Berufsorientierungsprozess der Schüler/innen systematisch zu planen sowie 

zielgerichtet Partner einzubinden und langfristig an den schulischen Aktivitäten zu beteiligen.  
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Claudius Audick, IHK Region Stuttgart 

6 Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und 

Unternehmen – Eine erfolgreiche Initiative kooperativer 

Vernetzung in Baden-Württemberg 

6.1 Ausgangslage 

Angesichts des demografischen Wandels mit allmählich sinkenden Schülerzahlen müssen sich 

Unternehmen und Betriebe in den kommenden Jahren auf einen Rückgang der Ausbildungs-

bewerber/innen einstellen. Die Altersgruppe der 20-Jährigen schrumpft laut Berufsbildungs-

bericht in den nächsten Jahren um 16,5 Prozent (BMBF 2010a: 6). Der Wettstreit um qualifi-

zierte Mitarbeiter/innen wird deutlich zunehmen, denn die Erwerbstätigen werden älter und 

die geburtenstarken Jahrgänge scheiden aus dem Erwerbsleben aus. Laut der Ausbildungsum-

frage 2011 des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) klagt knapp die Hälfte 

der Unternehmen über Ausbildungshemmnisse: „Das Ausbildungshemmnis Nr. 1 ist für die 

Betriebe die mangelnde Ausbildungsreife der Schulabgänger. Wie im vergangenen Jahr sehen 

drei Viertel aller Ausbildungsbetriebe, die Ausbildungshemmnisse feststellen, darin Grund 

zur Klage (DIHK 2011: 32)“. Des Weiteren klagen die Unternehmen über mangelhafte 

Grundkompetenzen der Jugendlichen sowie über unklare Berufsvorstellungen (ebd.: 32). Dies 

liegt nicht nur an den Jugendlichen oder an den Schulen, sondern auch an den gestiegenen 

Anforderungen in der Arbeitswelt. Wirtschaft, Schule und Gesellschaft müssen sich diesen 

Problemen gemeinsam stellen. Insbesondere beim Übergang in die Berufsausbildung und in 

das Erwerbsleben ist es wichtig, dass Schule und Wirtschaft kooperativ zusammenarbeiten. 

An diesem Punkt setzen die Bildungspartnerschaften an. 

Auf Initiative der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern haben am  

4. November 2008 Landesregierung und Wirtschaft die „Vereinbarung über den Ausbau von 

Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen in Baden-Württemberg“ ge-

schlossen. Zu Beginn der Initiative war kaum ein Fünftel aller Schulen in Baden-Würt-

temberg mit Unternehmen vernetzt. Das Ziel dieser Vereinbarung besteht darin, dass jede 

allgemeinbildende, weiterführende Schule im Land eine längerfristig angelegte Bildungspar t-

nerschaft mit einem oder mehreren Unternehmen aufbaut und pflegt.  

6.2 Ziele 

Durch das sukzessiv entstehende Netzwerk von Bildungspartnerschaften sollen die Schü-

ler/innen besser auf den Übergang in das Berufsleben vorbereitet und gezielt Impulse für die 

ökonomische und naturwissenschaftlich-technische Bildung an Schulen gegeben werden.  

Die weiteren Ziele sind:  

 Unterstützung beim Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf, 

 Verbesserung der Ausbildungsreife sowie der Ausbildungs- und Studierfähigkeit  

der Schüler/innen, 

 Errichtung und Pflege eines nachhaltigen Netzwerkes. 

Bildungsschleifen im Übergangssystem vermeiden 

Zunehmend mehr Schüler/innen münden nach der Schule in eine Maßnahme oder einen 
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Bildungsgang des Übergangssystems ein. Im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2010 

wird festgestellt, dass „die Schwierigkeiten beim Übergang von der allgemeinbildenden Schu-

le in eine Berufsausbildung in den vergangenen 15 Jahren erheblich zugenommen haben“ 

(BMBF 2010b: 90).  

Aufgrund fehlender Ausbildungsplätze beziehungsweise mangelnder Eignung oder hoher 

Anforderungen bestand zeitweilig in den Angeboten des Übergangssystems für viele Schü-

ler/innen die einzige Möglichkeit des Anschlusses nach der Schule. Inzwischen haben sich 

jedoch die Rahmenbedingungen geändert. Durch die Entspannung auf dem Ausbildungsstel-

lenmarkt und aufgrund der demografischen Entwicklung bieten sich den Schulabgängerinnen 

und Schulabgängern – insbesondere den vormals marktbenachteiligten Jugendlichen – wieder 

mehr Chancen auf einen Ausbildungsplatz im dualen System.  

Die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen bei den Agenturen für Arbeit ist in den letzten 

Jahren deutlich zurückgegangen. Des Weiteren sinkt die Zahl der unversorgten Bewerber/ 

innen (Bundesagentur für Arbeit 2010). Waren es in Baden-Württemberg im Jahr 2007 noch 

1.600, ist die Zahl im Jahr 2010 auf 520 gesunken. 

