
Mareike Schmidt (Hrsg.)

Innovative Schulmodelle für eine verbesserte 
Vorbereitung von Jugendlichen auf Erwerbsarbeit

Praxismodelle
Band 12

Materialien
aus dem Forschungsschwerpunkt
Übergänge in Arbeit



Dieser Materialienband wurde im Anschluss an das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Forschungsprojekt “Anforderungen an
Schule in einer veränderten Erwerbsgesellschaft” im DJI Forschungsschwerpunkt
“Übergänge in Arbeit” erarbeitet, ein Forschungsprojekt, das die Untersuchung von
Schulen zum Gegenstand hatte, die bei der Vorbereitung ihrer Schülerinnen und
Schüler auf die Anforderung der Arbeitswelt neue Wege gehen. Darüber hinaus
wurde ein Teil der hier dokumentierten Praxismodelle im Rahmen verschiedener vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderter
Forschungsprojekte des Deutschen Jugendinstituts (DJI) ermittelt und vor Ort
begutachtet. Weitere Informationen über innovative Praxismodelle zur sozialen und
beruflichen Integration von Jugendlichen finden Sie in der Datenbank PRAXIMO –
Praxismodelle “Jugend in Arbeit” unter www.dji.de. Die Veröffentlichung dieses
Materialienbandes wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
finanziell ermöglicht.

© 2002 Deutsches Jugendinstitut e. V.
Forschungsschwerpunkt Übergänge in Arbeit
Nockherstraße 2, 81541 München Telefon (089) 62 306–177

Telefax (089) 62 306–162
Regionale Arbeitsstelle Leipzig
Teubnerstraße 11, 04317 Leipzig Telefon (0341) 56 654–35

Telefax (0341) 56 654–47

Gegen einen Versandkostenbeitrag von EUR 1,53 pro Exemplar in Briefmarken
kann diese Publikation beim DJI in Leipzig angefordert werden.

Konzeption und Gestaltung: HS-Design Heike Schumacher, München
Fotos: Jörg Koopmann, Peter Neusser, München
Druck: Presse-Druck- und Verlags-GmbH Augsburg



Einleitung der Herausgeberin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Schule als Träger des Projekts für eine verbesserte Vorbereitung
der Schülerinnen und Schüler auf Erwerbsarbeit 

Praktikum: der Betrieb als Lernort
Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs (Solingen)  . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gestaffelte Praktika an der Laborschule (Bielefeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MAuS – Modell Arbeit und Schule (Wuppertal)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Minipraktika (Nordenham)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MöProLA – Mönchengladbacher Projekt Lernen und 
Arbeiten (Mönchengladbach)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
PEP – Preetzer erweitertes Praktikum (Preetz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln” (Memmingen)  . . . . . . . . . . . . 60

Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenzen
Art-Ort Schule (Bochum-Wattenscheid)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Eine-Welt-Schule (Jena)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Europaschule (Kassel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
PASA – Partnerschaft Arbeitgeber und Schule 
für Ausbildungsplätze (Georgsmarienhütte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Profilklassen an der Gesamtschule Bergedorf – ein neues 
Konzept des Lernens in den Jahrgängen 9 und 10 (Hamburg)  . . . . . . . . . . . . . 104
ZUSATZqualifikationen und -informationen zum Zeugnis 
für HauptschülerInnen (Badbergen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Curriculare Berufs(wahl)vorbereitung und Lebensplanung 
AL-10 Projekt Lebensplanung im Lernfeld Arbeitslehre des 
SZ Pestalozzi in Bremen – Das Eisbergmodell (Bremen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Arbeitskreis “Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB) (Dissen)  . . . . . . . . . . . . . 131
Berufsorientierung und Lebensplanung in der 
gymnasialen Oberstufe (Hagen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5 (Herten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas (Hagen)  . . . . . . . . . . . . 153

3

1

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

1.06
1.07

1.08
1.09
1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.17
1.18

Inhaltsverzeichnis



Außerschulischer Träger des Projekts für eine verbesserte Vorbereitung
der Schülerinnen und Schüler auf Erwerbsarbeit

Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen in der 
Informations-, Kommunikations- und Elektrotechnik (Hamm) . . . . . . . . . . . . 166
Förderung der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen (Detmold)  . 174
Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder??? (Oberhausen)  . . . . . . . 180
Jobfux (Mainz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Jugendberufshilfe Neu-Isenburg (Neu-Isenburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von Lebensplanungskom-
petenzen junger Migrantinnen in der schulbezogenen Jugendhilfe (Nürnberg) . 201
Modellprojekt “Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums für Berufe
im Bereich der Hotellerie und Gastronomie und gewerblich-technischer 
Berufe vorwiegend für Mädchen” (Sömmerda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen 
Übergangssystem Schule – Beruf (Hannover)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Schule – Beruf (SchuB) (Osnabrück) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen im Stadtteil (Hamburg)  . . . . . . . . 226
Wegeplaner-Konzept an Schulen (Köln)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Projektnamensregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 

Ortsregister  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

2

2.01

2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

2.07

2.08

2.09
2.10
2.11

3

4

4



Einleitung der Herausgeberin

Veränderte Anforderungen an Schulen

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland ist durch
einen rasanten wirtschaftlichen Wandel gekennzeichnet, der hohe Anforderungen an
die Reaktions- und Anpassungsfähigkeit des Aus- und Weiterbildungssystems stellt.
Dieses wiederum kann nur effizient greifen, wenn auf einen Pool an Grundwissen, 
-fertigkeiten und -fähigkeiten zurückgegriffen werden kann, deren Herausbildung
und Entwicklung von allgemein bildenden Schulen eingefordert werden. Das heißt,
die Schule soll ein Ort des arbeitsweltbezogenen Lernens und der Aneignung wirt-
schaftsübergreifender Qualifikationen sein. Der damit einhergehenden Gefahr der
primären Ausrichtung schulischer Bildung an betrieblichen Interessen wird ein Kon-
zept einer “arbeitsorientierten Bildung” an allgemein bildenden Schulen entgegen-
gesetzt; so z.B. Marianne Demme – Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft – in ihrem Vortrag auf einem Workshop des Bundeselternrates und
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Deutschen
Gewerkschaftsbundes im Januar 2000. Sie schlägt stattdessen folgende Zielsetzung
vor: Arbeitsorientierte Bildung “muss Orientierungswissen und die Fähigkeit zur rea-
listischen Selbsteinschätzung im Hinblick auf die spätere Berufswahl und Lebenspla-
nung ermöglichen, die Bereitschaft erzeugen, die eigenen Fähigkeiten und Talente für
sich selbst und andere möglichst nutzbringend (nicht notwendig gleichzusetzen mit
Gewinn bringend) einzusetzen und Solidarität zu üben sowie ein Verständnis dafür
entwickeln, dass das (historisch gewordene) Wirtschaftssystem dazu da ist, das mate-
rielle Überleben der gesamten Gesellschaft möglichst gut und gerecht zu organisieren,
weshalb es auch notwendig werden kann, das Wirtschaftssystem weiterzuentwickeln,
wenn die grundlegenden Belange nicht mehr gesichert sind.” 1

Hinter der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung stehen nicht nur “findige” Köpfe in
den Chefetagen und im “Entwicklungslabor” bzw. in der “Denkerschmiede”, sondern
auch produzierende Fachkräfte, die im dualen System von Betrieben und Berufs-
schulen ausgebildet wurden. Was ist aber, wenn nicht mehr alle Auszubildenden die
Grundfertigkeiten und -fähigkeiten für die komplexer gewordenen Ausbildungs-
inhalte beherrschen? Neben allgemeinem Grundwissen zählen Tugenden wie Zielstre-
bigkeit, persönliches Engagement auch über das erwartete hinaus, Verantwortungsbe-
wusstsein einhergehend mit Selbstständigkeit im Arbeiten, Kommunikationstalent
(auch beim Verkauf der eigenen Person) zu den angenommenen Voraussetzungen
eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin auf eine Lehrstelle. Was ist aber, wenn nicht
mehr alle Auszubildenden kontinuierlich arbeiten und die gestellten Aufgaben selbst-
ständig ausführen können? Was ist, wenn nicht mehr alle Auszubildenden stabil
genug in ihrer Persönlichkeit sind, um den vielfältigen Anforderungen einer Ausbil-
dung standhalten zu können?

Angesichts von knapp einer halben Million jugendlicher Arbeitsloser haben vor allem
junge Menschen mit persönlichen Defiziten und/oder Defiziten in der Bildung kaum
eine Chance auf erfolgreiche und dauerhafte Integration in die Arbeits- und Berufs-
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1 Quelle: Demme, http://www.gew.de/standpunkt, Schlagwort Arbeitsorientierte Bildung



welt. Zu dieser Gruppe müssen besonders HauptschülerInnen gezählt werden, weil
viele Betriebe bei der Auswahl von Auszubildenden mittlerweile die Messlatte für
einen Ausbildungsplatz – auch für nicht an besondere Bildung gebundene Berufsfel-
der – in die Höhe des Realschulabschlusses legen. HauptschulabsolventInnen werden
so im Wettbewerb um Ausbildungsplätze von Jugendlichen mit höherwertigem Bil-
dungsabschluss – nicht unbedingt besserem Notendurchschnitt – verdrängt. So 
gingen in den alten Bundesländern 1998 12,5 Prozent der HauptschulabgängerInnen
direkt in die Arbeitslosigkeit über, 1975 waren es “lediglich” 2,2 Prozent. Von den
SchülerInnen mit Realschulabschluss traten 1975 11 Prozent direkt in den Arbeits-
markt ein, 1998 2,6 Prozent.2 Vor dem Hintergrund, dass etwa zwei Drittel der
AbgängerInnen allgemein bildender Schulen unmittelbar in die betriebliche Berufs-
ausbildung wechseln, spiegeln oben genannte Zahlen den allgemeinen Trend wider:
“dass Absolventen der Hauptschule in der Entwicklung immer weniger direkt ins
duale System übergehen, während immer mehr Gymnasialabgänger zunächst eine
Lehre beginnen. Dies bedeutet, dass sich formal gesehen die schulische Vorbildung
der Auszubildenden verbessert hat und Hauptschüler zur Verbesserung ihrer Chancen,
eine Lehrstelle zu finden, Berufsfachschulen besuchen.” 3

Auch für ausländische SchülerInnen ist die Integration in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt schwierig. Neben Sprachdefiziten kommen vor allem Integrationspro-
bleme und die Unkenntnis über das deutsche Ausbildungssystem zum Tragen.
Benachteiligungen bei der Besetzung von Lehrstellen basieren teilweise auf von Seiten
der Arbeitgeber angenommenen Schwierigkeiten bei der betrieblichen Eingliederung. 

Eine dritte Gruppe, die unter der aktuellen Entwicklung des Ausbildungsmarktes zu
leiden hat, sind Mädchen und junge Frauen. Zwar haben sie in den letzten 10 Jahren
gegenüber den Jungen und jungen Männern in ihrer Bildungsbeteiligung erheblich
aufgeholt und stellen inzwischen die Mehrheit der AbiturientInnen in allgemein 
bildenden Schulen und die Mehrheit der Erstsemester an Universitäten, jedoch sind
sie in betrieblichen und zukunftsorientierten Berufsausbildungsgängen unter- und in
schulischen Berufsausbildungsgängen überrepräsentiert; Ausbildungsgänge, die häufig
in so genannte Frauenberufe mit z. T. schlechter Entlohnung und ungünstigen
Erwerbsperspektiven führen. Beispielsweise stellen sie im IT-Bereich gerade mal 
14 Prozent der Auszubildenden.4

Um benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen erfolgreichen
Übergang in Ausbildung bzw. weiterführende Schulen zu ermöglichen und sie nach-
haltig in die Arbeitswelt zu integrieren, sind neue Modelle der Förderung und Vorbe-
reitung – vor allem solche mit frühzeitigem Ansatz, also noch während der Pflicht-
schulzeit – gefragt. 

BerufsberaterInnen und Betriebe berichten, dass immer mehr Jugendliche und junge
Erwachsene an der Ersten Schwelle (Übergänge von der allgemein bildenden Schule
in Ausbildung und weiterführende Bildungswege) orientierungslos und damit über-

6

2 Quelle: Lebenslagen in Deutschland - Erster Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung,
http://www.bma.bund.de/de/sicherung/armutsbericht

3 und 4 Quelle: ebd
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fordert sind. Dies betrifft aber nicht nur die berufliche Position, die sie durch ihre spä-
tere Berufstätigkeit einnehmen wollen, sondern auch die Vorstellungen, Erwartungen,
Wünsche an ihr zukünftiges Leben. Auf Konzepte, wie “Auflösung traditioneller
Lebensstile”, “Individualisierung” oder “Säkularisierung”, zur Beschreibung der Ver-
änderung von Lebensverläufen und -stilen wird nicht mehr nur von Wissenschaft-
lerInnen bzw. soziologisch Interessierten verwiesen, sondern diese Begriffe gehören
mittlerweile zur Umgangssprache der Tagespresse. Allerdings werden sie auch allzu
gern herangezogen, um das Bildungssystem von Anforderungen zu entlasten. Schließ-
lich gehört es zum Bildungs- und Erziehungsauftrag eines guten Schulsystems, junge
Menschen beim Schulaustritt nicht nur mit genügend Wissen für den weiteren
Berufs- und Bildungsweg ausgestattet zu haben, sondern sie auch auf die Erwachse-
nenwelt vorzubereiten, sie “lebens(krisen)fähig” zu machen.

In der öffentlichen Bildungsdiskussion verwahren sich LehrerInnen häufig dagegen,
als Ausfallbürgen für von der Familie bzw. dem Elternhaus nicht geleistete Erzie-
hungsaufgaben einzutreten. Sie sehen ihren Auftrag explizit in der Vermittlung von
Wissen. Sicher gilt, dass die Familie auch in Zukunft die erste Instanz der Erziehung
und Vermittlung von Werten und Normen bleiben wird. Es darf allerdings nicht ver-
gessen werden: Für die meisten Eltern liegen in der Regel mindestens 16 Jahre zwi-
schen dem Eintritt ihres Kindes in die Ausbildung bzw. weiterführende Schule und
der eigenen Lehr- bzw. Studienzeit. Diese Spanne von 16 Jahren umfasst tief greifende
Veränderungen sowohl in der Arbeits- und Berufswelt als auch in der individuellen
Lebensführung. So sind viele Erziehungsberechtigte überfordert; es gilt nicht nur die
schwierige pubertäre Phase der Kinder zu meistern, sondern gleichzeitig die eigenen
brüchig und unsicher gewordenen Lebensentwürfe in nachhaltige, lebenswerte Alter-
nativen zu transferieren und diese den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen aufzu-
zeigen. Stellte im Leben der Eltern der Beruf bzw. die Erwerbstätigkeit das konstitu-
ierende Element der Lebensplanung auf längere Zeit dar, so müssen Heranwachsende
flexibel genug sein, sich Zeiten von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit,
Weiterbildung usw. anzupassen und ihr Leben entsprechend zu gestalten. Die berufs-
vorbereitenden Leistungen der Schule sollten deshalb die Eltern einbeziehen, sei es in
Form von Elternbriefen, Informationsabenden oder organisierten und angebotenen
Besuchen des Berufsinformationszentrums o. Ä. Hinzu kommt, dass von der wach-
senden Zahl allein Erziehender die Funktionen der Sicherung des Lebensunterhalts,
der Haushaltsführung, der Kindererziehung etc. von einem Elternteil ausgefüllt werden
muss.5 Dies führt neben fehlenden Identifikationsmöglichkeiten bzw. Rollenadaptio-
nen zu zeitlichen und finanziellen Engpässen. Schulen sind hier unter den Aspekten
Nachmittagsangebot und lebensbegleitender Hilfen stärker gefordert.

Diese Überlegungen ziehen ein zweite Schlussfolgerung nach sich: Die Instanz Schule
muss sich öffnen, einerseits, um die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Schü-
lerin bzw. des Schülers in den Blickpunkt ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages zu
rücken und andererseits, um aktive Hilfe bei der individuellen Lebens- und Berufs-
wegeplanung zu ermöglichen. Dabei stehen den Schulen vielfältige Möglichkeiten

5 Quelle: 1992 bewältigten 46 Prozent der ostdeutschen und 21 Prozent der westdeutschen 20- bis
39-jährigen Mütter eine oder mehrere Phasen als allein Erziehende. Quelle: Roloff, J. und
Dorbitz, J. (Hrsg.): Familienbildung in Deutschland Anfang der 90er-Jahre, 1999, S. 111



zur Verfügung – auch im Hinblick auf Kooperation mit außerschulischen Partnern
(vgl. die untenstehende Abbildung).

Zu diesem Band

Der vorliegende Materialienband “Innovative Schulmodelle für eine verbesserte Vor-
bereitung von Jugendlichen auf Erwerbsarbeit” trägt einem Ergebnis des ebenfalls
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten DJI-Forschungs-
projekts “Anforderungen an Schule in einer veränderten Erwerbsgesellschaft” Rech-
nung: So zeigte sich, dass in einer Reihe der untersuchten Schulmodelle neue Wege
gegangen werden, um SchülerInnen auf diese Anforderungen vorzubereiten und
dabei insbesondere Konzepte einer Öffnung von Schule und einer Kooperation mit
anderen Akteuren umzusetzen.
Überdies existieren bundesweit unterschiedliche Initiativen und Projekte, die sich mit
der Berufsorientierung Jugendlicher beschäftigen. Hierzu gehören neben dem BMBF-
Programm “Schule-Wirtschaft-Arbeitsleben”6 Projekte der Länder sowie Initiativen
der Wirtschaft, wie z.B. der Bertelsmann Stiftung und der Weidmüller-Stiftung.

8
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In diesem Materialienband wird eine Auswahl innovativer Praxismodelle für eine ver-
besserte Vorbereitung von SchülerInnen auf ihr späteres Leben mit Blickrichtung
Berufswahl und Erwerbsarbeit vorgestellt. Unterschiedliche regionale und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen haben vielfältige Handlungsansätze hervorgebracht. So
steht bei einigen Projekten auf Grund eines regionalen Lehrstellenmangels bzw.
wegen bei der Lehrstellensuche benachteiligter Zielgruppen (HauptschülerInnen;
Mädchen allgemein, Jugendliche mit Migrationshintergrund) die Vermittlung in
Ausbildung über Praktika, vertragliche Kooperation mit Betrieben, Zertifizierung von
Schlüsselqualifikationen etc. im Vordergrund. Andere Schulen wiederum nähern sich
der Problematik durch den Einsatz neuer Lern- und Lehrmethoden, wie Jahrgangs-
team, Epochenunterricht bzw. interdisziplinäres Lernen usw.

Gemeinsam ist allen Praxismodellen, dass durch das Engagement der Fachkräfte das
starre System Schule aufgebrochen wurde, um in Kooperation mit außerschulischen
Einrichtungen den gesellschaftlichen Auftrag der Erziehung der Kinder und Jugend-
lichen zu selbstständigen Persönlichkeiten und ihrer optimalen Vorbereitung auf die
Anforderungen nach der Schule – im persönlichen und im Erwerbs-Leben – einzulösen.

Der vorliegende Materialienband soll zum einen die Bandbreite der innovativen
Ansätze verdeutlichen und zum anderen Motivations- und Handlungshilfe für noch
unentschlossene Schulen bieten, selbst aktiv zu werden und/oder sich bereits Aktiven
zu öffnen. 

Dabei handelt es sich bei 18 Projekten direkt um Schulen, die den für Jugendliche oft
problematischen Übergang Schule – Ausbildung/Beruf als obligaten Bestandteil ihrer
schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit akzentuieren und dabei mittels 
– neuer Konzepte bei der Lebens- und Berufsvorbereitung der SchülerInnen, 
– der Kooperation mit außerschulischen Akteuren und/oder 
– parallel einer Öffnung der Schule 
ungewohnte Wege beschreiten. 

Weitere elf Projekte sind außerschulisch getragen und kooperieren bei gleicher Ziel-
richtung “Unterstützung bei der Überwindung der Ersten Schwelle” mit Schulen, um
den SchülerInnen ihre Hilfen und Angebote zu offerieren.

Die in diesem Band unter dem Titel Praktikum: Der Betrieb als Lernort vorgestellten
Schulen versuchen über das obligatorische Schülerbetriebspraktikum hinaus, durch
Erweiterung des Praktikumsanteils
– den Jugendlichen einen vielseitigeren Einblick in die Arbeitswelt und den Beruf-

salltag oder
– gezielt benachteiligten Jugendlichen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeits-

markt zu ermöglichen. 
Im Ergebnis erhalten die Betriebe bei Übernahme der Jugendlichen Auszubildende,
die durch die vorangegangenen Praktika mit den Firmenzielen vertraut sind, die die
Arbeitsabläufe kennen, so dass – da die Eingewöhnungsphase wegfällt – mit dem
ersten Ausbildungstag auch tatsächlich die Ausbildung beginnen kann.



Häufig gehen SchülerInnen mit der Vorstellung ins Praktikum, dort Arbeiten aus-
führen zu dürfen, für die Ausgebildete jahrelang gelernt haben. Deshalb ist eine ein-
gehende Vorbereitung auf das Praktikum notwendig. Diese impliziert das Bewusst-
machen der Relevanz für die spätere Lehrstellensuche (Erprobungs- und Empfeh-
lungscharakter) sowie die Information der Eltern über Ablauf und Bedeutung. Viele
Schulen wählen eine Schulausstellung als Form der Praktikumsnachbereitung, die
zugleich als Informationsbörse für die jüngeren Jahrgänge fungieren kann. Bedenk-
lich ist, dass ein Großteil der Lehrenden die von ihnen angesprochene Berufs- und
Arbeitswelt selbst nie erfahren hat. Der Weg praktizierter Betriebserkundungen des
ganzen Lehrkollegiums erscheint daher besonders konstruktiv für eine glaubwürdigere
Berufsberatung seitens der Lehrenden.

Ein weiterer Handlungsansatz liegt in der Förderung von Schlüsselqualifikationen und
Lebenskompetenzen. Ziel ist das Aneignen von fachübergreifenden Kompetenzen, die
im Zusammenwirken mit interdisziplinärem, projektbezogenem und handlungs-
orientiertem Lernen die SchülerInnen befähigen sollen,
– in fachübergreifenden Zusammenhängen zu denken, basierend auf einem breit

anwendbaren Wissens- und Erfahrungsfundament,
– und Fähigkeiten wie Durchsetzungs- und Kommunikationsvermögen, Konflikt-

und Problemlösung, Teamarbeit, solidarisches Handeln etc. anzueignen, d. h.
selbstbewusste und entscheidungsfähige Persönlichkeiten herauszubilden.

Einige Schulen gehen dazu über, die erworbenen Kompetenzen mittels “Einschät-
zungsbögen” zu dokumentieren und schaffen so auch eine Möglichkeit der Transpa-
renz für Eltern und Arbeitgeber. Die aufgezeigten Methoden der Operationalisierung
der zunehmend eingeforderten “Schlüsselqualifikationen” bzw. “Sekundärtugenden”
und die unterschiedlichen Einschätzungsverfahren spiegeln dabei die Doppelrolle der
Lehrenden wider: Bewertung und Auslese der SchülerInnen nach Leistung auf einem
eher distanzierten Lehrenden-Lernenden-Verhältnis bzw. Erschließen und Fördern
(verborgener) Talente und Fähigkeiten basierend auf einem Vertrauensverhältnis.
Die unter diesem Gliederungspunkt dargestellten Schulprojekte bieten in erster Linie
Erfahrungen in der Kompetenzförderung und -einschätzung und zeigen teilweise
Lösungsmöglichkeiten für den Konflikt zwischen Bewerten/Auslesen einerseits und
Fördern andererseits auf.

Das Integrieren neuer curricularer Bausteine zur Berufs(wahl)vorbereitung und Lebens-
planung in den regulären Lehrplan stellt eine dritte Möglichkeit der Vorbereitung von
SchülerInnen auf das spätere (Erwerbs-)Leben dar. Dabei decken die vorgestellten
Projekte den breiten Handlungsspielraum der Schulen auf: Von Lerneinheiten im
Wahlpflichtbereich über fachübergreifendes Training bis hin zu baukastenartigem
Lehrprogramm (Klasse 5 bis 10). Vor dem Hintergrund, dass die Jugendlichen im
Laufe ihres Berufswahlprozesses gewöhnlich nur einen kleinen Teil ihrer beruflichen
Möglichkeiten reflektieren und häufig anzutreffende unrealistische Selbsteinschät-
zungen zu inadäquaten Berufswünschen führen, stellen sowohl die kontinuierliche
Arbeit mit den Jugendlichen über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung
der individuellen Neigungen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten als auch
die Einbettung der Berufswege- in eine individuelle Lebensplanung wichtige Aspekte
bei der Entscheidungsfindung dar. Für den erfolgreichen Verlauf der Projekte erweist
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sich die enge Kooperation mit außerschulischen Institutionen und Trägern (z.B. der
Jugendberufshilfe) als elementar. So wird eine direkte Reaktion auf regionale Arbeits-
marktentwicklungen und sich dadurch ändernde Ausbildungskontingente möglich. 

Beim Lesen der Kurzbeschreibungen ist zu erkennen, dass sich einige der dargestell-
ten Projekte auf den ersten Blick ähneln. Dies mag für das zu Grunde liegende Kon-
zept auch tatsächlich zutreffen, aber in der Umsetzung unter Berücksichtigung des
sozialen Umfeldes, der SchülerInnenstruktur und vor allem der landesspezifischen
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten werden Chancen und Grenzen der Über-
tragbarkeit aufgezeigt.

Hinweis zum Aufbau des Materialienbandes

Das Bemühen um eine inhaltliche Gliederung der 29 Projekte führte einerseits zur
eindeutigen Klassifikation entsprechend der Trägerschaft des beschriebenen Projekts.
Dem liegt die einfache Annahme divergierender Rahmenbedingungen zu Grunde:
Schulen stehen andere Optionen der Arbeit mit SchülerInnen offen als außerschuli-
schen Trägern, und sie unterliegen anderen Richtlinien. 
Andererseits entbehrt die Zuordnung der Projekte in schulischer Trägerschaft nach
innovativem Handlungsansatz nicht einer gewissen Subjektivität. So fungierte als Kri-
terium nicht das Gesamtkonzept als solches, sondern es wurde ein zukunftsweisender
Teilaspekt hervorgehoben.

Mareike Schmidt
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Schule als Träger des Projekts 
für eine verbesserte Vorbe-
reitung der Schülerinnen und
Schüler auf Erwerbsarbeit

Praktikum: der Betrieb als Lernort



Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs

Städtische Hauptschule Ohligs – Gemeinschaftsschule
Solingen-Ohligs 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.08.1998
Verminderung der Ersten Schwelle (Übergang Schule – Beruf ) 
für minderqualifizierte HauptschülerInnen
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung 
oder Arbeit, Erwerb von Teilqualifikationen, Erwerb von Schulabschlüssen, 
Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Kapazität: 23
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Italien, Griechenland, Türkei, 

Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlasshauptschüler 10. Klasse, Typ A
Soziale Merkmale: Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler, allein Erzoge-

ne, Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Konflikte im
Elternhaus

Ansprechpartner

Städtische Hauptschule Ohligs 
“Jahrespraktikum”
Frau Evertz-Hering
Rennpatt 37
42697 Solingen
Telefon: 0212/7 20 79
Fax: 0212/2 33 43 73

Städtische Hauptschule Ohligs 
“Jahrespraktikum”
Frau Knickenberg
Rennpatt 37
42697 Solingen
Telefon: 0212/7 20 79
Fax: 0212/2 33 43 73

1.01

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ohne finanzielle Förderung seit 1998
Rechtsgrundlagen: von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

stellv. Schulleiterin: Grund- und Hauptschullehrerin
Klassenlehrerin: Grund- und Hauptschullehrerin

Kooperationspartner

Betriebe
Arbeitsverwaltung (Berufsberatung)
Träger der Jugend- und Berufsförderung (z.B. IB, TÜV-Akademie)
Regionale Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche (RAA)
Jugendamt der Stadtverwaltung mit verschiedenen Einrichtungen
Kammern
Innungen

Kurzbeschreibung

Es wird für SchülerInnen der Klasse 10, Typ A, einer Hauptschule (Sekundarab-
schluss I, Hauptschulabschluss nach Klasse 10) ein kontinuierliches Jahrespraktikum
– nach 14 Tagen Blockpraktikum ein Tag pro Woche – angeboten und mit Ele-

menten der Berufsausbildung (Betriebserkundung, Berichtsheft) angereichert.

Beim Besuch vor Ort hat sich der aus der Lektüre der eingereichten Unterlagen
gewonnene Eindruck bestätigt und verstärkt, dass mit diesem Vorgehen ein hervorra-
gendes Instrument zur Verminderung der Schwierigkeiten an der Ersten Schwelle
(Übergang Schule – Ausbildung) entwickelt und erprobt wird. Damit werden die
Chancen besonders Benachteiligter dauerhaft verbessert.

Es sind folgende Eckpunkte, die den Erfolg begründen (und zum Teil auch die Grenzen
der Übertragbarkeit markieren):
– die enge Kooperation von Schule und Wirtschaft in dem langfristigen Praktikum,
– die Lernprovokation langfristiges Praktikum mit hoher Verbindlichkeit und vie-

len Elementen beruflicher Realsituation als motivierendes Element für die eher
diskriminierten SchülerInnen,

– der dauerhafte Kontakt von SchülerInnen zum (häufig zukünftigen) Ausbildungs-
betrieb,

– das hohe Engagement der Beteiligten und die gestaltungsoffene Anlage des
Modellversuchs (ein Vorteil der Nichtförderung, obwohl ihm Förderung – vor
allem in Form von Sachmitteln – zu wünschen wäre).

Nicht zu übersehen sind aber auch die Grenzen der Übertragbarkeit:
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– Das Modell lebt davon, dass die Beteiligten, in erster Linie die Lehrer/innen, aber
auch die Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben, sich zusätzlich – über
ihre alltäglichen Berufsausgaben hinaus – engagieren.

– Das Modell ist nur vorsichtig flächendeckend zu verallgemeinern, da sonst schnell
die Kapazität der zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze erschöpft werden
könnte. In Solingen ist dazu eine Vereinbarung zwischen den Hauptschulen
getroffen worden, den Modellversuch (zunächst) auf diese eine zu konzentrieren.
Bei weiterer Etablierung des Modellversuchs wäre aber auch eine allmähliche Aus-
dehnung denkbar.

– Das Modell ist uneingeschränkt auf andere Städte übertragbar.

Hauptschulen genießen – zumindest in Nordrhein-Westfalen – eine geringe Akzep-
tanz in der Gesellschaft und werden manchmal sogar als “Restschulen” bezeichnet.
Da die Auswirkungen eines solchen Ansehens bis in die Berufswelt hinein reichen
und den gesamten Lebensweg der Schüler beeinflussen, sah die Hauptschule Ohligs
eine dringende Notwendigkeit, ihren Schülern systematisch die berufliche Integration
zu erleichtern und entwickelte das Konzept “Jahrespraktikum” für die Klassen 10, Typ
A (Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10), das in diesem Schul-
jahr seinen zweiten Durchlauf hat.

Ausgangsproblematik

Ohligs ist mit 45.000 bis 50.000 Einwohnern der größte Stadtteil Solingens, in der
Vergangenheit bis in die Gegenwart berühmt durch seine Schneidwarenindustrie
(besser vielleicht: Schneidwarenmanufakturen), die seit Jahrzehnten einem Struktur-
wandel mit erheblichem Arbeitsplatzabbau unterliegt.
Die Hauptschule Ohligs wird derzeit von knapp 360 SchülerInnen in 17 Klassen
besucht und zwei- bis dreizügig (ein Jahrgang vierzügig) offiziell als Halbtagsschule
geführt. Es unterrichten 26 Lehrer und Lehrerinnen und zwei ausländische Fachkräfte
in muttersprachlichem Ergänzungsunterricht. 
Der Anteil an ausländischen Mitbürgern liegt im Stadtteil über dem Durchschnitt der
Stadt, was den hohen Anteil ausländischer Schüler (68 % mit insgesamt 14 Nationa-
litäten) erklärt. Ein großer Teil dieser Schüler ist bereits in Deutschland geboren und
besucht eine Regelklasse. Zudem gibt es an dieser Schule zwei Vorbereitungsklassen
für Schüler, die gerade nach Deutschland gekommen und der deutschen Sprache
noch nicht mächtig sind.

Im Einzugsgebiet der Schule liegen mehrere sozial problematische Wohngebiete,
deren Problematik die Kinder in die Schule tragen. Auch deshalb ist der häusliche
Bereich für einen Teil der Schüler durch die folgenden – z. T. kumulierenden –
Schwierigkeiten gekennzeichnet: 
– Eine Vielzahl allein erziehender berufstätiger Mütter/Väter oder Berufstätigkeit

beider Elternteile, wodurch eine nachmittägliche Betreuung der Schüler durch die
Familie häufig nicht geleistet werden kann.

– Arbeitslosigkeit in anderen Familien – die Arbeitslosenquote liegt in Solingen bei
10,5 % – verbindet sich mit psychischen Problemen, die sich auf die ganze Familie
auswirken (Orientierungslosigkeit/Alkohol/Gewalt).
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– Zahlreiche Familien leben in beengten Wohnverhältnissen, die ein ruhiges und
konzentriertes Lernen zu Hause für die Kinder unmöglich machen.

Solche Gegebenheiten sind u. a. der Grund dafür, dass die Schüler sich auch nach
Schulschluss im Schulgebäude, auf dem Schulgelände oder in Parks, im nahen Bahn-
hofsgebiet oder in Spielcafés aufhielten – und hier liegen Gefahren: Drogengefähr-
dung oder kriminelle Delikte.
Dies alles veranlasste die Schule, für ihre Schüler zur Unterstützung der sozialen Inte-
gration ein Betreuungsangebot aufzubauen, um damit für einen großen Teil der Schü-
ler die soziale Benachteiligung, die sie nicht zu verantworten haben, zumindest abzu-
schwächen und die fachliche als auch die soziale Kompetenz der Schüler zu stärken.
Sie begann 1996 mit einem nachmittäglichen Betreuungsangebot, das die folgenden
Bereiche umfasst:
– Cafeteria,
– Hausaufgabenhilfe,
– Freizeitangebote,
– Spielekeller,
– Schülercafé.

Konzeption

Hauptziel des Modellversuchs ist es, HauptschülerInnen der Klasse 10, Typ A, den
Übergang von der Schule in die duale Ausbildung zu erleichtern.
Gerade bei HauptschülerInnen werden von vielen Beteiligten im Berufsbildungssystem
fehlende fachliche Kompetenzen – besonders in der Sprache und in Mathematik –,
aber auch unzureichend ausgebildete persönliche und soziale Kompetenzen beklagt
(wie Lern- und Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Konzentrationsfähig-
keit, Ausdauer und Belastbarkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit,
Kreativität und Flexibilität, Kooperations- und Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und
Toleranz).

Bei der angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt, die HauptschülerInnen in
besonderer Weise trifft, wurde nach einem Konzept gesucht, die Chancen der Ent-
lassschüler zu erhöhen.
Angeknüpft wurde an die Erfahrung, dass Kontakte der SchülerInnen zur Arbeitswelt
(Orientierungspraktikum in Klasse 8 oder Betriebserkundungen oder Betriebspraktika
in Klasse 9 und 10) einen Motivationsschub auslösen, ein deutlich erhöhtes Interesse
an Themenfeldern aus der Arbeitswelt bewirken, die Entscheidung für den zukünftigen
Beruf stark beeinflussen und sich größtenteils positiv auf den Unterricht auswirken.
Solche positiven Einflüsse sollten verstärkt und über einen deutlich längeren Zei-
traum als bisher wirksam gemacht werden – und das möglichst in einer Weise, die der
Schule, den SchülerInnen und der Wirtschaft dient.

Einen möglichen Ansatz sieht die Hauptschule Ohligs – angeregt durch positive
Erfahrungen mit einem ähnlichen Konzept in der Nachbarstadt Köln – in einem 
Jahrespraktikum für die SchülerInnen der Klasse 10, Typ A.
“Jahrespraktikum” bedeutet:
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– Die SchülerInnen verbringen während des gesamten Schuljahres einen Prakti-
kumstag pro Woche (Donnerstag) in einem Betrieb. 

– Die schulische Betreuung wird vom/von der Klassenlehrer/in übernommen
(Besuche), der/die gleichzeitig dem betrieblichen Betreuer zum Informations-
austausch zur Verfügung steht.

– Erkannte Defizite, z.B. 
in den Grundkenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten von Sprache und 
Mathematik, 
in den naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, 
in der informationstechnischen Grundbildung oder 
in den persönlichen und sozialen Kompetenzen, 
werden dann durch entsprechende Aufarbeitung im Unterricht behoben.

In dieser intensiven Kooperation zwischen Schule und Betrieb über ein ganzes Jahr
hinweg sieht die Schule eine Möglichkeit, die SchülerInnen mit einer verbesserten
Arbeitskompetenz und einer höheren Qualifikation für den Arbeitsmarkt auszurüs-
ten. Sie erfahren während der gesamten Zeit, welche Ansprüche und Erwartungen die
Arbeitswelt an sie stellt und können sich schon während der Schulzeit mit Unterstüt-
zung der LehrerInnen gezielt darauf vorbereiten. Das kann ihnen spätere Frustra-
tionserlebnisse mit den oft negativen Folgen ersparen.
Für die Betriebe liegt der Vorteil der Zusammenarbeit in einer verbesserten Auswahl-
sicherheit bezüglich der Ausbildungsbewerber. Sie können zukünftige Auszubildende
über einen langen Zeitraum hinweg kennen lernen und beurteilen. Durch den lang-
fristig vorbereiteten Übergang von der Schule in den Beruf kann die Zahl der Ausbil-
dungsabbrüche wegen falscher Erwartungen vermindert werden.
Den Auftakt zum Jahrespraktikum bildet ein zweiwöchiges Blockpraktikum, das in
der dritten und vierten Unterrichtswoche des Schuljahres durchgeführt wird. Ein 
solches Blockpraktikum, das von vielen Betrieben als Voraussetzung für das Jahres-
praktikum gewünscht wird, gibt diesen Gelegenheit, ihren Jahrespraktikanten/ihre
Jahrespraktikantin näher kennen zu lernen. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit,
ihre Entscheidung für Berufszweig und Betrieb zu überprüfen. 
Ab der fünften Unterrichtswoche verbringen die SchülerInnen dann einen Prakti-
kumstag pro Woche im Betrieb.

Die Zusammenarbeit von Betrieb und Schule hat in diesem Projekt einen besonderen
Stellenwert. Neben der Betreuung, wie sie der Wirtschaft von den Blockpraktika her
bekannt ist, kommen in einem Jahrespraktikum weitere Aufgaben auf die Betriebe zu.
Um die oben genannten Ziele eines Jahrespraktikums zu erreichen, ist es für die
Arbeit in der Schule notwendig, dass die Betriebe die Praktikanten/Praktikantinnen
intensiv beobachten und der Schule alle positiven und negativen Entwicklungen, ins-
besondere die erkannten Defizite, mitteilen. Die Schule muss vor allem die Betriebe
unterstützen, damit deren Bereitschaft zur Mitarbeit auch in der Zukunft erhalten
bleibt. Das geschieht hier z.B. durch die Bereitstellung übersichtlicher und mit wenig
Zeitaufwand auszufüllender Beobachtungs- und Erfassungsbögen, die sowohl auf die
Persönlichkeit des Praktikanten/der Praktikantin als auch auf berufsbezogene Lern-
und Leistungsdefizite ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden wöchentliche Tele-
fonsprechstunden durch den betreuenden Lehrer eingerichtet.
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Das Jahrespraktikum tritt an die Stelle des Wahlpflichtunterrichts. Deshalb wirken
die Betriebe auch bei der Beurteilung der SchülerInnen mit. Hierfür wurde durch die
Schule ein Beurteilungsbogen erstellt, der den Betrieben zu Beginn des Jahres ausge-
händigt und erläutert wird. Dieser Bogen muss zweimal – jeweils vor den Zeugnis-
konferenzen – ausgefüllt werden. Das Ergebnis fasst der Klassenlehrer dann mit den
Ergebnissen der praktikumsbegleitenden Arbeit der SchülerInnen (z.B. Praktikums-
mappe, Defizitaufarbeitung) zu einer Note zusammen, über die sie zusätzlich eine
Bescheinigung erhalten. Am Ende des Schuljahres bekommt der Schüler eine weitere
Bescheinigung über die Teilnahme am Jahrespraktikum in Form eines von der Schule
entwickelten Zertifikats, das sowohl vom Betrieb als auch von der Schule unterzeich-
net wird und die betriebliche, die schulische und die Gesamtnote für das Jahresprak-
tikum ausweist.

Die SchülerInnen dokumentieren ihr Jahrespraktikum in einem Ordner, der so
genannten Praktikumsmappe. Dieser Ordner soll neben den Ausführungen zum
Betrieb selbst und seiner Einbindung in den Wirtschaftskreislauf eine ausführliche
Darstellung des angestrebten Berufs enthalten (Voraussetzungen, Anforderungen,
Fähigkeiten, Möglichkeiten zur Weiterbildung/zum beruflichen Fortkommen u. Ä.).
Die Berichterstattung über die Tätigkeiten während des Praktikums nähert sich im
Verlauf des Schuljahres den Berichtsheften, wie sie von den Betrieben/Berufsschulen
in der Ausbildung gefordert wird. Damit bereitet die Schule auch gezielt auf die 
Ausbildung vor. So entsteht eine Sammlung, auf die die SchülerInnen auch noch
während der Berufsausbildung zurückgreifen können.

Diese Art des Praktikums – so berichten alle Beteiligten – bringt direkt Lebensrealität
in die Schule, bereitet zugleich die SchülerInnen durch Stärkung der Sach-, Lern- und
Sozialkompetenz besser auf diese Realität vor. So kann die Schule noch gezielter eine
solide Basis schaffen, auf der Betriebe und Berufsschulen aufbauen können .
Kammern, Innungen und Arbeitsverwaltung (Berufsberatung) in Solingen stehen dem
Modellversuch positiv gegenüber. Sie sollen in Zukunft stärker einbezogen werden. In
Folge der erfolgreichen Pressearbeit finden sich zunehmend weitere Institutionen (wie
z.B. die TÜV-Akademie als Weiterbildungseinrichtung), die als Multiplikatoren oder
Vermittler in noch abseits stehende Betriebe den Modellversuch unterstützen.

Umsetzung

Am Modellversuch nehmen alle Schüler und Schülerinnen der Klasse 10 A (Sekundar-
abschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10) der Hauptschule Ohligs teil – das
waren im ersten Durchgang zwei Klassen à 18 Schüler, in diesem Jahr ist es eine Klasse
mit 23 Schülern. Die Teilnehmerzahl wechselt von Jahr zu Jahr, weil es unterschiedliche
Schülerzahlen in den Klassen 10 A gibt.
Der Modellversuch selbst motiviert: Die Konfrontation der SchülerInnen mit einer
für sie neuen Welt führt zu einem erhöhten Engagement. Bis auf wenige Ausnahme
hält dieses Engagement das gesamte Praktikumsjahr an. Zwar wird am Ende ein
Zertifikat ausgestellt, das aber eher das Engagement bescheinigt und nicht der Grund
dafür ist.
Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Einleitung und Durchführung des Modell-
versuchs ist die Kooperation mit den Institutionen der Wirtschaft sowie der Berufs-
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beratung. Darüber hinaus beteiligen sich fördernd verschiedene Einrichtungen der
Jugendhilfe und Berufsförderung: RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen), IB (Internationaler Bund für Sozialarbeit), Jugendamt
der Stadtverwaltung mit verschiedenen Einrichtungen, TÜV-Akademie etc. 

Zentrale Voraussetzung ist die Akquisition von Betrieben, die bereit sind, eine/n
Jugendlichen für ein Jahr an einem Tag in der Woche zu betreuen und gleichzeitig am
Erziehungs- und Unterrichtsauftrag der Schule nach ihren Möglichkeiten mitzuwir-
ken – schließlich ist das Jahrespraktikum formell Wahlpflichtunterricht. In der Regel
finden sich dazu vorwiegend Klein- und Mittelbetriebe (Handwerker, Dienstleister)
bereit. Großbetriebe tun sich schwer mit dieser Form von Praktikum. Diese Akquisi-
tion findet noch viel zu häufig über die Gelben Seiten oder zufällige Zugänge 
statt; anders gesagt: die Organisationen der Betriebe sind noch nicht systematisch 
einbezogen.
Nicht zu vergessen ist allerdings auch das erhöhte freiwillige personelle und zeitliche
Engagement aller Beteiligten: der Lehrer und Lehrerinnen bei Akquisition und
Betreuung der Betriebe und ihrer SchülerInnen, der Ausbildungsverantwortlichen in
den Betrieben und nicht zuletzt der Schüler und Schülerinnen, deren Schultag nicht
nur erheblich länger ist, sondern die auch zusätzliche Aufgaben (Berichtsheft, indivi-
dueller spezifischer Defizitausgleich) haben.

Der Modellversuch kommt ohne zusätzliche Fördermittel aus – obwohl solche
manchmal hilfreich sein könnten (für Selbstdarstellung, professionelle Werbung etc.).
Wichtigste Voraussetzungen sind das Engagement der Beteiligten und die Zustim-
mung der Schulaufsicht, den Unterricht in der beschriebenen Weise zu verändern.
Dem Beginn des Praktikums geht eine intensive Beratung jedes/r Schülers/in durch
den/die betreuenden Lehrer/in voraus – zum Teil im Betrieb vor Ort –, um sie in
einen geeigneten Praktikumsplatz zu vermitteln. Von dem/der Klassenlehrer/in wird
bereits im Vorfeld, während des Betriebspraktikums in Klasse 9 und am Ende des 
9. Schuljahres, eine sorgfältige schülerorientierte Ermittlung der Interessen, Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und eine betriebsorientierte Auswahl vorgenommen (auch mit Hilfe
des Arbeitsamtes – nicht jeder kooperationsbereite Betrieb ist auch für ein Jahres-
praktikum geeignet).

Erfahrungen

Den ersten Durchgang des Jahrespraktikums der beiden Klassen 10, Typ A, kann man
durchweg als erfolgreich bezeichnen. Die im Konzept dargelegten Absichten und
Ziele konnten voll realisiert werden. Fehlzeiten an den Praktikumstagen – sämtlich
mit ärztlichen Bescheinigungen belegt – waren verschwindend gering. Die Bewertun-
gen der Betriebe zum Arbeits- und Sozialverhalten lagen überwiegend in den Berei-
chen ‘gut’ und ‘sehr gut’. 
Der Erfolg dokumentiert sich auch in der Tatsache, dass die meisten SchülerInnen
(bis zu 70 % einer Klasse) in ihren Praktikumsbetrieben einen Ausbildungsvertrag
angeboten bekamen oder in einen branchengleichen Betrieb vermittelt wurden. Vier
SchülerInnen machten von sich aus von diesem Angebot keinen Gebrauch. Zwei von
ihnen möchten eine Schule besuchen, um einen weiteren Abschluss zu erreichen. Ein
Schüler möchte eine Ausbildung in einem anderen Beruf machen.
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Einigen SchülerInnen war von ihren Praktikumsbetrieben zunächst ein Ausbildungs-
platz in Aussicht gestellt worden, die Zusage wurde jedoch wenige Wochen vor Schul-
jahrsende zurückgezogen. Gründe liegen z.B. bei der zentralen Auswahl der Auszu-
bildenden für eine Branche oder kurzfristigen Veränderungen in der Personalpolitik
der Betriebe. Allen SchülerInnen dieser Gruppe wurden allerdings sehr gute und gute
Leistungen im Praktikum bescheinigt. Sie haben mittlerweile einen Ausbildungsplatz
in einem anderen Betrieb gefunden. Dabei war sicherlich das von Schule und Betrieb
unterzeichnete Zertifikat hilfreich.
Fünf weitere SchülerInnen werden weiter eine Schule oder eine Fördermaßnahme des
Arbeitsamtes besuchen. Auch sie wären zum Teil von den Betrieben übernommen
worden, jedoch standen dem persönliche oder innerbetriebliche Gründe entgegen,
wie z.B. Krankheit, sonstige körperliche Beeinträchtigungen, keine Einstellung von
Auszubildenden in diesem Jahr.

Das Jahrespraktikum hat aber auch (in vier Fällen) dazu beigetragen, vorprogram-
mierte Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. So haben zwei Schülerinnen die Erfah-
rung gemacht, dass sie den gewünschten Beruf aus körperlich-gesundheitlichen
Gründen nicht ausüben können. Sie wechselten die Praktikumsstelle und erhielten in
der neuen Stelle dann einen Ausbildungsvertrag. Zwei Weitere machten die Erfah-
rung, dass ihre Eignung und die Anforderungen so weit auseinander klafften, dass sie
diesen Berufswunsch aufgaben und sich einem anderen Bereich zuwandten. Lediglich
zwei SchülerInnen mussten ihr Praktikum wegen Unzuverlässigkeit abbrechen. Sie
besuchten für den Rest des Schuljahres am Praktikumstag die Schule. Zwei weitere
SchülerInnen blieben zwar bis zum Schuljahrsende im Praktikum, erhielten aber auf-
grund ihrer mangelhaften Leistungsbereitschaft und ihres unzureichenden Arbeits-
einsatzes ein Zertifikat mit Negativnoten.

Erfahrungen aus der Sicht der SchülerInnen waren ebenfalls weitgehend positiv. Das
Praktikum bedeutet für sie eine deutlich erhöhte Belastung durch die lange Arbeits-
zeit und die Anforderungen im Betrieb (Ernstcharakter), ferner durch die an diesen
Anforderungen orientierte, differenzierte Unterrichtsarbeit sowie die daraus abgelei-
teten Aufgabenstellungen zur häuslichen Bearbeitung.
Doch gerade dieser Ernstcharakter ist es, der viele Schüler motiviert, sie ihre Defizite
erkennen lässt und sie veranlasst, entsprechende Unterrichtsinhalte von sich aus ein-
zufordern. Manche Unterrichtsinhalte (z.B. Berichte, Vorgangs- und Gegenstandsbe-
schreibungen, Arbeitsschutz und Arbeitsrecht, mathematische, physikalische und
technische Aufgabenstellungen) erhalten für die SchülerInnen durch das Praktikum
eine völlig andere Bedeutung und veranlassen sie zu aktiver Mitarbeit. Durch den
erhöhten Arbeitseinsatz verbessern sich auch ihre Zeugniszensuren und damit auch
die Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Andere SchülerInnen beklagen die Doppelbelastung und bedürfen einer zeitweilig
sehr intensiven fach- und personenbezogenen Unterstützung, um sich solchen Anforde-
rungen stellen zu können. Diese Unterstützung, die den SchülerInnen nicht in allen
Fällen durch das Elternhaus gegeben wird, erhalten sie nun praktikumsbegleitend in
der Schule. So können sie Frustrationen in der späteren Ausbildung anders gegen-
übertreten und reagieren wahrscheinlich weniger häufig mit Ausbildungsabbrüchen.
Zudem sind bei vielen SchülerInnen große Fortschritte zu erkennen in der Anlage,
Ordnung und Gestaltung der Berichtsmappen und im Einhalten von Terminen.
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Erstaunlich ist auch das Maß, in dem die Praktikanten Einstellung und Erwartungen
der Wirtschaft an Auszubildende/Mitarbeiter erkannt und sich teilweise zu Eigen
gemacht haben. Das wurde in einem Informationsgespräch, das die Praktikanten am
Ende des Schuljahres mit den 10 A-SchülerInnen des nächsten Jahrgangs führten,
sehr deutlich. Für den Folgejahrgang war es auch wichtig, diese Informationen nicht
von Erwachsenen zu erhalten, sondern von ihren MitschülerInnen, da deren Aussa-
gen bei Jugendlichen ein anderes Gewicht haben als die der Erwachsenen.
Offenbar resignieren die Schüler nicht mehr, wenn sie am Ende der Klasse 9 nicht den
erforderlichen Notenspiegel zum Besuch der Klasse 10, Typ B, erreicht haben und
“nur” die Klasse 10, Typ A, besuchen dürfen. Sie sehen das Jahrespraktikum als ihre
Chance und sind bemüht, sich im Jahrespraktikum und in der Schule mit aller Kraft
für ihren zukünftigen Beruf einzusetzen.

Für die betroffenen KlassenlehrerInnen bedeutet das Praktikum auf der einen Seite
eine erhebliche Arbeitsbelastung. Schon die Stellensuche vor Beginn des Praktikums
bzw. bei Wechsel in dessen Verlauf erfordert Zeit, da von der gezielten Auswahl der
Betriebe und Praktikanten der Erfolg des Praktikums entscheidend abhängt. Die
ständige und intensive Kontaktpflege der Schule gehört zu den Erwartungen der
Betriebe. Zeitintensiv für alle beteiligten LehrerInnen sind auch Bereitstellung und
Erstellung von berufsorientiertem Unterrichtsmaterial, da in vielen Stunden – wenn
praktikums- und damit berufsnah gearbeitet werden soll – eine breit gefächerte 
Differenzierung bis hin zur Individualisierung notwendig ist.
Andererseits sind mit einem solchen Praktikum nicht nur für die SchülerInnen, son-
dern auch für die LehrerInnen viele nützliche Aspekte verbunden. Als äußerst positiv
wird erfahren, dass sie durch das Praktikum eine Vielzahl neuer Dinge und Aspekte
für die Unterrichtsarbeit hinzugewinnen, so dass letztlich für sie das Praktikum in 
dieser Hinsicht einer lohnenden, praxisorientierten Fortbildungsmaßnahme gleich-
kommt.
Der Lehrer lernt durch die Besuche der Schüler in den Betrieben und die Gespräche
mit dem betrieblichen Betreuer und weiteren Mitarbeitern/Vorgesetzten zahlreiche
Berufsbilder mit ihren Anforderungen kennen. Er gewinnt wertvolle Erkenntnisse
über Betriebe und erhält so Informationen, die für die Beratung der Schüler bei der
Berufswahl von Bedeutung sind. Das Praktikum erhöht deutlich die Kompetenz des
Lehrers, seine Schüler bei der Wahl der Praktikumsstelle bzw. bei der Berufswahl zu
beraten. Die Schüler wiederum nehmen die Ratschläge und Tipps dieser Lehrer viel
bereitwilliger entgegen als früher, da sie wissen, dass diese nicht “nur so reden”, son-
dern eine Realität schildern, die sie selbst kennen.
Da der Klassenlehrer seine Informationen an die Fachlehrer weitergibt bzw. diese sich
bei Bedarf selbst mit den Betrieben in Verbindung setzen, verändert das Praktikum
Unterricht und Unterrichtsinhalte. Die Schule sammelt im Moment alle derartigen
Informationen, um diese nach entsprechender Auswertung und Aufbereitung gezielt
auch schon in die Lehrpläne für die jüngeren Jahrgänge zu integrieren.

Auch die Betriebe scheinen das Jahrespraktikum positiv zu bewerten. Sie schätzen die
lange Dauer des Praktikums, weil der Praktikant so einen Einblick in (fast) alle Facet-
ten dieses Berufs bekommt und sie ihrerseits die Möglichkeit haben, den Praktikan-
ten als potenziellen Auszubildenden über einen langen Zeitraum auf seine Eignung zu
testen. Der Vorschlag aus den Betrieben, Praktikanten auch einmal die Berufsschule
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besuchen zu lassen, wurde sofort aufgegriffen. Seitens der Berufsschule besteht
Kooperationsbereitschaft, und für den nächsten Durchgang ist eine Hospitation der
Praktikanten in der Berufsschule geplant.
Besonders in kleinen Betrieben ist der Kontakt Betrieb – Schule sehr ausgeprägt und
ausgesprochen persönlich. Auch ist der Einsatz dem Praktikanten gegenüber oft groß.
In größeren Industriebetrieben kann das schon durch die innerbetriebliche Struktur
nicht so ausgeprägt sein, jedoch wird auch hier dem Praktikanten ein umfassendes
Berufsbild vermittelt.
Einige Betriebe haben ihre Jahrespraktikanten so integriert, dass sie diese zum Beispiel
zu Firmenfesten (Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen) einladen. 

Fazit

Es spricht alles dafür, dass mit diesem Ansatz ein hervorragendes Instrument zur Ver-
minderung der Probleme an der Ersten Schwelle (Übergang Schule – Ausbildung)
entwickelt und erprobt ist, der insbesondere die Chancen besonders Benachteiligter
nachhaltig verbessert.
Nicht zu übersehen sind aber zwei Grenzen der Übertragbarkeit:
– Das Modell ist stark personenabhängig: Es lebt vom Engagement der Beteiligten,

in erster Linie der LehrerInnen, aber auch der Ausbildungsverantwortlichen in
den Betrieben.

– Das Modell ist nur vorsichtig flächendeckend verallgemeinerbar, da sonst schnell
die Kapazität der zur Verfügung stehenden Praktikumsplätze erschöpft ist. In
Solingen ist dazu eine Vereinbarung zwischen den Hauptschulen getroffen 
worden, den Modellversuch (zunächst) auf diese eine zu konzentrieren.

Rainer Lichte
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Gestaffelte Praktika an der Laborschule

Laborschule Bielefeld
Bielefeld 
Nordrhein-Westfalen
keine Angaben 
Individuelle (Lern-)Förderung und vorberufliche Bildung 
in Form verschiedener Praktika ab Jahrgang 7
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Erwerb von Schulabschlüssen, Hilfen 
zur Lebensplanung/-gestaltung, Vermittlung in betriebliche Praktika
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 5 – 16 Jahre
Kapazität: 660
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler
Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Laborschule Bielefeld
Frau Dr. Susanne Thurn
Universitätsstr. 21
33615 Bielefeld
Telefon: 0521/1 06 69 90
Fax: 0521/1 06 60 41
E-Mail: lsadmin@uni-bielefeld.de
Internet: http://www.paedagogik.uni-bielefeld.de/LS/index.htm

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Ministerium für Schule, Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung des Landes NRW
Rechtsgrundlagen: keine

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrende: Lehramt
WissenschaftlerInnen der Uni Bielefeld: Hochschulstudium

Kooperationspartner

Universität Bielefeld
verschiedene Firmen der Region

1.02

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kurzbeschreibung

Die “Laborschule des Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität Bielefeld” ist
eine staatliche Versuchsschule. Sie soll neue Formen des Lehrens und Lernens ent-
wickeln und erproben. Sie umfasst zwei Einrichtungen: die Versuchsschule und die
Wissenschaftliche Einrichtung Laborschule, die zur Fakultät für Pädagogik der Uni-
versität Bielefeld gehört. 
Sie wurde gegründet nach den Vorstellungen und unter der Leitung des Pädagogen
Hartmut von Hentig. Nach dessen Emeritierung (1987) wurden die zuvor integrier-
ten Teileinrichtungen (Schule und Wissenschaftliche Einrichtung) neu organisiert.
Neben den üblichen Gremien gibt es eine “Gemeinsame Leitung”, die diese koordi-
niert. Der Leiter der Wissenschaftlichen Einrichtung ist zugleich Professor an der
Fakultät für Pädagogik. Das Schulleitungsteam besteht aus fünf Personen. 

Die Laborschule ist eine Angebotsschule. Sie nimmt 60 Kinder aus ganz Bielefeld in
den Jahrgang 0 auf und entlässt sie nach dem 10. Schuljahr. Sie umfasst also 11 Jahr-
gänge und insgesamt 660 Schülerinnen und Schüler. 
Der Laborschule liegt die Hypothese zugrunde, dass es möglich ist, Kinder aller Bega-
bungsrichtungen und aus allen Bevölkerungsschichten in einem einheitlichen 
Bildungsgang bis zum Ende der Sekundarstufe zu führen und in ihrem Leistungsver-
mögen individuell umfassend zu fördern. Dieser Auftrag wird weit gefasst: Er bezieht
sich nicht nur auf die Vermittlung von Fachkenntnissen, sondern auch auf soziale und
emotionale Kompetenzen. Die Schule versteht sich als “Lebens- und Erfahrungs-
raum”: Lernen wird als Teil der gesamten Entwicklung der Persönlichkeit gesehen
und soll, so weit das möglich und sinnvoll ist, mit Erfahrung verbunden sein. Diesem
erweiterten Lern- und Leistungsverständnis entspricht ein individuelles Beurteilungs-
system: An Stelle der üblichen Notenzeugnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler
bis zum 9. Schuljahr Lernberichte. 
Am Ende des 10. Schuljahres vergibt die Schule die üblichen Abschlüsse: Haupt-
schulabschluss und Fachoberschulreife, letztere bei entsprechenden Leistungen versehen
mit dem Qualifikationsvermerk zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe.

Unter dem Aspekt einer umfassenden Berufs(wahl)vorbereitung sind die vier ver-
schiedenen Praktika relevant: eine Woche Sozialpraktikum in Jahrgang 7, je drei
Wochen Praktikum in den Bereichen Produktion (8. Jahrgang), Dienstleistung 
(9. Jahrgang) und zwei Wochen in einem Betrieb eigener Wahl (10. Jahrgang). Des
Weiteren findet im Jahrgang 10 ein einwöchiges Praktikum in der Schule statt, die 
sie voraussichtlich nach Schulabschluss besuchen werden.

Ausgangsproblematik

Die Laborschule macht es sich zur Aufgabe, die Unterschiede von Kindern und
Jugendlichen nicht zu nivellieren und sie nicht nach Leistungen zu sortieren. Es gibt
daher an dieser Schule kein “Sitzenbleiben” und keine äußere Leistungsdifferenzie-
rung. Unterschiede sollen akzeptiert, als produktive Herausforderung für die Ent-
wicklung neuer Lernformen verstanden werden. Daher stellt sich in dieser Schule das
Problem der Heterogenität in verschärfter Weise: Es ist normal, dass innerhalb einer
Lerngruppe das ganze Spektrum der Begabungs- und Leistungsunterschiede vertreten
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ist. Die Laborschule geht von dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft aus, die
Unterschiede bejaht und Minderheiten schützt. Die Schule soll als “Gesellschaft im
Kleinen” Erfahrungen vermitteln, die die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen,
später als mündige und verantwortliche Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag zur
“Gesellschaft im Großen” zu leisten.
Die Arbeit der Laborschule besteht wesentlich darin, konzeptionelle und praktische
Lösungen zur Bewältigung dieser Aufgabe zu entwickeln. Dabei wird kein prinzipiel-
ler Unterschied zwischen dem Erziehungs- und dem Bildungsauftrag gemacht. So wie
Leben und Lernen im Schulalltag sinnvoll aufeinander bezogen werden, sollen auch
pädagogische und didaktische Entscheidungen ineinander greifen. 
Die Schule versteht es als vordringliche Aufgabe, den Heranwachsenden eine umfas-
sende Orientierung in der Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen und sie bei ihrer
individuellen Lebensplanung zu unterstützen. Um der Heterogenität der Schüler-
schaft gerecht zu werden, hat sie dazu ein mehrstufiges Konzept entwickelt.

Konzeption

Die Arbeit der Laborschule orientiert sich an folgenden Leitlinien:

Schule als Lebens- und Erfahrungsraum:
Sie soll ein Ort sein, wo Kinder und Jugendliche nicht nur mit dem Kopf lernen, son-
dern auch und vor allem an und aus der Erfahrung: In Werkstätten und Laboren, in
der Bibliothek, den Kunst-, Musik- und Medienräumen, in der Küche, im “Zoo”, im
Garten und den Sporthallen. Häufig wird die Schule auch verlassen, wird die Stadt
oder die Umgebung zum Lernort. Es gibt viele Verbindungen zwischen fachlichem
und überfachlichem, theoretischem und praktischem Lernen. Projekte und Praktika,
Reisen, Feste, Veranstaltungen, Exkursionen, Aufführungen sind wichtige Lernan-
lässe und Bestandteile des Schullebens.

Individuum und Gemeinschaft:
Die Schule will jedes Kind in seiner Besonderheit als Mädchen oder Junge, mit seiner
sozialen Herkunft und kulturellen Zugehörigkeit, mit seinen individuellen Möglich-
keiten und Begabungen fördern. Als integrative Regelschule hat sie dafür besondere
Möglichkeiten. Jedes Kind soll lernen, sich selbst anzunehmen, das eigene Leben und
Lernen zunehmend selbstverantwortlich zu gestalten.
Ebenso sollen Kinder in der Gemeinschaft der Gruppe von klein auf lernen, was von
erwachsenen Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird: Andere zu achten, ihnen zu
helfen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, Aufgaben und Pflichten zu übernehmen,
Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen, gemeinsame Angelegenheiten
vernünftig und friedlich zu lösen. Solches Lernen ist der Laborschule besonders wichtig.
Dazu gehört auch, sich zunehmend in die Dinge der “großen Welt” einzumischen,
zum Beispiel sich am Umweltschutz zu beteiligen oder Geld für die Partnerschule in
Nicaragua zu verdienen. Als UNESCO-Projektschule ist die Laborschule den Zielen
dieser weltweiten Einrichtung besonders verpflichtet.

Individuelle Leistungsbewertung:
Die Lernberichte werden in den Stufen I und II am Ende des Jahres, in den oberen
Jahrgängen zweimal pro Jahr vergeben. Die Eltern erfahren daraus, welche Inhalte
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und Ziele der Unterricht hatte, was und wie ihr Kind in dieser Zeit gelernt hat und
was ihm geraten wird. Zensuren bekommen die Jugendlichen erstmalig am Ende des
9. Schuljahres. Bei der Verabschiedung erhalten sie eine Abschlussmappe. Sie enthält
neben dem Notenzeugnis einen zusammenfassenden Bericht und ein Verzeichnis der
Praktika und Jahresarbeiten.

Die Schule ist in vier Stufen gegliedert, in denen diese Prinzipien in altersgerechter
Form jeweils unterschiedlich realisiert werden:

Stufe I (Jahrgang 0-2):
“Sanfter” Übergang vom Leben in der Familie zum Leben und Lernen in der Schule
durch das integrierte Vorschuljahr. Leben und Lernen in kleinen, altersgemischten
Gruppen (à 15). Ganzheitlicher, ungefächerter Unterricht. Gleitender Schulbeginn
(Ankunft der Kinder zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr). Nachmittagsbetreuung bis
15.30 Uhr. Individualisiertes Lernen und Üben der Kulturtechniken. Zahlreiche
Lernangebote im Schulleben (z.B. Tiere, Pflanzen, Schulgarten, Schwimmen, Fahr-
radfahren, Wald, Haushalt, Druckerei, Kunstprojekte).

Stufe II (Jahrgang 3 und 4):
Bildung größerer, altersgleicher Gruppen (à 20). Tägliche Versammlung (als beson-
dere Form sozialen Lernens). Unterricht weitgehend in einer Hand, individualisiertes
Lernen und Üben der Kulturtechniken. Frühbeginn Englisch im Jahrgang 3. Werk-
stattunterricht. Projektunterricht in größerem Umfang (z.B. Theater, Zirkus, Präsen-
tation selbst geschriebener Bücher, Reisen, Sachunterricht als Projekt). “Haushalts-
pass”. Erste größere Reisen. Versuchsweise Fortsetzung der Altersmischung.

Stufe III (Jahrgang 5-7):
Unterricht nach Erfahrungsbereichen gegliedert: Naturwissenschaft; Sozialwissen-
schaft; Wahrnehmen und Gestalten; Körpererziehung, Sport und Spiel; Mathematik;
Sprache. Beginn der zweiten Fremdsprache (Französisch, Latein) in Jahrgang 5. 
Größere, fachübergreifende Unterrichtseinheiten als Normalform des Lernens (Bei-
spiele: Umgang mit Geld; Die Griechen; Leben in den Alpen), Planung im Jahrgangs-
team. Erstes Sozialpraktikum (Jahrgang 7). Jungen- und Mädchenkonferenzen als
Form geschlechterbewusster Pädagogik. Beginn der Angebotsdifferenzierung: Wahl-
grundkurse (überwiegend praktische Lernangebote aus dem handwerklich-techni-
schen, künstlerischen und sportlichen Bereich neben den Kursen der 2. Fremdsprache).

Stufe IV (Jahrgang 8-10):
Innerhalb der Erfahrungsbereiche fachliche Spezialisierung. Individuelle Leistungs-
profilierung durch Erweiterung der Angebotsdifferenzierung: Wahl- und Leistungs-
kurse. Abschlussprognosen und erste Notenzeugnisse Jahrgang 9. Orientierung in der
Berufs- und Arbeitswelt durch je drei Wochen Praktikum in den Jahrgängen 8, 9 und
10. Besondere individuelle Lernleistungen (Jahresarbeiten zu selbst gewählten The-
men). Dreiwöchige Austauschfahrt im Jahrgang 9 nach Finnland oder Schweden;
gemeinsame Projekte mit den Partnerschulen. Seminare und Beratungen zur indivi-
duellen Lebensplanung. 
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In den oberen Jahrgängen antwortet die Schule auf die Heterogenität der Schülerinnen
und Schüler durch Lernformen und -angebote. Zu ihnen gehört auch das Konzept
der verschiedenen Praktika.

Umsetzung

Das Konzept gestaffelter Praktika umfasst insgesamt fünf Teile mit je unterschied-
lichen Schwerpunkten, die aufeinander aufbauen und einander ergänzen.

Kita-Praktikum im Jahrgang 7:
Das erste Sozialpraktikum leisten Laborschülerinnen und -schüler in einer Kinderta-
gesstätte oder einem Kindergarten ab. Es dauert eine Woche. Die Jugendlichen ver-
bringen den ganzen Tag mit den Kindern und übernehmen Betreuungsaufgaben. Sie
führen Tagebuch und fassen ihre Eindrücke in einem abschließenden Bericht zusam-
men. Dieser enthält auch das Porträt eines Kindes, dem sie während der Woche
besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Im 7. Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler selbst noch (beinahe) Kinder und
erleben an sich sehr deutlich den pubertären Umbruch. Von den kleinen Kindern
werden sie als “Große” wahrgenommen und geraten somit in eine völlig andere Rolle
als in der Peergroup. Das Praktikum soll dazu führen, dass sie sich dieser Rollendis-
krepanz deutlich bewusst werden. Sie sollen sich als spätere Erwachsene ein erstes Mal
in “erwachsenem” Probehandeln üben und dabei für die Zukunft eigene Perspektiven
des Familienlebens entwickeln. Sie sollen so auch ihre spätere Männer- oder Frauen-
rolle erproben. Das Praktikum wird durch intensive Vor- und Nachgespräche begleitet
und stellt einen wichtigen Baustein im Konzept der geschlechterbewussten Pädagogik
dar. 

Praktikum im Produktionsbereich im Jahrgang 8:
Das erste Betriebspraktikum im 8. Schuljahr dauert drei Wochen. Es wird im Unter-
richt des Erfahrungsbereichs Sozialwissenschaft ausführlich vor- und nachbereitet.
Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei die Methode der zerlegten Produktion an
einem einfachen Projektbeispiel kennen. Sie erwerben erste betriebswirtschaftliche
Kenntnisse als Grundlage für eigene Beobachtungen. 
Die Schule steht im Kontakt mit zahlreichen Betrieben, die Praktikumsplätze zur Ver-
fügung stellen. Die Jugendlichen können eine Vorauswahl treffen; die endgültige
Zuordnung wird von der Schule vorgenommen. Die Jugendlichen melden sich selbst
an, stellen sich vor und verbringen dann drei Wochen in dem Betrieb. Sie führen
Tagebuch, befragen Betriebsangehörige und erkunden den Aufbau des Betriebs. Aus
diesen Teilstücken fertigen sie einen ausführlichen Praktikumsbericht, der in der
Schule vorgestellt und bewertet wird. Während der drei Wochen werden sie mindes-
tens zweimal von einer Betreuungsperson aus der Schule besucht. 
In diesem ersten Praktikum sollen die Schülerinnen und Schüler die industrielle Pro-
duktion als Kernstück der Arbeits- und Wirtschaftswelt kennen lernen, sich mit
Betriebsstrukturen und Produktionsmethoden vertraut machen und die Wirklichkeit
eines Arbeitstags “am eigenen Leib” erfahren.
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Praktikum im Dienstleistungsbereich im Jahrgang 9:
Dieses Praktikum dauert ebenfalls drei Wochen, wird in ähnlicher Weise wie das erste
im Unterricht vor- und nachbereitet und durch Beobachtungs- und Erkundungsauf-
gaben begleitet. 
Die Schülerinnen und Schüler können Wünsche äußern, ob sie ihr Praktikum in
einer sozialen Einrichtung machen wollen (Altenheim, Krankenhaus, Kindergarten)
oder im Hotel- und Gaststättenbereich, in einem privaten Betrieb, einer städtischen
Behörde oder einem anderen Dienstleistungsbetrieb.
Sie lernen auf diese Weise den Dienstleistungsbereich als zweites Kernstück der
Arbeits- und Wirtschaftswelt kennen.

Praktikum in einem Betrieb eigener Wahl im Jahrgang 10:
Im letzten Schuljahr suchen sich die Schülerinnen und Schüler selbst einen Betrieb.
Diese Wahl kann dem eigenen Berufswunsch entsprechen, aber auch der weiteren
Orientierung dienen. Das Praktikum dauert zwei Wochen.
In Einzelfällen verbringen die Jugendlichen diese Zeit außerhalb von Bielefeld, um
besondere Möglichkeiten zu erkunden (z.B. Arbeit bei einer Zeitung, einem Theater,
in einem Museum). Wie in den beiden Vorjahren wird auch dieses Praktikum durch
eine Berichtsmappe dokumentiert.

Schulpraktikum im Jahrgang 10:
Die Jugendlichen verbringen im 10. Schuljahr eine Woche in der Schule, die sie vor-
aussichtlich nach dem Abschluss besuchen werden.
Auf diese Weise soll der Übergang vorbereitet und erleichtert werden. Die Jugend-
lichen erleben sich in der künftigen schulischen Normalsituation, können auf diese
Weise Ängste abbauen, sich und ihre Fähigkeiten realistischer einschätzen und sich in
der verbleibenden Laborschulzeit gezielter auf die Zeit nach dem Abschluss vorberei-
ten. Darum liegt dieses Praktikum am Anfang des 10. Schuljahres.

Neben diesen Praktika spielt auch in der Schule die Lebens- und Berufswahlorientie-
rung eine wichtige Rolle. Die Jugendlichen skizzieren Konzepte für ihr späteres
Leben, um sich der eigenen Wünsche und Vorstellungen über ihre Rolle in Beruf und
Familie bewusster zu werden und ihre Entscheidungen daraufhin zielgerichteter zu
planen. Zum Thema “Meinen Beruf finden, mein Leben gestalten” werden Bera-
tungsseminare in einer Tagungsstätte außerhalb von Bielefeld angeboten. In der Schule
haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, im Rahmen regelmäßiger Sprech-
stunden die Möglichkeit individueller Berufsberatung zu nutzen.

Erfahrungen

Die individuellen Leistungsberichte erfordern einen erheblichen Mehraufwand
gegenüber dem Verfassen gängiger Zeugnisse, obwohl Leitfäden entwickelt wurden,
die das Ganze erleichtern sollen. Die 25-jährige Erfahrung der Schule zeigt aber die
Wirksamkeit dieses Instruments für die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen.
Die gute Akzeptanz geht auch auf den Dialogcharakter dieser Bewertung zurück. Das
heißt, die Schüler und Schülerinnen geben ihrerseits eine Rückmeldung ab (z.B., dass
sie das und das gemacht oder verbessert haben, aber dies in der Einschätzung nicht
berücksichtigt wurde). Wenn der Fachlehrende diese Ansicht teilt, wird der Aspekt
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noch aufgenommen, bei gegenteiliger Auffassung ist der Lehrende bemüht, den Pro-
zess seiner Meinungsbildung für den Schüler, die Schülerin offen darzulegen. Dies
trägt nicht nur zu einem anderen Verhältnis zwischen Schülern, Schülerinnen und
Lehrenden bei, sondern erschließt den Schülern und Schülerinnen selbst eine ganz
andere Beziehung zu ihren eigenen Leistungen. 

Ein Problem, mit dem sich die Schule zu Beginn konfrontiert sah, war, dass an der
Nahtstelle von Primar- und Sekundarstufe I (4. Jahrgang) viele Eltern ihre Kinder aus
der Schule herausnahmen, um in sie in eine Regelschule einzuschulen. Hintergrund
war das Zugeständnis des “schonenden Lernens” nur für die Grundschulzeit; das wei-
tere Lernen sollte den Erwartungen und Anforderungen des Gymnasiums genügen.
Im Ergebnis dessen wurden die seit dem 0. Jahrgang bestehenden Stammgruppen
auseinander gerissen und gab es einen Austausch von einerseits guten SchülerInnen,
die weggingen, andererseits schwierigen SchülerInnen, die nachrückten. Das warf
erhebliche Schwierigkeiten für die weitere Lernsituation auf. Dem wurde mit einer
Verzahnung von Primarstufe und Sekundarstufe I begegnet: Der/die den 4. Jahrgang
betreuende Lehrer/Lehrerin geleiten nun die Gruppe in den 5. Jahrgang hinein und
bilden gemeinsam mit den Lehrenden der Sekundarstufe ein neues Team. So konnte
eine Kontinuität hergestellt werden, die inzwischen auch das Vertrauen der Eltern för-
derte und auch mehr Sicherheit bei der Schullaufbahngestaltung brachte.

Die Schule wird von Kritikern oft mit dem Vorwurf der “Kuschel-Pädagogik” kon-
frontiert, indem sie ihre Schüler und Schülerinnen nur unzureichend auf die “harte
Realität” vorbereite. Nach Einschätzung der Schulleitung aufgrund der langjährigen
Erfahrungen ist es aber tatsächlich so, dass die Schüler und Schülerinnen ihre Situa-
tion durchaus realistisch einschätzen und auch akzeptieren. Die Schule versucht, sie
zu starken, selbstbewussten, zuversichtlichen Persönlichkeiten zu formen, die auftre-
tende Schwierigkeiten besser meistern können. Die individuelle (Lern-)Förderung
kann Leistungsbeeinträchtigungen im Einzelfall nicht verhindern, aber sie kann den
Schülern und Schülerinnen gerade über das praktische Arbeiten Kompetenzen mitge-
ben, die es ermöglichen, einen eigenen, zuversichtlichen Lebens- und Berufsweg ein-
zuschlagen.

Mareike Schmidt / Christine Preiß / Peter Wahler
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MAuS – Modell Arbeit und Schule

Städtische Hauptschule Elberfeld Mitte
Wuppertal 
Nordrhein-Westfalen
seit 19.08.2000
Gesonderte Lern- und Lehrformen abschlussgefährdeter Hauptschülerinnen und
Hauptschüler für den Übergang in Ausbildung (3 Tage Schule/2 Tage Betrieb)
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in
betriebliche Praktika
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 17 Jahre
Kapazität: 15
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Polen, ehem. 

Ostblock, Italien, Marokko
Schulische/Berufliche Merkmale: abschlussgefährdete Hauptschüler, Lernbeein-

trächtigte, Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, allein Erzogene,

defektes familiäres Umfeld, Heimjugendliche,
geringes Selbstwertgefühl, geringe Sozialkom-
petenz, Migranten, Aussiedler

Ansprechpartner

Städtische Hauptschule Elberfeld-Mitte
MAuS – Modell Arbeit und Schule
Frau Sabine Schulz
Gertrudenstraße 20
42105 Wuppertal
Telefon: 0202/31 45 48
Fax: 0202/31 40 90
Internet: http://gertrude.wtal.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und 
Technologie NRW; Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW;
Wintershall-AG (je Ausbildungsplatz 10.000 DM)
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Nordrhein-Westfalen

1.03

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Fachlehrer: Lehramt für Grund- und Hauptschule
Fachlehrerin/Klassenleiterin: Lehramt für Grund- und Hauptschule

Kooperationspartner

Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie NRW
Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW
Wintershall-AG
klein- und mittelständische Firmen und Betriebe in und um Wuppertal
Arbeitsamt, Berufsinformationszentrum (BIZ), Wuppertal

Kurzbeschreibung

Die Städtische Hauptschule Elberfeld-Mitte in Wuppertal ist eine von drei schuli-
schen Projektstandorten in Nordrhein-Westfalen, die am Modellprojekt “Neue Wege
in den Beruf: Netzwerk Wirtschaft – Schule” im Rahmen der Sonderaktion “Initiati-
ve Zukunft e.V.” partizipiert. Initiiert und unterstützt durch die Ministerien für
Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie bzw. Schule, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, lief das Projekt mit Beginn des Schul-
jahres 2000/2001 an. 
Das Angebot richtet sich an abschlussgefährdete SchülerInnen, die auf Grund ihrer
doppelten Benachteiligung – fehlender Schulabschluss und individuelle Beeinträchti-
gung – auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nahezu chancenlos sind. Ihre
Abschlussgefährdung rekrutiert sich aus (Mehrfach-)Faktoren wie Schulbummelei,
mehrmaligem Sitzenbleiben, einer schwierigen sozialen bzw. familiären Situation,
Lernbeeinträchtigungen. Ihnen sollen anknüpfend an vorhandenen Neigungen und
Fertigkeiten durch praxisorientiertes Lernen und Arbeiten Lebens- und Berufsper-
spektiven (neu) erschlossen werden. Mittel zum Zweck ist dabei das Konsolidieren
ihrer Persönlichkeit im Sinne der regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und Moti-
vation zur aktiven Lebensgestaltung.

Die Städtische Hauptschule Elberfeld-Mitte realisierte das Konzept mit der MAuS-
Klasse (Modell Arbeit und Schule). Zugangsvoraussetzungen sind das letzte Pflicht-
schuljahr und eine freiwillige Teilnahme. In einem gesondertem Klassenverband von
bis zu 15 Jugendlichen unterrichtet an drei Tagen in der Woche ein Team von maxi-
mal drei Lehrenden an der Schule, und an zwei Tagen arbeiten die Jugendlichen in
einem ausgewähltem Betrieb. Dabei werden die Interessen und Neigungen der
Jugendlichen berücksichtigt. Die Firmen sollten grundsätzlich bereit sein, sie bei
Bewährung anschließend in Ausbildung zu übernehmen. Dem erhöhten Betreuungs-
bedarf der Jugendlichen wird sowohl in den Betrieben durch geeignete AusbilderIn-
nen wie auch in der Schule durch eingehend geschulte Lehrkräfte Rechnung getragen. 
Animiert zur Teilnahme werden die Betriebe über einen finanziellen Beitrag zum
zusätzlich entstehenden Betreuungsaufwand. Die Schule erhält Unterstützung bei der
Durchführung von Veranstaltungen. 
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Der Vorteil aus der Sicht der ProjektteilnehmerInnen liegt in der für drei Tage pro
Woche erfolgenden Integration in das schulische Leben, einschließlich der Möglich-
keit des Kontakts zu Gleichaltrigen. Sie haben ein Jahr lang Zeit, sich auf den Über-
gang in die Ausbildung aus einer vertrauten Umgebung heraus vorzubereiten.

Ausgangsproblematik

Die Städtische Hauptschule Elberfeld-Mitte liegt im Stadtzentrum Wuppertals auf
dem Ölberg. Am 1. Juni 1899 als “Knaben- und Mädchenschule” gegründet, fungiert
sie nunmehr als eine von 14 Hauptschulen (5. bis 10. Jahrgangsstufe) im Stadtgebiet,
die sich seit den 60er Jahren in besonderer Weise um die Integration der Kinder
immigrierter Familien bemüht und aktiv im Stadtteil engagiert. Sind insgesamt ca. 
14 % der BürgerInnen Wuppertals ausländischer Herkunft, so sind das Umfeld der
Schule und der Einzugsbereich von einem relativ hohen Ausländeranteil geprägt (mit
70 %) – wobei es sich hauptsächlich um MigrantInnen aus der Türkei handelt. Auch
sonst sind hier verstärkt Familien angesiedelt, die als sozial- und bildungsbenachteiligt
charakterisiert werden müssen. So lebt ein hoher Prozentsatz der SchülerInnen bei
einem Elternteil oder gar ohne Eltern, im Heim. Dementsprechend fehlt es den
Jugendlichen oft an externer Kontrolle und emotionaler Unterstützung. Infolgedessen
übernimmt die Schule für viele der SchülerInnen auch die Funktion des Elternhauses.