„Unabhängig davon zeigt sich eine zunehmende Tendenz zu höheren Schulabschlüssen, 

insbesondere (Fach-)Hochschulreife, was zu einem längeren Verbleib der Jugendlichen im 

Schulsystem beiträgt“ (ebd.: 26). Nicht für alle Schüler/innen stellt sich ein weiterer Schulbe-

such als erfolgreich heraus. Im Nachhinein – nach ein oder zwei Jahren beruflicher Vollzeit-

schule oder nach abgebrochenem Studium – stellt man fest, dass der direkte Einstieg in die 

berufliche Bildung der passendere Weg gewesen wäre. Hier gilt es frühzeitig über Inhalte, 

Chancen und Perspektiven einer Ausbildung im dualen System zu informieren und konkrete 

Erfahrungen zu ermöglichen.  

6.3 Die Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und 

Unternehmen in Baden-Württemberg10 

Die gemeinsame Initiative der Industrie- und Handelskammern, der Landesregierung und der 

Wirtschaftsverbände zielt darauf, dass jede allgemeinbildende weiterführende Schule mit 

mindestens einem Unternehmen zusammenarbeitet. Diese Vereinbarung stellt die Kooperat i-

on von Schulen und Betrieben auf eine neue Grundlage.  

Um die vielfältigen bereits informell existierenden Kooperationsmodelle zwischen Schulen 

und Unternehmen zu strukturieren und zu professionalisieren, wurden folgende Standards 

für Bildungspartnerschaften landesweit festgelegt.  

Eine Bildungspartnerschaft im Sinne der o. g. Vereinbarung liegt vor, wenn: 

 es sich um eine allgemeinbildende weiterführende Schule und ein Unternehmen oder eine 

Institution aus Baden-Württemberg handelt, 

 die Zusammenarbeit längerfristig angelegt ist, 

 die Zusammenarbeit auf einer schriftlichen Grundlage (Vereinbarung, Protokoll, Jahres-

plan) beruht, 

 es bei beiden Parteien einen Koordinator und Ansprechpartner gibt, 

 die Partnerschaft möglichst breit in Schule und Unternehmen verankert ist , 

 der Bildungsplan berücksichtigt und nach Schularten differenziert wird, 

 ein regelmäßiger Austausch untereinander stattfindet, 

 

 
10

  
Kapitel 6.3 und Teile aus Kapitel 6.5 sind entnommen aus: Audick/Neumeier/Leuchtmann/Weise/Zemmel (2011):  

Bildungspartnerschaften – Ein Leitfaden für Schulen und Unternehmen, IHK Region Stuttgart.
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 die Projekte nach innen und außen transparent und nachvollziehbar gestaltet  werden 

(durch Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen etc.).  
 

Jede allgemeinbildende weiterführende Schule sollte dabei mindestens eine betriebliche Part-

nerschaft aufbauen und pflegen. Die Kooperation kann 1:1 (eine Schule mit einem Unter-

nehmen), mit einem Verbund (Zusammenschluss mehrerer Unternehmen/Schulen) oder mit 

berufsbildenden Institutionen (Hochschulen, Bildungseinrichtungen, Volkshochschulen, dem 

Internationalen Bund, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Caritas, Dia-

konie usw.) erfolgen. 

Bildungspartnerschaften schlagen eine Brücke zwischen schulischem Unterricht und An-

forderungen der betrieblichen Praxis. Sie bringen berufsvorbereitende allgemeinbildende 

Schulen mit ausbildenden Unternehmen sowie ausbildenden Institutionen zusammen, um im 

Sinne eines klärenden Dialogs, gemeinsam den Übergang für die Schüler/innen zu gestalten.  

6.4 Das Umsetzer-Netzwerk 

Die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und in Vertretung für die ba-

den-württembergischen Arbeitgeberverbände der Verband Südwestmetall haben Mitarbe i-

ter/innen als Ansprechpersonen gestellt und Servicestellen eingerichtet, die die regionale Ar-

beit koordinieren. Die beteiligten Servicestellen knüpften ein landesweit verzweigtes Netz-

werk der „Umsetzer“ und richteten eine gemeinsame Internet-Plattform
11

 ein.  

Gemeinsam mit den Ansprechpartnern der Schulämter und der Regierungspräsidien bera-

ten die Ansprechpartner in den Servicestellen Schulen und Unternehmen und vermitteln Bi l-

dungspartnerschaften. Zu den Tätigkeiten gehören im Einzelnen die schul- und unterneh-

mensspezifische Beratung, die passgenaue Vermittlung von Unternehmen bzw. Schulen, die 

Moderation der Erstgespräche sowie die sich daraus ergebende Erarbeitung der schriftlichen 

Vereinbarung. Des Weiteren organisieren die Ansprechpersonen Netzwerkgespräche zwi-

schen den beteiligten Schulen und Unternehmen. In diesen Netzwerkgesprächen stellen 

Schul- oder Unternehmensvertreter ihre erfolgreichen Bildungspartnerschaften vor und tau-

schen in Diskussionsforen ihre Erfahrungen aus. Die Ergebnisse der Gespräche werden do-

kumentiert und allen Beteiligten für den Transfer zur Verfügung gestellt. Somit wird d ie 

Nachhaltigkeit des Projektes gewährleistet. 