Die Schule ist im Rahmen des Arbeitskreises Nordstadt seit dessen Entstehen (vor
über 10 Jahren) aktiv, mittlerweile in Kooperation mit 28 verschiedenen Institutio-
nen wie Jugend(begegnungs)häusern, Kinder(tages)einrichtungen, anderen Schulen,
Begegnungsstätten, Jugendgerichtshilfe, Arbeiterwohlfahrt und der Bezirksvertretung
Elberfeld. Die Aktivitäten richten sich auf ein besseres und friedliches Miteinanderle-
ben von Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern und NachbarInnen des Stadtteiles
Elberfeld-Mitte. Der Erfolg des Arbeitskreises zeichnet sich durch viele kleine Dinge,
aber auch größere Aktionen wie schulübergreifende Projekte oder das jährlich statt-
findende Nordstadtfest ab, die insgesamt ein gewachsenes, toleranteres Zusammen-
wohnen und -leben symbolisieren. 
Zwei weitere Schwerpunkte des Schulprofils sind das 1996 implementierte Langzeit-
praktikum für die 10. Jahrgangsstufe Typ A (im Anschluss an das dreiwöchige
Betriebspraktikum lernen und arbeiten die SchülerInnen jeden Donnerstag in einem
Praktikumsbetrieb) sowie die seit drei Jahren bestehende sonderpädagogische Förder-
gruppe zur Eingliederung behinderter Jugendlicher in den Schulalltag.

1999 trat das Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie
(animiert durch die gute Resonanz auf das an der Schule etablierte Langzeitpraktikum
in den Jahrgangsklassen 10 Typ A) an die Städtische Hauptschule Elberfeld-Mitte
heran, um sie für das Projekt “Neue Wege in den Beruf: Netzwerk Wirtschaft – Schule”
im Rahmen der in NRW laufenden Sonderaktion “Initiative Zukunft e.V.” zu gewin-
nen. Die zugrunde liegende Konzeptidee entwickelten VertreterInnen des Ministeri-
ums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie sowie des Ministeriums
für Schule, Wissenschaft und Forschung, die das Projekt auch weiterhin unterstützen.
Nach eingehenden Gesprächen konnte das Vorhaben zum Auftakt des Schuljahres
2000/01 an drei Projektstandorten in Nordrhein-Westfalen initiiert werden: an der
Städtischen Gesamtschule Eschweiler und der Gustav-Heinemann-Gesamtschule
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Alsdorf (ein Projektstandort), der Gesamtschule Berger-Feld Gelsenkirchen und der
Städtischen Hauptschule Elberfeld-Mitte.
Das Angebot der Städtischen Hauptschule Elberfeld-Mitte richtet sich an abschluss-
gefährdete Schüler und Schülerinnen aller Hauptschulen in Wuppertal. Auf Grund
ihrer Schullaufbahngeschichten (häufiges Wiederholen einer oder mehrerer Klassen-
stufen, Schulbummelei, Lernbeeinträchtigung und Probleme im familiären Umfeld)
handelt es sich vorwiegend um bildungs- und sozial benachteiligte Jugendliche. Infolge
ihrer persönlichen und sozialen Beeinträchtigungen sind sie (allein) nicht in der Lage,
den Hauptschulabschluss zu erreichen und demzufolge auf dem freien Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt nahezu chancenlos. Ansetzend an vorhandenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten sollen durch eine stark praxisorientierte Unterrichtsform Wege in die
Berufswelt aufgezeigt und gleichzeitig eine Stabilisierung der Persönlichkeit im Sinne
der regelmäßigen Teilnahme am Unterricht sowie der Motivation zur aktiven Lebens-
gestaltung bewirkt werden.

Konzeption

An der Städtischen Hauptschule Elberfeld-Mitte, in der Region anerkannt durch die
seit 1996 erfolgreich stattfindenden Langzeitpraktika in den 10. Klassen (ein
wöchentlicher Praktikumstag), wurde mit Beginn des Schuljahres 2000/01 eine neue
Klassenform – die MAuS-Klasse (Modell Arbeit und Schule) – ins Leben gerufen.
Zielgruppen sind abschlussgefährdete Jugendliche im letzten Pflichtschuljahr ohne
Chance, im regulären Verfahren einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatzplatz zu erhal-
ten. Ihnen soll durch pädagogisch modifizierte Lern- und Lehrformen der Einstieg in
den Ausbildungsmarkt ermöglicht werden. Das Hauptziel des Projekts und zugleich
auch die Motivationsquelle für die teilnehmenden Jugendlichen ist eine an das Pro-
jekt anschließende Lehrstelle. Dieses Vorhaben soll durch die enge Vernetzung mit
lokalen Firmen, konkret der wöchentlichen Einbindung des/der Jugendlichen in den
Firmenalltag, realisiert werden.

Die Jugendlichen lernen in einem neu gebildeten Klassenverband an der Städtischen
Hauptschule. Aufnahmekriterien für die maximal 15 zur Verfügung stehenden Plätze
sind:
– Die Jugendlichen müssen sich im letzten Schulbesuchsjahr befinden (nicht in der

9. Klasse), 
– freiwillig teilnehmen wollen.
Gelernt und gearbeitet wird wöchentlich an drei Tagen in der Schule und an zwei
Tagen in einem Betrieb. Die Betriebe werden adäquat den Neigungen und Berufs-
wünschen der Jugendlichen (ortsteilungebunden) ausgewählt. Dies stellt eine indi-
rekte dritte Voraussetzung für die Aufnahme in das Projekt dar: eine klare Vorstellung
vom beruflichen Werdegang. Dabei wird ausschließlich mit Firmen kooperiert, die
bei positivem Verlauf des Arbeitseinsatzes den Jugendlichen bzw. die Jugendliche
anschließend in Ausbildung übernehmen, und es werden nur Meisterbetriebe ange-
sprochen. Bei der angestrebten Ausbildung handelt es sich auch um Berufsfelder mit
zweijähriger Ausbildungszeit.
Von Vorteil sind die bereits bestehenden guten Kontakte zu lokalen Firmen infolge
der Langzeitpraktika in den 10. Klassen, so dass bei einhergehendem Sensibilisieren
der Praktikumsbetriebe für die (Problem-)Jugendlichen auf einen hinreichend großen
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Pool zurückgegriffen werden kann. Als Anreiz erhalten die Praktikumsbetriebe einen
Zuschuss für den zusätzlichen Betreuungsaufwand, der ihnen während des Prakti-
kums entsteht.

An den Schultagen liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung von Kernkompetenzen
für den späteren Lebens- und Berufsweg, immer in Blickrichtung Praxisbezug. Zum
Tragen kommen neben dem normalen Frontalunterricht vorrangig Einzel- und
Gruppenarbeit bzw. Blockunterricht, um vermehrt fächerübergreifendes Lernen in
Form von Projekt- und Teamarbeiten in Verbindung mit den an Praxistagen gefor-
derten Qualifikationen und Kompetenzen zu gewährleisten. 
Sowohl in den Betrieben wie auch besonders in der Schule werden die Jugendlichen
durch Lehrkräfte und Ausbildende betreut, die im Umgang mit so genannten Pro-
blemjugendlichen erfahren und geschult sind.

Im Gegensatz zu anderen Schulen mit Langzeitpraktika-Konzepten wird hier der Weg
der gezielten, aber auf Freiwilligkeit bauenden Intervention gesucht. Die involvierten
Jugendlichen werden an den Schultagen in einer extra eingerichteten Lerngruppe
unterrichtet, unabhängig von der vorher durchlaufenen Klassenstufe. Dies bietet den
Vorteil der Berücksichtigung von individuellen Leistungsfähigkeiten und ganzheit-
licher Betreuung – bis hin zur präventiven Intervention bei auftretenden Problemen
an den Praxistagen oder persönlichen Schwierigkeiten. Um realitätsnah zu arbeiten,
d. h. verbindlich und zusätzlich motivierend zu wirken, wird zwischen dem/der
Jugendlichen, dem Schulleiter und den Eltern ein Vertrag über Rechte und Pflichten
(Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Mitbringen der erforderlichen Materialien etc.) sowie
Inhalte des einjährigen Projekts geschlossen, der allerdings keinen rechtlichen Status
erfüllt. 

Umsetzung

Anfangs von den MitschülerInnen als “MäuSchen” belächelt, sind diese SchülerInnen
mittlerweile in das Schulleben voll integriert – auf Grund der inhärenten Lernstile der
Klasse sowie der über den hohen Praxisanteil gewonnenen besonderen Arbeits- und
Lebenserfahrungen. Es wird sogar um Aufnahme ersucht. Dafür, dass dies nicht
selbstverständlich ist und als Projekterfolg verbucht werden muss, spricht der persön-
liche Hintergrund der Jugendlichen: Es handelt sich zwar um 16- oder 17-Jährige,
aber durch das mehrmalige Sitzenbleiben und den so entstandenen Umgang mit
größtenteils Jüngeren verfügen sie nicht über das Verhaltensrepertoire der Gleichal-
trigen. Hinzu kommt ein schwieriges familiäres Umfeld. Beides führte am Anfang zu
starken Minderwertigkeitsgefühlen, die im Laufe des Projekts bereits abgelegt werden
konnten.
Angefangen wurde zu Beginn des Schuljahres 2000/01 mit 15 Jugendlichen, wobei
ein Jugendlicher auf eigenen Wunsch wieder ausgeschieden ist. Sie bildeten für ein
Jahr eine neue Klasse. 

In der Vorlaufphase wurden alle Hauptschulen in Wuppertal angeschrieben, über das
Projekt informiert und gebeten, geeignete Jugendliche zu benennen: Schulmüde des
7./8. Schulbesuchsjahres mit dem persönlichen Willen, etwas zu ändern. Danach
fand ein vertiefendes Gespräch der zukünftigen Klassenleiterin mit interessierten
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Jugendlichen an sechs verschiedenen Hauptschulen der Stadt Wuppertal statt, unter
Einbeziehung der Lehrenden und Eltern. Ihnen wurden die Eckpunkte des Projekts
benannt: Die freiwillige Teilnahme impliziert das eigenverantwortliche Handeln der
Jugendlichen im Laufe des Schuljahres (gefördert durch die BetreuerInnen).
Da es sich um schulmüde Jugendliche handelt, ist von Anfang an eine offene Lern-
und Lehrform notwendig (sprich abwechslungsreich durch fachverbindenden Unter-
richt und inhaltliches Arbeiten), auch unabhängig vom Pausenklingeln. So werden
nur die Kernfächer wie Deutsch, Mathematik, Gesellschaftslehre/Naturwissenschaf-
ten (im Block) und Englisch mit insgesamt 18 Stunden unterrichtet und es erfolgt
eine direkte Rückkopplung zu den Praxistagen. Das heißt, im Deutschunterricht wer-
den beispielsweise Themen aus dem Bereich Wirtschaft/Arbeitslehre (für andere Klas-
sen eigenständiges Wahlpflichtangebot) implementiert, in Einzel- und Gruppenge-
sprächen kommen Themen der alltäglichen Lebensbewältigung wie Einkauf, Geld-
verwalten etc. zur Sprache. Die Verzahnung von Unterricht und Praxis bildet eine
zentrales Moment des Projekts. Der Schwerpunkt liegt auf der Fachkombination
Mathematik/Physik und Lesen/Textaufgaben (Deutsch), wo anhand von betrieb-
lichen Abläufen, die Jugendliche aus ihrem Praktikumsalltag heraus schildern, die
Curriculuminhalte aufbereitet werden. So erfahren sie neben der zusätzlichen Aner-
kennung ihrer Arbeit durch Betriebsfremde (MitschülerInnen, Lehrende) die Unent-
behrlichkeit des in der Schule vermittelten Wissens und werden (neu) zum Lernen
motiviert. Auf dem Zeugnis stehen dann äquivalent zum normalen Zeugnis das Fach,
die behandelten Themen und die Note. Für die meisten Jugendlichen ist das Errei-
chen bzw. Nachholen des Hauptschulabschlusses auf Grund ihrer Leistungsdisposi-
tionen eher unrealistisch und auch nicht Anliegen des Projekts, sie erhalten ein ganz
normales Abgangszeugnis. Nichtsdestotrotz steht den Jugendlichen bei positiver Leis-
tungsentwicklung die Rückkehr in einen normalen Klassenverband und das Ablegen
des Hauptschulabschlusses offen. 
Zusätzlich werden zwei Beurteilungen beigefügt: eine vom Betrieb und eine von der
Schule ausgestellt. Dabei spielen die LehrerInnenteams eine tragende Rolle, denn nur
über die enge Kontaktperson können Entwicklungen in der Persönlichkeit des/der
Jugendlichen ermöglicht und Fortschritte transparent gemacht werden. Dies ist nicht
nur für die Außenstehenden (Bewerbungen bei den Betrieben), sondern gerade für
die Jugendlichen selbst wichtig. So spiegelt ein pünktliches und regelmäßiges Erschei-
nen in Betrieb und Schule eine positive Verhaltensänderung wider und dokumentiert
die gewandelte Lebens- bzw. Lerneinstellung.
Die Motivation der Jugendlichen speist sich hauptsächlich aus den beiden wöchent-
lichen Praxistagen (Mittwoch und Donnerstag), insbesondere der dort (teilweise erst-
malig) erfahrenen Anerkennung und nutzbringenden Arbeit, einschließlich der
Gewissheit, bei Bewährung anschließend eine Lehrstelle zu bekommen. Grundlage
bildet die Einbindung der Jugendlichen in den betrieblichen Ablauf, d. h. die aktive
Mitarbeit bei der Bearbeitung der Kundenaufträge. So findet bereits nach kurzer Zeit
eine Identifikation der Jugendlichen mit dem Praktikumsbetrieb statt (“In meiner
Firma ist das so ...”). 

Durch ihr langjähriges Engagement im kulturellen und sozialen Bereich und seit
1997 auch durch die initiierte “Aktion für mehr Ausbildungsplätze” verbindet die
Wintershall-AG mit der Hauptschule Elberfeld-Mitte eine enge Zusammenarbeit. So
fördert sie im Zeitraum von fünf Jahren die Schaffung von jährlich 100 Ausbildungs-
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plätzen in Nordrhein-Westfalen und 50 in Thüringen mit je 10.000 DM. Dies
kommt auch den MAuS-SchülerInnen zugute. 
500 DM pro SchülerIn fließen in die Schule, um erlebnispädagogische Angebote zu
finanzieren, die elementar für Persönlichkeitsstabilisierung und auch für die Ausbil-
dung von Gruppenidentität sind. So hat die aktuelle MAuS-Klasse Anfang Mai dieses
Jahres eine einwöchige Törn auf dem Ijsselmeer wahrnehmen können. Gerade solche
Erfahrungen, auf engem Raum mit sich und anderen Menschen klar zu kommen,
gemeinsam den Tagesablauf, die Verpflegung etc. zu planen und zu organisieren, ver-
langt den Jugendlichen ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Kreativität, Durchsetzungs-
fähigkeit usw. ab.
Bisher erhielten Betriebe, die sich bereit erklärten, einen Jugendlichen in Langzeit-
praktikum zu nehmen, 3.500 DM und noch einmal zusätzlich einen Betrag, wenn sie
sich nach erfolgreichem Verlauf des Praktikums zu einer Ausbildung des/der Jugend-
lichen entschlossen. Auf Letzteres wird auf Grund der knapper werdenden finanziel-
len Ressourcen in Zukunft verzichtet, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Betriebe für die Ausbildung von Lehrlingen andere Fördermittel erhalten (kön-
nen). Da es sich bei den Kooperationsbetrieben hauptsächlich um klein- und mittel-
ständische Firmen handelt, ist für sie eine Investition in Ausbildung gekoppelt an eine
auf lange Sicht zur Verfügung stehende Arbeitskraft, die nicht auf Grund von Auf-
stiegschancen nach wenigen Jahren die Arbeitsstelle wechselt. Die Firmen sind an
soliden Arbeitskräften im unteren Einkommensbereich ohne Karriereabsichten inter-
essiert. (Ein Betreuungslehrer charakterisierte dies treffend: “In fünf Jahren werden
mehr Indianer als Häuptlinge gebraucht.”) 

Gegenwärtig durchlaufen zwölf Schüler und zwei Schülerinnen zwischen 16 und 17
Jahren in zwölf verschiedenen Betrieben ihr Langzeitpraktikum. Gemäß den Berufs-
wünschen reicht die Bandbreite von der Kfz-Werkstatt bis zur Bäckerei. Bisher gibt es
acht feste Zusagen für eine anschließende Ausbildung/Lehrstelle ab 01. August 2001.
Pflicht ist das Beantragen von ausbildungsbegleitenden Hilfen, begrüßt auch seitens
der Firmen. Alle Jugendlichen werden ein weiteres Jahr begleitend betreut. Für
Jugendliche, die gegebenenfalls nicht vermittelt werden können, erfolgt eine Nachbe-
treuung (nach Beendigung des Projekts) in enger Zusammenarbeit mit der GESA
(Gesellschaft für Entsorgung, Sanierung und Ausbildung e.V.) – eine Kooperation
von Stadt und Kirche in Form eines öffentlich-rechtlichen Vereins, der gemeinnützi-
ge Dienstleistungen anbietet und darüber auf dem ersten Arbeitsmarkt gescheiterte
Jugendliche in Arbeit bringt.

Erfahrungen

Eine ständige Bezugs- und Vertrauensperson ist für die angesprochenen Jugendlichen
enorm wichtig (zwei Drittel der Jugendlichen waren wiederholte SchulschwänzerIn-
nen), deswegen unterrichten maximal drei LehrerInnen im Team. Ebenso bedeutsam
ist ein offenes pädagogisches Konzept, sprich didaktische Neuaufbereitung des Stoffes
weniger im Frontalunterricht als in Gesprächsrunden und fächerübergreifend. Die
Wissensvermittlung spielt zwar weiterhin eine Rolle, tritt aber hinter dem vorrangigen
Ziel, die Jugendlichen ausbildungsfit zu machen, zurück. Ein Grundstock, der in
Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll, sind praktische Lebenserfahrungen (ver-
mittelt beispielsweise durch das Projekt “Kochen”, wo über das Erstellen des Einkauf-
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zettels, die Kalkulation, den Einkauf mit Preisvergleich und die anschließende Zube-
reitung des Essens Alltagssituationen gemeinsam erprobt werden). 

Um einem Abbruch des Praktikums präventiv begegnen zu können, sind pädagogisch
versierte AusbilderInnen zu empfehlen. Die auf einem ersten Elternsprechtag darge-
stellten (Lern-)Fortschritte der Jugendlichen stießen zunächst auf Unglauben der
Eltern, die positiv überrascht wurden. 
Die ProjektmitarbeiterInnen der drei beteiligten Schulen treffen sich regelmäßig zum
Erfahrungsaustausch. Als ein Ergebnis konstatierten die Schulen unterschiedliche Ent-
wicklungsfortschritte bei den beteiligten Jugendlichen. So sind bei den SchülerInnen
der beiden Gesamtschulen primär Steigerungen im schulischen Leistungsbereich fest-
zustellen, wohingegen an der Städtischen Hauptschule Elberfeld-Mitte die Entwick-
lung eher im persönlichen Bereich liegt, z.B. Steigerung des Selbstwertgefühls und
der sozialen Kompetenz. Das prägnanteste Beispiel ist der selbstbewusste Auftritt auf
dem bundesweiten Kongress “Ausbildungskonsens NRW – Pro Ausbildung – Netz-
werke Hand in Hand” in Bonn, als die Projektjugendlichen gemeinsam mit Firmen-
vertreterInnen das Projekt präsentierten und u. a. ein ungezwungenes Gespräch mit
dem Ministerpräsidenten führten. Deshalb sollte bei nachfolgenden Projekten vorher
klar definiert werden, was die genaue Ursache für das Scheitern der Jugendlichen ist
und vor allem, wodurch ihre Chancen beim Übergang Schule – Ausbildung erhöht
werden können.
Wünschenswert wäre eine frühere Aufnahme der Jugendlichen, “bevor das Kind in
den Brunnen gefallen ist”, um durch präventives Arbeiten den Jugendlichen negative
Schul- und Lebenserfahrungen zu ersparen. Die Zahl von 15 Teilnehmenden wird
aber als Obergrenze angesehen, um nicht nur die Quantität, sondern auch die Quali-
tät des Kontaktes und der Betreuung halten zu können. 

Als besonders geeignet für den Praktikumseinsatz erwiesen sich Handwerksbetriebe
mit Familienstruktur, da die Integration der Jugendlichen noch höher ausfällt als in
Großbetrieben und der Wert des eigenen Tuns noch intensiver erlebt wird. Nichts-
destotrotz gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit größeren Firmen als sehr effek-
tiv. So hat eine der kooperierenden Firmen 35 Lehrstellen unter 200 BewerberInnen
und zusätzlich zwei Lehrstellen für MAuS-SchülerInnen vergeben. Dabei beruht die
Partnerschaft auf einer mündlichen Zusage der Übernahme bei Bewährung des/der
Jugendlichen, d. h. es existiert keine vertragliche Bindung. Begründet wird dies mit
der nach wie vor geltenden Handwerkerehre, eine vertragliche Fixierung würden die
Firmen “übel nehmen”.

Auf Grund des erfolgreichen Verlaufs wird der Aufbau von gesonderten Lerngruppen
für bildungs- und sozial benachteiligte Jugendliche an insgesamt 100 Schulen in
Nordrhein-Westfalen anvisiert. Als konstituierend erwies sich die hohe Kooperations-
und Gesprächsbereitschaft der MitarbeiterInnen des Ministeriums für Arbeit und
Soziales, Qualifikation und Technologie sowie des Ministeriums für Schule, Wissen-
schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mareike Schmidt
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Minipraktika

Realschule I Nordenham
Nordenham 
Niedersachsen
seit 01.08.1994 
Berufsvorbereitung und Erfahrbahrmachen von Schlüsselqualifikationen 
durch Minipraktika (dreimal jeweils eintägig) in der Realschule
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Erwerb von Schulabschlüssen
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 18 Jahre
Kapazität: 300
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Realschüler
Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Realschule I Nordenham
Herr Walther Vogel
Pestalozzistraße 9
26954 Nordenham
Telefon: 04731/63 88
Fax: 04731/2 20 54
E-Mail: rs1_nordenham@t-online.de
Internet: http://www.realschule.nordenham.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine Angaben
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Niedersachsen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

18 Lehrkräfte: Lehramt für Realschulen

Kooperationspartner

Airbus Deutschland GmbH
19 Firmen der Region

1.04

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kurzbeschreibung

Das Lehrkollegium der Realschule I in Nordenham sah sich bei einem 1990 wahrge-
nommenen Besuch eines Großbetriebes mit den gewandelten Anforderungen der
Wirtschaft an Auszubildende konfrontiert. Die Erkenntnis, dass in der Ausbildungs-
werkstatt nicht auf “Lernen durch Imitation unter Anleitung”, sondern projektorien-
tiert auf eigenständiges Lernen und Arbeiten gesetzt wird und neben berufs- und
fachübergreifenden Fähigkeiten zunehmend personale und soziale Kompetenzen vor-
ausgesetzt werden, veranlasste die Lehrenden, ihr Schulkonzept neu zu überdenken. 
In einem ersten Schritt schrieb die Schulleitung 22 Firmen und Institutionen mit
dem Vorschlag einer stärkeren Vernetzung von Schule und Arbeitswelt an. Daraus
entwickelte sich die enge und erfolgreiche Kooperation mit der DASA (Daimler
Chrysler Aerospace Airbus), heute Airbus Deutschland GmbH. 1992 tagte die erste
Arbeitsgruppe zur Thematik “Defizite im Verhältnis Schule – Wirtschaft” und entwi-
ckelte Ziele und mögliche Inhalte einer Zusammenarbeit. Konstruktiv einschneidend
für beide Seiten waren die gegenseitigen Besuche. So erkundete das gesamte Lehrkolle-
gium der Realschule I das Werk der Airbus Deutschland GmbH: seine Geschichte,
die Situation, neue Produktionsverfahren, Qualifikationsanforderungen an die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen. Abschließend nahmen die Lehrerinnen und Lehrer an
einem Rundgang durch die Lehrwerkstatt teil, konnten sich dabei über die Ausbil-
dungsmethoden informieren und besichtigten die Produktionsbereiche des Werkes.
Im Gegenzug besuchten der Werkleiter und alle AusbilderInnen der Airbus Deutsch-
land GmbH die Schule und machten sich ebenfalls mit der gegenwärtigen Situation
der Schule, Unterrichtsinhalten und -verfahren vertraut, besichtigten die Schule ein-
schließlich der Fachräume und hospitierten in Klassen. Der beidseitige Gedanken-
und Erfahrungsaustausch trug dazu bei, vorhandene Vorurteile, falsche Vorstellungen
abzubauen. Bei einem zweiten Besuch lernten die Lehrerinnen und Lehrer in Zweier-
gruppen einen Tag lang in der Ausbildungswerkstatt der Airbus Deutschland GmbH
die Ausbildungsmethoden, die erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen ver-
tiefend kennen. 

Für das Schuljahr 1994/95 wurden dann gemeinsam die ersten Projekte vereinbart:
– eintägiges Minipraktikum für alle 9.-KlässlerInnen;
– Projekt “Technisches Werken” in Zusammenarbeit von Auszubildenden und

SchülerInnen der 10. Klassen;
– Englisch-Arbeitsgruppe, ebenfalls in Zusammenarbeit von Auszubildenden und

SchülerInnen der 10. Klassen;
– Besuch der Arbeitsgruppen-TeilnehmerInnen und des Lehrkollegiums im Werk

der Airbus Deutschland GmbH.
Alle Projekte wurden erfolgreich realisiert und jedes Schuljahr wieder aufgelegt bzw.
Neue initiiert. 
Da sich der Besuch der ca. 60 am Minipraktikum teilnehmenden Schüler und Schü-
lerinnen der 9. Klassenstufe auf die Dauer als sehr aufreibend erwies, akquirierte die
Schule neue Betriebe, so dass mittlerweile 20 Firmen in das Projekt “Minipraktikum”
involviert sind. Konzeptionell lernt jeder Schüler, jede Schülerin an drei Tagen drei
verschiedene Firmen und wenn möglich auch Berufsbilder kennen. Didaktisch steht
das “hautnahe” Erfahren der Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt im Vorder-
grund.
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Ausgangsproblematik

Die Realschule I wurde 1953 gegründet und liegt an der Wesermündung in der Stadt
Nordenham, dem “letzten Bahnhof vor New York”. Das Umfeld wird geprägt durch
zahlreich angesiedelte Industriebetriebe, die neben den Dienstleistungsanbietern die
Hauptarbeitgeber der Region darstellen. Ca. jeder Siebte der insgesamt 300 Schüle-
rinnen und Schüler der Realschule I fährt täglich aus einem eingemeindeten Vorort
zur Schule, alle anderen wohnen im Stadtgebiet. Insgesamt unterrichten 18 Lehrende
in den elf bestehenden Klassen. 
Das funktionale Äußere der Schule findet im Inneren durch die Arbeitsergebnisse der
zahlreichen Projekte und Arbeitsgemeinschaften ein farbenfrohes Pendant. Ins Auge
springen einerseits die großformatigen Bilder der Kunst-Arbeitsgemeinschaft auf dem
Schulflur und andererseits die individuell gestalteten Fachräume. Das Pausenklima
lockern ein zur Cafeteria umgebauter Klassenraum sowie das Schul- bzw. Pausenradio
auf. Beides wird von den Schülern und Schülerinnen eigenverantwortlich geführt. 

1991 besuchten die Lehrenden im Rahmen eines Betriebsausflugs die Ausbildungs-
werkstatt des VW-Werkes in Emden und informierten sich über neue Methoden in
der Ausbildung. Gespräche mit FirmenvertreterInnen offenbarten gewandelte Erwar-
tungen gegenüber Auszubildenden und deren unzureichende Berufsvorbereitung.
Dies nahm die Schule zum Anlass, zwei schulinterne Fortbildungen durchzuführen:
erstens mit theoretischer Blickrichtung zur Thematik “Veränderungen in Beruf und
Gesellschaft – Konsequenzen für die Schule” (1991), zweitens unter praktischen
Gesichtspunkten zur Thematik “Freiarbeit und Wochenplan als Formen des Offenen
Unterrichts” (1992). In Reaktion auf die gewandelten Anforderungen der Gesell-
schaft wie auch der Berufswelt sieht die Realschule ihren Bildungsauftrag nunmehr in
der Förderung der Gesamtpersönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Eckpunkte
sind das soziale Lernen im pädagogisch-didaktischen Rahmen des offenen Unter-
richts, der Erwerb von Schlüsselqualifikationen im Rahmen von Minipraktika in
Kooperation mit 20 Firmen und die Öffnung der Schule nach außen.
Auf der Job-Messe in Oldenburg (1992) wurde deutlich, wie wenig die Schulen mit
ihren Abnehmern zusammenarbeiten und wie sehr hier ein Nachholbedarf besteht.
Daher schrieb die Schulleitung 25 Firmen in Nordenham und Umgebung an, um
ihnen eine Kooperation zu offerieren, die den Abbau der erkannten Defizite und die
bessere Berufsvorbereitung der Schülerinnen und Schüler anvisiert. Nur vier Firmen
reagierten: drei Banken und die DASA (DaimlerChrysler Aerospace Airbus). Nach
einem einführenden Gespräch mit der Betriebsleitung der heutigen Airbus Deutsch-
land GmbH besteht seitdem eine langjährige und fruchtbare Kooperation. Mit dem
Ziel, in der Schule Qualifikationen adäquat den beruflichen Anforderungen zu ver-
mitteln, wurde die Idee des Minipraktikums geboren. Die Partnerschaft wurde 1992
schriftlich fixiert und sah erstens die gemeinhin nicht übliche Hospitation von Ver-
tretern und Vertreterinnen der Airbus Deutschland GmbH in der Realschule I und
im Gegenzug den Besuch des Lehrkollegiums im Werk der Airbus Deutschland
GmbH vor. 
Anfang Februar 1993 suchten die Lehrenden erstmals das Werk auf. Das Programm
sah das Kennerlernen der Firmengeschichte, der gegenwärtigen Situation, neuer Pro-
duktionsverfahren und Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen inklusive eines Rundganges durch alle Produktionsbereiche und die Lehr-
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werkstatt vor. Die Lehrerinnen und Lehrer waren überrascht, dass Methoden wie Pro-
jekt-, Gruppenarbeit, Leittextansatz und nicht Frontalunterricht im Mittelpunkt
standen. In einem zweiten Schritt besuchten die Lehrenden in Zweiergruppen erneut
das Werk, um sich einen ganzen Tag lang in der Ausbildungswerkstatt über Ausbil-
dungsmethoden und die Anforderungen an die Auszubildenden zu informieren.
Parallel erkundeten der Werksleiter und alle acht Ausbilder bzw. Ausbilderinnen der
Airbus Deutschland GmbH in der Realschule I die gegenwärtige Situation der Schule,
Unterrichtsinhalte und -verfahren und hospitierten in verschiedenen Klassen.
Dadurch erhielten sie einen Einblick in den schulischen Alltag und stellten fest, dass
sich auch hier einiges geändert hat. 

Im Anschluss an den Prozess des Kennenlernens und Abcheckens der Interessen und
Möglichkeiten für eine Kooperation wurden im Schuljahr 1993/94 die ersten Hand-
lungsschritte eingeleitet:
– Die Schülerinnen und Schüler der damaligen 9. Klassen absolvierten ein eintägiges

“Minipraktikum”.
– Es wurde ein Tandemprojekt von Auszubildenden und 10.-KlässlerInnen geplant

und realisiert.
In beiden Aktionen ging es darum – in Abgrenzung zu Betriebspraktika und -erkun-
dungen –, den Schülerinnen und Schülern die beruflichen Anforderungen und Quali-
fikationen exemplarisch erfahrbar zu vermitteln.
Zusätzlich wurde im Schulprogramm der Realschule Nordenham die Förderung von
Grundhaltungen und Regeln verankert, welche drei Komplexe implizieren:
1. Sorgfalt, Ordnung und Gewissenhaftigkeit:

Gefördert und geprüft werden diese Eigenschaften über: das Führen von Mappen,
Anfertigen von Ausarbeitungen und Hausaufgaben; sanktioniert werden: verges-
sene Hausaufgaben, unentschuldigtes Fehlen und Unpünktlichkeit.

2. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit:
Die Förderung dieser personalen Kompetenzen erfolgt über den wöchentlich
wechselnden Klassendienst sowie das Übertragen eigenverantwortlicher Aufgaben
und Ämter.

3. Soziales Verhalten, Höflichkeit und Freundlichkeit:
Diese sozialen Kompetenzen werden über Umgangsformen der Schülerinnen und
Schüler untereinander bzw. mit den Lehrenden kontrolliert und gefördert.

Konzeption

Es können vier Säulen an berufsvorbereitenden Schulprogrammbausteinen beschrie-
ben werden, die alle 14- bis 18-jährigen Realschülerinnen und Realschüler einbezie-
hen:
(1) Gestaltung des Schulalltags und des Schulunterrichts nach dem Konzept Förde-

rung von Grundhaltungen und Regeln,
(2) Kooperation mit der Airbus Deutschland GmbH und weiteren Betrieben mit

dem Ziel des Kennenlernens von beruflichen Anforderungen, 
(3) gemischte Projektgruppen mit Auszubildenden und SchülerInnen unter der Ziel-

richtung Erfahrbarmachung von Schlüsselqualifikationen, 
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(4) eintägige Minipraktika mit 20 Firmen nach festem Konzept und Übertragung der
Erfahrungen auf den Unterricht; Konsequenz: Verbesserung der inhaltlichen und
methodischen Gestaltung des Unterrichts.

Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft werden
mit Hilfe der didaktischen Methode “offener Unterricht” in Form von Frei- und Pro-
jektarbeit aufgebaut. Dieser ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich unab-
hängig von einem auch weiterhin stattfindenden lehrkraftorientierten Frontalunter-
richt nach eigenen Maßgaben und Verständnissen mit einer gestellten Aufgabe zu
beschäftigen.
Das Minipraktikum wird an drei Tagen im 9. Schuljahr durchgeführt (im Schuljahr
2001/02 am 24.10.2001, 29.11.2001 und 13.03.2002). Daran nehmen alle Schüler
und Schülerinnen teil. Dabei wird darauf geachtet, dass jeder bzw. jede möglichst ver-
schiedene Berufsfelder in den drei aufzusuchenden Betrieben erkunden kann. Nach
einem einheitlichen Konzept sollen sich die Schüler und Schülerinnen sowohl über
die an die FirmenmitarbeiterInnen gestellten Anforderungen wie auch über die von
den Auszubildenden geforderten Eigenschaften bzw. Fähigkeiten informieren. Die
einheitliche Aufgabenstellung lautet:
– benötigte berufliche Qualifikationen,
– Eigenschaften, auf die in der Ausbildung Wert gelegt wird und
– Fähigkeiten, die Auszubildende erwerben sollen, durch selbstständiges Erfragen,

Beobachten und in erster Linie Erkunden zu eruieren. Dabei steht den Schülerin-
nen und Schülern ein normaler Arbeitstag zur Verfügung, der inhaltlich wie folgt
strukturiert ist: 

– einführendes Gespräch und grundlegende Informationen über die Firma,
– kurze Information über Berufsbilder und Voraussetzungen für die Berufswahl, 
– Wichtigkeit der “Grundtechniken” für den Beruf aufzeigen,
– Information über Bewerbungen und Einstellungstests,
– Befragung von Auszubildenden,
– Erledigung von gestellten Aufgaben, Bearbeitung von kleinen Projekten, Plan-

spielen o. Ä. in Teamarbeit und 
– Abschlussbesprechung (Eindrücke der Praktikanten und Praktikantinnen, Rückmel-

dungen von Seiten des Betriebes zum Verhalten der Schülerinnen und Schüler). 
Im Anschluss daran tragen diese ihre Eindrücke und Erfahrungen in einem
Bericht zusammen. In diesem schätzen sie auch die Bedeutung und Konsequen-
zen für das weitere schulische Lernen und Arbeiten ein. Im Gegenzug äußern sich
die beteiligten Firmen zu Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerinnen und
Schüler.

Umsetzung

Die im Schulalltag angestrebte Förderung von Grundhaltungen und Regeln wird wie
bereits beschrieben auf vielfältige Weise realisiert. Kernpunkt bildet die Einbindung
der Schülerinnen und Schüler in eigenverantwortliche Tätigkeiten. Dazu gehören
neben traditionellen Aufgaben in der Klasse, wie Klassenbuch führen und Klassen-
dienst (zeichnet für die Sauberkeit im Klassenzimmer verantwortlich) das Gestalten
der klasseneigenen Pinnwand (Präsentation der Lernergebnisse, Lernhilfen etc.) oder
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das Verwalten des Klassenmaterials und der Klassengeschäfte, u. a. die folgenden
Bereiche:
– Cafeteria: Diese wird wochenweise umschichtig von vier Schülerinnen und Schü-

lern der 9. und 10. Klasse geführt. Dabei übernehmen sie den Einkauf, den Ver-
kauf, die Abrechnung und das Sauberhalten des Raumes.

– Verwaltung: Hier organisieren die Schülerinnen und Schüler beispielsweise nach
einer erstmaligen Einführung das Austeilen, Einsammeln und Erfassen der Schul-
bücher sowie sämtliche Sammlungen, die in der Klasse anfallen.

– Schulbücherei: Schülerinnen und Schüler können Dank der Vernetzung via Inter-
net zur städtischen Bibliothek auf ein breit gefächertes und selbst verwaltetes
Angebot zurückgreifen.

– Schul- bzw. Pausenradio: Die daran beteiligten Schülerinnen und Schüler über-
nehmen die musikalische Untermalung der Pausen und Information ihrer Mit-
schülerinnen und Mitschüler.

Die Realschule I pflegt eine enge Kooperation zu Airbus Deutschland GmbH und
über das Minipraktikum zu 19 weiteren Firmen. Gemeinsames Ziel ist es, einerseits
den Unterricht stärker mit der Arbeitswelt zu vernetzen, andererseits den Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit zu geben, noch während der Schulzeit Anforde-
rungen im Berufsalltag “hautnah” zu erfahren, um sich besser darauf vorbereiten zu
können. So besteht das Anliegen des Minipraktikums nicht darin, “einen Tag lang
einen Beruf bzw. einen Betrieb kennen zu lernen, sondern ... durch Erkundungen
und Erledigung kleiner Projektaufgaben unmittelbar zu erfahren, was Teamfähigkeit,
Eigenaktivität und Selbstständigkeit in der Praxis bedeuten”. Die Ausbilder, Ausbil-
derinnen und die Auszubildenden vor Ort können den Schülerinnen und Schülern
am besten vermitteln, wozu Allgemeinbildung und Schlüsselqualifikationen notwen-
dig sind.

Die nachfolgend aufgeführten Projekte sollen einen Einblick in die Art und Weise der
Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft geben, hier der Airbus Deutschland
GmbH. Konkret realisiert wurden sie gemeinsam von 10.-KlässlerInnen und Auszu-
bildenden:
– SchülerInnen und Auszubildende bauen nach einer englischsprachigen Anleitung

gemeinsam ein Produkt zusammen. Dies erfordert einerseits das verstehende
Lesen der Bauanleitung und andererseits Teamgeist, Kreativität, Abgeben bzw.
Übernehmen von Verantwortung. Es impliziert aber ebenso das Erlernen ver-
schiedener Arbeitstechniken und den Erwerb praktischer Fähigkeiten. Beispiels-
weise fand im Schuljahr 1993/94 das Projekt “Bau eines Mannlochdeckels” (klei-
ne Einstiegsluke unter dem Rumpf des Flugzeugs) nach englischen Bauunterlagen
statt und im Schuljahr 1999/2000 zwei aufeinander aufbauende Projekte. Einmal
wurden die englischen Bauunterlagen eines Schalensegments der A 340 übersetzt
und aufbereitet. Die zweite Gruppe baute anschließend in Kooperation mit einer
englischen Projektgruppe das Schalensegment der A 340 nach den übersetzen
Bauunterlagen zusammen. 

– Einem zweiten Vorhaben widmeten sich Projektgruppen seit dem Schuljahr
1995/1996: dem Bau eines Windspiels. Im Schuljahr 2000/2001 konnte es ein-
geweiht werden. Die erste Projektgruppe übernahm die Planung für den Bau des
Windspiels, welches als Wegweiser zum Werk dienen soll. Es besteht aus einer
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Tragfläche, als Teil eines sechs mal sechs Meter großen Modells aus drei Flugzeu-
gen. In den darauf folgenden Schuljahren setzten die SchülerInnen und Auszubil-
denden die Planung um.

Dabei arbeiten gemischte Gruppen von acht SchülerInnen und Auszubildenden
zusammen. Die Schülerinnen und Schüler informierten sich vorab in der Schule all-
gemein zum Ablauf auf einem Flughafen und im Werk der Airbus Deutschland
GmbH über den Airbus. Ebenso zur Kooperation gehörte eine im Wahlpflichtkurs
entwickelte und verfasste Chronik des Werkes während des Schuljahres 1997/98.
Diese 120 Seiten umfassende Publikation wurde anschließend von den Schülerinnen
und Schülern präsentiert und während des Familientages verkauft.

Erfahrungen

Die gegenseitigen Erkundungsbesuche des Lehrkollegiums im Werk der Airbus
Deutschland GmbH und des Werkleiters sowie der AusbilderInnen in der Realschule
führten auf beiden Seiten zu “Aha-Effekten”. Sie waren nötig, um bestehende Vorur-
teile und vor allem Unkenntnis abzubauen, gleichzeitig schufen sie die Basis für eine
effektive Zusammenarbeit. So zeigte sich beim Besuch der Lehrwerkstatt der Airbus
Deutschland GmbH, dass ca. 80 % der Ausbildung projektorientiertes Arbeiten
umfasst und Wert sowohl auf eigenständiges Lernen und Arbeiten, aber auch auf
Teamfähigkeit gelegt wird.
Das Konzept der Förderung von Grundhaltungen und Regeln hat dazu geführt, dass
immer mehr Schülerinnen und Schüler von sich aus bereit sind, Aufgaben im Schul-
leben zu übernehmen und sich für die Schulgemeinschaft zu engagieren bzw. Verant-
wortung zu übernehmen. Ebenso gehört das tolerante und freundliche Miteinander-
Umgehen zum Schulalltag. 

Auf Grund der langjährigen Erfahrungen empfiehlt die Schule bei einer Übernahme
des Konzepts Folgendes zu berücksichtigen:
– Kein übereiltes Handeln, sondern langsames und überlegtes Arbeiten in einem

offenen Prozess!
– Das Kollegium muss dahinter stehen und sich gemeinsam einbringen.
– Von den Schülerinnen und Schülern kann nur das erwartet werden, was selber

vorgelebt wird.
– Bei der Akquise der Betriebe sollte auf die seitens der Wirtschaftsverbände (Deut-

scher Industrie- und Handelstag) eingeforderte stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen wirtschaftlichen Unternehmen und Schulen vor Ort verwiesen werden.
Sinnvoll sind das Ansprechen eines mittleren bis größeren Betriebes und der Kon-
taktaufbau über die Leitungsebene. 

Das Konzept “Minipraktikum” hat sich in den acht Jahren der Durchführung
bewährt. Ein Beispiel: Von acht Schülerinnen und Schülern, die sich bei der Airbus
Deutschland GmbH um einen Ausbildungsplatz beworben haben, sind sieben ange-
nommen worden – und das bei insgesamt 350 Bewerbungen und 35 zu vergebenden
Ausbildungsplätzen.

Mareike Schmidt
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MöProLA – Mönchengladbacher Projekt Lernen und Arbeiten

Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach
Mönchengladbach 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.08.1997
Vorberufliche Bildung benachteiligter Jugendlicher durch Erweiterung der schuli-
schen Ressourcen in Form von Kooperationen mit außerschulischen Partnern
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Berufsorientierung, abschlussbezogene
Nachqualifizierung, Erwerb von Schulabschlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbil-
dung, Arbeit
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 27 Jahre
Kapazität: 50
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulische / Berufliche Merkmale: Schulabbrecher,

ohne Schulabschluss, Ausbildungsabbrecher
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Verhaltensauffällige

Ansprechpartner

Weiterbildungskolleg
Mönchengladbach
Herr Reinhold Schiffers
Brunnenstraße 230
41069 Mönchengladbach
Telefon: 02161/17 96 21
Fax: 02161/20 97 01
E-Mail: ars-mg@fh-niederrhein.de
Internet: http://www.fh-niederrhein.de/~ars-mg/

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Land Nordrhein-Westfalen; Bund; Europäische Union;
Arbeitsamt Mönchengladbach
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) § 13; § BASS 12-21 Nr. 4 Beratungstätigkeit von LehrerInnen an Schulen;
SchvG § 4a, § 5

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

25 LehrerInnen: Lehramt
4 sozialpädagogische Fachkräfte: sozialpädagogischer Fach(hoch)schulabschluss

1.05

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Arbeiterwohlfahrt
Werkeinrichtungen der Stadt Mönchengladbach
Kreishandwerkerschaft
Jugendberufshilfe/Jugendamt
Arbeitsamt
Verein zur Bildungsförderung
Gleichstellungsstelle
Entwicklungs-AG beim Schulamt
Beschäftigungs- und Qualifizierung GmbH (BQG)
Weiterbildungskonferenz Mönchengladbach
Berufskollegs
RAA
verschiedene regionale Wirtschaftsunternehmen, Betriebe

Kurzbeschreibung

Das Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach richtet sich mit seinem viel-
fältigen Bildungsangebot an Jugendliche und Erwachsene, die das 16. Lebensjahr
vollendet und bereits einen Schulbesuch von 10 Jahren (Vollzeitschulpflicht) absol-
viert haben.
Als praktische Schlussfolgerung auf den im Berufsschulentwicklungsplan der Stadt
Mönchengladbach angemeldeten Handlungsbedarf für benachteiligte Jugendliche
gründete sich 1994 ein Arbeitskreis aus Berufskollegs, Volkshochschule, Jugendbe-
rufshilfe, Berufsberatung des Arbeitsamtes, Schulamt, RAA, BQG (Beschäftigung
und Qualifizierung GmbH) und dem Initiator, dem Weiterbildungskolleg der Stadt
Mönchengladbach. Das Ergebnis liegt in Form eines Bildungsangebots speziell für
ProblemabgängerInnen aus der Sekundarstufe I und SchulverweigerInnen vor (sie
stellen ca. 30 % der Teilnehmenden des Weiterbildungskollegs der Stadt Mönchen-
gladbach). Ausgangsüberlegung war, dass diese bildungs- und meistens auch sozial
benachteiligten Jugendlichen die Schule nicht aufsuchen, um einen Schulabschluss
nachzuholen bzw. aufzuwerten. Vielmehr suchen sie ein auf ihre Sozialbiografie zuge-
schnittenes praxis- und berufsorientierendes (Weiter-)Bildungsangebot. 
Dementsprechend bildet das Fundament der Arbeit am Weiterbildungskolleg der
Stadt Mönchengladbach das reziproke Verhältnis vom didaktisch umsichtigen,
lebens(alltags)bezogenen Unterrichten und sozialpädagogischen Begleiten. Die in
Kooperation mit dem Arbeitskreis Mönchengladbach konzipierten und offerierten
Projekte (derzeit stehen drei zur Wahl) fokussieren das arbeitsweltbezogene Lernen.
Das heißt, die Jugendlichen lernen und arbeiten den größten Teil der einjährigen Pro-
jektlaufzeit in Werkstätten und praktischen Ausbildungsräumen berufsbildender
Schulen (Projekt 1), mehrere Wochentage in einem Praktikumsbetrieb (Projekt 2)
oder in der Metallwerkstatt bzw. dem eingerichteten Klassenraum einer Textilmaschi-
nenfabrik (Projekt 3). 
Für junge Frauen aus der Gruppe Benachteiligter mit Kindern steht zudem das “Frau-
enprojekt am Vormittag” zur Verfügung, in dem ein frauenspezifisches abschlussbe-
zogenes Angebot realisiert wird. In diesem Projekt sind die Unterrichtszeiten am Vor-
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mittag mit den Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen abgestimmt.
Dieses Projekt wird ebenfalls sozialpädagogisch begleitet.

Das Besondere an diesen Projekten – dass sie nicht bei einem Träger, sondern schu-
lisch angebunden sind – erfordert aber gleichzeitig einen bedeutenden innovativen
Schritt in der Schulorganisation. Diesen Jugendlichen kann nur dann nachhaltig
beim Überwinden der Ersten Schwelle (Übergang in Ausbildung) geholfen werden,
wenn gleichzeitig an den ihrem bisherigen Scheitern zugrunde liegenden Problemla-
gen – wie der Bewältigung von Lebensproblemen, Schulverweigerung, Problemen im
sozialen und familiären Umfeld, Suchtproblemen, Obdachlosigkeit u. Ä. – gearbeitet
wird. Dies wiederum kann die Schule mit den ihr zur Verfügung stehenden pädago-
gischen Methoden und Handlungskompetenzen nicht allein abdecken, sondern
erfordert die Tandemarbeit mit einer sozialpädagogischen Betreuung.

Ausgangsproblematik

Das Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach ist in einem von außen nüch-
tern wirkenden Zweckbau untergebracht, der durch die ausdrucksvolle innere (Aus-
)Gestaltung aber schnell erkennen lässt, dass es sich hier nicht um ein Weiterbil-
dungskolleg im klassischen Sinne handelt. Der Schultag gliedert sich in drei zeitliche
Alternativen: 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr und 17:30 Uhr bis
22:30 Uhr. Aufgenommen werden SchülerInnen (Jugendliche und Erwachsene), die
mindestens 16 Jahre alt sind und die 10-jährige Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Das
ihnen zur Verfügung stehende Angebot umfasst: 
– allgemeine Vorkurse und Vorkurse mit Schwerpunkt Deutsch zur Vorbereitung

auf den Besuch des Weiterbildungskollegs,
– Hauptschulabschluss nach Klasse 9,
– Sekundarabschluss I ( Hauptschule nach Klasse 10),
– Sekundarabschluss I (Fachoberschulreife),
– Einzelfachbelegung in allen Fächern,
– eigene Semester für nicht muttersprachliche TeilnehmerInnen und
– ein Frauenprojekt am Vormittag für Frauen, die einen Schulabschluss nachholen

wollen und sich wieder auf einen Beruf vorbereiten. Pflichtfächer sind Deutsch,
Mathematik, Englisch, Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften (Biologie/Che-
mie/Physik) und als Wahlpflichtfächer (zusätzlich ab drittem Semester) werden
Informatik, Sozialwissenschaften und Französisch angeboten. Dabei erfolgt die
Einstufung nach einer eingehenden Beratung und Einstufungstests in Deutsch,
Mathematik und Englisch. An der Abendrealschule Mönchengladbach betreuen
derzeit hauptberuflich 25 Lehrkräfte und 4 SozialpädagogInnen 430 Schülerin-
nen und Schüler. 

Seit nunmehr 10 Jahren wird das Schulprogramm kontinuierlich weiterentwickelt.
Dem übergeordneten Ziel der Schule folgend, “Menschen auf dem Weg zu Ausbil-
dung, Beruf und der Verwirklichung ihrer Ziele Lern- und Entwicklungschancen zu
eröffnen”, orientiert sich die Arbeit am individuellen, sozialen und kulturellen
Lebenshintergrund und den daraus resultierenden Möglichkeiten der TeilnehmerIn-
nen. Infolgedessen konstituierte sich ein Unterrichtsangebot, das sowohl inhaltlich
wie auch zeitlich – in Anbindung an vorgegebene abschlussbezogene Standards und
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den fachlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden – neue Akzente setzt. Sein vor-
rangiges Aufgabenfeld sieht das Lehrkollegium in der Entwicklung und Umsetzung
von Bildungsangeboten insbesondere für Menschen, denen aufgrund von Sprach-,
Bildungs- und Sozialisationsdefiziten der Zugang zu Ausbildung, Beruf und gesell-
schaftlicher Teilhabe erschwert wird. So richtet sich mittlerweile ein Schwerpunkt des
Schulprogramms des Weiterbildungskollegs der Stadt Mönchengladbach an benach-
teiligte Jugendliche, 
– die über keinen oder einen schlechten Schulabschluss verfügen,
– bei denen dieser mit deutlichen Sprachdefiziten einhergeht,
– die problematische Verhaltensweisen erkennen lassen.
In Mönchengladbach gibt es ca. 500 Jugendliche ohne Schulabschluss, 10 % durch-
laufen Projekte der Abendrealschule. 
Ausgangsüberlegung für die Ausrichtung auf benachteiligte Jugendliche war eine all-
gemein beobachtbare Divergenz zwischen den mitgebrachten Voraussetzungen und
den Anforderungen des fachlichen Curriculums. Dies warf die Alternativen Ausspa-
ren dieser jugendlichen Zielgruppe oder Neugestalten bzw. Abstimmen der Schulor-
ganisation und -inhalte auf diese Klientel auf. Die Entscheidung des Lehrkollegiums
fiel zugunsten der Erweiterung der schulischen Ressourcen. In der Konsequenz
bedeutete das für die LehrerInnen an der Schule, den Lern- und Lehrablauf stärker
praxis- und berufsorientiert zu gestalten. 

Parallel zu diesem Prozess lief ein zweijähriges Projekt “Planung der Berufsausbildung
in Mönchengladbach und Leipzig” des Instituts für Schulentwicklung der Universität
Dortmund, das 1994 in einen Berufsschulentwicklungsplan für die Stadt Mönchen-
gladbach mündete und Benachteiligte als gesonderte Zielgruppe subsumiert.
Dadurch angeregt initiierte das Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach
einen Arbeitskreis – bestehend u. a. aus VertreterInnen des Schulverwaltungsamtes,
der Berufsberatung des Arbeitsamtes, des Berufskollegs, der Jugendberufshilfe und
des Weiterbildungskollegs der Stadt Mönchengladbach –, der sich vorrangig mit Fra-
gen des Übergangs Sekundarstufe I – Sekundarstufe II beschäftigt. Unter Berücksich-
tigung der jährlich erhobenen Prognosedaten (Zahl der Übergänge in Sek. II oder in
berufsbildende Maßnahmen, Zahl der jugendlichen Sek.-I-AbgängerInnen ohne
Schulabschluss, Ausbildungsplatzsituation) wurden und werden die schulischen
Angebote neu koordiniert und abgestimmt. Gleichzeitig werden außerschulische
Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche vorangetrieben und für deren Umsetzung
Mittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union akquiriert. Das theoreti-
sche Fundament lieferten Veröffentlichungen des Landesinstituts für Schule und
Weiterbildung in Soest (u. a. “Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit besonderen
Lernbedürfnissen an Abendrealschulen”) und Studien des DJI e.V. (“Arbeitspapiere
aus der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprogramm arbeitsweltbezogene
Jugendsozialarbeit”).
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Konzeption

Handlungsansatz für die Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen bildet die im Schul-
entwicklungsplan der Stadt Mönchengladbach fixierte Zielgruppendefinition: “Als
Benachteiligte werden von uns die Gruppen bezeichnet, die keine zukunftsorientierte
Einmündung in eine Ausbildung und damit Beschäftigung finden. Das sind in erster
Linie diejenigen, die keinen Ausbildungsvertrag erhalten und auch keine vollzeit-
schulische Ausbildung bzw. Weiterqualifikation begonnen haben. Weiterhin sind es
die Ausbildungsabbrecher.” Auf dieser Grundlage (und in enger Zusammenarbeit mit
den Mitgliedern des gegründeten Arbeitskreises) implementierte das Weiterbildungs-
kolleg der Stadt Mönchengladbach ein Beratungs- und Angebotskonzept für Pro-
blemabgängerInnen aus der Sekundarstufe I und SchulverweigerInnen – wobei die
Zugangsvoraussetzungen (Vollendung des 16. Lebensjahres und Vollzeitschulpflicht)
ebenso erfüllt wie die Jugendlichen auch den schulischen Anforderungen gewachsen
sein müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, verweist die Schule nach einer Erstbera-
tung auf adäquate Maßnahmen anderer Träger.

Traditionell werden am Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach seit 14
Jahren Arbeit-Lernen-Projekte durchgeführt. Das heißt, das Aufzeigen von Lern- und
Arbeitszusammenhängen, anknüpfend an die fachlichen und persönlichen Erfahrungen
der Teilnehmenden, stellt den Knotenpunkt der pädagogischen Arbeit dar. Für die
Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen wurde eine methodische und didakti-
sche Neudefinition der Unterrichtsangebote im Sinne einer stärker lebensorientierten
Qualifikation erforderlich. Gleichzeitig gilt es, Benachteiligungen und Defizite in der
Sozialbiografie aktiv und nachhaltig abzubauen. Nur so ist eine zukunftsträchtige
Integration in Ausbildung und in das Berufsleben möglich. Damit stieß das Lehrkolle-
gium an die Grenzen seiner curricularen und didaktisch-methodischen Arbeitsmög-
lichkeiten, d. h. bei Problemlagen der Jugendlichen (wie Bewältigung von Lebens-
problemen, Schulverweigerung, Problemen im sozialen und familiären Umfeld,
Suchtproblemen, Obdachlosigkeit u. Ä.) kann ohne eine sozialpädagogische Beglei-
tung nicht wirkungsvoll gearbeitet werden. Aus diesem Grunde ist seit August 1997
die sozialpädagogische Betreuung am Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchenglad-
bach fest etabliert; sie wird vorangetrieben durch den Arbeitskreis unter Leitung des
Schulamtes und finanziell abgesichert durch das Arbeitsamt Mönchengladbach.

Vier Wochen nach der Aufnahme in die Schule – einer für alle geltenden einführenden
sozialpädagogischen Beratungs- und Betreuungsphase zur Hilfe bei (akuten) Pro-
blemlagen – erfolgt das eigentliche Vorstellen des Unterrichtsangebots. Dabei spielt
das Eruieren und Entwickeln konkreter (alternativer) Zukunftsperspektiven die zen-
trale Rolle. Allgemein werden die folgenden acht Handlungselemente zur Berufs-
orientierung durchlaufen:
1. Erfassen des Berufswunsches während der Einstufungsberatung,
2. Abfragen der beruflichen Orientierungen durch die Semesterleitung anhand einer

durch den Beratungslehrer Beruf entwickelten Checkliste,
3. Wahrnehmen einer Berufsberatung des Arbeitsamtes (Terminabsprache und orga-

nisatorische Vorbereitung durch Beratungslehrer Beruf ),
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4. Entwickeln eines – nach Abgleichen der Checkliste (2) und der Beratungswün-
sche (3) adäquaten – Beratungsangebotes des Beratungslehrers Beruf, offeriert
durch die Semesterleitung,

5. Erstinformation zu Bedeutung und Funktion der Praktika und Weiterleiten der
Interessenten zur Beratung an Beratungslehrer Praktikum,

6. Offerieren einer Praktikumsbetreuung seitens Sozialarbeiterin,
7. Einschalten der städtischen Jugendberufshilfe: Durchführen von Gruppenbera-

tung in Anwesenheit der Semesterleitung, Reflexion des Verfahrensstandes bei
Teilnehmenden und abschließendes Hinweisen auf die Möglichkeit zur Einzelbe-
ratung,

8. Hilfestellung bei Bewerbungsschreiben, Vorbereitung auf Einstellungsgespräche
durch Beratungslehrer Praktikum. 

Für die benachteiligten Jugendlichen stehen drei Projekte mit jeweils einjähriger
Laufzeit zur Wahl, für die sie nach der vierwöchigen Vorlaufphase seitens des Bera-
tungsteams empfohlen werden: 
(1) Unterricht und Praktika im schulischen Setting:

Neben dem am Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach durchgeführ-
ten regulären Curriculum und einer begleitenden sozialpädagogischen Betreuung
finden Praxiseinsätze in den Werkstätten bzw. praktischen Ausbildungsräumen
kooperierender berufsbildender Schulen statt.

(2) Kombination Schule-Langzeitpraktikum: Wöchentlich zwei bzw. drei Tage in der
Schule oder im Betrieb:
Auch hier wird die Einstiegsphase zur biografischen Analyse, Feststellung von 
Fertigkeiten und Neigungen sowie Praktikumsorientierung (Testen des Wunsch-
berufes) genutzt, allerdings mit abschließender begleitender Praktikumsplatz-
suche (“nur so weit wie nötig”). Die Jugendlichen werden in Lerngruppen mit bis
zu 15 TeilnehmerInnen durch zwei LehrerInnen unterrichtet. Ferner steht ihnen
ein/e sozialpädagogische/r Betreuer/in zur Verfügung, die durch die Übernahme
gesonderter Curriculumbausteine den Unterricht auch inhaltlich unterstützt. Das
einjährige Curriculum wird im Team planmäßig strukturiert. Der Praktikums-
platz kann bei Nichteignung gewechselt werden, wobei auch hier die sozialpäda-
gogische Betreuung beratend eingreift.

(3) Unterricht und Praktikum primär in kooperierender Textilmaschinenfabrik:
Das Angebot richtet sich an schwer vermittelbare Jugendliche mit der Zielstel-
lung, diese berufsfähig zu machen. In einem Team von zwei LehrerInnen, zwei
SozialpädagogInnen und drei PraxisanleiterInnen werden zwei Lerngruppen
intensiv betreut. In der Textilmaschinenfabrik stehen ein Klassenraum sowie eine
Metallwerkstatt zur Verfügung.

Wie ersichtlich wird, basiert die Erweiterung der schulischen Ressourcen auf der
engen Kooperation zu anderen Einrichtungen und gemeinsam durchgeführten Bil-
dungsgängen. Dadurch kann auf den individuellen Lebenslauf (Schulabbruch, Aus-
bildungsabbruch, Orientierungslosigkeit am Ende der Sekundarstufe I etc.) einge-
gangen, ein individuell sinnvolles Bildungsziel entworfen und darüber hinaus auch
eine über den Bildungsauftrag hinausgehende umfassende sozialpädagogische Betreu-
ung gewährt werden.
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Umsetzung

Die drei Projekte implizieren unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen der Teilneh-
merInnen. In die oben genannten Projekte (1) und (2) können die Jugendlichen
unmittelbar nach der 10-jährigen Vollzeitschulpflicht übergehen. Am Projekt (3)
können nur solche Jugendliche teilnehmen, die vorher (mindestens neun Monate)
versucht haben, auf dem Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen und somit nach den Krite-
rien des Arbeitsamtes als schwer vermittelbar gelten. Die Vermittlung erfolgt zumeist
über die Jugendberufshilfe und Jugendberufsberatung. Es handelt sich dabei um
Jugendliche, die nicht in anderen Trägermaßnahmen untergebracht werden konnten.
Das Gros der SchülerInnen am Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach
kommt allerdings aus Eigeninitiative. Hierbei wird die Kooperationsarbeit (Praktika-
einsatz) durch Mittel des Landes, des Bundes und der Europäische Union getragen.
Die sozialpädagogische Begleitung wird für zwei Stellen vom Arbeitsamt, für eine
Stelle aus ESF-Mitteln und für eine Stelle aus dem Modellprojekt “Personalbudgetie-
rung an Schulen” finanziert. 

Nach einer Aufnahmeberatung wird ein erster Termin für die Anmeldung vereinbart,
damit zugleich Wille und Zuverlässigkeit der Jugendlichen getestet. Bei diesem ersten
Treffen werden die Jugendlichen über das Verfahren des Einstufungstests für die
Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch informiert und ein zweiter Termin dafür
festgelegt. Nach diesen Tests findet zum dritten Treffen ein Beratungsgespräch unter
Einbezug einer Sozialpädagogin bzw. eines Sozialpädagogen statt. In diesem werden
die Lebenssituation, der Leistungsstand, Lernformen der/des Jugendlichen reflektiert
und die Schulgrundsätze thematisiert. Letztere beinhalten “einen klaren Kopf”
(Bereich Drogenproblematik), den Verzicht auf Gewalt u. a. 
Da viele Jugendliche über Gewalterfahrung bis hin zur Delinquenz verfügen, wird am
Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach das Konzept des Sozialtrainings
gefahren. Ziel ist es, Störungen im Unterricht zu minimieren und konstruktiv darauf
zu reagieren. Konkret erhält der Schüler bzw. die Schülerin bei einem Verweis vom
Fachlehrenden einen Informationszettel und wird aufgefordert, den zurzeit begleiten-
den Sozialpädagogen aufzusuchen. Zudem erfolgt ein Vermerk für die anderen Fach-
lehrenden im Semesterbuch (Äquivalent zum Klassenbuch). Im Beratungsgespräch
wird das eigene Verhalten und das des Lehrenden reflektiert, von dem Schüler bzw.
der Schülerin eine Konfliktlösung vorgeschlagen und diese in einem Beratungsbogen
unter den folgenden Punkten dokumentiert: “So stellt sich die Situation für mich
dar.” “Das könnte ich tun, um den jetzigen Ärger aus der Welt zu schaffen.” “Das
könnte ich tun, um zukünftig solche Situationen zu vermeiden.” “Das sind meine
Wünsche an den Lehrer bzw. die Lehrerin, damit solche Situationen vermieden
werden können.” “Das sind meine Wünsche an die MitschülerInnen.” Der Bera-
tungsbogen wird dem/der verweisenden Fachlehrer/in noch am gleichen Tag zugäng-
lich gemacht und um deren Stellungnahme ergänzt: “Ich bin mit dem Vorschlag ein-
verstanden.” oder “Ich bin nicht einverstanden, weil ... Mein Vorschlag ist ...”
Abschließend wird das Beratungsergebnis festgehalten und bei Konsens mit dem Ver-
merk abgezeichnet: “Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin kann ab ... wieder am
Unterricht teilnehmen.” 
Ebenfalls sanktioniert werden Fehlzeiten in den Praktikumsbetrieben: Bei häufigem
unentschuldigten Fehlen wird eine Betriebspause von einer Woche verhängt und es
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findet im Anschluss ein gemeinsames Gespräch unter Einbezug des Sozialpädagogen
bzw. der Sozialpädagogin statt.

In der Schule wird neben dem normalen Frontalunterricht hauptsächlich auf Gruppen-
arbeit und selbständiges Arbeiten der Jugendlichen gesetzt. Didaktisch fächerüber-
greifend konzipiert, finden zudem lebensalltagsbezogene Themen in den Unterricht
Aufnahme. Wie bereits beschrieben, sind die SozialpädagogInnen sowohl in die
Unterrichtsvorbereitung wie auch -durchführung involviert. Zusätzlich führen sie
Hospitationen im Unterricht durch, um z.B. gruppendynamische Prozesse zu erfassen.
Die betriebliche Arbeit erfolgt stärker projektorientiert, adäquat den betriebsinternen
Arbeitsabläufen. 

Neben der Mitarbeit im Arbeitskreis findet die enge Kooperation mit außerschuli-
schen Einrichtungen, wie z.B. Jugendberufshilfe, BIZ des Arbeitsamtes, andere Bera-
tungseinrichtungen, bei der Gestaltung einzelner berufsorientierender Curriculum-
bausteine Eingang. So wird neben dem (klassischen) Erstellen des Praktikumsberichts
bzw. der Bewerbungsunterlagen (Fach Deutsch und/oder Arbeitslehre) ein Haus-
haltsplan im Mathematik- und/oder Sozialwissenschaftsunterricht angefertigt, zu des-
sen Handlungsrelevanz eben auch MitarbeiterInnen der Schuldnerberatung Auskunft
geben. Daraufhin stellt jeder Schüler bzw. jede Schülerin im individuellen Haushalts-
plan die laufenden Lebenshaltungskosten in Relation zum gewünschten Lebensstil
unter Einbezug des in Zukunft möglichen (und realistischen) Einkommens.
Die schulische Arbeit impliziert außerdem projektbezogene Aufgaben mit direkter
Praxisanbindung. In einem zweitägigen Einstiegsseminar können sich die Jugend-
lichen über alternative Arbeitsbereiche informieren und dann für ein Projekt ent-
scheiden, zum Beispiel im Sinne eines produktorientierten Arbeitens (Herstellen von
Dekorations- und Konsumgütern, die anschließend auf Märkten feilgeboten werden)
oder gemeinnützigen Arbeitens bzw. stadtteilbezogenen Engagements. So nahmen
die Jugendlichen am Wettbewerb “Jugend übernimmt Verantwortung” mit einem
Kooperationsprojekt “Schule – Polizei” teil. Ausgangspunkt war der traurige Spitzen-
platz, den Mönchengladbach in der Kinderunfallstatistik innehat. Die SchülerInnen
fertigten Kindersilhouetten an, die sie anschließend an Straßenrändern in Mön-
chengladbach positionierten. Die Zusammenarbeit mit der Polizei hat schon Tradi-
tion: So führen jeweils zwei Jugendliche gemeinsam mit einem Beamten die Fahrrad-
kodierung in Mönchengladbach durch. Dies entlastet die Polizei nicht nur personell,
sondern führt nebenbei auch zu einem offenerem Aufeinanderzugehen der Polizei auf
die “problematischen” Jugendlichen wie auch umgekehrt.
Eine enge Kooperation besteht ferner zu der BQG gmbH (Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsgesellschaft), einem Eigenbetrieb der Stadt Mönchengladbach.

Erfahrungen

Das Weiterbildungskolleg der Stadt Mönchengladbach führt mittlerweile nur dann
Kooperationsprojekte für benachteiligte Jugendliche durch, wenn die Finanzierung
der sozialpädagogischen Betreuung gesichert ist. Das ist auch Resultat der Erfahrung,
dass die an die sozialpädagogische Begleitung geknüpften inhaltlichen Erwartungen
nur bei solchen Projekten vollständig eingelöst wurden, bei denen die personelle Kon-
tinuität gegeben war. Dies unterstreicht die Bedeutung für die Projektarbeit (“Es
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macht bei dieser Klientel nur dann Sinn.”). Dabei können alle Akteure vom Tandem-
prinzip Unterricht/sozialpädagogische Betreuung profitieren. Das betrifft:
– die SchülerInnen, weil sie so über einen Ansprechpartner für ihre persönlichen

Probleme, unabhängig von einer Leistungswahrnehmung, verfügen und neben
der reinen Information auch Beratung und Begleitung erfahren (Problem der
Doppelrolle der Lehrenden: Leistungsbewertung/Selektion – Beratung/Förde-
rung/Unterstützung).

– die LehrerInnen, weil sie neben der Unterstützung und Entlastung bei der Unter-
richtsvorbereitung/ -gestaltung/-durchführung auf weitere sozialpädagogische
Kompetenzen zurückgreifen können, z.B. bei der Einschätzung der SchülerInnen
und bei auftretenden Konflikten im Klassenverband,

– die SozialpädagogInnen, weil sie sowohl innovativ auf Unterrichtsinhalte und -
methodik einwirken als auch vor allem mehr Informationen über die SchülerIn-
nen erhalten, ihre Chancen besser einschätzen und dementsprechend präventive
Hilfen anbieten können.

Für die Jugendlichen, die trotz der Hilfestellungen Maßnahmen abbrechen, ihr Ziel
auf dem angebotenen Weg nicht erreichen können, steht eine der Schule angeglieder-
te Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche zur Verfügung. Diese Beratungsstelle
wird mit einer Fachkraft aus den Mitteln des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit
finanziert.

Im Endeffekt können Schul- und Projektabbrüche – die auf eine Überforderung der
Jugendlichen mit der eigenen Lebenssituation und des so als zusätzlich belastend
erfahrenen Schulbesuchs zurückzuführen sind – reduziert werden, da die sozialpäda-
gogische Begleitung den Jugendlichen (wieder) Räume für das Lernen und Arbeiten
erschließt.

Mit den bislang entwickelten Angeboten konnte auf bisherige Problemlagen reagiert
werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass solche Projekte dynamisch bleiben müssen,
Kooperationspartner sich gemeinsam auf veränderte Bedingungen (Voraussetzungen
der benachteiligten Jugendlichen, Förderprogramme, Entwicklung des Arbeits- und
Ausbildungsstellenmarktes) immer wieder neu z.B. durch Entwicklung neuer Ange-
bote oder Beratungsstrukturen einstellen müssen. Die Absicherung dieses Prozesses
gelingt durch die Institutionalisierung des oben beschriebenen Arbeitskreises, der sich
zu regelmäßigen Sitzungen trifft.

Mareike Schmidt
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PEP – Preetzer erweitertes Praktikum

Schule am Kührener Berg
Preetz
Schleswig-Holstein
01.08.1998 – 30.09.2000
Erweiterte Praxiserfahrung für geistig Behinderte im Rahmen von 12-wöchigen
Praktika in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in betriebliche Praktika
keine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Kapazität: 5
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschüler
Soziale Merkmale: Behinderte

Ansprechpartner

Schule am Kührener Berg
Projekt “PEP”
Herr Heinrich Rathje
Kührener Str. 50
24211 Preetz
Telefon: 04342/71 29 10
Fax: 04342/71 29 99
E-Mail: deloew@aol.com

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Land/Europäischer Sozialfonds (ESF); Träger
Rechtsgrundlagen: FÖN – Fördernetzwerk für benachteiligte Jugendliche

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiter: Sonderschullehrer
Projektmitarbeiter: Sozialpädagoge

Kooperationspartner

Partnerbetriebe
Fachdienst für berufliche Integration (Die Brücke)
Lebenshilfekreisvereinigung Plön e.V.

1.06

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kurzbeschreibung

Die Schule am Kührener Berg in Preetz bei Kiel ist die Schule für geistig Behinderte
des Kreises Plön. 1997 wurden erstmals zweiwöchige Betriebspraktika außerhalb der
WfB durchgeführt. Die Praktika dienten vorrangig der Selbsteinschätzung der Schü-
lerinnen und Schüler der Schule am Kührener Berg. Sie sollten diesen SchülerInnen
die Möglichkeit geben, ihre beruflichen Vorstellungen zu präzisieren und zu konkreti-
sieren. Zwar hatte man mit diesen Praktika gute Erfahrungen gemacht; dem Initiator
des Preetzer erweiterten Praktikums erschienen jedoch zwei Wochen für seine Schütz-
linge in einem externen Betrieb zu kurz, um tatsächlich wirklichkeitsnahe Erfahrun-
gen sammeln zu können. Denn die Betriebe neigten dazu, für die Jugendlichen in die-
ser Zeit ein soziales Kunstklima einzurichten, das der Realität, die oft weniger
beschaulich war, nicht entsprach. So entstand die Idee vom Preetzer erweiterten, also
auf drei Monate verlängerten externen Praktikum (PEP). Die Betriebspraktika sollten
den PraktikantInnen ein realistischeres Bild von den Mühen des alltäglichen Arbeits-
lebens liefern und sie – durchaus im Sinne eines Empowerment-Ansatzes – auch dazu
befähigen, dieses durchzustehen. 
Der Anleitungsaufwand für die Partnerbetriebe wurde mit einer Stunde täglich ver-
anschlagt, für die man eine Aufwandsentschädigung von 25 DM vorsah. Das PEP
wurde zunächst mit einer Abschlussklasse mit fünf SchülerInnen getestet. Man woll-
te auch die Kontakte und das Know-how des Fachdienstes für berufliche Integration
für eine Praktikumsbegleitung nutzen. Die erweiterten Praktika sollen echte Praxiser-
fahrung vermitteln, zu einer realistischen Selbsteinschätzung und der Entwicklung
von Berufsperspektiven der PraktikantInnen führen sowie Schwellenängste in den
Betrieben abbauen. 
Sowohl für die PraktikantInnen als auch für die Betriebe war die Konzeption und
deren Umsetzung des PEP nicht unproblematisch. Das Praktikum hat jedoch sowohl
bei den Betrieben als auch bei den PraktikantInnenn intensiv in den angestrebten
Dimensionen gewirkt und sich dadurch als wirkungsvolles Instrument bewährt. Alle
Praktika wurden – mit einer Ausnahme – mindestens über die vorher vereinbarte Zeit
durchgeführt, einige wurden sogar verlängert und das auf dem Bauernhof führte zu
einenem sehr positiven Ergebnis: Der Schüler wird von dem Betrieb übernommen.
Dazu wird zusammen mit dem Arbeitsamt ein Konzept der Berufseingliederung erar-
beitet, das für den Betrieb finanzierbar ist.

Die Praktika müssen künftig den Fähigkeiten und Bedürfnissen der SchülerInnen,
aber auch den Möglichkeiten der Betriebe besser entsprechen. Ohne eine intensive
permanente sozialpädagogische Betreuung können die SchülerInnen ein so langes
Praktikum nicht bewältigen. Die Betreuer sollen daher in Zukunft von anderen Auf-
gaben entlastet und die Begleitung soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Auch
die aufwendige Evaluation soll extern vergeben werden. Trotz der stark in der Region
verstreut liegenden Praktikumsbetriebe sollen zukünftig Möglichkeiten erarbeitet
werden, dass die PraktikantInnen sich ohne großen Aufwand besuchen und sich
dadurch gegenseitig unterstützen können. Auf jeden Fall soll das Projekt PEP fortge-
führt werden.
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Ausgangsproblematik

Preetz ist eine Kleinstadt mit ca. 16.000 Einwohnern wenige Kilometer südöstlich
von Kiel im Landkreis Plön. Die Schule am Kührener Berg in Preetz ist die Schule für
geistig Behinderte dieses Kreises. Die Schule arbeitet zusammen mit dem Fachdienst
für berufliche Integration in Plön und dem Fördernetzwerk für benachteiligte
Jugendliche (FÖN). Regelmäßig wurden unterschiedliche Praktika in der Werkstatt
für Behinderte (WfB) durchgeführt. Vor zwei Jahren (1997) fanden erstmals Betriebs-
praktika außerhalb der WfB statt. Zuvor waren diese Praktika intern in den Preetzer
Werkstätten durchgeführt worden, die mit der Schule durch ein besonderes Träger-
konzept Verbindungen haben. Die Praktika dienten vorrangig der Selbsteinschätzung
der Schülerinnen und Schüler der Schule am Kührener Berg. Denn auch diese Schü-
lerInnen haben – wie “normale” SchülerInnen auch – oft vage, unklare und unrealis-
tische Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft. Typisch für diese Zielgruppe ist
offenbar eine illusorische Selbsteinschätzung der eigenen Möglichkeiten und Fähig-
keiten. Die externen Praktika sollten den SchülerInnen der Schule am Kührener Berg
die Möglichkeit geben, ihre beruflichen Vorstellungen zu präzisieren und zu konkreti-
sieren. Es zeigte sich, dass die meisten Betriebe sich gerne an dem Projekt beteiligten.
Sie konnten ihr soziales Verantwortungsgefühl demonstrieren, zumal das Risiko für
Störungen und Beeinträchtigungen des Betriebsablaufs gering war, denn die Praktika
dauerten nur zwei Wochen. Die überwiegend positiven Erfahrungen mit den externen
Betriebspraktika wurden von einem Lehramtsanwärter in einer Arbeit zum zweiten
Staatsexamen dokumentiert. 
Zwar hatte man mit den Praktika gute Erfahrungen gemacht, dem Initiator des Preetzer
erweiterten Praktikums erschienen jedoch zwei Wochen für seine Schützlinge in
einem externen Betrieb zu kurz, um tatsächlich wirklichkeitsnahe Erfahrungen sam-
meln zu können. Die Betriebe neigten dazu, für die Jugendlichen in dieser Zeit ein
“soziales Kunstklima” einzurichten, das der Realität, die oft weniger beschaulich war,
nicht entsprach. Außerdem: “Für zwei Wochen kann man jede Belastung aushalten.
Für zwei Wochen ist die langweiligste Arbeit interessant.” So entstand die Idee vom
Preetzer erweiterten, also auf drei Monate verlängerten externen Praktikum (PEP).

Konzeption

Die Konzeption des PEP basiert auf den Erfahrungen mit den zweiwöchigen externen
Betriebspraktika. Ein Ergebnis dieser im Prinzip sinnvollen Praktika war der oft zu
beobachtende Effekt, dass die Betriebe sich für diese kurze Zeit auf die Jugendlichen
einstellten und um sie praktisch einen Schutz- und Schonraum aufbauten. Die Schü-
lerInnen hatten also keine Gelegenheit, die Anstrengungen eines normalen Arbeits-
tags kennen zu lernen und so ihre Belastbarkeit zu testen, was ja u. a. Sinn der Prak-
tika sein sollte. Im Sinne eines Empowerments strebte die Schulleitung daher eine
zeitliche Erweiterung, d. h. eine Verlängerung, der Praktika an. Die Betriebspraktika
sollten optional bis zu einem Vierteljahr verlängert werden und so den PraktikantIn-
nen ein realistischeres Bild von den Mühen des alltäglichen Arbeitslebens liefern.
Allerdings ging man davon aus, dass bei einer solchen Verlängerung für die im Prinzip
kooperationsbereiten Partnerbetriebe bei aller sozialer Verantwortungsbereitschaft die
Grenze des Zumutbaren überschritten werden würde – es sei denn, man würde sich
für ihre Bemühungen auch finanziell erkenntlich zeigen, zumindest in Form einer
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Aufwandsentschädigung für die Anleitung, Hinwendung und Betreuung. Dieser Auf-
wand für die Partnerbetriebe wurde mit einer Stunde täglich veranschlagt, für die
man einen Betrag von 25 DM vorsah. Mit dieser eher symbolischen materiellen
Gegenleistung in Höhe von ca. 500 DM im Monat wollte man die Bemühungen der
Betriebe anerkennen und ihre Kooperationsbereitschaft sichern und fördern. Für die
Aufwandsentschädigung stehen frei verfügbare Mittel des Fördernetzwerks für
benachteiligte Jugendliche (FÖN) zur Verfügung.

Das PEP sollte zunächst mit einer W3-Klasse – einer Abschlussklasse – mit fünf Schü-
lerInnen getestet werden. Die Praktikumsbetriebe sollten in der Wohnregion der
SchülerInnen liegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, da die
Benutzung des Fahrdienstes der Schule am Kührener Berg die angestrebte Realitäts-
nähe verfälscht hätte. Wenn die PraktikantInnen die öffentlichen Verkehrsmittel
benutzen müssen, soll mit ihnen ein Fahrtraining durchgeführt werden. Bestandteil
der Konzeption des PEP war es, dass die Wünsche der SchülerInnen weitgehend
berücksichtigt wurden und sie auch nach Möglichkeit den Erstkontakt mit den
Betrieben herstellen sollten. Man wollte auch die Kontakte und das Know-how des
Fachdienstes für berufliche Integration für eine Praktikumsbegleitung nutzen. Dieser
Eingliederungsfachdienst hat im Rahmen seiner Integrationsarbeit für Behinderte
große Erfahrungen mit solchen Praktika und verfügt dadurch auch über sehr gute
Kontakte zu kooperationsbereiten Betrieben. Die Einrichtung führt seit geraumer
Zeit so genannte “Bevor-Seminare” für Behinderte zur Berufserkundung durch im
Bereich Recycling, in einer Großwäscherei, in Malerbetrieben und Bäckereien und
kann mit seinem Ansatz gewissermaßen als konzeptioneller Vorläufer des PEP gelten.
Die erweiterten Praktika sollen echte Praxiserfahrung vermitteln, zu einer realisti-
schen Selbsteinschätzung und der Entwicklung von Berufsperspektiven der Praktik-
antInnen führen sowie Schwellenängste in den Betrieben abbauen. Das PEP hat vor
allem auch die Funktion, die Jugendlichen auf das Leben als Erwachsene vorzuberei-
ten – mit allem, was dazu gehört: Arbeiten, Wohnen, Partnerschaft. Die Jugendlichen
sollen bewusst Entscheidungen alleine und eigenverantwortlich treffen können. 

Umsetzung

Erstmalig waren an einem Elternabend sowohl der Leiter des Arbeitstrainings der
WfB, der Fachberater des Arbeitsamtes, ein Mitarbeiter des Fördernetzwerkes für Be-
nachteiligte Jugendliche und ein Mitarbeiter des Eingliederungsfachdienstes zugegen.
Alle begrüßten die Konzeption des Praktikumsprojekts.

Die SchülerInnen wählten als bevorzugte Praktikumsbetriebe einen Bauernhof, ein
Fahrradgeschäft, einen Blumenladen und eine Großküche. Ein Schüler hatte keine
Präferenzen. Ihm wird ein Praktikum in der Wäscherei eines Altenheims vermittelt,
das er auch antritt, aber nach einer Woche abbricht. Auch das Praktikum im Fahr-
radgeschäft erweist sich als schwierig. Ein Abbruch wird zwar vermieden, dies bringt
aber erheblich zusätzliche Aufwendungen mit sich. Der Praktikant selbst ist von der
Praktikumsform so angetan, dass er sich noch eine Praktikumsstelle in einer Gärtne-
rei sucht. Das Praktikum kann er dann allerdings nicht über die angestrebte Zeit
durchführen. Die Tätigkeit in der Großküche erweist sich ebenfalls als sehr schwer.
Sie wird wohl durchgehalten, doch führt dies zu Überlegungen, zukünftig auch andere
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Zeitmodelle zu entwickeln. Nicht viel besser ergeht es der Praktikantin in dem Blu-
mengeschäft. 
Nachdem es erst nur Absagen bei den Anfragen nach Praktikumsplätzen – vermutlich
wegen des zu hohen Betreuungsaufwandes – gab, gelang es doch, einen Betrieb als
Kooperationspartner zu finden. In diesem Betrieb zeigte sich, dass die Schülerin trotz
der erhöhten Anleitung und Betreuung ihre eingebrachte Arbeitsleistung nicht realis-
tisch bewerten konnte. Sie möchte das Praktikum zu einem späteren Zeitpunkt in
einem anderen Betrieb wiederholen.