6.5 Die Anbahnung der Bildungspartnerschaften 

Bei den Servicestellen der Industrie- und Handelskammern hat sich der in der folgenden Ab-

bildung dargestellte Ablauf zur Anbahnung einer Bildungspartnerschaft bewährt:   

 

 
11

  www.bildungspartner-bw.de (30.10.12) 

http://www.bildungspartner-bw.de/
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Abbildung 3: Ablauf zur Anbahnung einer Bildungspartnerschaft 

 

Eine Schule oder ein Unternehmen bekun-

den ihr Interesse bei der IHK 

Erstberatung 

Die IHK besucht die Interessenten 

und verschafft sich einen Eindruck vom 

Profil, den Wünschen und der Eignung 

für eine Partnerschaft 

weiteres Interesse 

Die IHK bereitet auf-

grund der Vorgespräche 

eine Vereinbarung vor) 

 

Die IHK sucht einen bzw. mehrere 

passende Partner in der näheren 

Umgebung und bahnt ein Kontakt-

gespräch an. 

weiteres Interesse 

Klärung  

folgender Fragen 

Welche Ressourcen sind 

nötig (Personal, Material, 

Budget,  

externer Support)? 

Welche Zielgruppen 

sollen genau angespro-

chen werden (Schüler, 

Azubis, Mitarbeiter, 

Lehrer, Eltern)? 

Wer möchte sich  

engagieren (Mitarbeiter, 

Azubis, Lehrer, Eltern)? 

Welche Inhalte / Pro-

jekte sollen umgesetzt 

werden und wie soll man 

sie vermitteln? 

(Feierliche) Unterzeichnung der 

Vereinbarung 

Die IHK begleitet die Partnerschaft aktiv weiter 

Erster runder Tisch: 

Brainstorming 

Zweiter runder Tisch: 

Vereinbarungsplan 

© IHK Region Stuttgart 
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Passgenaue Vermittlung 

Interessierte Unternehmen oder Schulen melden ihren Bedarf der zuständigen Industrie- und 

Handelskammer. Falls sie einen bestimmten Bildungspartner (z. B. eine bestimmte Schule 

oder ein bestimmtes Unternehmen in ihrer Nähe) favorisieren, können sie diesen als 

„Wunschpartner“ angeben. Ein Vertreter der IHK wird im nächsten Schritt mit dem 

Wunschpartner bzw. potenziellen Bildungspartner Kontakt aufnehmen und ein erstes Treffen 

in die Wege leiten.  

Runder Tisch 

Bei diesem Erstgespräch im Unternehmen wird das Projekt Bildungspartnerschaft vorgestellt, 

der mögliche schulische Partner genannt und es werden offene Fragen geklärt. Jeder Partner 

hat nun die Aufgabe, intern die Ergebnisse mit der Leitung und mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, denen die Aufgabe übertragen wird, abzustimmen. Das Unternehmen erhält 

eine Mustervereinbarung sowie eine Auswahl möglicher Aktivitäten. Zeitnah setzt sich der 

Vertreter der IHK mit der anfragenden Schule in Verbindung und vereinbart ein Treffen. 

Hier werden ein Profil sowie das Portfolio der möglichen Aktivitäten erstellt. Im nächsten 

Schritt kommt es idealerweise zu einem Kooperationsgespräch bzw. zu einem runden Tisch 

zwischen Schule, Unternehmen und der Industrie- und Handelskammer, bei dem Ideen und 

Erwartungen zusammengetragen und konkretisiert werden. 

Ansprechpartner 

Sowohl auf schulischer als auch auf betrieblicher Seite wird ein Ansprechpartner benannt, der 

für die Koordination und Gestaltung der Partnerschaft zuständig ist. Inhalt, Umfang und 

Strukturierungsgrad der Bildungspartnerschaft bestimmen die Kooperationspartner in gegen-

seitigem Einverständnis. Sind die Inhalte in der Vereinbarung fixiert und von allen Parteien 

geprüft, findet die Unterzeichnung statt. Bei dieser Vereinbarung handelt es s ich um eine 

Absichtserklärung, sie ist nicht rechtlich bindend.  

Besteht zwischen einer Schule, einem Unternehmen oder einem Verbund bereits eine lose 

Zusammenarbeit, kann diese durch die Koordination der Industrie- und Handelskammer auf 

eine neue Grundlage gestellt werden. Gemeinsam mit einem Vertreter der IHK werden die 

bereits bestehenden Aktivitäten ggf. modifiziert oder erweitert und in einer Vereinbarung 

schriftlich fixiert. 

Für die Anbahnung ist es förderlich, wenn ein Vermittler eingeschaltet wird, der beide Ar-

beitsfelder und Abläufe – die der Schule und der Wirtschaft – kennt, mögliche Hindernisse 

antizipiert und anspricht. Meistens wird die schriftliche Kooperationsvereinbarung von der 

Servicestelle oder von den Kammern ausgearbeitet, um die Partner bei der administrativen 

Arbeit zu entlasten. 

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 

Ob die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in feierlichem Rahmen in der Schule 

oder im Betrieb mit Eltern, Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern stattfindet oder 

in kleinem Rahmen mit den Ansprechpartnern der Bildungspartnerschaft, bleibt den Koope-

rationspartnern überlassen. Nach einem in der Vereinbarung festgelegten Zeitraum, meist 

nach einem Jahr, treffen sich die Bildungspartner zum Austausch und zur Reflexion. Inhalte, 

Umfang und Strukturierungsgrad der Bildungspartnerschaft werden bewertet und weiterent-

wickelt. 
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Bisher sind gerade diejenigen Partnerschaften langfristig erfolgreich, die in einem feierlichen 

Akt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern und externen Partnern in der 

Schule ihre Partnerschaft und damit ihre gemeinsame Verantwortung öffentlichkeitswirksam 

besiegelten.  