Hoch ist auch der Betreuungsaufwand des Projektleiters. Er besucht die Praktikant-
Innen mindestens zweimal wöchentlich, was einer Rundreise von jeweils 52 Kilome-
tern entspricht. Bei dieser Gelegenheit unterhält er sich auch ausführlich mit den
Ansprechpartnern in den Betrieben. Alle Besuche werden genauestens dokumentiert.
Eine Praktikantin wird schwerpunktmäßig von den MitarbeiterInnen des Fachdien-
stes für berufliche Integration betreut. 

Erfahrungen

Das PEP wird von der Schulleitung der Schule am Kührener Berg im Prinzip als
Erfolg gewertet, aber man ist durchaus selbstkritisch. Die Praktika müssen den Fähig-
keiten und Bedürfnissen der SchülerInnen, aber auch den Möglichkeiten der Betrie-
be besser entsprechen. Für das Praktikum in der Wäscherei beispielsweise musste der
Schüler täglich um fünf Uhr aufstehen – eine unzumutbare Belastung. Auch die übri-
gen PraktikantInnen überschätzten ihre Möglichkeiten. Die Projektleiter und die
Praktikumsbetriebe hingegen unterschätzten wohl den Aufwand für Anleitung und
Betreuung der PraktikantInnen. Ohne eine intensive, permanente sozialpädagogische
Betreuung können die SchülerInnen ein so langes Praktikum nicht durchstehen. Die
Betreuer sollen daher künftig von anderen Aufgaben entlastet und die Begleitung soll
auf mehrere Schultern verteilt werden. Auch die aufwendige Evaluation soll extern
vergeben werden. Bei zukünftigen Praktika soll verstärkt nach Möglichkeiten gesucht
werden, dass PraktikantInnen sich ohne großen Aufwand gegenseitig besuchen kön-
nen. Dadurch können sie sich untereinander unterstützen, lernen voneinander und
erhalten mehr Informationen über unterschiedliche Arbeitsfelder.

Am erfolgreichsten und nachhaltigsten war das Praktikum auf dem Bauernhof: Der
Schüler wird von dem Betrieb übernommen. Dazu wird zusammen mit dem Arbeits-
amt ein Konzept der Berufseingliederung erarbeitet, das für den Betrieb finanzierbar
ist. Der Schüler macht derzeit den Führerschein Klasse 5. Das Arbeitsamt deklariert
die Beschäftigung als Berufsvorbereitungsmaßnahme und übernimmt zunächst für
ein Jahr die Lohnkosten. Die Förderung soll sukzessive zurückgeschraubt und die
Lohnkosten sollen schließlich voll vom Betrieb übernommen werden.

Günther Schaub
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Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln”

Lindenschule Memmingen/Kolping-Bildungszentrum Memmingen
Memmingen 
Bayern
01.01.1998 – 31.12.2000
Motivationsförderung und Berufsorientierung für leistungs- und verhaltensbeein-
trächtigte Schüler der Hauptschule im letzten Jahr der Vollzeitschulpflicht
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Beratung zu Bil-
dung, Ausbildung, Arbeit
Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 20
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Ex-Jugoslawien, 

ehem. UdSSR, Italien
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler der Abgangsklasse, 

Lernbehinderte, Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: Verhaltensauffällige, Sozial-/Bildungsbenachtei-

ligte, defektes familiäres Umfeld, Aussiedler

Ansprechpartner

Lindenschule Memmingen
Projekt “Lernen durch Handeln”
Herr Schneider
Maserstr. 2
87700 Memmingen
Telefon: 08331/30 38
Fax: 08331/8 19 60
E-Mail: linde@lindenschule-mm.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80 % Arbeitsmarktfonds des Ministeriums für Arbeit und
Sozialordnung des Freistaates Bayern; 20 % Stadt Memmingen
Rechtsgrundlagen: keine Angaben

1.07

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Klassenlehrer: Lehrer
Ausbilder: Meister
Ausbilderin: Hauswirtschafterin
Ausbilder: Dipl.-Betriebswirt
Förderlehrerin: Förderlehrerin
2 Fachlehrer: Lehrer
Sozialpädagogische Betreuung: Erzieherin/Sozialpädagogin

Kooperationspartner

Arbeitsamt Memmingen

Kurzbeschreibung

Die Praxisklassen “Lernen durch Handeln” sind ein Projekt zur Motivationsförderung
und Berufsorientierung für leistungs- und verhaltensbeeinträchtigte Schülerinnen
und Schüler der Hauptschule im letzten Jahr der Vollzeitschulpflicht. In den Haupt-
schulen werden Schüler, die dem normalen Unterrichtsverlauf nicht folgen können
oder wollen, von den Lehrern, aber auch von vielen Eltern zusehends als Belastung
empfunden. Sie sind auch durch ihr häufiges Schwänzen und ihre damit verbundene
Präsenz in der Öffentlichkeit an den Schulunterrichtstagen vielen Bürgern ein Dorn
im Auge.

In den Praxisklassen werden pro Schuljahr rund 20 Schülerinnen und Schüler der 7.
und 8. Jahrgangsstufe unterrichtet, deren Vollzeitschulpflicht nach dem betreffenden
Jahr beendet ist. Besonders hilf- und orientierungslose Schüler erhalten Hilfen zur
Berufsorientierung und Berufswahl und sollen den Anschluss an den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt erhalten. Sie besuchen einmal pro Woche ganztägig einen Praxistag
beim Kolping-Bildungszentrum in Memmingen in den Bereichen Holz, Metall,
Dienstleistungen, Hauswirtschaft und EDV. Die übrigen vier Schultage der Woche
nehmen sie am Unterricht teil, dessen Schwerpunkt auf der Festlegung der Kultur-
techniken und auf der Vermittlung eines grundlegenden Allgemeinwissens liegt.
Dabei wird auf die Vernetzung der Unterrichtsfächer und die Abstimmung zwischen
Unterricht und Praxis besonders geachtet. Die Jugendlichen werden während der
Maßnahme sozialpädagogisch betreut. Sie erhalten ein Abschlusszeugnis, in dem alle
Bereiche der Ausbildung in der Praxisklasse ausführlich dokumentiert werden. Nach
den bisherigen Erfahrungen gelingt 30 % der Teilnehmer unmittelbar nach der Maß-
nahme der Übergang in eine reguläre Berufsausbildung, 70 % nehmen zunächst an
weiteren Berufsvorbereitungslehrgängen (BBE) des gleichen Trägers teil und münden
dann größtenteils ebenfalls in Lehrstellen oder in Arbeitsstellen als angelernte Arbeits-
kräfte. Der Erfolg des Memminger Modells lässt sich auch daran ablesen, dass das
Bayerische Kultusministerium mit dem Schuljahr 1999/2000 an allen Hauptschulen
bei Bedarf Praxisklassen einrichtet. Allerdings gibt es seitens des Ministeriums keiner-
lei Vorstellungen und Überlegungen für ein Finanzierungskonzept. Deswegen stehen
die Initiatoren des Modellversuchs einer flächendeckenden Verbreitung der Praxis-
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klassen eher skeptisch gegenüber, obwohl das Staatliche Schulamt und die Regierung
von Schwaben das Modell “Praxisklasse” im Prinzip begrüßen.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Das Modell “Praxisklasse” trenne zu stark zeit-
lich und räumlich zwischen theoretischem Unterricht (in der Schule an vier Tagen)
und praktischer Arbeit und Unterweisung (am Praxistag in den Werkstätten des Bil-
dungsträgers). Beide Teile müssten enger verzahnt werden, denn es handele sich um
Jugendliche, die nicht in der Lage sind, sich länger als zwei Stunden zu konzentrieren.
Theorie und Praxis müssten sich daher permanent verbinden und abwechseln.

Ausgangsproblematik

Memmingen ist eine Stadt mit 42.000 Einwohnern im Allgäu in Bayern an der Lan-
desgrenze zu Baden-Württemberg. Auch in Memmingen ist in den letzten Jahren ein
kontinuierlicher Anstieg der Anzahl von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen,
die im normalen Schulbetrieb wenig Aussicht auf einen erfolgreichen Hauptschulab-
schluss haben. Immer mehr Jugendliche – darunter viele Kinder aus Aussiedlerfami-
lien und Jugendliche ausländischer Nationalität – haben am Ende der 7. oder 8. Klasse
die Vollzeitschulpflicht erfüllt und müssen aus der Schule entlassen werden. Solche
Schüler können vielfach den theoretischen Anforderungen der oberen Klassen der
Hauptschule nicht entsprechen. Ein weiterer freiwilliger Schulbesuch ist daher wenig
sinnvoll. In Memmingen erreichen derzeit pro Schuljahr ca. 40 bis 50 Schülerinnen
und Schüler den erfolgreichen Hauptschulabschluss nicht. Sie sind häufig – vielfach
nach mehrmaligen Klassenwiederholungen – im letzten Schulbesuchsjahr “nicht
mehr unterrichtbar”, stören außerdem den normalen Unterrichtsverlauf und werden
auch in der Öffentlichkeit als “Schulschwänzer” auffällig. 
Ursache für dieses Problem sind tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen in den
letzten Jahren. Viele dieser Jugendlichen wachsen zweisprachig auf und haben daher
oft massive Probleme im Schriftsprachbereich. Zugenommen hat auch die Anzahl der
Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen. Hinzu
kommt, dass sich die Jugendlichen in diesem Alter (14 bis 15 Jahre) in einer entwick-
lungspsychologisch sensiblen Phase des aktiven, konstruktiven und handlungsorien-
tierten Lernens befinden. Sie entwickeln zunehmend das Bedürfnis, Verantwortung
zu übernehmen und selbstbestimmt zu handeln. Die üblichen Unterrichtsmethoden
werden dem nicht immer gerecht. Man sucht daher nach Möglichkeiten, auf die
spezifischen Probleme dieser Jugendlichen im kognitiven Bereich mit abenteuer-
orientiertem, aktivem Handlungslernen zu reagieren. Denn die Jugendlichen haben
vor allem ein gemeinsames Merkmal: eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Lern-
behinderung, wodurch sie Schwierigkeiten haben, dem überwiegend theoretisch auf-
bereiteten und strukturierten Unterrichtsstoff zu folgen. Hinzu kommen zum Teil
massive Verhaltensauffälligkeiten.

Konzeption

In der Anfangsphase wurden die leistungsschwächeren Schüler der Lindenschule
zunächst nur in einer “Sonderklasse” zusammengefasst – mit wenig Erfolg. Die Idee,
Hauptschüler, die Probleme mit der Leistung und Motivation haben, in einer so
genannten “Praxisklasse” zusammenzufassen, entstand bei einem der regelmäßigen
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Treffen der Verantwortlichen des Kolping-Bildungswerkes mit den Lehrkräften und
dem Rektor der Lindenschule. Beide Einrichtungen arbeiten seit langem auf ver-
schiedenen Ebenen zusammen. Das Bildungswerk bietet beispielsweise berufsvorbe-
reitende Maßnahmen für Jugendliche an, um deren Chancen auf dem Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt zu verbessern. Enge Kontakte bestehen auch zu den Berufsberatern
des Arbeitsamtes Memmingen, die in der Lindenschule regelmäßig über Berufsaus-
sichten und Bildungsmaßnahmen unterrichten. 
Ziel des Projekts “Praxisklasse” war es von Anfang an, den leistungsschwächeren
Schülern, die mit großer Wahrscheinlichkeit den qualifizierenden Hauptschulab-
schluss nicht schaffen werden, neue Perspektiven aufzuzeigen mit Hilfe der Konzep-
tion “Lernen durch Handeln”. Man hatte die Erfahrung gemacht, dass die problem-
beladenen Jugendliche auch theoretische Inhalte leichter aufnehmen können, wenn
sie mit konkreten praktischen Handlungen und Übungen verbunden sind. Die Schü-
ler der Praxisklasse haben daher vier Tage pro Woche Schulunterricht in der Linden-
schule – allerdings mit einem veränderten pädagogischen und didaktischen Konzept
–, einen Tag pro Woche verbringen sie im Kolping-Bildungswerk, wo sie in den ver-
schiedenen Bereichen Holz, Metall und Dienstleistungen/Hauswirtschaft praktische
Fertigkeiten erlernen. Mit dieser Konzeption wird u. a. auch dem Bedürfnis derjeni-
gen (Handwerks-)Betriebe entsprochen, die weniger Wert auf einen formalen Schul-
abschluss legen als vielmehr Schulabgänger bevorzugen, die bereits über bestimmte
handwerkliche Grundkenntnisse und -fertigkeiten verfügen. Diese Grundkenntnisse
werden in der Praxisklasse vermittelt. Außerdem werden besonders sozial gefährdete
Schüler durch sozialpädagogische Betreuung im emotionalen und sozialen Verhalten
gefördert und stabilisiert.
In der Praxisklasse sollen die Schülerinnen und Schüler Hilfen bei der Berufsorientie-
rung, bei der Berufswahl und auf dem Weg zur Berufsreife erhalten. Die häufig frus-
trierten, demotivierten, schulunlustigen und verhaltensauffälligen Schüler sollen über
ein ihrem Leistungsvermögen angemessenen Lern- und Praxisangebot Erfolgserleb-
nisse und Motivation erhalten. Ein nicht zu unterschätzender Effekt dieser Konzep-
tion besteht darin, dass die Regelklassen von lernschwierigen Schülern entlastet wer-
den.

Das Spektrum der Ziele der Praxisklasse ist umfangreich und durchaus anspruchsvoll. 
Als schulische Ziele werden genannt:
– Verbesserung der Lernmotivation durch handlungs-, praxis- und berufsorientiertes

Lernen,
– Steigerung der Frustrationstoleranz und Ausdauer beim kognitiven Lernen durch

Einsicht in die Notwendigkeit von theoretischem Wissen und durch Ausein-
andersetzung mit Problemen und Aufgabenstellungen in der praktischen Unter-
weisung,

– Erkennen der Bedeutung schulischen Wissens für die berufliche Praxis,
– Reduzierung der Fehlzeiten im Unterricht.

Als persönliche Ziele des Projekts gelten:
– Finden und Bewusstmachen von individuellen Fähigkeiten und Stärken durch

Lernen über Praxis und durch sozialpädagogische Begleitung,
– Bewusstmachen der eigenen und der äußeren Realität, um Wege zu finden, diese

miteinander zu verbinden,
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– Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins über Vermittlung von
Erfolgserlebnissen in der Praxis und im Unterricht,

– Verbesserung der psychischen und physischen Belastbarkeit,
– Reflexion der persönlichen Normen- und Werteeinstellung und der persönlichen

Ziele; Entschärfung der persönlichen Probleme.

Als berufliche Ziele werden definiert:
– bessere Übereinstimmung finden zwischen den Anforderungen des Berufs, der

Ausbildung und der Einstellung der Schüler,
– berufliche Orientierung finden durch Erproben in der Praxis und durch die

Berufsberatung des Arbeitsamtes,
– für die weitere Ausbildung wichtige Verhaltensweisen (Zuverlässigkeit, Pünktlich-

keit, Teamfähigkeit etc.) trainieren.

Und schließlich werden auch soziale und gesellschaftliche Ziele des Modellprojekts
genannt wie:
– Stabilisierung und Bestätigung gesellschaftlich anerkannter Verhaltensweisen,
– Reduzierung von Folgekosten für die Gesellschaft,
– Stärkung der Erziehungskompetenz und der Verantwortung der Eltern.

Umsetzung

Nach drei Jahren der Erprobung der Praxisklasse hat sich gezeigt, dass nicht nur an
der Lindenschule, sondern auch an den anderen Memminger Hauptschulen Schüler
vorhanden sind, die der besonderen Förderung in der Praxisklasse bedürfen. Es werden
bei Bedarf auch Schüler aus Hauptschulen im Umkreis der Stadt Memmingen in die
Klasse aufgenommen. 
Derzeit ist die Nachfrage größer als das Angebot, denn in die Praxisklasse können nur
maximal 20 Schüler aufgenommen werden. Aufnahmekriterien für die Praxisklasse
sind:
– die Schüler befinden sich im letzten Schulbesuchsjahr, wobei es keine Rolle spielt,

ob sie aus der 6., 7. oder 8. Klasse kommen;
– die Schüler werden aufgrund ihrer bisherigen Schullaufbahn und Leistungen den

Hauptschulabschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreichen;
– die Schüler haben Teilleistungsstörungen oder sind im Bereich der Lernbehinde-

rung;
– es liegen deutliche Anzeichen für Schulmüdigkeit vor (Schulschwänzen);
– die Schüler zeigen massive Verhaltensauffälligkeiten.

Der Besuch der Praxisklasse ist freiwillig und bedarf der Zustimmung der Eltern.
Zum Aufnahmeverfahren gehören persönliche Gespräche mit den betroffenen Schü-
lern und den Eltern sowie ein Vorbereitungselternabend. 

Die Methoden, mit denen die oben genannten Ziele erreicht werden sollen, sind
handlungs- und projektorientiert und berufsbezogen. Konkret bedeutet dies: Ferti-
gung von Werkstücken, die Jugendliche in diesem Alter (14 bis 16 Jahre) motivieren,
unter Einbeziehung theoretischer Wissensvermittlung. Die Verbindung von Unter-
richt und Praxis erfolgt durch die Abstimmung der Unterrichtsinhalte mit praktisch
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hergestellten Gegenständen oder Nahrungsmitteln. Voraussetzung dafür ist eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche und Mitarbeiter. Dazu
gehören:
– die Lehrkraft, die den schulischen Alltag bewältigt,
– die Meister, die durch handwerklich–praktische Unterweisung in den Bereichen

Metall, Holz und Hauswirtschaft den Jugendlichen ein Lernen durch Praxis
ermöglichen sollen,

– der EDV-Ausbilder als Vermittler einer neuen Kommunikations- und Kultur-
technik,

– die sozialpädagogische Fachkraft, die aufgrund ihrer Ausbildung über besonderes
Wissen über den Umgang mit problematischen Jugendlichen verfügt.

Die Konzeption des “Memminger Modells” umfasst folgende Maßnahmen:
– Schulunterricht an vier Tagen pro Woche,
– einen vollen Praxistag pro Woche,
– zwei Betriebspraktika im Januar/Februar und im April/Mai von jeweils 

zwei Wochen,
– Arbeitsgemeinschaften (z.B. Fahrradwerkstatt, Schulcafé),
– Erlebnis- und Freizeitpädagogik,
– Elternarbeit,
– Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt,
– sozialpädagogische Betreuung.

Die Basis des Schulunterrichts, der in der Lindenschule abgehalten wird, bildet der
Lehrplan der 8. Jahrgangsstufe mit stundenmäßig notwendigen Kürzungen zu Gun-
sten des Praxistages in den Werkstätten. Das Besondere am Unterricht ist das Epochen-
prinzip im Sachfachbereich: Man beschäftigt sich mit den einzelnen Bereichen drei
bis sechs Wochen lang, wodurch auch sehr schwachen Schülern Gelegenheit gegeben
wird, mit dem Stoff vertraut zu werden. 

Der Praxistag wird im Kolping-Bildungszentrum durchgeführt, und zwar in den
Werkstätten/Bereichen:
– Holz,
– Metall,
– Hauswirtschaft,
– Dienstleistungen/EDV (IT).

Für den Praxistag wird die Klasse geteilt, d. h., es gibt zwei Praxistage pro Woche mit
je der Hälfte der Schüler. Die Jugendlichen sind teilweise über lange Phasen an ver-
schiedenen Werkstücken tätig und können unter fachlicher Anleitung ihr praktisches
Geschick entdecken und entwickeln. Schüler, die im theoretisch-kognitiven Bereich
Probleme haben, können ihre Schwächen in der Praxis kompensieren.
Die Schülerinnen und Schüler suchen sich wenn möglich selbst für das zweiwöchige
Betriebspraktikum ihre Praktikumsstellen, wobei darauf geachtet wird, dass sie sich
nicht nur in Modeberufen, sondern auch in Nischenbereichen um Plätze bemühen.
Wichtiger Bestandteil des Modells ist die sozialpädagogische Betreuung, insbesondere
die individuelle persönliche Förderung des Schülers unter Berücksichtigung seines
Umfelds. So sollen Lern- und Integrationsbereitschaft und Motivation gefördert werden.
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Die sozialpädagogische Betreuung setzt bei den Stärken der Jugendlichen an, soll
unerwünschtes Verhalten abbauen und die Jugendlichen auf dem Weg der Identitäts-
findung begleiten. 

Nach Abschluss der Maßnahme erhalten die Schüler ein Jahreszeugnis ohne Vorrück-
ungsvermerk mit einer ausführlichen Beschreibung aller Leistungsbereiche, und zwar
auch der praxisbezogenen Teile.

Die Finanzierung des Modellversuchs war zunächst problematisch. In der Anfangs-
phase haben Zivildienstleistende einen Teil des Praxisunterrichts übernommen. Die
Sachkosten wurden durch Spenden und Eigenbeteiligung der Teilnehmer bestritten.
Das Arbeitsamt gestand eine kostenfreie Nutzung der Berufsvorbereitungswerkstätten
des Kolping-Bildungszentrums zu. Die Initiatoren des Projekts wollten allerdings
fachlich qualifiziertes Personal mit einbeziehen. Nach mehreren Anläufen und inten-
siven Bemühungen gelang es schließlich, Mittel aus dem Arbeitsmarktfonds des
Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung des Freistaates Bayern für den berufs-
praktischen Teil zu erhalten. Von 1998 bis zunächst Ende 2000 werden daraus 80 %
der Personalkosten bestritten. Die Stadt Memmingen hat sich daraufhin bereit
erklärt, einen Teil des Fehlbetrags zu übernehmen, damit die Maßnahme fortgeführt
werden kann.

Erfahrungen

Von den 80 Jugendlichen, die die Praxisklasse seit dem Schuljahr 1995/1996 besucht
haben, konnten immerhin 20 (25 %) sofort nach Maßnahmeende einen Ausbil-
dungsplatz finden. Neun weiteren gelang dies nach Beendigung einer anschließenden
Berufsvorbereitungsmaßnahme (BBE-Lehrgang) ebenfalls im Kolping-Bildungswerk.
Bislang gab es lediglich fünf vorzeitige Abbrüche oder Entlassungen aus der Praxis-
klasse. Der Erfolg des “Memminger Modells” lässt sich auch daran ablesen, dass das
Bayerische Kultusministerium ab dem Schuljahr 1999/2000 an allen Hauptschulen
bei Bedarf Praxisklassen einrichtet. Die Grundlagen dazu werden nahezu vollständig
vom “Memminger Modell” übernommen.

Die Kehrseite dieser erfreulichen Entwicklung ist allerdings, dass es vom Ministerium
keinerlei Vorstellungen und Überlegungen für ein Finanzierungskonzept der Praxis-
klassen gibt. Deswegen stehen die Initiatoren des Modellversuchs einer flächen-
deckenden Verbreitung der Praxisklassen eher skeptisch gegenüber, obwohl das staat-
liche Schulamt und die Regierung von Schwaben dem Modell “Praxisklasse” von
Anfang an positiv gegenüberstanden. Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerver-
band (BLLV) nimmt eine eher skeptische Haltung ein, jedoch beziehen sich seine
Bedenken vorwiegend auf verkehrstechnische Probleme: Praxisklassen können nur in
gut erreichbaren, zentralen Hauptschulen eingerichtet werden, denn in ländlichen
Räumen müssen Schüler aus vielen Schulen zusammenkommen, damit eine solche
Klasse gebildet werden kann. Dafür müsste allerdings für die Schüler aus dem länd-
lichen Raum der problematische Schülertransport in die städtischen Bereiche ausge-
baut werden.
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Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Das Modell Praxisklassen trenne zu stark zeit-
lich und räumlich zwischen theoretischem Unterricht (in der Schule an vier Tagen)
und praktischer Arbeit und Unterweisung (am Praxistag in den Werkstätten des Bil-
dungsträgers). Beide Teile müssten enger verzahnt werden, denn es handele sich um
Jugendliche, die nicht in der Lage sind, sich länger als zwei Stunden zu konzentrieren.
Theorie und Praxis müssten sich daher permanent verbinden und abwechseln. Vor
allem muss verhindert werden, dass einem Teil der SchülerInnen durch die Teilnahme
an den Praxisklassen von vornherein die Möglichkeit verwehrt wird, den Haupt-
schulabschluss zu erwerben.

Günther Schaub
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Schule als Träger des Projekts 
für eine verbesserte Vorbe-
reitung der Schülerinnen und
Schüler auf Erwerbsarbeit

Schlüsselqualifikationen 
und Lebenskompetenzen



Art-Ort Schule

Maria Sibylla Merian-Gesamtschule
Bochum-Wattenscheid 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.08.1989
Berufsorientierung und -vorbereitung durch vertraglich geregelte Kooperation mit
Unternehmen und konstituierende Lebenskompetenzförderung mittels künstlerisch-
musischer Profilierung ab 5. Jahrgang
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 10 – 18 Jahre
Kapazität: 1250
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Maria Sibylla Merian-Gesamtschule
Herr Martin Breuer
Lohackerstr. 15
44867 Bochum-Wattenscheid
Telefon: 02327/37 86
Fax: 02327/32 17 90
E-Mail: info@msm.bobi.net
Internet: http://www.bobi.net/msm

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine Angaben
Rechtsgrundlagen: Bestimmungen und Richtlinien für die Gesamtschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen; Betriebsordnung der Unternehmen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrkräfte: Lehramt

1.08

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Unternehmen und Betriebe der Region
Partnerschule in Rotterdam
zwei örtliche Gymnasien
Arbeitsamt

Kurzbeschreibung

Eine tragende Säule der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule bildet der künstlerisch-
musische Bereich, vergegenständlicht im neu implementierten Wahlpflichtfach 1
“Darstellen und Gestalten” ab dem 7. Jahrgang (umfasst die Bereiche Musik, Kunst
und Darstellendes Spiel). Deutlich wird die künstlerische Profilierung der Schule
ebenfalls durch die zahlreichen Arbeitsgruppen, wobei auf Grund der vielen öffent-
lichen Auftritte in NRW die Schulzirkus-AG “WATT’n Zirkus” (angeboten ab 5.
Jahrgang) die “professionellste” ist. Hiermit wird ein weiterer Schwerpunkt angespro-
chen: Die Öffnung von Schule und der gleichzeitige Einbezug anderer Lernorte,
sprich das praktische Lernen. So wurde 1989 erstmalig ein Projekt initiiert, das ge-
meinsam von Kulturschaffenden und der Schule getragen wird: die “Art-Ort” Schule.
Dabei findet die Zusammenarbeit durch das Einladen von Kulturschaffenden aller
Couleur sowohl Eingang in den Schulalltag als auch in den außerschulischen Lern-
ortbereich (z.B. durch Besuche der Schüler und Schülerinnen im Atelier, Präsentieren
auf öffentlichen Ausstellungen, Performances etc.). Die vor 13 Jahren initiierte
Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden gehört mittlerweile zum schulischen Selbst-
verständnis. Getragen über zahlreiche Klein- und Großprojekte in und über verschie-
dene Jahrgänge hinweg, werden über das Entwickeln und Fördern der Kreativität die
Schüler und Schülerinnen in ihrer Persönlichkeit gestärkt, entdecken ihre Neigungen
und Fähigkeiten und lernen auf diese Weise das (selbstbewusste) Präsentieren nicht
nur ihrer künstlerischen Werke, sondern auch ihrer eigenen Person. Die Fähigkeit zur
Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Ausdrucksstärke stellen in der
heutigen Erwerbsgesellschaft zunehmend geforderte Schlüsselqualifikationen dar.
Auch gerade für Schüler und Schülerinnen mit Leistungsproblemen wirkt sich dies
persönlichkeitsstabilisierend aus, da sie so Anerkennung erleben, die sie in anderen
Gebieten nicht ohne weiteres erhalten. Im Resultat entstehen positive Rückkop-
plungseffekte auf das Lernen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die
Berufs- und Arbeitswelt stellt die enge Zusammenarbeit mit Firmen der Region dar,
fußend auf einer vertraglich definierten Kooperationsform. Diese sieht für das Schul-
jahr 2000/2001 vor:
– Betriebsbesichtigungen, -erkundungen und Unterricht im Unternehmen,
– die Einbindung der betrieblichen Experten in den Unterricht und in schulische

Aktivitäten,
– das Schülerbetriebspraktikum in Sek. I und das Fachpraktikum in Sek. II,
– Fortbildung der Lehrenden.
Ziel ist es, das Unternehmen als Modell der Arbeitswelt in das Curriculum sowie in
die schulischen Aktivitäten einzubinden, um den Schülerinnen und Schülern die
grundsätzlichen Prinzipen und Anforderungen praktisch zu erschließen.

71



Ausgangsproblematik

Der Einzugsbereich der seit 13 Jahren bestehenden Maria Sibylla Merian-Gesamt-
schule deckt sich überwiegend mit dem alten Stadtareal von Wattenscheid. Die Schü-
lerinnen und Schüler kommen aus allen Bevölkerungsschichten, dabei sind äquiva-
lent zur Sozialstruktur der Stadtbevölkerung Arbeiterkinder am zahlreichsten. 
Anstoß für die Neukonzipierung der Lern- und Lehrstruktur gab der Tatbestand der
hohen Versagerquote im dreigliedrigen Schulsystem – in einigen Städten im Ruhrge-
biet liegt sie bei 30 % – einschließlich der ausbleibenden Reaktion im Sinne einer all-
gemeinen Schulsystemreform. Der Unterricht konzentriert sich zumeist auf interes-
sierte, lernwillige Schüler und Schülerinnen. Das Problem wird akut, wenn die 
Lehrer und Lehrerinnen auf Grund einer defizitären Lernsituation in den Klassen die
eigentlichen Unterrichtsinhalte nur unzureichend vermitteln können.
Die Maria Sibylla Merian-Gesamtschule begegnet dem mit einem offenen pädagogi-
schen Schulprogramm und einer nach den Neigungen und Möglichkeiten des Schü-
lers, der Schülerin gestaltbaren Schullaufbahn. So dient der 5. und 6. Jahrgang der
Förderung und Orientierung im Klassenverband, dem Erwerb von Grundkenntnissen,
Lern- und Arbeitstechniken sowie dem Einüben von sozialen Umgangsformen. In der
7. und 8. Jahrgangsstufe erfolgt eine erste Differenzierung nach Neigungen (Wahl-
pflichtbereich: zweite Fremdsprache, Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Darstellen
und Gestalten) sowie Leistungen (Fachleistungsdifferenzierung in Mathematik und
Englisch). Im 9. und 10. Jahrgang profilieren sich die Schüler und Schülerinnen
gemäß den angestrebten Abschlüssen (Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife,
Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk für die Berechtigung zum Übergang in
die gymnasiale Oberstufe). Es findet die zweite Differenzierung nach Neigungen 
(z.B. dritte Fremdsprache oder berufsvorbereitende Kurse) und Leistungen (Fachleis-
tungsdifferenzierung in Deutsch, Chemie und Physik) statt. Schüler und Schülerinnen
des 11. bis 13. Jahrgangs spezialisieren sich durch wissenschaftsorientiertes Lernen.

Ein wichtiger Baustein ist die Förderung der sozialen Lernkompetenz. Grundlegend
dafür sind die enge Kooperation der Lehrenden untereinander (gewährleistet durch
Lehrer-/Lehrerinnenteams), der Einbezug der Eltern sowie die Berücksichtigung der
individuellen Lernstile der Schüler und Schülerinnen. Im Schnitt wird im 5. Jahrgang
mit 180 Kindern angefangen, von denen bis auf wenige Einzelfälle alle zumindest bis
zum Sekundarstufe I-Abschluss in der Schule verbleiben. Betreut werden die Klassen
in der Regel von zwei KlassenlehrerInnen und einem relativ festen Stamm von Lehren-
den – dem Jahrgangsteam. Dies besteht im 5. Jahrgang aus meistens 12 LehrerInnen.
Um die Schüler und Schülerinnen beim Entdecken bzw. Entwickeln von Talenten
und Interessen bestmöglich zu unterstützen, bietet die Maria Sibylla Merian-Gesamt-
schule eine breite Palette an Arbeitsgemeinschaften mit musischer, künstlerischer,
sportlicher und handwerklicher Ausrichtung an. Für den 5. und 6. Jahrgang ist die
Teilnahme obligatorisch, auch um die Kommunikationsfähigkeit, den Aufbau von
sozialen Kontakten der Schüler und Schülerinnen untereinander zu fördern. Ab dem
7. Jahrgang nehmen die Schüler und Schülerinnen freiwillig teil.

Die stärkere Ausrichtung der Schule auf den künstlerischen Bereich geht einerseits auf
die Initiative einzelner Lehrender und ihren Wunsch zur stärkeren Öffnung des
Unterrichts für künstlerische Aspekte zurück. Andererseits wurde die Möglichkeit der
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indirekten Verhaltensänderung bei “schwierigen” Schülern und Schülerinnen bzw.
der nachhaltigen Persönlichkeitsförderung allgemein gesehen. So ist die Initiative
“Art-Ort” Schule zum festen Bestandteil des musischen und künstlerischen Profils der
Schule geworden. Ziel ist das fächer- und jahrgangsübergreifende, projektorientierte
Lernen, praktisches Lernen und gleichzeitig eine Öffnung der Schule

Konzeption

Das Projekt “Art-Ort” Schule sieht jedes Jahr mindestens ein größeres Projekt vor, in
dem für sechs Monate Künstler bzw. Künstlerinnen und Schüler bzw. Schülerinnen
gemeinsam (fächer- und jahrgangsübergreifend) arbeiten. Im Ergebnis entsteht eine
erste Präsentation, z.B. in Form einer Vernissage an der Schule und einer zweiten
außerhalb, die nicht nur den Schülern und Schülerinnen neue künstlerische Hori-
zonte eröffnen, sondern durch den öffentlichen Charakter auch den Stadtteil einbe-
ziehen. Zugleich werden die Schüler und Schülerinnen an der Vorbereitung der Präsen-
tationen beteiligt. Die Öffnung der Schule zeigt sich auch an der Aufnahme von
Agenda-21-Themen im regulären Unterricht, an der Mitarbeit in der Bochum-Agenda
21 und dem Initiieren eines Netzwerks Bochumer Schulen.

Innovativer Schwerpunkt der Lern- und Lehrstruktur sind das fächerübergreifende
Lernen und die LehrerInnenteams (Letztere seit 1996). Das heißt, es werden jeweils
ein Grund- (GK) und ein Leistungskurs (LK) gekoppelt (LK Deutsch & GK Psycho-
logie, LK Kunst & GK Geschichte und LK Biologie & GK Sozialwissenschaften). Die
Klassen und Lehrer-/Lehrerinnenteams bleiben über die Sekundarstufe I hinweg kon-
stant (sie starten gemeinsam in Jahrgang 5 und bleiben bis 10 zusammen). 
Curriculum betreffend wurde das Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz in
allen Fächern verankert. Das umfasst z.B. auf der SchülerInnenseite das selbstständi-
ge Lernen, Kommunikationstraining und auf der LehrerInnenseite die interne und
externe Fortbildung. Weiterhin befindet sich ein Multimedia-Klassenzimmer im Auf-
bau, und die schuleigene Website spricht für das Selbstverständnis der Nutzung neuer
Medien durch die Schüler und Schülerinnen.

Aus der Erfahrung heraus, dass viele Abiturienten nicht erst studieren, sondern gleich
in das Berufsleben eintreten wollen, erhält die Berufsorientierung auch in der Sekun-
darstufe II eine stärkere Gewichtung – in Form eines dreiwöchigen Praktikums (im 9.
Jahrgang unter dem Motto “Erkennen eines Berufsfeldes”), aber auch durch das
Schreiben von Facharbeiten (im 12. Jahrgang). In der Profiloberstufe wählen die
SchülerInnen zwischen drei Möglichkeiten, adäquat dem Kopplungsmodell, ihren
Neigungsschwerpunkt aus. Die Mädchen werden durch die nur ihnen zugänglichen
Kurse im Wahlpflicht-I-Bereich (Arbeitslehre/Technik) und im Wahlpflicht-II-
Bereich (Informatik) gezielt gefördert. 
Die vertragliche Fixierung der Kooperation mit Unternehmen der Region beläuft sich
auf ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres, wenn nicht drei Monate vor
Ablauf die Zusammenarbeit aufgekündigt wird. Anliegen für diese neuartige Konzep-
tion war der Wunsch der Schule, auf die Berufs- und Arbeitswelt nicht nur im Zu-
sammenhang mit der Berufsorientierung bzw. Berufswahlentscheidung der Schüler
und Schülerinnen einzugehen, sondern eine Arbeitswelt- und Berufsnähe im Curri-
culum und schulischen Alltag zu institutionalisieren. So sind für das Schuljahr
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2000/2001 der Einbezug des Sol Inn Hotels bzw. seiner MitarbeiterInnen im Rahmen
des Projekts Lebensorientierung im 8. Jahrgang sowie im Rahmen der Arbeitslehre im
Wahlpflichtbereich I im 9. Jahrgang geplant. Schüler und Schülerinnen des 9. Jahr-
gangs mit hauswirtschaftlicher Schwerpunktsetzung erkunden eben solche Tätigkei-
ten im Hotel (“vom Zimmerservice bis zur Menüfolge”), Schüler und Schülerinnen
mit Ausrichtung Wirtschaft nehmen Untersuchungen zum Strukturwandel im Ruhr-
gebiet vor (“Reiseziel Ruhrgebiet: Zwischen Kultur und Geschäft”). Die Schülerinnen
und Schüler des 8. Jahrgangs besuchen ebenfalls an einem Tag das Hotel. Außerdem
werden allgemein Berufswege im Hotelgewerbe aufgezeigt und konkret stellt ein
Hotelmitarbeiter seinen beruflichen Werdegang dar. Die Vereinbarung sieht weiter
das Bereitstellen von Praktikumsplätzen für das Schülerbetriebspraktikum in der
Sekundarstufe I vor, und ein Schüler wird sein Fachpraktikum (Sekundarstufe II) im
Sol Inn Hotel absolvieren. Zusätzlich findet eine Lehrerfortbildung in den Räumen
des Hotels statt und dazu gehören auch der Austausch und eine Betriebserkundung.
Abgerundet wird die Kooperation durch eine Ausstellung mit Arbeiten von Schülern
und Schülerinnen des Projekts “Art-Ort” Schule in den Räumen des Hotels.
Den involvierten Unternehmen wird über die Kooperation ermöglicht, auf die schu-
lische Ausbildungsplatzsituation im Einzugsbereich des Unternehmens einzuwirken,
um nachhaltig die vorberufliche Bildung potenzieller Bewerber zu verbessern. 

Umsetzung

In der Regel geht ca. ein Drittel der Schüler und Schülerinnen aus der Sekundarstufe
I in die Sekundarstufe II. Deshalb erfolgt die Begleitung der SchülerInnen durch die
Lehrer-/Lehrerinnenteams vom 5.-10. Jahrgang. Dabei werden aber pädagogisch
unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt gestellt. So geht es im Jahrgang 5 primär
um das Internalisieren von Lern-, Verhaltens- und Arbeitstechniken, während im
Jahrgang 10 der Schwerpunkt auf der Berufsvorbereitung und -qualifikation bzw.
Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe oder weiterführende Schule liegt. Insge-
samt gibt es sieben Lehrer-/Lehrerinnenteams, für jeden Jahrgang eines. Das 7. Jahr-
gangsteam bildet das Oberstufenteam und unterliegt bestimmten Kriterien. So muss
z.B. die Hälfte der angebotenen Stunden in der Sekundarstufe II liegen.
Seit mehreren Jahren werden regelmäßig für die Lehrer und Lehrerinnen so genannte
teamgestützte Fortbildungen zu einem selbst gewählten Thema angeboten (z.B.
Streitschlichtung, Lebensplanungsmodell, Vorbereitung des Praktikums). Dabei werden
auch außerschulische Experten eingeladen. Zeitlich umfassen sie jeweils zwei Tage im
Spätsommer und Frühherbst, wobei an einem Tag die Schule geschlossen bleibt, so
dass sich die LehrerInnen ganz auf die Weiterbildung konzentrieren können. Natür-
lich laufen auch fachgebundene Fortbildungen und die offiziellen Angebote von der
Bezirksregierung.

Für Kurswünsche der Schüler und Schülerinnen, die nicht selbst abgedeckt werden
können, wird mit den beiden Kooperationsgymnasien am Ort eng zusammengear-
beitet. So sind im Gegenzug aber auch Kurse der Maria Sibylla Merian-Gesamtschu-
le zur Hälfte von Schülern bzw. Schülerinnen der Gymnasien belegt, z.B. Sport.
Auch die Kooperationsbeziehungen zu den anderen (inter-)nationalen Partnerstädten
werden permanent vorangetrieben. So wird z.B. mittlerweile niederländisch ab dem
11. Jahrgang angeboten, was auch die Beziehungen zur Partnerschule in Rotterdam
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neu belebt, da die bisherigen Kontakte auf Deutsch liefen. Im Nebeneffekt eröffnen
sich spätere Arbeitsmöglichkeiten. Bochum liegt nicht allzu weit von den Niederlanden
entfernt, der Arbeitsmarkt erfährt da seit längerem einen Aufschwung. Verbunden
mit der Nachfrage nach deutschen Arbeitskräften und mit niederländischen Sprach-
fähigkeiten, eröffnen sich den Jugendlichen der Gesamtschule ganz neue Berufs- und
Arbeitsmöglichkeiten.
Allgemein wird die Berufsorientierung ab dem 8. Jahrgang praktiziert. Das fängt an
mit dem Bereich der Lebens- und Zukunftsplanung, umgesetzt im Rahmen von Pro-
jekten, in denen die Schüler und Schülerinnen über ihre Wünsche und Erwartungen
bezüglich Beruf, Freizeit, Familie etc. reflektieren, z.B. in Kollagen. Zusätzlich werden
außerschulische Experten eingeladen, die über ihren Beruf berichten. So stellte sich 
z.B. der Bochumer Bürgermeister den Fragen der Mädchengruppe des Projekts.
Geschlechtshomogen wird gefahren, da die perspektivischen Sichtweisen sehr stark
divergieren: Mädchen haben meist klare Vorstellungen über die Familie in Verbin-
dung mit einer Berufstätigkeit, wohingegen Jungen zwar Berufs- und Freizeitwünsche
entwickeln, Familienperspektiven aber seltener angedacht werden. Auf der Grundlage
der so entwickelten und transparent gewordenen Berufsvorstellungen wird in einem
zweiten Schritt das Berufsfindungspraktikum im 9. Jahrgang angegangen. Auch hier
wird erst eine Projektphase als Vorläufer durchgeführt, in der die Schüler und Schü-
lerinnen sich mit dem anstehenden Praktikum vertraut machen können (Was
geschieht am Einsatzort, welche Sekundärtugenden werden erwartet – wie z.B.
Pünktlichkeit etc.?). 

Von Vorteil ist die Berufsberaterausbildung eines Lehrers durch das Arbeitsamt, mit
dem auch ansonsten eng zusammengearbeitet wird. Begleitend moderieren sie die
Lehrstellensuche. Dazu gehört auch das ab dem 9. Jahrgang regelmäßig stattfindende
Bewerbungstraining, durchgeführt durch außerschulische Kooperationspartner in der
Schule. Die Berufsvorbereitung (speziell die Berufseingangstests) bedingen einen ver-
änderten Lehrplan, sprich eine stärkere fachgebundene Ausrichtung (z.B. einen
Schwerpunkt “berufsbezogene Anwendung der Mathematik”). Speziell wird im
Wahlpflicht-II-Bereich für Interessierte der Kurs “Berufsvorbereitung” angeboten.
Hier können sich die Schüler und Schülerinnen gezielt Betriebe anschauen, sich so
über verschiedene Berufsfelder informieren und diese auf Wunsch auch ausprobieren.
In der gymnasialen Oberstufe wird ebenfalls ein Praktikum angeboten, wobei hier
aber eine vergleichsweise zum 9. Jahrgang höhere Stufe angestrebt wird. Beispiels-
weise wird in einem selbst gewählten Fach unter einer selbst gewählten wissenschaft-
lichen Fragestellung eine Facharbeit an einem Praktikumsplatz erstellt, etwa eine öko-
logische Facharbeit an der Praktikumsstelle Umweltamt. Dabei steht ein Lehrer/eine
Lehrerin als Mentor bzw. Mentorin zur Seite und wird eine enge Kooperation mit
dem Arbeitsamt, den Universitäten, weiterführenden Schulen und anderen außer-
schulischen Einrichtungen praktiziert. Die Facharbeit trägt hierbei Klausurcharakter
und ersetzt die vorgeschriebene ersten Klausur im 2. Halbjahr. Abschließend bereiten
die Schüler und Schülerinnen ihren Praktikumsbesuch in Form einer Ausstellung auf.
So können sich nicht nur die Eltern, Lehrenden und Ausbildungsbetriebe informieren,
sondern vor allem andere Schüler und Schülerinnen erhalten einen ersten Überblick
und können im persönlichen Gespräch Erwartungen oder Ängste reflektieren.
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Erfahrungen

Allgemein kann konstatiert werden, dass Lernfortschritte in so genannten Kernfä-
chern an die Persönlichkeitsentwicklung gekoppelt sind. So konnte bei den Schülern
und Schülerinnen nach zwei Jahren obligatorischen Besuchs der künstlerischen
Arbeitsgemeinschaften im 5. und 6. Jahrgang (z.B. der Zirkus-AG) nicht nur eine
deutliche Verbesserung des Sozialverhaltens festgestellt werden, sondern auch des
Lernverhaltens im Unterricht. Schüler und Schülerinnen, die über die gesamte Schul-
laufbahn hinweg an der Arbeitsgemeinschaft teilnahmen, ergreifen später häufig auch
im Sekundarbereich ein Praktikum des Zirkusmetiers (wie Technik, Masken-/Büh-
nenbild etc.) oder versuchen sich da weiter zu qualifizieren. Bei der Persönlichkeits-
förderung kommen weiterhin die Kooperation und der Schüler-/Schülerinnenaus-
tausch mit den (inter-)nationalen Partnerschulen positiv zum Tragen. 

Die Erfahrungen des Modellprojekts der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule im neu
eingerichteten Fach Kunst-Musik-Darstellendes Spiel sind mittlerweile über das
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Soest in einer Unterrichtsvorlage für
Lehrende eingeflossen und ermöglichen nunmehr seit 1998 allen interessierten 
Schulen die unproblematische Implementation.

Für diese Unterrichtsform müssen die Lehrkräfte entsprechendes Engagement und
vor allem die Kompetenzen bzw. die Qualifikationen mitbringen. Gewährleistet werden
kann dies nur durch eine umfangreiche und permanente (Weiter-)Qualifizierung,
auch gefördert und ermöglicht seitens der Schulleitung. Intensiv gepflegt werden ferner
die Kontakte zu anderen Schulen, z.B. über das Bertelsmann-Lernnetzwerk, so dass
ein regelmäßiger Austausch über Erfahrungen, neue Strategien etc. erfolgt. So werden
auch KollegInnen anderer Schulen zu der internen Fortbildung eingeladen, um über
neue Wege zu berichten. Förderlich für die Kontaktpflege sind außerdem die regel-
mäßigen Treffen aller didaktischen (Schul-)Leitungen.

Als konstitutiv für eine adäquate berufliche Vorbereitung der Schüler und Schülerinnen
hat sich die über das Schuljahr kontinuierliche Kooperation der Schule mit Unter-
nehmen/Betrieben erwiesen, verankert in einer Kooperationsvereinbarung mit ein-
jähriger Laufzeit. So bleibt die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft
transparent und im Aufwand abschätzbar.

Mareike Schmidt / Peter Wahler
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Eine-Welt-Schule

Lobdeburgschule – Staatliche Regel- und Versuchsschule
Jena 
Thüringen
seit 01.08.1997
Berufsvorbereitung durch individuelle (Lern-)Förderung und Aufbau (berufs-)
praktischer Fähigkeiten und Handlungskompetenzen vor dem Hintergrund des
Eine-Welt-Gedankens
Erwerb von Schulabschlüssen, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 1 – 18 Jahre
Kapazität: 500
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Realschüler
Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Lobdeburgschule
Frau Barbara Wrede
Unter der Lobdeburg 4
07747 Jena
Telefon: 03641/33 11 48
Fax: 03641/33 11 48
E-Mail: b-wrede@lobdeburgschule.de
Internet: http://www.lobdeburgschule.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Förderverein “Lobdeburgschule” e.V.; Stiftungen; 
Sponsoren der Wirtschaft; Einzelsponsoren
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Thüringen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrende: Lehramt
BeratungslehrerInnen: Lehramt
Schulsozialarbeit: Sozialpädagogin

1.09

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Kooperationspartner

Lehrstuhl Schulpädagogik/Didaktik und verschiedene Fachdidaktikbereiche 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bereich Sozialwesen der Fachhochschule Jena
Berufsbildungszentrum Göschwitz
andere Berufsschulen, Ausbildungsgesellschaften und der Berufsberatung
Vernetzungsgruppe Sozialarbeit in Lobeda
Eine-Welt-Haus Jena
Ausländerbeirat und Ausländerbeauftragte der Stadt Jena
Stiftungen: 
Bertelsmann Stiftung
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Dresdener Bank, Erb- und Stiftungsangelegenheiten
Haniel-Stiftung
Hermann Gutmann Stiftung
Robert Bosch Stiftung
Stiftung Demokratische Jugend

Kurzbeschreibung

Die Lobdeburgschule ist eine staatliche Regelschule vom 5. bis 10. Schuljahr und seit
1997 anerkannte Versuchsschule des Landes Thüringen. Die Umbruchsituation
durch die politische Wende 1989 nutzend, wollten die LehrerInnen der Lobdeburg-
schule neue Wege der pädagogischen Arbeit erproben. Durch einen andauernden
Prozess der pädagogischen Orientierung wird konzeptionell nunmehr das Programm
“Eine-Welt-Schule” verfolgt. Ziel ist das “Miteinander Leben Lernen” aller Schüler
und Schülerinnen:
– in der Schule unabhängig von ihrem Lern- und Leistungsniveau,
– im Stadtteil,
– mit den Schwächeren der Gesellschaft und
– mit und in der Natur.
Es handelt sich nicht um ein abschlussbezogenes Kursprinzip, sondern um eine inte-
grative Sekundarstufe. Dies bewahrt (Problem-)SchülerInnen vor dem sozialen Aus-
schluss und eröffnet ihnen durch die individuelle (Lern-)Förderung eine selbstbe-
stimmte Lebens- und Berufsweggestaltung.

Bestandteile des Schulkonzepts sind u. a. Projektarbeiten unter der Zielrichtung Öff-
nung von Schule, reformpädagogische Aspekte, wie (neue) soziale Lernformen und
Binnendifferenzierung in der Lernorganisation (Jahrgangsteams).
Basis des reformpädagogischen Ansatzes bildet der Thüringer Lehrplan. Dessen
Inhalte wurden fächerübergreifend zu so genannten Epochen neu zusammengestellt.
Das heißt: 
– Erstens der Gegenstand ist der gleiche, nur die Aufbereitung läuft nicht (separat) 

in den einzelnen Fächern, sondern praxisbezogen anhand eines Themas, z.B. des
Mittelalters; die verschiedenen Fachinhalte werden zusammenhängend erschlossen.

– Zweitens sind auch Anteil und Umfang der klassischen Unterrichtsfächer gleich
geblieben. 
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Genau dies macht das Konzept der “Eine-Welt-Schule” interessant für andere Schu-
len und senkt die Skepsis seitens der Eltern: die Sicherheit, dass den SchülerInnen die
gleichen Lerninhalte vermittelt werden wie an den anderen Regelschulen. Allerdings
ermöglicht es den LehrerInnen ein individuelles, schülernahes Unterrichten, so dass
die Schülerinnen und Schüler der Lobdeburgschule beim Verlassen der Schule, mit
einem soliden Allgemeinwissen, praktischen Fähigkeiten und sozialen Handlungs-
kompetenzen ausgestattet, ihren weiteren Lebens- und Berufsweg eigenständig, mit
mehr Sicherheit begehen können.

Ausgangsproblematik

Die Lobdeburgschule befindet sich mitten in der größten Plattenbausiedlung Jenas,
Neulobeda, erbaut in den 70er Jahren. Entsprechend der damaligen Gestaltung und
infolge ausgebliebener Investitionen fehlt es auch heute noch an einer ausgebauten
(sozialen) Infrastruktur. So gibt es kaum Möglichkeiten bzw. Alternativen der Frei-
zeitgestaltung. Durch diesen Attraktivitätsverlust des Wohngebietes kam es seit 1992
zu starken Fluktuationen in der Bevölkerungszusammensetzung: D. h., finanziell gut
bzw. besser gestellte Familien zogen weg und im Gegenzug sozial schwache Familien
zu. Diese Verdichtung problematischer Lebenslagen schlägt sich auch in der Schüler-
schaft der Lobdeburgschule nieder, obwohl sie insgesamt gesehen heterogen ist. Eine
frühe Entscheidung zwischen Haupt- oder Realschulabschluss oder ein normativ vor-
gegebenes Leistungsniveau schränkt die Zukunftschancen dieser Kinder auf Grund
häufig auftretender Entwicklungssprünge ein. Eine Unterrichtsform, in der die indivi-
duelle Förderung des Einzelnen möglich wird, ermöglicht dagegen auch Problem-
schülerInnen, einen Lebens- und vor allem Berufsweg einzuschlagen, der ihnen sonst
verwehrt geblieben wäre.

1991 wurde in Thüringen das neue Schulsystem eingeführt. Das heißt, die bis dato
bestehende einheitliche Gliederung der Schule (polytechnische Oberschule mit Klas-
senstufen 1 bis 10 und die daran anschließende erweiterte Oberstufe mit Klassen 11
und 12) wich der dreigeteilten Schulorganisation: Grundschulen, Regelschulen
(Haupt- und Realschulabschluss) sowie Gymnasien. Im Lehrerkollegium der Lobde-
burgschule bestand ein starkes Interesse, die allgemeine Um- und Aufbruchsituation
zu nutzen, um neue Formen der Unterrichtsgestaltung auszuprobieren und (weiter)
zu entwickeln, die die individuellen Lebenslagen der Schüler und Schülerinnen
berücksichtigt und über den Schulbereich hinaus in deren alltägliches Leben im
Stadtteil strahlt. So fuhren zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen in den Schulferien
1992 in verschiedene Schulen der alten Bundesländer, um sich vor Ort über innova-
tive pädagogische Ansätze zu informieren, finanziell unterstützt durch die Robert-
Bosch-Stiftung. In der Folge entstanden nicht nur konkrete Partnerschaften, so z.B.
zu der Grund- und Hauptschule mit Werk-Realschulklassen in Bruchsal. Eingeführt
wurde mit dem Schuljahr 1991/92 auch das Konzept der Lehrer-/Lehrerinnenteams,
die das Lernen in den Klassen neu organisieren: Wochen-/Arbeitsplan, Gruppen- und
Freiarbeit.

1993 wurde von staatlicher Seite eine neue Differenzierung vorgeschrieben. Zur Wahl
standen (a) das additive Modell (Haupt- und Realschulklassen) und (b) das integrati-
ve Modell (Leistungskurse). Da sich keines der beiden Modelle mit den konzeptio-
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nellen Vorstellungen der Lobdeburgschule vereinen ließ – d. h. keine Festlegung auf
Haupt- oder Realschulabschluss und Fachunterricht in allen Klassen eines Jahrganges
durch einen Lehrer/eine Lehrerin (Jahrgangsteam) –, wurde die Umsetzung der ent-
wickelten Konzeption zur Binnendifferenzierung im Rahmen eines Schulversuches
beantragt. Der Antrag wurde abgelehnt. Im Gegenzug fand aber eine Aufnahme in
den Hessen-Thüringer-Modellversuch statt, in dessen Rahmen die innere Differen-
zierung weiter verfolgt werden konnte. Durch Überlegungen zur Problematik der
inhaltlichen Anforderungen an einen Haupt- bzw. Realschulabschluss entstand im
Ergebnis das Konzept des Epochenunterrichts. Unter Vorgabe (seitens des Kultusmi-
nisteriums) der Integration einer praktischen Ausbildung, sprich Grundbildung im
Bereich Wirtschaft/Technik, sowohl für Real- wie auch für Hauptschüler, wurde
1997 genehmigt, dass alle SchülerInnen der Lobdeburgschule nach erfolgreicher
Beendigung des 9. Jahrgangs den Hauptschulabschluss zertifiziert bekommen und bei
entsprechender Leistungsvoraussetzung weiter bis zum Realschulabschluss gehen
können.
Seit dem Schuljahr 1997/98 ist die Lobdeburgschule eine anerkannte Versuchsschule
des Landes Thüringen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Reformierung der
Lobdeburgschule waren die parallel laufenden schulinternen und externen LehrerIn-
nenfortbildungen.

Konzeption

Die Lobdeburgschule ist für 200 bis 500 Schüler und Schülerinnen ausgelegt. Im
Schuljahr 2000/01 besuchen 430 Schüler und Schülerinnen die Schule. Davon stre-
ben 30 % den (qualifizierten) Hauptschulabschluss und 70 % einen Realschul-
abschluss an.

Schwerpunktthemen des Unterrichts und des Schullebens sind: Miteinander Leben
lernen
– in der Schule,
– im Stadtteil und in der Stadt,
– in Europa und in der Welt,
– in und mit der Natur.

Diese Orientierung, die den Eine-Welt-Gedanken aufgreift, bestimmt sowohl den
Unterricht als auch den außerunterrichtlichen Schulalltag. Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer wollen lernen,
– selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten,
– Aufgaben miteinander zu lösen, einander zu unterstützen, sich mit ihren Stärken

und Schwächen zu akzeptieren,
– Konflikte auf sachlicher Ebene auszutragen,
– sich für Gerechtigkeit und Demokratie stark zu machen,
– gemeinsam den Lebensraum Schule zu gestalten.

Das Ziel aller “Schularbeit” ist, dass Schülerinnen und Schüler der Lobdeburgschule
am Ende ihrer Schulzeit
– über anwendungsbereites Grundwissen und praktische Fähigkeiten verfügen,

80



– mit der Fähigkeit und dem Willen, die Zusammenhänge in der Welt zu erkennen
und sich zu verständigen, ausgestattet sind,

– die Bereitschaft zur Selbstverantwortung und Verantwortung in der Gesellschaft
besitzen.

Die Lern- und Lehrstruktur wird durch einen neu geregelten Stundenablauf organi-
siert:
– Wochenplan und Freiarbeit (1./2. Stunde):

Die SchülerInnen legen den zeitlichen Umfang, wann sie welche Aufgabe mit wel-
chen Arbeitsmaterialien lösen, selbst fest und wählen in der Freiarbeit zusätzlich
die Aufgabe je nach Interessengebiet selbstständig aus. Das Lernmaterial wurde
und wird durch das Jahrgangsteam und in Kooperation mit den Studenten der
Universität Jena, Lehrstuhl Schulpädagogik/Didaktik, entwickelt bzw. bereitge-
stellt und richtet sich primär an den curricularen Vorgaben für die Kernfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch aus, zunehmend auch für die anderen Fächer. 

– Fachunterricht (3./4. Stunde):
Aufbauend auf den in der Wochen- und Freiarbeit behandelten Themen werden
die fachlichen Wissensbausteine in Lerngruppen vertiefend erschlossen bzw.
mathematische Verfahren, englische Vokabeln etc. geübt.

– Epochenunterricht (5./6. Stunde):
Hier lernen und arbeiten die Schüler und Schülerinnen in einem Zeitraum von
drei oder sechs Wochen interdisziplinär zu einem übergeordneten Thema, der
Epoche. Die fachbezogenen Curriculumbausteine des Lehrplans wurden den ver-
schiedenen Epochen zugeordnet und somit ein schulinternes Curriculum geschaf-
fen, das den Schülerinnen und Schülern Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Fächer erschließt und vernetzendes Denken fördert. Dabei steht nicht das Lernen
am Modell, sondern das praktische Lernen und Arbeiten auch an außerschuli-
schen Lernorten im Vordergrund der pädagogisch-didaktischen Wissensaufberei-
tung. So wird für die Epochengestaltung eine enge Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Vereinen, kommunalen Einrichtungen, VertreterInnen der Wirtschaft,
Stadtteilinitiativen etc. gepflegt. Die Basis bilden die von den MitarbeiterInnen
und StudentInnen der Universität Jena, Lehrstuhl Schulpädagogik/Didaktik,
erarbeiteten Arbeitspläne.

– Wahlpflichtunterricht (7./8. Stunde):
Ab Klassenstufe 7 können die SchülerInnen zwischen der 2. Fremdsprache (Fran-
zösisch) und einem Kurssystem wählen, welches mit den Inhalten der Fächer
Wirtschaft/Technik, 

Wirtschaft-Umwelt-Europa, Naturwissenschaften und Sozialwesen bekannt macht.
Nach Klasse 8 entscheiden sich die SchülerInnen für eines dieser Fächer. Dieser Wahl-
pflichtunterricht ist stark projektorientiert angelegt, beinhaltet viele praktische Kom-
ponenten und findet nachmittags statt.
Die SchülerInnen der Klassenstufen 9 absolvieren ein 14-tägiges Betriebspraktikum.
Oft wählen sie sich Praktikumsplätze, die sich mit ihrer Entscheidung im Wahl-
pflichtbereich decken und einer beruflichen Vororientierung dienen. Neben den im
Stundenplan ausgewiesenen Fächern findet in jedem Jahrgang eine Projektwoche zu
einem festgelegten Rahmenthema statt.
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Der Fokus liegt auf einem selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernen (Mor-
genkreis, Freiarbeit und Wochenplan) sowie dem Einordnen des Gelernten in über-
geordnete Zusammenhänge. D. h., die im Thüringer Lehrplan vorgegebenen Unter-
richtsinhalte bleiben ungeachtet ihrer didaktischen Differenzierung im Wochenplan,
in der Freiarbeit, im Fach- und Wahlpflichtunterricht sowie in der inhaltlichen Ver-
knüpfung beim Epochenunterricht in Anteil und Umfang erhalten. Seit 1991 wird
der Unterricht nach dem Konzept des Lehrer-/Lehrerinnen-Jahrgangsteams gehalten.
Die Lobdeburgschule setzte dies konkret in einem aus vier LehrerInnen bestehenden
Team um, das die drei Klassen eines Jahrgangs vom Schuleintritt bis zum Schulab-
schluss unterrichtet und begleitet. In allen drei an der Schule geführten Parallelklas-
sen wird durch jeweils eine/n Teamlehrer/-lehrerin ein Kernfach abgedeckt (Deutsch,
Mathematik, Englisch, Geographie/Geschichte oder Geographie/Biologie) und
durch Fachlehrende curricular ergänzt. Das Team zeichnet sich auch gemeinsam 
verantwortlich für:
– Unterrichtsgestaltung, -aufbau, -abstimmung;
– Organisation von Projekten, außerschulischen Aktivitäten, Veranstaltungen;
– Festlegen einheitlicher Bewertungs- und Beurteilungskriterien;
– Sanktionen bei Störungen und Elterngesprächen.

Der Epochenunterricht sieht das thematische Lernen in der Kombination von 10
Fächern à eine Stunde pro Jahrgang vor, also das fächerübergreifende Lernen. Die
Themen werden auf den Lehrer-/Lehrerinnenteamsitzungen gemeinsam erarbeitet
und für das nächste Schuljahr in Arbeitsplänen verankert. Die Organisation des Epo-
chenunterrichtes sieht den Themenwechsel bei den großen Epochen nach sechs
Wochen vor, so dass jede der drei Klassen eines Jahrganges alle Epochen durchläuft.
Zwischen den großen Epochen liegt eine Woche mit normalem Curriculum, sprich
der Möglichkeit des Aufarbeitens der behandelten Epoche in den einzelnen Fächern.
Nachdem alle großen Epochen im Wechsel gelaufen sind, schließen sich die kleinen
Epochen an. Das Arbeitsergebnis liegt in Form eines Epochenhefters vor, der von den
SchülerInnen individuell gestaltet werden kann und das Gelernte in den einzelnen
Fächerkombinationen pro Epoche widerspiegelt. 
Grundlage bildet aber nach wie vor der Thüringer Lehrplan. So ist zwar zum Beispiel
bei der Epoche “Mittelalter” das Fach Kunst nicht involviert, dafür liegt aber der
Anteil der Kunststunden in den anderen Epochen höher. Somit wird der gleichwertige
Abschluss der Lobdeburg-SchülerInnen zu anderen Regelschulen gewährleistet.
Erweiternd werden die Schüler und Schülerinnen ab dem 8. Jahrgang gezielt auf den
Übergang in Ausbildung und/oder Beruf vorbereitet bzw. können sich über ihre per-
sönlichen bzw. beruflichen Intentionen klar werden (zwei Epochenthemen). Hinzu
kommt das vielfältige Nachmittagsangebot in Form von Arbeitsgemeinschaften,
Unterhalten u. a. durch ehrenamtliches Engagement der StadtteilbewohnerInnen
oder durch MitarbeiterInnen außerschulischer Einrichtungen, offen auch für andere
Kinder, Jugendliche, Eltern etc. des Stadtteils. Aufgrund des defizitären Freizeitange-
botes des Stadtteils selbst und des hohen Anteils sozial schwacher Familien bzw. allein
Erziehender werden diese Angebote auch gern und stark frequentiert. Somit wird
gleichzeitig eine Öffnung der Schule für den Stadtteil betrieben bzw. initiieren die
Schüler und Schülerinnen Aktionen und Projekte im Stadtteil.
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Umsetzung

Jede Klasse hat einen eigenen Klassenraum mit Computer und Klassenbibliothek, die
Klassenräume eines Jahrgangs liegen nebeneinander. 
Die Ausstattung der Fachräume ist mittlerweile sehr gut. Neben Räumen für die
Fächer Physik, Chemie, Biologie, Wirtschaft, Musik und Kunst stehen für Unterricht
und Nachmittagsangebote zwei Werkräume (Holz/Metall, Papier/Ton), eine Papier-
werkstatt, eine Lehrküche, ein Nähstudio, ein Computerraum, ein Fotolabor, eine
Fahrradwerkstatt sowie eine kleine Bibliothek zur Verfügung. Die von Schülern, 
Lehrern und Eltern gemeinsam erstellte Hausordnung regelt das Miteinander aller an
der Schule Tätigen.
Zu den Neuerungen zählt die Abschaffung des Klingelzeichens und ein offener
Unterrichtsanfang ab 7.00 Uhr. Die Unterrichtswoche beginnt am Montagmorgen
mit dem Morgenkreis. Der Morgenkreis bietet Raum und Zeit, Stille zu erfahren, Lern-
methoden einzuüben, aber auch Themen zu besprechen, die einzelnen SchülerInnen
oder der Klassengemeinschaft wichtig sind.
Die Stundentafel kennt im Wesentlichen vier Unterrichtsarten, die den Unterrichts-
tag strukturieren:
– Wochenplan und Freiarbeit,
– Fachunterricht,
– Epochenunterricht,
– Wahlpflichtunterricht.

In den ersten beiden Stunden eines Unterrichtstags (wöchentlich vier bis sechs Stun-
den) lernen die Schülerinnen und Schüler weitgehend individualisiert. Sie bearbeiten
Pflicht- und Wahlaufgaben, die in differenzierter Form im Rahmen des Wochenplans
vorgegeben sind. Dabei werden ihnen Inhalte und mögliche Methoden der Bearbei-
tung angeboten. In der Regel entscheiden die SchülerInnen selbst, welche Aufgaben
sie wann, mit wem und in welchem Umfang bearbeiten wollen. Über den Wochen-
plan hinaus haben sie Freiraum, sich mit selbst gewähltem Material auseinander zu
setzen. Im Fachunterricht kommen jene Fächer vor, die der laufenden Übung in der
Lerngruppe bedürfen. Der Fachunterricht korrespondiert mit dem Wochenplan und
der Freiarbeit und kann den Epochenunterricht ergänzen. Der Epochenunterricht
soll das Lernen in inhaltlichen Zusammenhängen erleichtern. Die Epochen erstre-
cken sich über drei oder sechs Wochen. 
Beispiel aus dem Jahrgang 7:
– drei große Epochen (6 Wochen): “Mittelalter”, “Mensch und Wald”, “Stoffe 

und Kräfte der Natur”,
– drei kleine Epochen (3 Wochen): “ Die Welt mit allen Sinnen erfahren”, 

“ Herstellung eines Produkts”, “Natur und Mensch in Afrika”.
Der Unterricht findet verstärkt an außerschulischen Lernorten und mit außerschuli-
schen Partnern statt. Viele praktische Tätigkeiten sind in den Unterricht integriert.
Zu jedem Thema gestalten die Schüler einen Epochenhefter.

Umgesetzt wird der Epochenunterricht im 7. bis 9. Jahrgang über das ganze Schuljahr
hinweg und im 5. bzw. 10. Jahrgang halbjährlich. Dem liegt die Überlegung einer
Eingewöhnungsphase im 1. Schulhalbjahr für die neu aufgenommenen Schüler und
Schülerinnen des 5. Jahrganges und einer Prüfungsvorbereitungsphase im 2. Schul-
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halbjahr des 10. Jahrganges zu Grunde. Um die Systematik des Fachunterrichts zu
erhalten, erstreckt sich der Epochenunterricht auf die 5. und 6. Stunde. In der 4. und
5. Stunde findet der konventionelle Fachunterricht (Frontalunterricht) statt und die
ersten beiden Stunden stehen der Frei- und Wochenplanarbeit zur Verfügung. Das
Besondere am Epochenunterricht ist die Komplexität und Intensität, mit der sich die
SchülerInnen einer Epoche widmen. Wesentlichen Anteil haben das umfangreiche
Einbeziehen außerschulischer Lernorte, auch in Kooperation mit außerschulischen
Partnern, und das praxisnahe Lernen. 

Ebenfalls projektorientierenden und praktischen Charakter tragen die im Wahl-
pflichtunterricht angebotenen Kurse. So wandelten die SchülerInnen des Wirt-
schaft/Technik-Kurses im Schuljahr 1999/2000 ein ehemaliges Toilettenhäuschen in
eine Fahrradwerkstatt um, die im ehrenamtlichen Engagement durch einen Rentner
betreut wird. Dabei besuchten die SchülerInnen im Vorfeld ein Berufsschulzentrum,
in dem sie sich verschiedene Bautechniken aneigneten und übernahmen die Organi-
sation und den Einkauf der Baumaterialien. Ihnen gelang es auch, Baumärkte für
Materialspenden zu gewinnen. 
Die lebens- und (berufs-)praktische Ausrichtung kommt ebenso bei der Berufsvorbe-
reitung im 8. Jahrgang über die Epoche “Der Weg in die Arbeitswelt” zum Tragen. So
besuchen die SchülerInnen für zwei Tage eine Berufsschule und lernen die dort aus-
zubildenden Berufe auch praktisch kennen. Weiterhin finden erste Betriebserkun-
dungen in der Region statt, werden Bewerbungsschreiben erarbeitet. Insgesamt sind
im 8. Jahrgang 30 Stunden geplant. Im 9. Jahrgang wird das Ganze intensiviert und
sind neue Aspekte thematisiert (u. a. “Berufe, wie kann ich sie miteinander verglei-
chen?”). Dazu erfolgen der Besuch des Berufsschulzentrums in Göschwitz, die Prä-
sentation von Betrieben in der Schule, das Vorbereiten des Praktikums und schließ-
lich das erste Praktikum über zwei Wochen. Außerdem ist die Berufsberatung des
Arbeitsamtes einmal monatlich in der Schule vor Ort, die auch sonst gemeinsam mit
den BeratungslehrerInnen zusammenarbeitet. 
Ein drittes Element mit spezieller praktischer Ausrichtung ist die in jedem Jahrgang
stattfindende Projektwoche zu einem vorgegebenen Rahmenthema. So wurde bei-
spielsweise unter der thematischen Überschrift “Handel und Handwerk in Lobeda”
ein sachbezogener Stadtteilplan durch die Schüler und Schülerinnen erstellt. Dieser
stellt auf der Grundlage persönlicher Besuche und Interviews die Palette und den
Standort der vorgefundenen Betriebe und Firmen dar.

Am Ende ihrer Schullaufbahn erhalten die Schüler und Schülerinnen neben dem
Jahreszeugnis einen Einschätzungsbogen, erstellt durch die TeamlehrerInnen, der
über methodische, soziale und persönliche Kompetenzen Auskunft gibt. 
Zusätzlich positiv auf die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen wirkt sich die
enge Zusammenarbeit mit den Eltern aus. So werden zu Beginn alle Eltern persönlich
aufgesucht, beim monatlichen “Stammtisch” im Schülercafé können Eltern und Leh-
rerInnen ins Gespräch kommen. Offene Elternabende greifen Themen auf, die von
Eltern angeregt werden oder die in aktuellen Situationen besonders von Interesse
sind. Dazu werden auch außerschulische Experten eingeladen. Die Elternvertretung
tagt monatlich und berät über Mittel und Wege, den Entwicklungsprozess zu unter-
stützen und Eltern zu aktivieren. 
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An der Lobdeburgschule bietet eine Sozialpädagogin ihre Unterstützung für Kinder,
Jugendliche und deren Eltern an. Ihren Sitz hat sie in der Bibliothek, die täglich 
während der Unterrichtszeit und in den frühen Nachmittagsstunden geöffnet ist. Zu
ihren Aufgaben zählen:
– die Arbeit mit den Klassensprechern und der Schülervertretung,
– Konfliktschlichtung, Beratung und Gesprächsangebote,
– Erziehungsberatung für Eltern,
– Vermittlung von weiteren Hilfen,
– Unterstützung bei Projekten,
– Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe,
– Freizeit- und Ferienangebote,
– Stadtteilarbeit.
Die Beratungslehrer arbeiten mit der Sozialpädagogin eng zusammen. Ihre Bera-
tungsschwerpunkte sind: Probleme beim Lernen und im Sozialverhalten, Hilfsan-
gebote in individuellen Konfliktsituationen, Mithilfe bei Schullaufbahnentschei-
dungen, Berufsorientierung und Berufswahl. Sie stehen zu festen Beratungszeiten als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Erfahrungen

Anliegen der Lobdeburgschule ist es, Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zu
eröffnen, andere Länder, Kulturen und Lebensweisen kennen zu lernen. Werte wie
Toleranz und Solidarität werden bedeutungsvoll, wenn es gelingt, sie mit Menschen
und konkreten Situationen in Verbindung zu bringen. Persönliche Begegnungen und
Kontakte helfen, Vorurteile abzubauen und Verständnis füreinander wachsen zu lassen.
Aus dem Wissen um die Zusammenhänge in der Welt kann sich ein Verantwortungs-
bewusstsein entwickeln, welches im Denken und Handeln der Schülerinnen und
Schüler zum Ausdruck kommt. Fach-, Epochen- und Wahlpflichtunterricht, Projekt-
tage und Arbeitsgemeinschaften, Schulpartnerschaften und Spendenaktionen bieten
dafür vielfältige Erfahrungsräume.
Praktisch kann das Prinzip des Epochenunterrichts dazu führen, dass der inhaltlich
für ein ganzes Schuljahr vorgegebene Fachunterricht, z.B. alle Physikstunden, in einer
Epoche behandelt werden. Bei Krankheit eines Kindes über einen längeren Zeitraum
wirft dies das Problem des Nacharbeitens auf. Zurzeit werden verschiedene Verfahren
erprobt, um diesen Schülern und Schülerinnen effektiv helfen zu können.

Lehrer-/Lehrerinnenteams bieten den Vorteil, dass jede/jeder das soziale und familiäre
Umfeld der Schüler und Schülerinnen kennt, enge Kontakte zu den Eltern hat und
sich so auf individuelle (Lern-)Defizite besser einstellen kann. z.B. wurde vorher der
Fachunterricht sehr oft von LehrerInnen abgehalten, die bis zu 15 verschiedene Klassen
in der Woche unterrichteten. Durch die Integration in ein Lehrer-/Lehrerinnenteam
reduziert sich die Klassenzahl und äquivalent erhöht sich der Kontakt. Auf die Ent-
wicklung der SchülerInnen kann durch das über sechs Jahre hinweg bestehende per-
sönliche (Vertrauens-)Verhältnis moderierend Einfluss genommen werden.

Ein Finanzierungsproblem ist die Unterhaltung des vielfältigen Nachmittagsangebotes,
denn obwohl die Lobdeburgschule keine Ganztagsschule ist, hat sie außer Freitag-
nachmittag immer bis 17 Uhr geöffnet. Da es im Land Thüringen weder Förderzu-
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schüsse für Ganztagsschulen noch eine gleichwertige Förderung gibt, müssen sich die
Arbeitsgemeinschaften selbstständig über Ehrenamt, ABM etc. tragen – wobei gerade
dieses breit gefächerte Freizeitangebot bzw. das Offerieren der Angebote für alle Stadt-
teilbewohnerInnen wesentlich zur lebenswerteren Gestaltung des Wohngebiets beige-
tragen hat.

Die Rückkopplung des Schulversuchs erfolgt in Form einer externen Evaluation
durch die Zusammenarbeit mit der Universität Jena (Institut für Erziehungswissen-
schaften, Lehrstuhl Schulpädagogik/Didaktik), einerseits über die Komplexe Innere
Differenzierung und Epochenunterricht, andererseits über die Absolventenbefragung.
Gerade Letztere dokumentiert einen positiven Trend: Lag die Lobdeburgschule vor der
Einführung des Offenen Unterrichts und der Binnendifferenzierung auf den unteren
Plätzen der Rangliste Jenaer Schulen, so führt sie diese mittlerweile an.

Die Lehrenden der Lobdeburgschule haben durch ihr Engagement und ihre Aufge-
schlossenheit gegenüber neuen pädagogischen Handlungsansätzen ein integratives
Schulprogramm entwickelt, das einerseits dem unterschiedlichen Leistungsniveau
und Lerntempo, andererseits dem schwierigen sozialen Hintergrund ihrer Schüler-
schaft gerecht wird. Das auf dem Thüringer Lehrplan basierende Konzept des Epo-
chenunterrichtes sowie das Unterrichten in Jahrgangsteams ermöglichen die indivi-
duelle Förderung.

Die Umsetzung des Eine-Welt-Gedankens im Schulalltag wird entscheidend mitge-
tragen vom Eine-Welt-Haus Jena, dem Ausländerbeirat der Stadt, verschiedenen Ver-
einen ausländischer Mitbürger, der Ausländerbeauftragten und der Universität. Sie
stellen Beziehungen her, unterstützen Projekte und Arbeitsgemeinschaften in den
Phasen der Planung, Organisation und Durchführung. 

Assistentteacher tragen als Muttersprachler nicht nur zu einer Bereicherung des
Fremdsprachenunterrichts bei. Als “Botschafter” ihrer Länder sind sie in vielen Klassen
zu Gast und vermitteln sehr anschaulich Einblicke in die Lebensbedingungen und -
gewohnheiten ihrer Heimat.

Die Öffnung der Schule für die AnwohnerInnen und der Einbezug außerschulischer
Partner in die Unterrichtsgestaltung schaffen ein neues Verständnis von Schule im
Stadtteil. Beides zusammen zeigt, dass die Institution Schule durchaus in der Lage ist,
lebensnah Wissen zu vermitteln und eine aktive Rolle in der Freizeit wie auch in der
alltäglichen Lebensgestaltung der Schüler und Schülerinnen bzw. im Stadtteil einzu-
nehmen.

Mareike Schmidt / Christine Preiß/ Peter Wahler
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Europaschule

Georg-August-Zinn-Schule, Kooperative Gesamtschule der Stadt Kassel
Kassel
Hessen
seit 01.08.1992
Lebens- und Berufsvorbereitung mittels schulzweigübergreifendem, praktischem
Lernen und Arbeiten im Rahmen des Europa-Schulprogramms
von Schulabschlüssen, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Hilfen zur Lebens-
planung/-gestaltung, interkulturelle Jugendsozialarbeit
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 10 – 18 Jahre
Kapazität: 900
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Polen, 

ehem. Ostblock, Asien, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Migranten, Aus-

siedler, Asylbewerber, unzureichende Deutsch-
Kenntnisse

Ansprechpartner

Georg-August-Zinn-Schule
Herr Dr. Joachim Schröder
Mattenbergstr. 52
34132 Kassel
Telefon: 0561/9 20 01 50 10
Fax: 0561/9 20 01 50 30
E-Mail: gazheadmaster@netcomcity.de
Internet: http://gaz.lan-ks.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Land Hessen/Mittel aus Europa-Schulprogramm; 
Sponsorengelder
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Hessen § 15 (2)

1.10

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

61 Lehrkräfte: Lehramt für Hauptschule, Realschule, Gymnasium

Kooperationspartner

Kommune
acht internationale Partnerschulen
Berufsschulen
örtliche Vereine und Verbände
Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, Regionalstelle Kassel
Frauentreff Brückenhof in Kassel

Kurzbeschreibung

Die Schüler und Schülerinnen der Georg-August-Zinn-Schule in Kassel leben größ-
tenteils in schwierigen sozialen, teilweise auch familiären Verhältnissen und haben ein
“Sprachproblem”. Nahezu zwei Drittel der Kinder sind deutschstämmige Zuwande-
rInnen aus Osteuropa oder Asien bzw. entstammen 23 verschiedenen Nationen und
haben (noch) nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. So ist der seit 1976 bestehende
“Unterricht für Kinder deutscher Aussiedler” nicht nur ein wesentlicher Beitrag in der
Region in und um Kassel zur gleichberechtigten Teilnahme ausländischer Schüler und
Schülerinnen am Unterricht, sondern fördert auch ihre Integration. Mittlerweile wird
ausländischen bzw. immigrierten Kindern über Deutsch-Intensivkurse im Klassen-
verband mit breitem Regelfachangebot und über die Anerkennung von Polnisch oder
Russisch als erste oder zweite Fremdsprache der Weg bis hin zum Abitur eröffnet.
Gemäß den pädagogischen Leitsätzen der Schule wird besonders Wert auf “den
Erwerb von Fähigkeiten für künftige Berufe oder Schulen” gelegt. Dabei stehen
selbstständiges Lernen und praktisches Tun im Mittelpunkt.

Der Titel der Schulchronik beschreibt den langen Entwicklungsprozess der Georg-
August-Zinn-Schule: “150 Jahre – Von der Dorfschule zur Europaschule”. Seit 1992
darf sie den Namen “Europaschule” führen. Das Konzept der Europaschule umfasst
fünf Ansatzpunkte:
1. Europäische Dimension und interkulturelles Lernen:

Europafragen im Unterricht, interkulturelle Erziehung, Erweiterung des Fremd-
sprachenangebots; Begegnungen, Partnerschaften und Austausch mit Schulen
mehrerer europäischer Länder;

2. Ökologie/Gesunde Schule:
Schulökologie, Schulgarten, Biotope, ökologische Projekte in der Umgebung; 

3. Reformpädagogische Ansätze:
Projektunterricht, Wochen- und Jahresplanarbeit; Schule als Lebensraum; 
kreatives Schreiben, Gestalten, Musizieren, Theaterspielen;

4. Freiwilliges Nachmittagsangebot;
5. Öffnung der Schule.

Die Georg-August-Zinn-Schule hat das praktische Arbeiten auch in Vorbereitung auf
spätere Erwartungen der Arbeitswelt (Schlüsselqualifikationen) fest im Schulalltag
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verankert: Einerseits über die schulzweigübergreifenden 30 Arbeitsgemeinschaften im
Nachmittagsangebot und andererseits über berufsvorbereitenden Charakter tragende
Projekte ab 7. Jahrgang (wie z.B. die auch für die StadtteilbewohnerInnen offen 
stehende Fahrradwerkstatt). Gleichzeitig wird dadurch eine größere Ein- und Anbin-
dung an die Georg-August-Zinn-Schule erreicht – manifestiert in geringeren Gewalt-
auffälligkeiten, zurückgehendem Vandalismus, aber vor allem gestiegener (Lern-)
Motivation. So erschließt das praktische Arbeiten den Schülern und Schülerinnen
einen neuen Lernzugang.