6.5.1 Bildungspartnerschaften in der Praxis – 
Beispiele aus dem Stadtbezirk Stuttgart 

Im Stadtbezirk Stuttgart gibt es 34 öffentliche Haupt- und Werkrealschulen sowie 19 öffent-

liche Realschulen. Zu Beginn der Initiative hatten von den 53 Schulen lediglich fünf 

(9 Prozent) feste Vereinbarungen geschlossen. Knapp zweieinhalb Jahre später (im März 

2011) gingen 37 Schulen (also zwei Drittel) Kooperationen mit einem oder mehreren Part-

nern ein. (siehe Abbildung 4). Bis zum Ende des Jahres 2011 sollen die übrigen 16 Schulen 

vernetzt sein. Die Mehrzahl dieser Schulen ist bereits in Kooperationsverhandlungen oder 

steht kurz vor Abschluss einer Vereinbarung. 

Abbildung 4: Bildungspartnerschaften im Stadtbezirk Stuttgart 

 

An den Kooperationen sind über 60 Stuttgarter Betriebe aus nahezu allen Branchen beteiligt: 

Von Krankenhäusern über Banken und Versicherungen, Energieversorgungsunternehmen, 

Handwerksbetrieben, Hotels und Restaurants, die Städtischen Verkehrsbetriebe bis h in zu 

Industrieunternehmen des Automobilbaus.  

Erste Erfolge der Kooperationen zeichnen sich ab. In mehreren Schulen wurden Schü-

ler/innen in ein Ausbildungsverhältnis der Partnerunternehmen vermittelt. Gemeinsam 

durchgeführte Firmenabende, an denen sich die Schule und ihre Schüler/innen präsentieren, 

stärken das Netzwerk der Schulen. Der Lernort Schule öffnet sich dadurch gegenüber dem 

Sozialraum und bindet externe Partner in das offene Schulkonzept ein. Die Hohensteinschule 

(Grund- und Werkrealschule) in Stuttgart Zuffenhausen konnte zum Beispiel mittels ihrer 

Firmenabende in den Jahren 2010 und 2011 sechs Unternehmen als Partner gewinnen. 
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Die Körschtalschule (Grund- und Hauptschule) in Stuttgart Plieningen konnte dank des 

Steuerungskreises Hauptschule, bei dem sich alle 6 bis 8 Wochen die umliegenden Betriebe 

mit der Schulleitung und den Koordinierungslehrern treffen, um sich im Bereich der Berufs-

orientierung abzustimmen, 16 Partner aus der Wirtschaft gewinnen. 

Für die Unternehmen bestehen viele Möglichkeiten, sich in diese Bildungspartnerschaft 

einzubringen. Wichtige Bausteine von Bildungspartnerschaften sind unter anderem: das Be-

werbungstraining, der außerschulische Unterricht mit nach dem Lehrplan abgestimmten 

Lerneinheiten im Zusammenhang eines speziellen Fachthemas sowie das Vorstellen der Aus-

bildungsberufe durch die Auszubildenden. 

Die folgende Aufstellung zeigt eine Auswahl der Module, die in den Stuttgarter Bildungs-

partnerschaften in den letzten zwei Jahren in unterschiedlicher Weise fest installiert  worden 

sind: 

 Bewerbertraining, Benimm-Training, Auswahlverfahren, Unterstützung des Planspieles der 

Mobilen Jugendarbeit Stuttgart 

Vorbereitung der Schüler/innen auf die Berufswelt, z. B. durch Simulation eines Aufnahme-

tests, Erstellen einer Bewerbungsmappe, Rollenspiele, Gruppen- und Einzelarbeit, Eignungs-

tests, Vorstellungsgespräche. 

 Betriebserkundung, vertiefende Schülerpraktika, Tagespraktika, Ferienpraktika 

Schüler/innen kommen für einen oder mehrere Tage/Wochen in den Betrieb und lernen die 

verschiedenen Ausbildungsberufe sowie den Berufsalltag kennen. 

 Berufspräsentation, Berufskundetraining 

Ausbilder/innen oder Auszubildende eines Unternehmens stellen die Ausbildungsberufe des 

eigenen Unternehmens vor und beantworten Fragen rund um die Ausbildung. 

 Elternarbeit 

Schule und Betrieb engagieren sich gemeinsam in der Elternarbeit, z.  B. durch Informations-

veranstaltungen oder Frage-Antwort-Runden mit Eltern, Ausbilderinnen und Ausbildern. 

 Lehrerpraktika 

Die Schule organisiert mit dem Partnerunternehmen eine Lehrerfortbildung z. B. ein zweitä-

giges Schnupperpraktikum im Betrieb oder eine Infoveranstaltung in der Schule.  

 Präsentationstraining, Präsentationstechniken 

Schüler/innen oder/sowie die Auszubildenden des Partnerbetriebs besuchen (gemeinsam) 

eine Schulung zur Verbesserung ihrer Methodenkompetenz. Die Schulung wird vom Unter-

nehmen durchgeführt. 