Ausgangsproblematik

Die Georg-August-Zinn-Schule hat derzeit 870 Schüler bzw. Schülerinnen aus 23
Nationen, die von 61 Lehrenden in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 unterrichtet werden.
Ergänzt wird das Team durch Referendare und einige Honorarkräfte.
Die Schule liegt im städtischen Randgebiet von Kassel und hat zwei sehr unter-
schiedliche Einzugsbereiche: zwei Stadtbezirke mit kleinstädtischem, dörflichem
Kern sowie zwei “Wohnstädte”. Zwei Drittel der Schüler bzw. Schülerinnen haben
ausländische Eltern oder sind Aussiedlerkinder. Insgesamt liegt der Anteil der auslän-
dischen Bevölkerung im Wohngebiet mit 22 % weit über dem Durchschnitt der Stadt
Kassel (12 %). Mittlerweile gehen türkische Kinder der dritten Generation hier zur
Schule, sind also hier geboren und haben z. T. die deutsche Staatsangehörigkeit.
Schon 1976 wurden Deutsch-Intensivkurse für Aussiedlerkinder angeboten. Die
Schule wurde auch stark geprägt durch die steigende Zahl der Zuwanderer aus Polen,
Russland in den 80er/90er-Jahren und hat im Wesentlichen die Integration von deren
Kindern vollzogen. Für sie wurde damals ein spezielles gymnasiales Oberstufen-
Modell mit Polnisch bzw. Russisch als erste und/oder zweite Fremdsprache aufgebaut
(und von der Schulaufsichtsbehörde eine Sondergenehmigung erteilt), so dass die
Schüler bzw. Schülerinnen seitdem mit Polnisch oder Russisch Abitur machen 
können. Dies erforderte vom Lehrerkollegium ein verstärktes interkulturelles Ein-
fühlungsvermögen. Die derzeit geringe Zahl an ZuwanderInnen aus Polen hat dazu
geführt, dass Polnisch nur noch als stadtweites Wahlangebot durchgeführt wird. 1987
wurde das Konzept für eine Schule mit Ganztagsangebot entwickelt. Nach den ver-
änderten Richtlinien seitens der hessischen Landesregierung hatte die Schule jedoch
keine Chance, sofort eine Zulassung zu bekommen, stattdessen wurde der Vorschlag
unterbreitet, sich auf das vom Land getragene Europa-Schul-Programm (ESP) zu
bewerben. Wie sich zeigte, gingen viele Aspekte des ESP mit bestehenden bzw.
geplanten Schulinhalten konform: europäische Dimension, interkulturelle Bildung,
Öffnung der Schule, reformpädagogische Ansätze, ökologische Gesichtspunkte und
eben auch freiwillige Nachmittagsangebote (sprich Ganztagsangebote). Seit dem Schul-
jahr 2000/2001 hat die Hessische Landesregierung dieses Programm auf die Bereiche
“Europäische Dimension und interkulturelles Lernen” und “Qualitätssicherung und
Methodenlernen” reduziert. Inzwischen verfügt die Schule über ein Ganztagsangebot
nach § 15 (2) des Hessischen Schulgesetzes. Die Georg-August-Zinn-Schule ist nun-
mehr eine von 23 Europaschulen in Hessen. Diesen Schulen stehen gesonderte Mittel
zur Verfügung, wie Fahrtkostenzuschüsse, Personalkosten für Honorarkräfte und
Sachmittel. Seit 1992 sind zwei zusätzliche Stellen bewilligt worden, einmal für den
Bereich Europäische Dimension/zusätzliches Sprachangebot (umgesetzt u. a. über ein
Spanisch-Angebot und ab 2000 über ein bilinguales Angebot Englisch) bzw. für den
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Ganztagsbereich – verwirklicht über die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag oder
Kooperationspartnerschaften mit außerschulischen Einrichtungen, zum anderen für
Management/Controlling/Evaluation. Das Konzept Europaschule wurde von Anfang
an von einer Planungsgruppe (bestehend aus Schulleiter, Stellvertreter, pädagogischem
Leiter, gewählten LehrerInnen und Eltern) sowie einem Evaluationskoordinator
begleitet. Seit 1993 findet neben der internen eine externe Evaluation statt: bis zum
Schuljahr 1999/2000 durch den Leiter des erziehungswissenschaftlichen Forschungs-
und Beratungsinstituts “Bretton Hall”, University of Leeds, Mittelengland und seit
dem Schuljahr 2000/01 durch die Universität Köln.

Das Einzugsgebiet der Georg-August-Zinn-Schule bedingt die feste Verankerung von
SchulsozialarbeiterInnen (in kommunaler Trägerschaft) an der Schule. Die seit 1980
entstandene enge Kooperation von Schule und Schulsozialarbeit bildet ein ganzheit-
liches Schulprogramm, das u. a. über projektorientiertes nonverbales Lernen und
Arbeiten die Plattform für den toleranten Umgang miteinander bereitet, die Schüler
und Schülerinnen zum Einbringen in das Schulleben animiert und sie auf das spätere
(Erwerbs-)Leben vorbereitet. Das ist besonders wichtig, da es diesen Jugendlichen auf
Grund ihrer Herkunft oft zusätzlich erschwert wird, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen und dies leicht zu Resignation und Separation führen kann.

Konzeption

Ein Herzstück der Schule stellen die vielfältigen Arbeitsgemeinschaften dar, wie z.B.
Foto, Informatik und Internet, Kunst, Musik, Schach, Sport, Tanz und Schülerzei-
tung sowie die am praktischen Arbeiten orientierten Projekte ab dem 7. Jahrgang.
Letztere richten sich vorrangig an die Schüler und Schülerinnen aus dem Haupt- und
Realschulzweig, die keine zweite Fremdsprache belegen und äquivalent dieser Wahl-
pflichtstunden in einem Projekt arbeiten (wie z.B. in der oben erwähnten Fahrrad-
werkstatt). Ziel ist es, den sich auf Grund der entstandenen Bildungsrückstände
schwieriger gestaltenden Übergang in Ausbildung durch Stärkung der Persönlichkeit
und gezielte Förderung von Schlüsselqualifikationen zu kompensieren. Die Schule
bietet weiterhin an fünf Nachmittagen ein Ganztagsangebot mit sportlichen, künstle-
rischen, sozialpädagogischen Schwerpunkten bzw. Hilfen zum Weiterentwickeln der
schulischen Leistungen an (implizit Hausaufgabenbetreuung, schulbegleitender Nach-
hilfeunterricht, finanziert aus dem Ganztagsfond; Angebote der Schulsozialarbeit).
Im Durchschnitt nehmen zwei Drittel der Schüler und Schülerinnen daran teil.

Eine zweite Säule der Schule bildet der internationale Austausch mit acht Schulen in
sechs Ländern: Finnland, Frankreich, Schottland, Polen, Russland, Israel und die
Organisation von Comenius-Projekten. Das umfangreiche Austauschprogramm kann
auf Grund des begrenzten finanziellen Rahmens der Eltern nur durch Mittel des ESP
gewährleistet werden (d. h. Mitfinanzierung der Austauschfahrten bis zu 50 %).
Dabei wird der Austausch von ganzen Klassen und die thematische Begegnung über
das gesamte Schuljahr hinweg angestrebt. Das beginnt mit der schriftlichen Kontakt-
aufnahme im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts (Fotosteckbriefe o. Ä., auch
über E-Mail) und der Vorbereitung des eigenen Besuchs, z.B. durch Sammeln von
Informationen und Materialien über das Gastgeberland in anderen Fächern, 
Arbeitsgruppen etc. Im Mittelpunkt steht der mehrtägige Aufenthalt auch in Form
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von Unterricht in der Partnerschaftsschule. Im Anschluss erfolgen das Nachbereiten
des Besuchs einschließlich einer (Selbst)Evaluation der Schüler und Schülerinnen
(NGT – Nominal Group Technique: Ranking-Verfahren, SWOT-Methode: Stärken-
/Schwächen-Analyse) sowie das gleichzeitige Vorbereiten des Gegenbesuchs. Für die
im Gastgeberland ausgeführten Projektarbeiten, z.B. Besuch und Pflege historischer
Stätten, erhalten die SchülerInnen jeweils ein Zertifikat. Diese Zertifikate sammeln
sie in einer persönlichen Dokumentenmappe, die am Ende der Schulzeit offen legt,
mit welchen (europäischen) Themen sich der Schüler bzw. die Schülerin beschäftigt,
welches Wissen und welche Fähigkeiten er/sie erworben hat. Zudem stehen den
Schülern und Schülerinnen in der “Sprachwerkstatt” an PCs moderne Lernsoftware
einschließlich Sprachprogrammen für Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch und
Deutsch zur Verfügung. 

Die individuelle Förderung der SchülerInnenpersönlichkeit wird über Formen selbst-
ständigen Lernens, wie Arbeit mit dem Wochenplan oder freie Arbeit umgesetzt. In
der Förderstufe (Jahrgang 5 und 6) liegt der Schwerpunkt auf dem verstärkt lehr-
kraftbezogenen Unterricht. Das heißt, die Arbeit der bestehenden Jahrgangsteams
wird intensiviert, so dass der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin in seiner/ihrer
Klasse in der Regel bis zu zwölf Stunden unterrichtet oder einen ganzen Schultag mit
den Schülern und Schülerinnen zu einer Thematik verbringt. “Verbringen” heißt es
deshalb, weil der Unterricht flexibel gestaltet werden kann: z.B. 1./2. Stunde Material-
sammlung in der Bibliothek, 3./4. Stunde Arbeit im Klassenraum und 5./6. Stunde
Erfahrung im Schulgelände, -umfeld. Besuche im außerschulischen Umfeld (Museen
o. Ä.) werden im Zuge der Jahresplanung des Jahrgangsteams besprochen, geplant
und verankert. Sie dienen nicht zur Auflockerung des Frontalunterrichts, sondern
ersetzen diesen teilweise. Das heißt, sie werden gezielt zur Vermittlung bestimmter
regulärer Curriculuminhalte genutzt und das so Erfahrene anschließend auch in Lern-
kontrollen bewertet.

Die Ökologische Bildung und Umwelterziehung stellt neben der “Gesunden Schule”
(die Georg-August-Zinn-Schule zählt zu den beiden hessischen Modellschulen im
“Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen”) einen weiteren Schwerpunkt. Im Blick-
punkt stehen das praktische Arbeiten der Schüler und Schülerinnen, das Übernehmen
von Verantwortung und das Einbringen ins gemeinsame Schulleben. Die Schüler und
Schülerinnen des 9. bis 10. Jahrgangs können zwischen 18 Wahlpflichtkursen wählen.
Diese praktischen “berufsorientierenden” Arbeiten finden nicht nur an schulinternen
Lernorten statt, sondern der Praxisbezug wird auch außerhalb über Betriebserkun-
dungen ab 7. Jahrgang und Betriebspraktika ab dem 8. Jahrgang hergestellt. Außer-
dem wurde 1998 erstmals ein Kooperationsprojekt zwischen der Georg-Ausgust-
Zinn-Schule und dem Frauentreff Brückenhof in Kassel gestartet. Der sechsmonatige
Kurs zur Lebensplanung und beruflichen Orientierung richtet sich ausschließlich an
Mädchen. Dazu gehörte auch ein zweitägiges Schnupperpraktikum bei VW, in dem
die Teilnehmerinnen ein Produkt herstellten. 

Umsetzung

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt einen zunehmenden Platz ein. So wird seit 1994
eine Schulzeitschrift “PPP (Projekte, Programme, Perspektiven)”, seit 1996 eine
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Schülerzeitung “GAZette” herausgegeben, und seit 1998 ist auch ein Informations-
blatt – im kleineren Umfang – für Eltern und andere Interessierte hinzugekommen,
deshalb “GAZettchen” getauft. Des Weiteren liegt das Europa-Schülermagazin
“Euro-Mag” in zweiter Ausgabe vor, und mit der Produktion einer Video-Präsentation
wurden auch die neuen Medien einbezogen. Unter Öffnung der Schule werden aber
nicht nur die Präsentation nach außen und der Einbezug außerschulischer Lernorte
verstanden, sondern auch das Hereinholen der AnwohnerInnen des Stadtteils. So ent-
stand auf Initiative des Fördervereins unter Einbeziehung von SchülerInnen einer 10.
Hauptschulklasse 1998/99 ein Multimedia-Standort (Aufbau eines multimedialen
Lernarchivs, Sammlung von CD-ROMs usw.) in der auf dem Schulgelände befind-
lichen Bibliothek. Diese ist eine integrierte Schul- und Stadtteilbibliothek, d. h., sie
wird gemeinsam von den StadtteilbewohnerInnen und SchülerInnen genutzt. Daneben
können auch die Dienstleistungen der von den SchülerInnen getragenen Fahrrad-
werkstatt jeden Freitagnachmittag von Außenstehenden in Anspruch genommen
werden. Die Werkstatt wurde von 1994 bis 1997 in Zusammenarbeit mit dem freien
Förderverein der Europaschule und einer Berufsschule aufgebaut. Derzeit steht den
Schülern und Schülerinnen dort eine durch das ESP finanzierte Honorarkraft zur
Seite. Zudem wird mit dem ansässigen Fahrradhandel kooperiert, indem Ersatzteile
dort eingekauft werden oder ein Geschäft Fahrräder spendet. Als Gegenleistung kann
der Förderverein Europaschule e.V. eine Spendenquittung ausstellen. Das sekundäre
Ziel des Werkstattprojekts ist die Versorgung von Grundschulen in Kassel mit ge-
brauchten, von den Schülern und Schülerinnen im Wahlpflichtkurs aufgearbeiteten
Kinderfahrrädern zu einem geringen Preis, die an den Schulen verbleiben und primär
die Förderung von wirtschaftlichem und ökologischem Denken bzw. die Vorberei-
tung der Jugendlichen auf Anforderungen im Erwerbsleben (Teamfähigkeit, Zuver-
lässigkeit, Qualitätsbewusstsein) durch praktisches Arbeiten zum Ziel haben. Durch
eine gute Öffentlichkeitsarbeit erhält der Förderverein das ganze Jahr über gebrauchte
Fahrräder geschenkt, unter denen sich auch Kinderfahrräder befinden. Diese Räder
werden von Jungen und Mädchen gleichermaßen aufgearbeitet, teilweise aus zwei
eins gemacht. So erlernen sie den Umgang mit Fahrrädern und entwickeln hand-
werkliche Fähigkeiten, sie übernehmen die Qualitätsprüfung in puncto Verkehrs-
sicherheit, schreiben einen Lieferschein und bringen die Räder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln selbst zum Kunden, sprich den Grundschulen. Die Grundschulen wurden
unter dem Kriterium eines sozial schwierigen Einzugsbereichs ausgewählt – zum
einen deshalb, weil sich dort viele Familien keine eigenen Kinderfahrräder leisten
können und so ein Großteil der 6- bis 10-Jährigen gar nicht Fahrrad fahren kann,
zum anderen sind viele sehr unsicher. Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Räder
kann die Grundschule in Eigeninitiative diesen Kindern helfen und nebenbei ihren
Mobilitätsradius vergrößern. Die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler
können durch die persönliche Übergabe der Kinderfahrräder an der Freude der Kinder
teilhaben und erfahren den konkreten Nutzen ihrer Arbeit hautnah.

Seit 1994 werden jährlich internationale Netzwerkkonferenzen organisiert, in denen
sich die Lehrerkollegien der europäischen Partnerschulen und auch der in die Come-
nius-Projekte involvierten Schulen in Kassel zusammenfinden, um die im vorange-
gangen Jahr gelaufenen Projekte auszuwerten bzw. die für das nächste Jahr zu planen.
So wurde z.B. 1997 das Projekt “Europäischer Kunstkalender” initiiert – in dem jede
Schule einen Monat gestaltete, eine Musik-CD “Music All Around Europe” produ-
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ziert – sowie der Schreibwettbewerb “Schule in 20 Jahren” ausgetragen. Das heißt, die
Europaschulen gehen über “klassische” (zeitlich begrenzte) Austausch- oder Begeg-
nungsfahrten hinaus, denn der Austausch erstreckt sich über das ganze Schuljahr. 

Für die Nachmittagsangebote stehen sowohl schuleigene Projekte zur Verfügung –
wie die von Schülern und Schülerinnen betriebene Cafeteria – als auch Angebote
außerschulischer Kooperationspartner, wie Schulsozialarbeit, Internationaler Bund,
Förderverein Europaschule e.V., Sportverein etc. Die Entwicklung verantwortlichen
Handelns wird auch über das jeder Klasse zugehörige Pflegerevier im Schulgelände
gefördert. Dabei umfasst das Schulgelände (das Schulgebäude selbst besteht aus
einem Alt- und einem Neubau) zwei Schulhöfe mit Rasenflächen, Hecken und altem
Baumbestand, vier Eingangsbereiche, verschiedene Innenhofbereiche, eine Streuobst-
wiese, zwei Schulgärten und zwei Feuchtbiotope. Jede Klasse zeichnet für ein abge-
grenztes Schulareal verantwortlich und übernimmt im Rahmen des Wahlpflicht-
unterrichts in Eigenregie dessen Gestaltung und Pflege. Dazu gehören aber z.B. auch
solche Bereiche wie das Verwalten und Instandhalten des Schulbuchbestands (in 
Hessen besteht Lernmittelfreiheit). D. h., die SchülerInnen lernen die PC-gestützte
Verwaltung der Bücher und Reparaturtechniken kennen. Dies fördert nicht nur das
verantwortungsbewusste Umgehen mit den Büchern, sondern trägt zugleich auch
berufsorientierenden Charakter. Ebenfalls einen kleinen Schulbetrieb, in dem berufs-
vorbereitende Fähigkeiten erlernt werden, stellt die selbstverwaltete Schülercafeteria
dar: vom Einkauf über Marketing bis hin zur Abrechnung. Sie wird von den Schülern
und Schülerinnen aus zwei Wahlpflichtkursen unter Geschäftsführung eines Lehrers
und mit Unterstützung während der Unterrichtszeit von durch das ESP finanzierten
Honorarkräften betrieben.

Erfahrungen 

Mittlerweile fand die 8. internationale Netzwerkkonferenz statt. Die Lehrenden aus
sechs verschiedenen Ländern entwickeln Unterrichtsmaterialien zur Thematik “Euro-
päische Dimension”, die über eine CD-ROM und das Internet allgemein zugänglich
gemacht werden sollen. Diese kontinuierliche und intensive Zusammenarbeit ist für
die Umsetzung der Europa-Schul-Aspekte von elementarer Relevanz. Eine besondere
Rolle kommt dabei der breiten Kontaktpflege zu, z.B. über die Netzwerkkonferenzen.
Diese multilateralen Kooperationen leben meistens von personengebundenem Enga-
gement und Kontakthalten, so dass, wenn die Person wegfällt (bei Versetzung o. Ä.)
sehr oft auch die Kontakte wegbrechen. So fand mit einem Oberstufengymnasium in
Conil de la Frontera/Cadiz (Andalusien/Spanien) ein reger SchülerInnenaustausch
statt, aber auf Grund der Babypause der spanischen Kollegin und ihrem darauf fol-
genden Wechsel an eine englische Schule konnten die Kooperationsbeziehungen
nicht aufrecht erhalten werden.

Gute Erfahrungen wurden mit der Öffnung der Schule für die Anwohner und
Anwohnerinnen Kassels gemacht. So gewinnt z.B. das Fahrradwerkstatt-Projekt bei
regionalen und überregionalen Wettbewerben vordere Preise. Auch die Kooperation
mit örtlichen oder kommunalen Einrichtungen, z.B. im Bereich sportliche Freizeit-
betätigung, zählt dazu. So wurde mit einem Tennisverein und mit den Kassel Huskies
eine Kooperationsvereinbarung getroffen: Die Schüler und Schülerinnen der Georg-
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August-Zinn-Schule können kostenlos die Tennisplätze bzw. an einem Wochentag die
Eissporthalle nutzen. Im Gegenzug beteiligt sich die Schule jeweils an der Finanzie-
rung eines (Jugend-)Trainers mittels ESP-Geldern. Der Förderverein Europaschule
e.V., bestehend aus Eltern, Lehrenden, (ehemaligen) SchülerInnen, Stadtteilbewoh-
nerInnen, Gewerbetreibenden etc., protegiert die vielfältigen Projekte. Als Vorteil hat
sich die Eintragung als gemeinnütziger Verein erwiesen, vor allem durch die so
erreichte Unabhängigkeit von Schulverwaltung/-träger und die Möglichkeit des
Akquirierens von Sponsorengeldern gegen Spendenquittung.
Auch das Integrieren der Schulsozialarbeit mit kommunaler Trägerschaft in den Schul-
alltag durch den “Froschbau” (explizit der Schulsozialarbeit zur Verfügung stehender
Pavillon mit drei Gruppenräumen, einem Büroraum sowie einem Besprechungs-
raum) wirkt sich positiv auf das schulische und sozial-räumliche Umfeld aus. Gerade
das Zusammenlernen und -leben von über 23 Nationen gestaltet sich nicht immer
unproblematisch. 

Auf Grund der positiven Resonanz bei den Schülerinnen und Veranstaltern, die das
Schnupperpraktikum bei VW im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Frauen-
treff Brückenhof 1998 erfuhr, wurden in den Folgejahren nicht nur die Projektteil-
nehmerinnen einbezogen, sondern möglichst viele Mädchen des Jahrgangs. Einerseits
geht es um das Kennenlernen der stark von Männern geprägten Berufsbranche und
das Entdecken “verborgener Talente” bzw. Interessen, aber andererseits auch um das
konkrete Erfahren des Arbeitsalltags unter weiblicher Vorführung (es werden aus-
schließlich Ausbilderinnen, Firmenvertreterinnen einbezogen). Das heißt, die in der
Branche bereits arbeitenden Frauen stehen den Mädchen Rede und Antwort. 
Außerdem können die Erziehungsberechtigten Besuche im BIZ des Arbeitsamtes
Kassel wahrnehmen. Nach einem einführenden Vortrag durch einen Mitarbeiter bzw.
eine Mitarbeiterin des BIZ können sich die Eltern über die verschiedenen Berufs-
felder allgemein informieren und sich auch konkret beraten lassen.

Als existenziell erweisen sich die kontinuierlich stattfindenden Konferenzen sowohl
der Planungs-, Schulleitungsgruppe (treffen sich 14-tägig), der Jahrgangsteams, des
Elternbeirates wie auch die Fach- und Gesamtkonferenzen sowie die dabei geplante
Jahresentwicklung. (Das Land Hessen sieht das Schreiben von Schulprogrammen
durch die Schulen vor. Die Georg-August-Zinn-Schule realisiert dies in einem Perspek-
tivprogramm für 2001–2004 und in jährlichen Aktionsplänen.) Nur durch das pro-
zessorientierte Arbeiten – als notwendig wird dabei die Rückkopplung seitens der
internen und externen Evaluatoren angesehen – konnte und kann die Umsetzung 
solcher Innovationen, wie Öffnung der Schule oder internationaler Austausch, über
das gesamte Schuljahr nachhaltig umgesetzt werden. Die Kompetenzen, die die 
Lehrenden für diese schulische Lern- und Lehrform sowie die außerschulische Arbeit
mitbringen müssen, werden und wurden durch systematische schulinterne Fortbil-
dung erworben. Dabei werden spezielle Entwicklungsaspekte thematisiert und mit
Hilfe externer BeraterInnen und ExpertInnen methodisch und praktisch erschlossen.
Ein wichtiger Kooperationspartner hierbei ist das Hessische Landesinstitut für Päda-
gogik, Regionalstelle Kassel.

Durch das Programm “Europaschule” sowie das schuleigene Konzept der schulzweig-
übergreifenden Arbeitsgemeinschaften und praxisorientierten Projekte, Werkstätten
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etc. kann die Georg-August-Zinn-Schule den sehr stark divergierenden Ausgangsvor-
aussetzungen ihrer Schülerschaft gerecht werden und ihnen individuelle Schullauf-
bahnen erschließen. Auch ohne Einbindung in das vom Land Hessen getragene Euro-
pa-Schul-Programm erweisen sich viele Programmbausteine als leicht übertragbar.

Mareike Schmidt / Christine Preiß / Peter Wahler
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PASA – Partnerschaft Arbeitgeber und Schule 
für Ausbildungsplätze

Carl-Stahmer-Hauptschule
Georgsmarienhütte 
Niedersachsen
seit 01.08.1998 
Berufsvorbereitung im Rahmen des Projekts PASA – Partnerschaft Arbeitgeber 
und Schule für Ausbildungsplätze
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen, 
Berufsvorbereitung
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 12 – 17 Jahre
Kapazität: 250
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Aussiedler, Migranten, 

Integrationsprobleme, defektes familiäres Umfeld,
geringe Sozialkompetenz, Verhaltensauffällige

Ansprechpartner

Carl-Stahmer-Hauptschule
Herr Wilfried Engelhardt
Carl-Stahmer-Weg 14
49124 Georgsmarienhütte
Telefon: 05401/4 13 96
Fax: 05401/87 14 45
E-Mail: carl-stahmer-hs_gmh@t-online.de
E-Mail: csh-gmhuette@t-online.de

1.11

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine Angaben
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Niedersachsen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrkräfte: Lehramt

Kooperationspartner

15 Großbetriebe, Betriebe und kleinere Firmen der Region
Volkshochschule Georgsmarienhütte

Kurzbeschreibung

Das Projekt PASA – Partnerschaft Arbeitgeber und Schule für Ausbildungsplätze –
erleichtert sowohl den beteiligten Firmen das Bewerbungsverfahren wie auch den
Schülerinnen und Schülern den teilweise mit Unsicherheiten und Ängsten verbunde-
nen Übergang von Schule in Ausbildung. 
Das Fundament des Modellprojekts bildet die vertragliche Vereinbarung zwischen
lokalen (Groß-)Betrieben/Firmen und der Carl-Stahmer-Hauptschule Georgsmarien-
hütte. Diese besagt, dass die Firma einen Ausbildungsplatz explizit für einen Schulab-
gänger bzw. eine Schulabgängerin der Carl-Stahmer-Hauptschule zur Verfügung
stellt, vorausgesetzt er/sie erfüllt die Mindestanforderungen 
– im Leistungsbereich adäquat der Ausbildungsplatzbeschreibung seitens der Firma

und 
– im persönlichen Verhalten während des letzten Schuljahres (Beobachtungsbogen).

Letzteres Kriterium bildet den Schlüssel für die Kooperation. Einerseits dient der
im 9. Jahrgang im Drei-Wochen-Rhythmus geführte Schülerbeobachtungsbogen
dazu, die Sekundartugenden und das Sozialverhalten des Bewerbers/der Bewerbe-
rin zu dokumentieren und somit den Firmen indirekt die “Passgenauigkeit” für
die ausgeschriebene Stelle aufzuzeigen. Andererseits hat er für die Schüler und
Schülerinnen (leistungs-)motivierende Funktion. Ihnen wird die Relevanz von
Zuverlässigkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, sozialem
Verhalten etc. für den späteren Berufseinstieg verdeutlicht und gleichzeitig eine
positive Einstellung gegenüber ihrem gegenwärtigen schulischen Engagement
und der angestrebten Erwerbstätigkeit bewirkt.

Das PASA-Projekt basiert nicht auf vorangegangenen Praktika. Das heißt, die im
PASA-Projekt involvierten Firmen müssen keine Praktikumsplätze anbieten. Dies
macht das Konzept vor allem für klein- und mittelständische Firmen interessant, die
nicht über die Zeit und Kosten für eine Betreuung des Praktikanten/der Praktikantin
verfügen. Gleichzeitig können sie aber durch die Vertragspartnerschaft mit der Schu-
le sicher sein, einen ihrem Anforderungsprofil adäquaten Lehrling zu erhalten.
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Ausgangsproblematik

Die derzeit 210 Schüler und Schülerinnen an der Carl-Stahmer-Hauptschule Georgs-
marienhütte rekrutieren sich aus der Grundschule bzw. Orientierungsstufe der Stadt-
teile Alt-Georgsmarienhütte, Holzhausen und Malbergen. Der jetzige Standort der
Hauptschule im Stadtteil Oesede begründet sich in dem Wunsch der Stadt, ein Schul-
zentrum aufzubauen. Somit steht die Carl-Stahmer-Hauptschule (vormals “Haupt-
schule Alt-Georgsmarienhütte”) nicht mehr im Zentrum ihres Einzugsgebietes.

Der ursprüngliche Stadtteil, in dem die damalige “Hauptschule Alt-Georgsmarien-
hütte” angesiedelt war, stellt einen Ballungsschwerpunkt sozial Benachteiligter in
Georgsmarienhütte dar, obwohl das Arbeitsamt für Georgsmarienhütte insgesamt die
niedrigsten Arbeitslosenzahlen in der Region verzeichnen kann. Der Verbleib dieser
Schüler und Schülerinnen an der Schule auch nach dem Umzug war und ist
erwünscht. Im Einzugsbereich der Carl-Stahmer-Hauptschule befindet sich eine ehe-
malige NATO-Siedlung, die jetzt fast ausschließlich von Aussiedlern (ehemals
Kasachstan) bewohnt wird. Zudem wohnen viele Aussiedlerfamilien in Sichtweise zu
dieser Schule, gehören aber politisch gesehen zu einem anderen Ortsteil, in dem eine
andere Hauptschule für sie zuständig wäre. Da es aber in der Stadt keine Schulbezir-
ke gibt, führt dies alles zu einer eher ungewollten Verdichtung des Aussiedleranteils
der Schülerschaft. Diese trägt dazu bei, dass sich die Aussiedlerkinder durch ihre zahlen-
mäßige Präsenz an der Schule so stark fühlen, dass sie ihre Integration als nicht not-
wendig erachten. Das heißt, da sie sich in der Peergroup, in den Unterrichtspausen,
im Wohngebiet und auch im Elternhaus unter ihresgleichen befinden, werden die
Sprach- und Verhaltensweisen aus dem Ursprungsland beibehalten.

Die durch die Zusammensetzung der Schülerschaft offensichtlich gewordenen Hemm-
nisse bei der Ausbildungsplatzsuche (wie allgemeines Vorurteil gegenüber dem Haupt-
schulabschluss, schwieriges soziales und/oder familiäres Umfeld, fehlende soziale
Kompetenzen, Verhaltensauffälligkeiten oder massive Sprachprobleme) stellten die
Lehrenden vor eine besondere Herausforderung.
Den neuen Namen trägt die Schule seit 1985. Dadurch motiviert setzte sich ein Prozess
lernbegleitender Aktivitäten in Gang, auch mit Zielrichtung Öffnung der Schule: 
– Ausrichten eines Filmfestivals in Oscar-Manier für SchulabgängerInnen,
– Verleihung des schuleigenen Nobelpreises für den bzw. die “SchülerIn des Jahres”,
– Vorführung des Videos “Bilder des Jahres” mit einer Retrospektive der Highlights

des vergangenen Schuljahres,
– Gründung des Fördervereins der Carl-Stahmer-Hauptschule und 
– Initiieren des PASA-Projekts. 
Auf die Idee aufmerksam geworden durch einen Zeitungsartikel über ein in den
Niederlanden laufendes Modell (welches Schülern bzw. Schülerinnen schon während
der Schulzeit einen Ausbildungsplatz in Betrieben garantiert), startete die Carl-Stahmer-
Hauptschule 1998 mit dem PASA-Projekt: Partnerschaft Arbeitgeber und Schule für
Ausbildungsplätze.

Parallel zu einem großen Artikel in der Osnabrücker Zeitung, der das Projekt PASA
vorstellte, erhielten Firmen der Region eine Einladung zur Auftaktveranstaltung in
der Carl-Stahmer-Schule. Dass die Firmen offensichtlich ebenfalls einen Handlungs-
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bedarf sahen, bewies das große Interesse. Im Anschluss wurde gemeinsam mit einigen
FirmenvertreterInnen das Konzept für PASA entwickelt, wobei sie republikweit Neu-
land betraten.

Zwar kann die Ausbildungsplatzlage in Georgsmarienhütte und Umgebung aufgrund
der nach wie vor florierenden Wirtschaft als gut bezeichnet werden, jedoch neigen
immer mehr Unternehmen dazu, Ausbildungsplätze lieber unbesetzt zu lassen, als
ihre Anforderungen herabzusetzen. Von vielen Jugendlichen wird deshalb der Weg
über das Praktikum gesucht, um sich (trotz eines “weniger guten” Notendurch-
schnitts) für einen Ausbildungsplatz zu empfehlen. Schüler bzw. Schülerinnen, die in
ihrer Persönlichkeit zu instabil sind, um das Praktikum “gut über die Runden” zu
bringen bzw. die Defizite im Verhalten und alltäglichen Umgang mit anderen erken-
nen lassen, haben so keinerlei Möglichkeit, sich bei diesen Praktikumsbetrieben um
offerierte (attraktive) Ausbildungsmöglichkeiten zu bewerben. Die Firmen wünschen
eine Garantie, dass die Bereitschaft zur Ausbildung dieser Jugendlichen nicht in
einem unverhältnismäßig hohem Betreuungsaufwand oder gar in einem vorzeitigen
Abbruch endet. Da so etwas praktisch nicht möglich ist, wurde versucht, den klein-
sten gemeinsamen Nenner zu finden: Die Schüler und Schülerinnen der Carl-Stahmer-
Hauptschule sind bereit, sich neben der obligatorischen Leistungsbewertung ab dem
9. Jahrgang auch einer Beurteilung und Dokumentation ihres Sozialverhaltens bzw.
der so genannten Sekundärtugenden zu stellen. Im Gegenzug erhalten sie die Mög-
lichkeit, sich bei positiver Persönlichkeitseinschätzung auf eine der sie interessierenden
und explizit ihnen angebotenen PASA-Stellen zu bewerben. Die Voraussetzung
schafft die Schule durch ihre Bürgschaft für die den betrieblichen Anforderungsprofilen
der Ausbildungsfirmen entsprechend ausgewählten Schüler und Schülerinnen.

Konzeption 

Den Schülern und Schülerinnen wird die Relevanz persönlicher Verhaltensdispositionen
für den späteren Berufseinstieg verdeutlicht und damit einher geht eine (positive)
Einstellungsänderung gegenüber dem gegenwärtigen schulischen Engagement und
der angestrebten Erwerbstätigkeit. Neben dem Ziel, die Schüler und Schülerinnen
frühzeitig und gezielt auf den Berufseinstieg vorzubereiten, hoffen die Lehrenden auf
eine hausinterne Rückstrahlung, d. h. eine nachhaltige Wirkung auf das Schulklima.
Die über das PASA-Projekt offerierten Ausbildungsstellen richten sich an alle Schul-
abgängerInnen der Carl-Stahmer-Hauptschule, die die darin verankerten Leistungs-
anforderungen erfüllen. 

Grundlage bildet ein zwischen der Firma (FirmenvertreterIn) und der Carl-Stahmer-
Hauptschule (Schulleiter) geschlossener Vertrag, in dem sich die Firma verpflichtet,
den betrieblichen Ausbildungsplatz einem Schüler bzw. einer Schülerin der Carl-
Stahmer-Hauptschule zur Verfügung zu stellen, sofern er/sie 
– die Mindestanforderungen im Leistungsbereich (adäquat der Ausbildungsplatz-

beschreibung seitens der Firma) erfüllt,
– die Teilnahme am BGJ (Berufsgrundbildungsjahr) erfolgreich abschließt,
– die Mindestanforderungen im persönlichen Verhalten während des letzten Schul-

jahres (Beobachtungsbogen Sozialverhalten) erfüllt.
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Das heißt, interessierte Firmen übermitteln der Schule anhand einer vorgefertigten
Ausbildungsplatzbeschreibung ihre offenen Stellen, interessierte Schüler und Schüle-
rinnen bewerben sich und die Schule schlägt sie dem Betrieb vor. Als Entscheidungs-
grundlage dient der in den Jahren immer weiter entwickelte, sehr ausführliche PASA-
Beurteilungsbogen. In diesem werden verschiedene Schlüsselqualifikationen des
Schüler bzw. der Schülerin in jedem Fach durch die dort Lehrenden alle drei Wochen
bewertet.

Das Interesse der zukünftigen Ausbildungsbetriebe ist einerseits auf das Einsparen
aufwändiger Bewerbungsverfahren und Vorstellungsgespräche, andererseits auf die
trotzdem gewonnene Vielfalt der Informationen über die Jugendlichen (Beobach-
tungsbogen Sozialverhalten) und deren “Passgenauigkeit” (Ausbildungsplatzbeschrei-
bung mit dem vom Betrieb erwünschten Leistungsprofil) zurückzuführen. 

Existenziell für den erfolgreichen Verlauf des Projekts ist ein guter und kontinuier-
licher Kontakt zu den beteiligten Firmen bzw. für die Akquise neuer Firmen, auch die
Präsenz in lokalen Gremien, kommunalen Beiräten u. Ä. Ein gutes Vertrauensver-
hältnis ist deshalb so wichtig, da die vertragliche Vereinbarung zwischen Firma und
Schule einen rechtlichen Status genießt. Neben der Presse, die durch regelmäßige
Berichte über das Projekt dessen Popularisierung protegiert(e), können dabei vor
allem Kommunalpolitiker als Multiplikatoren fungieren. D.h. ohne dass sie direkt am
PASA-Projekt partizipieren, werben sie in ihren Arbeitsausschüssen als Fürsprecher
für das Projekt und tragen somit bei den regionalen Wirtschaftsunternehmen zu dessen
Akzeptanz bei. Die Initiatoren setzten somit auf einen Dominoeffekt und das mit Er-
folg: Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für eine PASA-Stelle interessierten und
die Voraussetzungen erfüllten, konnten auch dieses Ausbildungsverhältnis beginnen.

Umsetzung

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Vermittlung zwischen den drei Interessenpart-
nern (Schüler bzw. Schülerin, Lehrende, Betrieb) ist der PASA-Beobachtungsbogen.
Erstmalig wird er mit Beginn des 9. Schuljahres pro Fach und Schüler bzw. Schülerin
ausgefüllt und zwar im Drei-Wochen-Rhythmus durch alle in der Klasse Unterrich-
tenden. Das heißt, wenn ein Lehrer bzw. eine Lehrerin zwei Fächer gibt, dann beur-
teilen sie jede Schülerin bzw. jeden Schüler in jedem der beiden Fächer. Dies liegt
darin begründet, dass sich Menschen ihrer Natur nach für unterschiedliche Gebiete
verschieden stark interessieren und demzufolge auch einbringen. Schulische Wissens-
gebiete dürfen da nicht ausgenommen werden. Dem Schüler bzw. der Schülerin wird
mit dem Beobachtungsbogen ein Instrument in die Hand gegeben, das primär nicht
nur die Fremdwahrnehmung seiner/ihrer Persönlichkeit und seines/ihres Sozialver-
haltens reflektiert, sondern sekundär auch seine/ihre Interessengebiete, Stärken,
Schwächen dokumentiert; zum Beispiel gute Wertungen in Mathematik, Sport und
schlechtere in Kunst, Englisch. Unter berufsorientierenden Gesichtspunkten lassen
sich so auch Rückschlüsse auf alternative, potenzielle Berufsfelder ziehen. 

Beurteilt werden: 
– Pünktlichkeit, 
– Ordnung (Heftführung, Arbeitsplatz, Kicker/Billard, Sporthalle usw.),
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– Fleiß/Zuverlässigkeit (macht Schul-/Hausaufgaben; gibt Rückläufer, Arbeitshefte,
Elternbeitrag etc. termingerecht ab; hat Arbeitsmaterial dabei),

– Engagement/Interesse (übernimmt erfolgreich Aufgaben, Ämter, Verantwortung;
arbeitet aufmerksam),

– Sozialverhalten gegenüber Lehrenden,
– Sozialverhalten gegenüber MitschülerInnen.
Ferner werden die Fehlzeiten aufgeführt (entschuldigt/unentschuldigt). Wichtig sind
die Bewertungskategorien. Am Anfang entsprachen sie der Vierer-Kategorie (sehr gut,
gut, schlecht, sehr schlecht) der durch die Landesregierung von Niedersachsen im
Schuljahr 2000/2001 eingeführten Zeugnisbeurteilung “Arbeit und Sozialverhalten”.
Da aber das passive Verhalten vieler Schüler bzw. Schülerinnen in manchen Fächern
weder als gut noch als schlecht eingeschätzt werden kann, wurde die Kategorie
“unauffällig” aufgenommen. Folglich gibt es pro Beurteilungskriterium zwei in sich
abgestufte positive Dimensionen im Sinne einer ausreichenden bzw. guten Leistung,
eine neutrale und eine negative Dimension. Beispielsweise heißt das bei Kategorie
Fleiß/Zuverlässigkeit: 
++ leistet mehr und/oder schneller als Minimum,
+ macht termingerecht nicht mehr als nötig,
° unauffällig,
– muss aufgefordert werden, liefert unvollständig oder verspätet.

Das Ziel ist das Erreichen positiver Wertungen. Die Beobachtungsphase endet mit
dem Praktikum in der Klassenstufe 10, welches die Schüler und Schülerinnen im
Anschluss an die Sommerferien, also gleich zu Beginn der 10. Klasse, in einem
(Wunsch-)Betrieb absolvieren. Dieses dient nochmals der Überprüfung ihrer beruf-
lichen Orientierung, so dass die Schüler und Schülerinnen leichter ihr Interesse für
eine der offerierten Ausbildungsstellen bekunden können. In der Ausbildungsplatz-
beschreibung teilen die Firmen neben Ziel und Ort der Ausbildung detailliert ihre
Leistungsanforderungen und etwaigen besonderen Wünsche mit. Zur Wahl stehen
momentan Industriekaufmann/-frau, die verschiedenen Berufe des Kfz-Bereiches, der
Produktion, des Handwerks und spezifische Angebote im Dienstleistungssektor wie
Frisiersalon, Hotel. Die Schule prüft die Eignung und leitet die Bewerbung(en) an
den entsprechenden Betrieb weiter, der bei mehreren BewerberInnen über Gespräche
den am geeignetsten erscheinenden Kandidaten bzw. die geeignetste Kandidatin aus-
wählt. Es wird angestrebt, dass die Verträge so schnell wie möglich (noch vor Jahres-
ende) unterzeichnet werden. 

Die Einträge in den Beobachtungsbogen haben nicht nur leistungsmotivierende
Funktion für die Schüler und Schülerinnen, sondern können bei groben Verstößen
oder überwiegend negativer Beurteilung auch zum Ausschluss aus dem PASA-Projekt
führen. Bei ersten Auffälligkeiten erfolgt ein “warnendes Gespräch” des Klassenleiters
bzw. der Klassenleiterin mit der Schülerin bzw. dem Schüler in Anwesenheit eines
weiteren Fachlehrenden. Werden zwei Beobachtungskriterien trotz ausgesprochener
Verwarnung in den darauf folgenden sechs Wochen (entspricht zwei Beobachtungs-
zeiträumen) immer noch als nicht zufrieden stellend beurteilt oder kommt es zu
einem weiteren groben Verstoß, so kann der Schüler bzw. die Schülerin mit Mehr-
heitsbeschluss des Lehrerkollegiums vom PASA-Projekt ausgeschlossen werden.
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Natürlich unterstützt die Schule ausgeschlossene Schüler und Schülerinnen bei ihrer
Ausbildungsplatzsuche auf dem “freien Markt”.

Am PASA-Projekt sind gegenwärtig 15 Firmen beteiligt. Darunter sind Großbetriebe
wie z.B. die Ford Rahenbrock GmbH & Co und die KM Europa Metall AG mit 
Firmensitz Osnabrück vertreten, aber vor allem partizipieren kleinere Betriebe vor
Ort.