 Arbeitsgemeinschaften (AGs), Workshops, Seminare, außerschulischer Unterricht 

Vertreter aus Schule und Wirtschaft ermöglichen die freiwillige Teilnahme an internen Veran-

staltungen für interessierte Auszubildende und/oder Schüler/innen im Betrieb und/oder in 

der Schule, z. B. Programmieren, Englisch, Leseprojekt, Erstellung einer Homepage, Werk-

stückerstellung in der Lehrwerkstatt des Unternehmens usw. 

 Girls Day, Naturwissenschaft und Technik für Mädchen 

Das Unternehmen unterstützt ausgewählte Veranstaltungen, Führungen oder Vorträge spez i-

ell für Schülerinnen im Betrieb oder in der Schule. 

6.6 Akteure in der Berufsfindung 

Das bestehende Netzwerk der Akteure im Übergang Schule – Beruf unter Beteiligung der 

Mobilen Jugendarbeit, des Regionalen Übergangsmanagements der Stadt Stuttgart (RÜM), 

der Steuerungsgruppe u25, der Agentur für Arbeit sowie der Wirtschaftskammern und Wir t-

schaftsverbände wird sukzessive um die Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen 
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erweitert. Ziel dieser Arbeit ist es, mehr Jugendliche direkt in ungeförderte Ausbildungsve r-

hältnisse zu vermitteln. Die Bildungspartnerschaften leisten dafür einen wichtigen Beitrag im 

Rahmen der Berufsorientierung an den Schulen.  

Abbildung 5: Bildungspartnerschaften 

 

In diesem Zusammenhang hat sich die halbjährlich stattfindende Dienstbesprechung des 

Stuttgarter Schulamtes mit den Koordinierungslehrerinnen und -lehrern der Berufsorientie-

rung aller Stuttgarter Haupt- und Werkrealschulen als sehr gutes Netzwerktreffen herausge-

stellt. Bei den bisher immer bei der Agentur für Arbeit stattgefundenen Besprechungen wer-

den auch die oben vorgestellten Partner eingeladen. Hier findet direkte Abstimmungsarbeit 

statt. Es werden neue Projekte vorgestellt und der aktuelle Stand von schon erfolgreichen 

Projekten ermittelt. Des Weiteren können sich hier die Lehrkräfte unkompliziert mit den 

Berufsberatern, den Kollegen/innen der Mobilen Jugendarbeit und dem Regionalen Über-

gangsmanagement sowie den Projektmitarbeitern und Referenten der Kammern austauschen.  

Trotz des vielversprechenden Konzeptes wäre eine gewisse Institutionalisierung im Sinne 

einer federführenden Koordinierungsstelle wünschenswert. Dies wäre der letzte Schritt hin 

zu einem nachhaltigen Haupt- bzw. Werkrealschulmodell im Stadtbezirk.  

6.7 Ausblick 

Waren noch vor der Initiative Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen  nur rund 

ein Fünftel der baden-württembergischen Schulen eine Kooperation mit einem Unternehmen 

eingegangen, kooperieren zweieinhalb Jahre später über drei Viertel der Schulen mit Unte r-

nehmen aus der Wirtschaft. 70 Prozent dieser Bildungspartnerschaften wurden von den Ser-

vicestellen der Industrie- und Handelskammern vermittelt. 

Aufgrund dieses Erfolges hat auf Anregung der Industrie- und Handelskammern das Wirt-

schaftsministerium im Frühjahr 2011 einen landesweiten Förderaufruf für das Projekt Ausbil-

dungsbotschafter gestartet. Insgesamt werden 17 Stellen vom Ministerium für Wirtschaft und 

Finanzen mitfinanziert. 13 der Stellen werden von den Industrie- und Handelskammern be-

setzt.
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Das Ziel der neuen Initiative besteht darin, ein erfolgreiches Modul aus den Bildungspartne r-

schaften – die Vorstellung der Ausbildungsberufe durch Auszubildende – zu fördern und 

weiterzuentwickeln. Hierfür werden Projektmitarbeiter/innen der Kammern freigestellt, um 

die Auszubildenden als Ausbildungsbotschafter auf die Einsätze in den Schulen vorzubere i-

ten. Die Auszubildenden erhalten Schulungen und werden für ihr ehrenamtliches Engage-

ment ausgezeichnet. Die jungen Ausbildungsbotschafter werben in den Schulen für ihren 

Ausbildungsberuf und berichten über ihre Erfahrungen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die 

Auszubildenden sind in der Lage, authentisch über ihre Berufserfahrungen zu sprechen, was 

bei den Schülerinnen und Schülern persönlich auf eine sehr hohe Akzeptanz trifft. Ausbi l-

dungsbotschafter sollen flächendeckend in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen. 
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Birgit Schreiber / Thorsten Schmermund, 
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Marburg 

7 Sozial engagiert im eigenen Interesse. 

Gesucht: Mitarbeiter, die zu uns passen 

7.1 Der Beginn  

Anfangs war es nicht viel mehr als eine abstrakte Idee: Einige unserer Mitarbeiter/innen 

wollten sich im lokalen Umfeld sozial engagieren – und das mit Unterstützung des Unter-

nehmens. Im Juni 2007 begann daraufhin eine lebhafte Diskussion mit dem Management, wie 

so etwas ausschauen und wer dabei ein möglicher externer Partner sein könnte. Knapp ein 

Jahr später kam dann die Entscheidung: In einer langfristig ausgerichteten Kooperation mit 

dem Kommunalen Jugendbildungswerk Marburg unterstützen unsere Mitarbeiter/innen im 

Namen des Unternehmens junge Menschen in der Zeit des Übergangs von der Schule ins 

Berufsleben – ein Engagement, das sich inzwischen für uns in jeder Hinsicht ausgezahlt hat.  

Die unternehmensinternen Gründe für die simple Idee „Mitarbeiter engagieren sich sozial 

und der Arbeitgeber unterstützt sie dabei“ waren mehrschichtig: Dahinter verbarg sich das 

Grundverständnis, dass auch ein global agierendes Unternehmen soziale Verantwortung in 

der Region übernehmen muss. Das verbessert nicht nur das Ansehen des Unternehmens, 

sondern steigert auch die Motivation der Mitarbeiter/innen, hilft die Sympathie der Kunden 

zu gewinnen und sichert die Unterstützung durch die lokale Politik. Diese sehr anspruchsvo l-

len Hoffnungen haben sich inzwischen erfüllt. Doch von der Idee bis zur konkreten Umset-

zung war es ein langer und „steiniger“ Weg. 

Die schwierige Suche nach einem Partner 

Nun galt es aus dieser allgemeinen Zustimmung für lokales soziales Engagement ein konkre-

tes Konzept zu entwickeln, das auch zu unserem Unternehmen passt. Unsere ursprüng liche 

Idee dabei war, benachteiligten Menschen bei der Integration in die Gesellschaft zu helfen – 

und so begannen wir passende Projekte zu suchen. Doch schnell wurde klar, dass niemand 

auf uns gewartet hatte: Entweder es ging lediglich um eine finanzielle  Unterstützung oder es 

bestand schon ein Unterstützungsnetzwerk, in dem für uns kein Platz mehr war.  

Was folgte war ein mühseliger Weg durch verschiedene soziale Instanzen und unzählige 

Gespräche mit verschiedensten Vereinen und Projektverantwortlichen. Dank persönlicher 

Kontakte einzelner Mitarbeiter/innen sprachen wir schließlich das Kommunale Jugendbi l-

dungswerk der Stadt Marburg an. 

Es begann ein vorsichtiger Annäherungsprozess, der ebenfalls einige Zeit in Anspruch 

nahm. In vielen Treffen erarbeiteten wir gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Wir 

sahen uns konfrontiert mit unbekannten Strukturen, Arbeitsweisen und Vernetzungen in e i-

nem System, das nach anderen Regeln funktionierte als unser Unternehmen. Nachdem ein 

Partner gefunden war, galt es, die Unternehmensführung zu überzeugen.  
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7.2 Ein Konzept im Interesse des Unternehmens 

Die Vorteile einer solchen Kooperation für uns lagen auf der Hand: Vor dem Hintergrund 

des demografischen Wandels wird die gezielte Nachwuchsförderung für ein Unternehmen 

immer wichtiger. Wir sammelten bereits bei der Besetzung einzelner Expertenpositionen die 

schmerzhafte Erfahrung, dass die Besten ihres Fachs nur schwer zu finden und zum Eintritt 

zu bewegen sind – ein Trend, der sich in Zukunft noch verstärken und nicht auf bestimmte 

Funktionsbereiche oder hierarchische Ebenen beschränken wird. Uns geht es in der Zusam-

menarbeit mit dem Jugendbildungswerk weniger darum, Nachwuchskräfte für Spitzenposit i-

onen zu fördern – hier bietet Siemens Healthcare für junge Menschen mit hervorragenden Bil-

dungsabschlüssen bereits eine Reihe von exzellenten Förderprogrammen an. Im Fokus steht 

vielmehr die Identifikation und Förderung von künftigen Facharbeiter/innen.  

Mit diesem Konzept gelang es uns zügig, die Unterstützung unseres Managements zu ge-

winnen, wobei anfangs eher das zu fördernde Mitarbeiterengagement im Mittelpunkt stand. 

Damit daraus auch eine „echte“ Unterstützung durch das Unternehmen wurde (z. B. werden 

die Mitarbeiter/innen für ihr Engagement bezahlt freigestellt), bedurfte es erst sichtbarer 

Erfolge. 

Ein Partner: vernetzt & kooperativ 

Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit dem Kommunalen Jugendbildungswerk, das 

organisatorisch zum Fachdienst Jugendförderung des Magistrats der Stadt Marburg gehört, 

war eine gute Wahl. Unser Engagement fällt dort in den Bereich Berufsorientierung in Zusam-

menarbeit mit den Haupt- und Realschulen der Stadt Marburg. Wir werden oft gefragt, wa-

rum wir nicht mit einer bestimmten Schule sondern mit einem kommunalen Träger zusam-

men arbeiten. 

Die Antwort liegt auf der Hand: Egal für welche Schule wir uns entschieden hätten, bei 

knapp 1.200 Mitarbeiter/innen am Standort Marburg, deren Kinder die verschiedenen örtl i-

chen Schulen besuchen, hätte sich immer jemand zurückgestellt gefühlt. Der Weg über eine  

kommunale Partnerschaft hat uns diese Diskussion erspart.  

Dafür können wir jetzt – vermittelt über das Jugendbildungswerk – mit allen städtischen 

Schulen zusammenarbeiten, was uns wiederum die Möglichkeit eröffnet, unser Unternehmen 

flächendeckend bekannt zu machen. 

Weitere Vorteile sehen wir darin, dass ein großer Teil des gegenwärtigen Engagements in 

feste Kooperationen eingebunden ist (wie z. B. im Bereich Jugendhilfe – Schule oder in ande-

re Organisationen). Uns wurde der Einstieg erleichtert, da wir auf bereits vorhandene Struk-

turen, Projekte und Konzepte zurückgreifen können. Darüber hinaus treffen wir auf nur ei-

nen Ansprechpartner, der eine hohe Kompetenz im pädagogischen und sozialpädagogischen 

Bereich aufweist. Zudem sind wir in der Lage, unser Konzept an die sich verändernden Ge-

gebenheiten in der Schule anzupassen (wie z. B. auf die Änderung von Schulformen, die 

Schließung oder Neueröffnung von Schulen oder Schulbereichen). 

7.3 Zaghafte Anfänge – heute ein Erfolgskonzept 

Bewerbungstrainings 

Wir starteten im Jahr 2008 mit der Beteiligung an einem laufenden Projekt des Jugendbi l-

dungswerks, das bereits seit einigen Jahren Bewerbungstrainings mit Schülerinnen und Schü-
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lern von Haupt- und Realschulen in einer Jugendherberge in Biedenkopf durchführt.  

Kurz darauf haben wir in einer gemeinsamen Entscheidung mit unserem Partner solche Tra i-

nings dann in unserem Unternehmen unter echten betrieblichen Bedingungen durchgeführt. 

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Jugendliche, die sich für unsere Ausbildungsbe-

rufe interessieren. Inzwischen nahmen über 140 Schüler/innen in elf Veranstaltungen teil. 

Unterstützt werden wir bei der Durchführung der Bewerbungstrainings von rund 16 unserer 

Mitarbeiter/innen, die mit viel Spaß und Engagement bei der Sache sind.  

Den jeweils Besten der Bewerbungstrainings bieten wir ein zweiwöchiges Praktikum im 

Unternehmen an. Insgesamt fünf Schüler/innen absolvierten das Praktikum und drei davon 

haben sich um einen Ausbildungsplatz bei uns beworben und diesen auch erhalten.  

Peer Group Projekt 

Im Rahmen der Kooperation entwickelten wir Ende 2009 ein weiteres Projekt Peer Group Pro-

jekt – Azubis unterstützen Schüler auf dem Weg in den Beruf . Auszubildende aus unterschiedlichen 

Berufsfeldern gehen in die Schulen und berichten von ihrem Weg in die Ausbildung und ih-

ren Erfahrungen im Berufsorientierungs- und Bewerbungsprozess. Wir möchten damit errei-

chen, dass Schüler/innen ihre individuellen Fragen zur Ausbildung und Ausbildungsplatzsu-

che mit jungen Menschen besprechen, die diese Phase bereits abgeschlossen haben. Vier un-

serer Auszubildenden sind in das Projekt eingebunden und für diese Zeit von ihren Aufgaben 

freigestellt.  

Weitere geplante Projekte 

Ausgehend von den Erfahrungen, die wir im Rahmen der Bewerbungstrainings sammelten, 

befinden wir uns derzeit in der Planung für eine Trainingsreihe „Erstellung von Bewerbungs-

unterlagen“. Bisweilen stellen wir fest, dass Bewerbungsunterlagen, die eine Voraussetzung 

für die Teilnahme am Bewerbungstraining bei uns vor Ort sind, häufig schlecht oder n icht 

vorhanden sind. An dieser Stelle wollen wir ansetzen. 

Außerdem wurde uns rasch bewusst, dass Eltern die Berufswahl und den Verlauf der Be-

rufsorientierung in hohem Maße positiv wie negativ beeinflussen (können). Wir überlegen, 

wie wir im Rahmen unserer Kooperation eine Art „Familienkonzept“ entwickeln können. 

7.4 Ein Gewinn für alle Beteiligten 

Von der Kooperation profitieren alle Beteiligten: Die Schüler/innen gewinnen, weil ihnen 

realistische Trainingsbedingungen zur Verfügung gestellt werden und ihre Chancen auf einen 

Praktikums- und/oder einen Ausbildungsplatz steigen. Sie lernen das Unternehmen kennen 

und können erste Kontakte knüpfen. Das direkte und strukturierte Feedback fördert Siche r-

heit und Selbstbewusstsein.  

Auch der Kooperationspartner profitiert von der Situation: Das Jugendbildungswerk hat 

einen kompetenten und zuverlässigen Partner in der Wirtschaft gewonnen, was wiederum 

neue Möglichkeiten für bestehende und neue Projekte sowie attraktive Trainingsangebote 

und -bedingungen eröffnet. Zudem können Informationen über betriebliche Einstellungskri-

terien „aus erster Hand“ berücksichtigt werden. 

Und schließlich hat auch unser Unternehmen weit mehr gewonnen, als wir zunächst e r-

wartet hatten. Über die Gewinnung neuer Auszubildender haben wir uns dem Ziel, den 

Nachwuchs zu fördern, um einem künftigen Facharbeitermangel nachhaltig entgegen zu wi r-

ken, genähert. Darüber hinaus gab es noch eine Reihe von positiven Nebeneffekten:  
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 Durch die Übernahme von sozialer Verantwortung haben wir als regionaler Arbeitgeber 

eine stärkere Präsenz und deutlich an Attraktivität gewonnen (z. B. über Netzwerkbil-

dung). 

 Unser „Bewerberpool“ hat sich vergrößert und die Bewerber/innen sind uns bereits be-

kannt. 

 Die Motivation der beteiligten Mitarbeiter ist kontinuierlich gestiegen – der eine oder an-

dere betrachtet seine Teilnahme als „persönliche Weiterbildung“.  

Einfacher ist noch nicht leicht 

Die anfänglichen Schwierigkeiten sind überwunden, dennoch stellen sich interne und externe 

Anforderungen als Hindernisse in der Projektdurchführung in den Weg. Die interne Koordi-

nation von Terminen, Projektarbeiten und freizustellenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

bedeutet für die Verantwortlichen einen hohen Mehraufwand. Hier scheint es keine einfache 

Lösung zu geben. Wir müssen bei jeder Beteiligung an einem Projekt unsere internen Res-

sourcen genau abwägen und hinterfragen, ob wir dazu in der Lage sind. Hier stoßen wir bi s-

weilen an die Grenzen unserer Möglichkeiten und unserer Motivation. 

Was wir uns von unseren Kooperationspartnern wünschen 

Die internen Schwierigkeiten lassen sich eher mit einem starken Kooperationspartner über-

winden, der sich an der Schnittstelle zu den Schulen um die gesamte Organisation kümmert 

(wie z. B. Verteilung von Informationen und Anmeldeprozess), der uns fachlich kompetent 

berät und in den Projekten selbst auch mitarbeitet. All das haben wir bei den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des Kommunalen Jugendbildungswerks in Marburg gefunden. In den 

letzten Jahren ist eine verlässliche, wertvolle und stabile Zusammenarbeit gewachsen.  

Über unseren Kooperationspartner sind wir inzwischen auch in ein weiterreichendes 

Netzwerk eingebunden, zu dem auch das Regionale Übergangsmanagement gehört. Dennoch 

sind uns die Strukturen, Schnittstellen und Zuständigkeiten nicht transparent.  

Aus Unternehmensperspektive sollte sich das Regionale Übergangsmanagement für Un-

ternehmen aktiv als Ansprechpartner mit klaren Zuständigkeiten vorstellen und bei Bedarf 

Kontakte zu regionalen Bildungsträgern und -einrichtungen sowie zur lokalen Jugendförde-

rung herstellen. Hilfreich wäre es auch, Beispiele guter Praxis in den entsprechenden Foren 

miteinander zu teilen, um voneinander zu lernen.  

Rückblickend wären einige Anfangsprobleme vermeidbar gewesen, wenn im Vorfeld Klar-

heit über die Zuständigkeiten und über Beteiligungsmöglichkeiten geherrscht hätte. Letztlich 

hat uns zu Beginn ausschließlich unsere Beharrlichkeit geholfen, das Projekt zu starten.  

Die kommunalen und regionalen Einrichtungen sollten gegenüber den Unternehmen initi-

ativer agieren, um die Steuerungsfunktion in der Hand zu behalten.  

Zum einen sollten die kommunale und regionale Einrichtung bereits in der Konzeptphase 

von Projekten darauf achten, wie die Unternehmen eingebunden werden können. Die ent-

sprechenden Ansprechpartner sollten benannt und veröffentlicht werden. Für Firmen ist es 

hilfreich, wenn sie für konkrete Unterstützung angefragt werden, z.  B. für ein dreitägiges 

Orientierungsseminar für Schüler werden vier bis fünf Unternehmen für Betriebsführungen 

gebraucht. Mit diesem Konzept und dem konkreten Vorschlag treten die Projektinitiatoren 

an die Unternehmen heran. Dafür eignen sich die RÜM-Treffen oder auch der direkte Kon-

takt mit dem benannten Ansprechpartner. Daraufhin erwägt der Betrieb, welche Unterstüt-

zung möglich ist und kann gegebenenfalls Alternativvorschläge unterbreiten.  

Zum anderen, wenn die Projektpartner bereits zusammenarbeiten, sollte sich in regelmäßi-

gen Abständen über die Kooperation, das Projekt und das Ergebnis ausgetauscht bzw. zum 
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Ende die Effekte evaluiert werden. Die kommunale Einrichtung übernimmt die Initiative, sie 

sollte die Evaluation planen, die Vertreter der Betriebe einladen und die gemeinsame Weite r-

entwicklung anstoßen.  

In diesem Sinne verstehen wir die Steuerfunktion der Kommune im Übergang Schule – 

Beruf: Sie erstellt das Konzept und koordiniert die Auswertung/Evaluation und ist demnach 

in der Lage gegenüber den Unternehmen und Betrieben konkrete Anforderungen zu benen-

nen und das gemeinsame Vorhaben zu lenken.  

Miteinander Lernen 

Trotz unterschiedlicher Strukturen und Interessen verfolgen im Prinzip alle Beteiligten das 

gleiche Ziel: eine qualifizierte Ausbildung mit einer klaren Zukunftsperspektive für junge 

Menschen, die obendrein ihren individuellen Stärken entspricht. Damit wir gemeinsam Erfolg 

haben, ist es notwendig, mit- und voneinander zu lernen. Sollten Sie sich also für das Kon-

zept unserer Partnerschaft interessieren oder noch weitere Ideen haben, freuen wir uns über  

Ihre Rückmeldung. 
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