Erfahrungen

Der Wegzug der Carl-Stahmer-Hauptschule aus dem ursprünglichen Stadtteil hatte
weit reichende Konsequenzen auf das Freizeitangebot bzw. den Versuch der Ganz-
tagsbetreuung der Schule. Hinzu kommt, dass sich in unmittelbarer Nachbarschaft
eine weitere Hauptschule befindet. Es kristallisieren sich Präferenzen bei der Wahl der
Schule durch die Eltern heraus (obwohl es keine Schulbereichsgrenzen gibt) – zum
einen ein hohes Frequentieren der Carl-Stahmer-Hauptschule durch aus Kasachstan
stammende Aussiedler und zum anderen der Zustrom türkischer Migranten und
Migrantinnen in die benachbarte Hauptschule. Dies bestärkt das Separieren der
Jugendlichen und fördert das Beibehalten ihrer Sprech- und Verhaltensweisen. Die
Deutschsprachfähigkeit ist durch den vorherigen Besuch der Grund- und Orientie-
rungsstufe gegeben, es handelt sich so eher um ein Integrationsproblem. Selbst ein
vielfältiges Nachmittagsangebot seitens der Schule und das Beratungsangebot des an
der Hauptschule arbeitenden Sozialpädagogen wurde auf Grund der langen Anfahrts-
wege aus dem ursprünglichen Stadtteil und des fehlenden Interesses der Aussiedler-
kinder an “organisierter” Freizeitgestaltung kaum angenommen und deshalb wieder
aufgegeben. Aus diesem Grunde greift auch das traditionelle Angebot der Sportvereine
bei diesen Jugendlichen nicht mehr.

Das Feed-back der am PASA-Projekt beteiligten Firmen kann als durchweg positiv
bezeichnet werden. Fast alle Betriebe, mit denen gestartet wurde, sind dabei geblie-
ben. Das muss sicherlich auch auf deren Beteiligung an der Konzeptgestaltung, auf
die persönlichen Beziehungen, permanenten Kontakte und das allgemeine Engage-
ment der Schule zurückgeführt werden. So besteht eine enge und langjährige Koope-
ration – neben der zu Betrieben und Firmen der Region – zur Volkshochschule
Georgsmarienhütte. Gemeinsam mit der Jugendwerkstatt der Volkshochschule wurde
eine Blockhütte als Pausenraum gebaut, von den Schülern und Schülerinnen der
Carl-Stahmer-Hauptschule werden Praktika im Jugendwerkstattbereich absolviert
und das Lehrkollegium der Carl-Stahmer-Hauptschule fungiert als PrüferInnen an
der Volkshochschule. Des Weiteren kann die Volkshochschule bei Bedarf auf die
Räumlichkeiten der Carl-Stahmer-Hauptschule zurückgreifen.
Weiterhin zu erwähnen bleibt das Filmfestival und die “Coole-Schule”-Genossen-
schaft, mit denen die Carl-Stahmer-Hauptschule nicht nur die Öffnung der Schule
betreibt, sondern auch eine abwechslungsreiche Lernatmosphäre schafft. 
Dass die Lehrenden der Carl-Stahmer-Hauptschule auch bereit sind, ungewohnte
Wege zu gehen, um die Finanzierung der dargestellten Projekte zu sichern (allein aus
städtischen Mitteln wäre dies nicht möglich), zeigt die jährlich stattfindende Aktion
“Lehrer waschen Autos”. An einem Tag im Jahr waschen die Lehrenden der Carl-
Stahmer-Hauptschule an der SB-WAP-Autowaschanlage in Georgsmarienhütte die
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Autos anderer Leute und das mit Erfolg. So liegt der dem Förderverein der Schule
zugute kommende Erlös je nach Wetterlage bei 700 bis 1.000 DM und ermöglicht
Anschaffungen wie beispielsweise Computer oder Videokameras für das Filmfestival.

Da die Ausbildungsplatzlage in der Region gut und auch die Ausbildungsbereitschaft
der Firmen ungebrochen ist, können die Jugendlichen bei Nichtgefallen der PASA-
Stelle bzw. bei Ausschluss auf Grund einer negativen Bewertung auf den “freien
Markt” ausweichen. In solchen Fällen kann das PASA-Projekt in Bezug auf (Leis-
tungs-)Motivation und Verbesserung des Schulklimas nicht seine volle Wirkung errei-
chen. Es eignet sich daher auch besonders für Regionen mit knapper Ausbildungs-
platzsituation.

Mareike Schmidt
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Profilklassen an der Gesamtschule Bergedorf – 
ein neues Konzept des Lernens in den Jahrgängen 9 und 10

Gesamtschule Bergedorf
Hamburg 
Hamburg
seit 01.08.1997
Fachübergreifendes projektorientiertes Lernen durch Profilklassen 
in den Jahrgängen 9 und 10
Erwerb von Schulabschlüssen, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung, 
Berufsvorbereitung
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 300
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, Türkei, 

Polen, Afghanistan
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschüler
Soziale Merkmale: sozial durchmischte Schülerschaft

Ansprechpartner

Gesamtschule Bergedorf
Herr Dr. Dirk Hagener
Ladenbeker Weg 13
21033 Hamburg
Telefon: 040/4 28 92 01
Fax: 040/4 28 92 500
E-Mail: schulleitung@gs-bergedorf.de
Internet: http://www.gs-bergedorf.de

1.12

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine laufenden zusätzlichen Finanzmittel
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Hamburg

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

LehrerInnen: Lehramt für Grund-, Hauptschule; höheres Lehramt; 
Berufsschullehramt

Kooperationspartner

Institut für Lehrerfortbildung Hamburg
GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft) Hamburg

Kurzbeschreibung

Das Modell “Profilklassen an der Gesamtschule Bergedorf – ein neues Konzept des
Lernens in den Jahrgängen 9 und 10” tangiert die vorberufliche Bildung der SchülerIn-
nen nicht unmittelbar, es muss vielmehr als Einstieg in die allgemeine Berufsvorbe-
reitung gesehen werden. Primär stehen persönlichkeitsbildende Erfahrungen im
Mittelpunkt, die langfristig zur Herausbildung der zunehmend durch Betriebe und
berufsbildende Schulen eingeforderten “Sekundärtugenden” beitragen, die SchülerIn-
nen aber in erster Linie auf ein selbstbestimmtes Leben nach der Schule, implizit
Erwerbsleben vorbereiten.
Die SchülerInnen wählen sich zum Ende der 8. Jahrgangsstufe in die sie interessie-
rende Profilklasse ein. Dabei ist das zur Auswahl stehende Angebot nicht eindimen-
sional auf ein bestimmtes Leistungsniveau oder eingeschränktes Interessenprofil fest-
geschrieben, sondern breit gefächert und dem Leitgedanken der Schule als Lebens-
raum im Stadtteil verpflichtet. In diesem Sinne richtet sich die jede Profilklasse charak-
terisierende interdisziplinäre Aufgabe sowohl auf die Schule und ihr direktes Umfeld
wie auch auf das Leben im Stadtteil und trägt somit Ernstcharakter. Beispielsweise hat
die “Theater-Klasse” ein Stück für KrankenhauspatientInnen produziert, die
“Mensch und Natur-Klasse” ein Klassenzimmer im Freien geschaffen, die “Bistro-
Klasse” einen Unterrichtsraum in ein Schulrestaurant verwandelt. Die Jugendlichen
arbeiten und lernen zwei Jahre kontinuierlich an einem wöchentlichen “Profiltag”,
losgelöst von Pausenklingeln und Frontalunterricht, in einem neu gebildeten Klassen-
verband mit maximal 20 MitschülerInnen. Sie können in ihrem Interessenbereich zur
Verbesserung des Schul- und Stadtteilklimas beitragen und gleichzeitig (neue) Fähig-
keiten und Kompetenzen entwickeln – sie lernen sich auch selbst besser kennen. Dies
führt in der Quintessenz zur realistischeren Einschätzung der eigenen Stärken und
Schwächen, schließlich zu einem realistischen Berufswunsch. Zusätzlich wird ihnen mit
dem Schulabschluss ein hohes Maß an sozialem Verantwortungsbewusstsein, Selbst-
ständigkeit im Denken und Handeln sowie eine lebensnahe Bildung mitgegeben.
Dem Zeugnis wird ergänzend ein Beiblatt angefügt, dass die Profilaufgaben, deren
Umsetzung und die konkreten Arbeiten des Schülers bzw. der Schülerin beschreibt.
So können die SchülerInnen bei späteren Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz
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die sie auszeichnenden Qualifikationen und Kompetenzen ähnlich einem Arbeits-
zeugnis transparent darlegen.

Ausgangsproblematik

Die Schule liegt in einem östlichen Bezirk Hamburgs, der an Schleswig-Holstein
anschließt. Zum Bezirk Bergedorf gehören neben einem alten gewachsenen Stadtkern
mit mittelschichtgeprägter Bevölkerung ein eher dünn besiedeltes “Landgebiet” mit
agrarischer Struktur (Gemüse- und Blumenanbau), zwei Regionen mit großer Wohn-
dichte, neuerdings auch zwei größere Neubaugebiete (Allermöhe Ost und West) mit
zusammen rund 30.000 Einwohnern – im Westteil mit einer Vielzahl von Sozial-
wohnungen, in denen Russlanddeutsche eine nennenswerte Minderheit bilden. Die
Zahl der Ausländer im Bezirk Bergedorf liegt unter dem Hamburger Durchschnitt.
Die Gesamtschule Bergedorf (GSB) ist die älteste Gesamtschule im Bezirk (1979
gegründet) und führt die gemeinsame Sekundarstufe II aller Gesamtschulen des
Bezirks. Ursprünglich geplant als Gesamtschule für den gesamten Stadtteil und die
schleswig-holsteinischen Randgemeinden, hat sich nach der Gründung dreier weiterer
Gesamtschulen im Bezirk der Einzugsbereich der Gesamtschule Bergedorf einerseits
auf die unmittelbare Umgebung der Schule konzentriert (eine sozial problematische
Hochhaussiedlung und ein Villenviertel mit alteingesessener Bevölkerung), anderer-
seits auf Teile des Landgebietes und auf Teile des innerstädtischen Bereichs. Die Zahl
der ausländischen SchülerInnen entspricht in etwa der des gesamten Bezirks – in der
Mehrzahl türkische Kinder der zweiten und dritten Generation (Schulhomepage:
www.gs-bergedorf.de).
Die GSB ist mit durchschnittlich 1.200 SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 bis 13
eine relativ große Schule. Neben den mit Beginn des Schuljahres 1997/98 eingeführten
neun Profilklassen für die Jahrgangsstufen 9 und 10 führt die GSB schon seit 1989 als
erste Schule Hamburgs jeweils eine der fünf bis sechs Parallelklassen der Jahrgänge 5
bis 8 als Integrationsklasse. Ebenfalls seit 1989 bietet die GSB gemeinsam mit einer
benachbarten Gewerbeschule einen doppelt qualifizierenden Bildungsgang an, der
mit dem Abitur (Fachabitur oder allgemeine Hochschulreife) und einer beruflichen
Qualifikation (chemisch-technische Assistenz) endet. Gewählt primär von Realschü-
lerInnen mit naturwissenschaftlicher Schwerpunktsetzung, umfasst jeder Jahrgang
ein bis zwei Klassen. Für die allgemeine Hochschulreife dauert dieser Bildungsgang
vier Jahre. Dem im Juni 1996 verabschiedeten Reformkonzept “Profilklassen an der
GSB – Skizze für ein neues Konzept des Lernens in den Jahrgängen 9 und 10” ging
eine eineinhalbjährige Vorlaufphase der Planung und Meinungsbildung voraus.
Anlass war die auf der Planungskonferenz 1994 zu Tage getretene Unzufriedenheit
vieler LehrerInnen mit der bestehenden Lehr- und Lernorganisation – zurückzuführen
auf den gesellschaftlich bedingten Wandel der Lebens- und Verhaltensweisen der
SchülerInnen, wie verstärktes Konkurrenzdenken, abnehmende soziale Einbindung,
einhergehend mit fehlendem sozialen Verantwortungsbewusstsein, mangelnde
Eigeninitiative, Orientierungs- und Hilflosigkeit bezüglich eigener Lebens- und
Berufsentwürfe. Aus Sicht der Lehrenden verstärken die praktizierten pädagogischen
Methoden – feste zeitliche Struktur im 45-Minuten-Takt, fachgebundene Wissens-
vermittlung mit nur gelegentlichem Transfer der Nachbarfächer bzw. Einbezug der
Praxis, ausschließlich auf Noten aufbauende Bewertung des Gelernten – die Schwie-
rigkeiten der SchülerInnen. Im Ergebnis dieser Konferenz bildete sich ein offener
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Arbeitskreis aus 20 Lehrkräften, der sich 14-tägig außerhalb der Schulzeit traf und an
einem neuen pädagogischen Konzept arbeitete. Zugleich wurden Informationen über
innovative Schulmodelle republikweit eingeholt bzw. Schulen mit reformpädagogi-
schen Ansätzen besucht und eruiert, was unter Berücksichtigung der regionalen und
schulischen Besonderheiten auf die GSB übertragbar ist.

Dem hohen Grad der Leistungsdifferenzierung, die damit verbundene zunehmende
Auflösung des Klassenverbandes vor allem in den Abschlussklassen, sollte durch eine
Verstärkung des fachübergreifenden Lernens in einem festen sozialen Verband ent-
gegengewirkt werden. Es sollten daher organisatorische Strukturen/Lehrräume
geschaffen werden, in denen SchülerInnen 
– soziale Bezüge erfahren, die verbindlich sind und erziehend wirken,
– kontinuierlich und ergebnisorientiert arbeiten können,
– Verantwortung übernehmen und erleben können,
– etwas Nützliches leisten und damit die Anerkennung ihrer Arbeit erleben,
– sich als Teammitglieder in realen Arbeitsprozessen erleben, dabei Wertschätzung

und Kritik erfahren,
– eigene Interessen, Fähigkeiten und Leidenschaften neu entdecken können.

Besonders in den Abgangsklassen sollte eine Lernstruktur geschaffen werden, die
dem Unterricht im Klassenverband mehr Platz einräumt, die Zahl der Unterrich-
tenden reduziert, besonders aber den Anteil der Unterrichtsstunden des Klassen-
leiters bzw. der Klassenleiterin erhöht, um pädagogisch sinnvollen Unterricht zu
ermöglichen. Gleichzeitig sollte ein fachübergreifendes Curriculum initiiert werden.
Die Überlegungen mündeten schließlich in der Entwicklung des Konzeptes der
Profilklassen für die Jahrgangsstufen 9 und 10.

Begleitet wurde der Prozess der Umsetzung durch eine im Nachhinein als sehr wichtig
erachtete externe Beratung und schulinterne Evaluation (ausführliche Befragung von
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen mit separaten Fragen zum Profiltag).

Konzeption

In dem an realen Projekten orientierten Lernen innerhalb der Profilklassen werden
die Anforderungen an die SchülerInnen nicht eindimensional auf ein bestimmtes
Leistungsniveau oder eingeschränktes Interessenprofil festgeschrieben, sondern so
breit gefächert, dass sie ihre ganz unterschiedlichen Fähigkeiten entwickeln können.
Durch die fachübergreifenden Projekte mit “Ernstcharakter” werden die Jugend-
lichen besser auf das (Berufs-)Leben nach der Schule vorbereitet, indem ihnen ein
hohes Maß an Selbstständigkeit im Denken und Handeln, Sozialverhalten etc. (Stich-
wort Schlüsselqualifikationen) und eine lebensnahe Bildung mitgegeben wird. 
Konstitutiv für jede Profilklasse ist ein fachübergreifendes Aufgabenfeld, das den
Lern- und Arbeitsschwerpunkt der neuen Klasse bildet. Dafür ist eine Neuorganisa-
tion des Curriculums unter Beibehaltung der im Lehrplan vorgeschriebenen Inhalte
notwendig. Zur Arbeit im jeweiligen Aufgabenfeld steht ein wöchentlicher Profiltag –
abgekoppelt von der Stunden- und Pausenordnung – zur Verfügung, so dass ein
kontinuierliches Arbeiten und Lernen sowohl innerhalb der Schule wie auch an
außerschulischen Lernorten möglich ist. Die Unterrichtsstunden des Profiltages sind
einerseits die Stunden des 2. Wahlpflichtfaches der Hamburger Stundentafel (3),
andererseits ein das Profil ergänzendes Pflichtfach und eine Klassenlehrerstunde. Der
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normale Fachunterricht findet an den übrigen vier Unterrichtstagen statt. Inhaltlich
sind die Profilschwerpunkte einerseits nach den Interessen und Fähigkeiten der Schü-
lerInnen orientiert, andererseits an der Zielsetzung: Die Schule im Sinne eines
Lebensraumes im Stadtteil zu gestalten und zu öffnen. So ergaben sich die folgenden
drei thematischen Ausrichtungen für die Profilklassen:
(1) (Weiter-)Entwickeln, Beschreiben, (Be-)Werten des (außer-)schulischen Lebens

(z.B. Medien, Bistro),
(2) Konkrete Gestaltung und Pflege der Schule und des Schulumfeldes (z.B. Klassen-

zimmer, Schulhof ),
(3) Reflexion und Beleben des (inter-)kulturellen Lebens im Stadtteil (z.B. Theater,

“Netzwerk”).

Die Profilklassen existieren seit dem Schuljahr 1997/1998, befinden sich also im vier-
ten Erprobungsjahr. Der erste Jahrgang, der in Profilklassen unterrichtet wurde, hat
im Sommer 1999 das 10. Schuljahr abgeschlossen. Mittlerweile können die Schüle-
rInnen zwischen in der Regel neun verschiedenen fächerübergreifenden Schwerpunk-
ten wählen:
– Textwerkstatt (Profilfächer: Textwerkstatt, Deutsch, Politik, Ethik; Kooperieren-

des Fach: Kunst; im Klassenverband: Arbeitslehre, Sport und Tutor),
– world in touch (Profilfächer: world in touch, Ethik, Politik, Tutor; Kooperieren-

des Fach: Englisch; im Klassenverband: Arbeitslehre und Sport),
– Gesundheitswerkstatt (Profilfächer: Sport und Biologie; Kooperierende Fächer:

Politik und Ethik; im Klassenverband: Arbeitslehre),
– Kunst-Stücke (Profilfächer: Kunst-Stücke, Kunst; Kooperierende Fächer: Deutsch

und Arbeitslehre; im Klassenverband: Politik, Religion, Sport und Tutor),
– Mensch und Natur (Profilfächer: Mensch und Natur, Chemie und Biologie; im

Klassenverband: Politik, Religion, Arbeitslehre und Sport),
– GSB-Bistro (Profilfächer: GSB-Bistro, Arbeitslehre; im Klassenverband: Politik,

Sport, Religion, Tutor),
– Die Firma (Profilfächer: Die Firma, Arbeitslehre; im Klassenverband: Politik,

Sport, Ethik, Tutor),
– Studio (Profilfächer: Studio, Deutsch, Kunst; im Klassenverband: Religion, Sport,

Politik, Arbeitslehre und Tutor),
– Theaterwerkstatt (Profilfächer: Theaterwerkstatt, Deutsch, evtl. Kunst; im Klassen-

verband: Politik, Religion, Arbeitslehre, Sport).

Die Arbeit in den Profilklassen eröffnet den SchülerInnen neue Wege des Lernens, sie
werden gefordert, Eigeninitiative zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und
sie erleben sich und ihre Arbeit als wichtigen Teil der Schulgemeinschaft. Jedes Profil
ermöglicht grundsätzlich jeden Abschluss, da die äußere Leistungsdifferenzierung
erhalten bleibt. Daneben wird die Berufsvorbereitung der SchülerInnen durch flan-
kierende Maßnahmen unterstützt, wie BIZ-Besuche, Betriebserkundungen und zwei
dreiwöchige Betriebspraktika.

Umsetzung

Die SchülerInnen der GSB wählen sich zum Ende des 8. Jahrgangs mit ihrem
gewünschten fachlichen Schwerpunkt in die Profilklassen ein, wobei dieser dann bis
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zum Ende der 10. Jahrgangsstufe erhalten bleibt. D. h. es entstehen vollkommen neue
Klassenverbände, die auch weniger SchülerInnen umfassen als bisher (durchschnitt-
lich 17). 
TutorIn (KlassenleiterIn) der Profilklasse wird der Lehrer bzw. die Lehrerin, welche/r
die dem Profil inhärenten Fächer unterrichtet. Das birgt den Vorteil, dass die Lehren-
den das Wissen eines ihrer fachlichen Interessenschwerpunkte nicht nur über den
Frontalunterricht, sondern mittels selbst gewählter pädagogisch-didaktischer Metho-
den unabhängig von einer starren Unterrichtsorganisation transportieren können.
Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, zu den SchülerInnen ein ganz anderes Verhältnis
aufzubauen; sprich, mit an der gleichen Thematik interessierten Jugendlichen praxis-
nah zu arbeiten und das Ergebnis auch außerschulisch zu präsentieren. Damit erfahren
sowohl die Lehrenden für ihre Arbeit wie auch die SchülerInnen für das Gelernte eine
praktische Bestätigung und Anerkennung.
Beispielsweise bauten die SchülerInnen des Profilbereichs “Bistro” einen Klassenraum
in ein Schulrestaurant um (einschließlich Anfertigung von Möbeln und Lampen),
übernehmen Dekorationsarbeiten und versorgen ihre MitschülerInnen und die Leh-
renden jeden Mittwoch in Eigenregie (Planung, Einkauf, Zubereitung, Abrechnung)
mit einem nach neuestem ernährungswissenschaftlichen Standard gesunden Essen.
Dabei wird schon bei der Profilbeschreibung deutlich gemacht, dass auch außerhalb
der Unterrichtszeit und wenn andere feiern, z.B. zum Schulfest, gearbeitet wird – so
wie es im späteren Erwerbsleben zu Stoßzeiten auch vorkommen kann.

Im Vorfeld der Profilwahl erscheint eine Broschüre, ferner findet ein Vorbereitungs-
abend zum Halbjahresende für die SchülerInnen des 8. Jahrgangs und ihre Eltern
statt. An diesem sind die zukünftigen TutorInnen der Profilklassen und SchülerInnen
aus gegenwärtigen Profilen anwesend. Eine aufgebaute Profilausstellung soll die Wahl
erleichtern. Zusätzlich können die SchülerInnen in den laufenden Profilen des 9. und
10. Jahrgangs hospitieren. Nach den Winterferien geben die SchülerInnen einen Vor-
wahlzettel mit zwei Profilwünschen ab, mit dem über die einzurichtenden Profile ent-
schieden wird (so kann es zu Streichungen wegen mangelnder Nachfrage kommen).
Das Ergebnis der Vorwahl wird ausgehängt und kann diskutiert werden. Anschlie-
ßend wird das endgültige Angebot bekannt gegeben. In der Regel dauert dieser Pro-
zess vier Wochen. In einem nächsten Schritt erfolgt ein Gespräch mit den zukünftigen
TutorInnen der Profilklassen und die SchülerInnen werden aufgefordert, ihre endgül-
tigen Profilwünsche abzugeben. Um die Wahl und Festlegung der Profile so transpa-
rent und demokratisch wie möglich zu gestalten, wird auch hier wieder das Resultat
mitgeteilt und nachfolgend gemeinsam mit SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen
über die Zusammensetzung der Profilklassen beraten. Die letzte Entscheidung behält
sich die Schulleitung vor. 

Eine so umfassende, auf nachhaltige Schulentwicklung setzende Schulreform ist nur
durch eine begleitende und unterstützende schulinterne LehrerInnen-Fortbildung
möglich. Hier erwies sich das Institut für Lehrerfortbildung Hamburg als adäquater
Kooperationspartner, der ebenfalls das Modellprojekt durch finanzielle Zuschüsse
sicherte. Rückhalt gab es in den ersten beiden Jahrgängen der Profilklassenarbeit
zusätzlich durch die Stundenanrechnung für die Zeit der schulinternen Weiterbil-
dung. Diese ist weiterhin existenziell für die beteiligten Lehrenden, denn in der Aus-
bildung wurde den angehenden LehrerInnen die Methodik des Frontalunterrichts auf
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der Basis des Lehrplans und in enger Anbindung an diesen erschlossen. Neue Metho-
den – z.B. der Gruppen- oder Projektarbeit, vor allem unter interdisziplinärer Aus-
richtung – müssen sie sich erst erarbeiten. 
Zur erfolgreichen Einführung in den ersten beiden Jahren hat ebenfalls die relativ
gute LehrerInnen-SchülerInnen-Relation an Hamburger Gesamtschulen beigetragen.

Erfahrungen

Das Konzept der Profilklassen führt zu einem erhöhten Raumbedarf, da weniger Dif-
ferenzierungsräume (Fachräume), aber im größeren Umfang Klassenräume nötig
sind. Dieser Mehrbedarf kann durch schulinterne Entscheidungen über die (Um-)
Nutzung von Räumen gewährleistet werden. Zeiten für Umbauarbeiten sollten aber
vor dem Implementieren von Profilklassen eingeplant sein (auch ob die Umwidmung
nach dem Schulgesetz/Rahmenplan des Bundeslandes überhaupt statthaft ist).
Anfängliche Probleme gab es bei der Überführung des ersten Jahrgangs in das Profil-
modell. Aus jetziger Sicht ist der Widerstand auf Seiten der SchülerInnen und Eltern
auf eine zu schnelle Umsetzung und ihren zu geringen Einbezug zurückzuführen. Bei
allen Schulreformen ist mit Widerständen in der Anfangsphase zu rechnen. Die
Erfahrung der GSB zeigt, dass nicht schlechthin die Länge der Vorlaufphase entschei-
dend ist, sondern eine ausreichende, umfassende Information über das Modellpro-
jekt, um den SchülerInnen und Eltern ihre Ängste zu nehmen. Die Schule setzt neben
den “klassischen” Klassenelternabenden jetzt stärker auf den Weg der Mitbestim-
mung in Form der offerierten Mitarbeit in einem Gremium. Mittlerweile wird die
neue Klassenzusammensetzung ab dem 9. Jahrgang als selbstverständlich und als Her-
ausforderung angesehen. 

Um der Zielsetzung “Öffnung der Schule” laut Konzeption Rechnung zu tragen,
muss sich nach eigener Einschätzung des Schulleiters der Beitrag der Profilklassen
zum Schul- und Stadtteilleben weiter erhöhen und auch allgemein die Zusammenar-
beit mit Stadtteilakteuren intensiviert werden. 
Die GSB bietet bisher vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Nachmit-
tagsbereich an, z.B. den Schulzoo oder die Arbeitsgemeinschaft Zirkus. Im Schulzirkus
engagieren sich täglich ca. 30 bis 40 Kinder jahrgangsübergreifend, auch ehemalige
SchülerInnen der GSB nehmen das Angebot noch gern wahr. Auf Anfrage finden
Aufführungen im Stadtteil statt. Eine zweite Schiene wird über das gemeinsame Frei-
zeitangebot in Kooperation mit einem lokalen Sportverein gefahren, der dafür sein
Haus mit verschiedenen Alternativen für sportliche Aktivitäten zur Verfügung stellt. 

Durch allgemeine Kürzungen des Schuletats kann die schulinterne LehrerInnen-Fort-
bildung in bisheriger Art und Weise nicht mehr gewährleistet werden. Dies erscheint
bei dem vorliegenden Konzept der Profiklassen, das bei Einführung einer breiten und
über einen längeren Zeitraum anhaltenden Fortbildung bedarf, als besonders proble-
matisch. 

Die Einführung der Profilklassen begleitete eine schulinterne Evaluation: Befragung
der SchülerInnen, Eltern und Lehrenden. Die Zufriedenheit der SchülerInnen fällt
mehrheitlich positiv aus, auch die Einschätzung der Relevanz des Gelernten für die
persönliche Zukunft. So stimmten in der ‘99-Befragung jeweils drei viertel der
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NeuntklässlerInnen der Aussage zu, dass sie in der Schule genug für ihre Zukunft ler-
nen bzw. dass ihre Stärken in der Profilarbeit besonders zum Tragen kommen. Auch
jeweils 75 % der Eltern fanden, dass der Klassenwechsel zu Beginn des 9. Jahrgangs
ihrem Kind gut getan hätte bzw. der Profiltag einen wichtigen Tag in der Schulwoche
darstellt. 

Das Lernen in den Profilklassen ist fachübergreifend als praxisnahes Lernen im
gewählten Interessen- und Aufgabenfeld angelegt. Die fachspezifischen Anforderun-
gen werden adäquat dem Bildungs- und Lehrplan umgesetzt – allerdings eingeordnet
in größere Zusammenhänge und lebensnah aufbereitet. Obwohl die SchülerInnen
nicht immer wissen, welches Fach gerade angesprochen wird, erhalten sie für jedes im
Profilbereich enthaltene Fach eine eigene Note auf dem Zeugnis, kann also in jeder
Profilklasse jeder Abschluss erreicht werden. Die SchülerInnen identifizieren sich auf
Grund der eigenen Interessenlage sowie der Zusammenarbeit mit genauso interessier-
ten MitschülerInnen und Lehrenden stärker mit der Projektaufgabe, als das bei sonst
üblichen Schul-Projekttagen der Fall ist. Im Resultat trägt dies, auch durch die Kon-
tinuität der Arbeit über zwei Jahre, zur Förderung der Persönlichkeit, der Erweiterung
der (Lebens-)Kompetenzen bei und befähigt die SchülerInnen, in Zusammenhängen
zu denken sowie im Team zu arbeiten. Dies strahlt wiederum in den Fachunterricht
der übrigen Schultage hinein: Das Lern- und Schulklima allgemein kann verbessert
werden.

Mareike Schmidt
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ZUSATZqualifikationen und -informationen zum Zeugnis 
für HauptschülerInnen

Grund- und Hauptschule mit Orientierungsstufe Badbergen
Badbergen 
Niedersachsen
seit 01.01.2000
Vermittlung berufspraktischer Zusatzqualifikationen und Zertifizierung 
von Schlüsselqualifikationen im Hauptschulbereich
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, 
Erwerb von Schulabschlüssen
allgemein bildende Schulabschlüsse, Maschinenbedienungsscheine, 
Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 10 – 18 Jahre
Kapazität: 25
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Grund- und Hauptschule Badbergen
Herr Hermann Norrenbrock
Jahnstraße 1
49635 Badbergen
Telefon: 05433/5 35
Fax: 05433/80 99
E-Mail: ghos-badbergen@t-online.de
E-Mail: hermann.norrenbrock@t-online.de

1.13

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Niedersachsen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

5 FachlehrerInnen: Lehramt für Grund- und Hauptschule

Kooperationspartner

Berufsbildende Schulen Bersenbrück (BBS)
Betriebe der Region

Kurzbeschreibung

Die Grund- und Hauptschule mit Orientierungsstufe Badbergen, angesiedelt in einer
ländlich geprägten Region, verfolgt drei Handlungsansätze, um ihren Schülern und
Schülerinnen den Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu ebnen:
– Ein selbst entwickelter, sehr detaillierter Beobachtungsbogen dokumentiert die

“Schlüsselqualifikationen” jedes Schülers bzw. jeder Schülerin schon ab der Grund-
schule und legt in aggregierter Form mit der Aushändigung ab Klasse 8 als “Zusatz-
information zum Zeugnis” den Erziehungsberechtigten und (auf freiwilliger
Basis) auch künftigen Ausbildungsbetrieben bzw. Arbeitgebern Stärken, Schwächen
und Entwicklungen der Persönlichkeit transparent dar. 

– Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts legen die 7.- bzw. 8.-KlässlerInnen einen
EDV-Pass, einen Näh- und einen Bohrmaschinenführerschein ab. Außerdem
können sich die SchülerInnen zum Konfliktlotsen ausbilden lassen (Mindestalter
14 Jahre). Dieser Erwerb von Zusatzqualifikationen ermöglicht den SchülerInnen
eine vorberufliche Bildung, die sie bei der Ausbildungsplatzsuche gegenüber Mitbe-
werberinnen als über die normale Schulbildung hinausgehend qualifiziert aus-
weist. 

– Die anonyme Befragung ehemaliger SchülerInnen über ihren Bildungsweg, den
Zusammenhang zwischen nach der Schule erlebten (Miss-)Erfolgen und in der
Schule (unzureichend) vermitteltem Wissen trägt den zunehmend von Mitglie-
dern des Handwerks, der Industrie und weiterführenden Schulen erhobenen Vor-
wurf der defizitären Schulausbildung Rechnung und ist gleichzeitig ein Instru-
ment der selbstkritischen Reflexion der praktizierten (zeitgemäßen?) Schulausbil-
dung seitens der Lehrenden. Bei offenkundig gewordenem Handlungsbedarf
kann durch Förderkurse oder Trainingsprogramme gezielt an den Schwachstellen
interveniert werden.

Vor dem Hintergrund der stark ausgeprägten Ortsverbundenheit der SchülerInnen,
kanalisiert durch einen regional gewünschten Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz (Stich-
wort: fehlende Mobilitätsbereitschaft), gewinnt die Berufsorientierung und -vorberei-
tung vor Ort, also im schulischen Setting, an zusätzlicher Relevanz. Das Lehrkolle-
gium Badbergen hat das frühzeitig erkannt und fördert mit ihrem Handlungsansatz
einerseits die Eigenständigkeit bzw. Beweglichkeit der SchülerInnen; andererseits 
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verschafft sie ihnen durch berufspraktische Zusatzqualifikationen einen Vorteil auf
dem Ausbildungsmarkt.

Ausgangsproblematik

Mit 65 SchülerInnen (einzügig) bildet die Grund- und Hauptschule mit Orientie-
rungsstufe in Badbergen (GHOS Badbergen) eine überschaubare Einheit. Unterge-
bracht in zwei getrennten Gebäuden verbindet den Grundschul- und Hauptschulbe-
reich eine relativ große, zum Teil begrünte Freifläche mit Platz zum Spielen für “die
Kleinen” (Grundschulbereich) und Separieren für “die Großen” (Hauptschulbereich).
Angesiedelt in einem verhältnismäßig kleinen Ort (ca. 5.000 EinwohnerInnen), ist
das Einzugsgebiet der Schule von einer eher ländlichen Struktur geprägt. Dies schlägt
sich auch in der soziokulturellen Infrastruktur vor allem für Jugendliche nieder:
Soziokulturelle Einrichtungen befinden sich ausschließlich im nächstgrößeren Ort.
Deshalb wird das Nachmittagsangebot des Hauptschulbereichs rege nachgefragt.
Gewährleistet wird das Angebot, das sowohl zeitlich begrenzte Projekte wie auch kon-
tinuierlich laufende Arbeitsgruppen umfasst, durch die fünf an der Hauptschule
unterrichtenden LehrerInnen, die jeweils zwei Stunden im Nachmittagsbereich über-
nehmen. 

Wie an vielen anderen Stellen des Landes auch, klagen die regionalen Berufs- und
weiterführenden Schulen sowie die Handwerks- und Industriebetriebe zunehmend
Defizite in den Leistungen der Auszubildenden ein, vornehmlich in den Kernfächern.
D. h. die SchülerInnen sind den an sie gestellten Anforderungen der potenziellen
Ausbildungsbetriebe nicht oder nur unzureichend gewachsen. Dies kann einerseits
auf tatsächliche Wissenslücken zurückgehen, verursacht durch eine unzeitgemäße
schulische Ausbildung, andererseits aber in gewandelten, höher gesteckten Anforde-
rungen (auf Grund komplexer werdender Arbeitsabläufe) seitens der Ausbildungs-
stätten bzw. weiterführenden Schulen liegen. Ein Grund dafür sind auch die auf 
weniger qualifizierte Berufe zurückgreifenden SchulabgängerInnen anderer Schulfor-
men, die das Bildungsniveau der ausgeschriebenen Ausbildungsplätze (künstlich)
erhöhen. Die GHOS Badbergen sucht(e) deshalb den direkten Weg zu ehemaligen
SchülerInnen und befragt(e) sie nach der Rolle der Schule bei den nach Schulabgang
erlebten Erfolgen/Misserfolgen während der Ausbildung oder beim Besuch weiter-
führender Schulen. Parallel wurde das Gespräch mit den Betrieben gesucht, um
Divergenzen zwischen Qualifikation der SchülerInnen und betriebsinternen Anfor-
derungen präzisieren zu können. 

Die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation bietet in ländlichen Regionen zwei
Optionen: Zum einen das Pendeln in städtische Gebiete mit einem breiteren Berufs-
feldangebot oder zum anderen die Wahl eines vor Ort ausübbaren Berufs, vorrangig
in Branchen des Handwerks- bzw. Kleingewerbes. Damit offenbart sich ein weiteres
Problem: Die fehlende Mobilitätsbereitschaft der Jugendlichen. Sie sind häufig orts-
gebunden und wollen ungern die ihnen vertraute Umgebung verlassen. Das heißt, sie
nehmen oft für den Erhalt eines Ausbildungsplatzes keine weiteren Wege in Kauf.
Dementsprechend stehen ihnen nur die Betriebe der Region zur Verfügung. 
Deshalb haben sich die Lehrenden einerseits zum Ziel gesetzt, die Mobilität bzw. das
Interesse an anderen Dingen zu wecken, andererseits aber erkannt, dass damit die
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Berufsorientierung und -vorbereitung vor Ort, also sprich im schulischen Umfeld,
einen höheren Stellenwert einnehmen muss. Die Schule reagierte mit der vermehrten
Förderung von Schlüsselqualifikationen (dokumentiert über den Beobachtungs-
bogen), den stärkeren Einbezug außerschulischer Lernorte bzw. einer praxisbezogeneren
Gestaltung des Unterrichts und dem Angebot schulinterner berufspraktischer Qualifi-
kationen. 

Konzeption

Die seitens der Wirtschaft wie auch der weiterführenden, berufsbildenden Schulen
kritisierte unzureichende Qualifizierung der SchulabgängerInnen allgemein bilden-
der Schulen nahm die GHOS Badbergen zum Anlass, ihr Schulkonzept grundlegend
zu hinterfragen. Zum einen sollte eruiert werden, ob das Scheitern ehemaliger Schü-
lerInnen wirklich in Versäumnissen der Wissensvermittlung während der Pflicht-
schulzeit zu suchen ist. Zum anderen entstand der Wunsch, die SchülerInnen nicht
nur leistungsbezogen fit in die Ausbildung zu entlassen, sondern auch kompetenz-
und handlungsbezogen. 

Um zu überprüfen, ob die suggerierten “mangelnden Deutschkenntnisse und
Rechenfertigkeiten” auch SchulabgängerInnen der GHOS Badbergen in ihrem weite-
ren Berufsweg zum Hindernis wurden, entschloss sich die Schule, rückwirkend alle
derzeit erreichbaren AbgängerInnen der Jahrgänge 1995-1998 anzuschreiben und um
eine Stellungnahme zu bitten. Dabei standen drei zentrale Themen im Mittelpunkt:
– der Zusammenhang zwischen dem in der Schule Erlernten und späteren Erfolgen

oder Misserfolgen,
– die Vorbereitung der SchülerInnen auf die Arbeitswelt,
– das Zusammenbringen von Schule und Wirtschaft.
Es wurden drei getrennte Fragebögen für die beiden möglichen Berufswege (Besuch
einer weiterführenden Schule bzw. Berufsausbildung) sowie für ehemalige SchülerIn-
nen, die dato ohne Ausbildung/Beschäftigung waren, entworfen und an 68 Personen
verschickt. Der Rücklauf liegt bisher bei etwa 25 % und die Auswertung der Frage-
bögen dauert zum Interviewzeitpunkt noch an. Doch schon jetzt steht für das Lehr-
kollegium fest: Sollte die Auswertung eine unzureichende Vorbereitung der Schüle-
rInnen auf das Berufsleben ergeben, zieht dies eine zwingende Reaktion in Form
zusätzlicher Angebote nach sich, wie z.B. Förderkurse, Trainingsprogramme oder
Curriculumbausteine, vertiefende Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichteinheiten
(möglich wäre zum Beispiel Wirtschaftsenglisch). Die Ergebnisse der Untersuchung
sollen aber nicht nur zur Reflexion und Kompensation in der pädagogischen Arbeit
führen, sondern auch die Basis für Gespräche mit regionalen MitarbeiterInnen des
Handwerks, der Industrie und der weiterführenden Schule über berufsvorbereitende
Maßnahmen liefern.

Ein zweiter Schulprogramm-Schwerpunkt strebt die Verbesserung der individuellen
Lebens- und Handlungskompetenzen durch stärkeren Einbezug der Praxis und kon-
tinuierlicher Dokumentation der “Schlüsselqualifikationen” an. Im Ergebnis führt
die GHOS Badbergen obligatorisch zwei Berufs- und Sozialpraktika à zwei Wochen
am Ende des 8. und zu Beginn des 9. Jahrgangs durch. Zielgebiet sind Betriebe und
Firmen der Region. Für die SchülerInnen bietet sich in diesen vier Wochen die Mög-
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lichkeit, unterschiedliche Berufsfelder kennen zu lernen (angestrebt sind mindestens
zwei), ihre beruflichen Vorstellungen in der Realität zu überprüfen (Anforderungen
allgemein und speziell im Wunschberuf ) sowie sich selbst zu testen. 
Die Beobachtungsbögen werden in allen Jahrgängen eingesetzt. Sie dienen in den
unteren Jahrgängen als Bewertungshilfe bzw. als Basis für Elterngespräche und in der
Oberstufe der “Laufbahnempfehlung” (Haupt-, Realschule oder Gymnasium). Ab
der Klasse 8 erhalten die SchülerInnen zusammen mit dem Endjahreszeugnis eine so
genannte “Zusatzinformation zum Zeugnis”. Ursprünglich zum Halbjahr beigefügt,
führte die (Wieder-)Einführung der Kopfnoten durch die niedersächsische Landesre-
gierung zur Verlegung zum Ende des Schuljahres. In der Grundstufe umfasst der
zugrunde liegende Beobachtungsbogen 34 Kategorien, von der Einschätzung des
selbstständigen Arbeitens, der Mitarbeit am Unterricht über Ordnung/Sorgfältigkeit
und Zuverlässigkeit bis hin zu Disziplin und Teamfähigkeit. Diese Kategorien werden
dann in der Orientierungsstufe und Hauptschule präzisiert. Die für die Persönlich-
keitsentwicklung wichtige Selbst- und Fremdwahrnehmung von Charakter- und Ver-
haltenseigenschaften beschränkt sich damit nicht auf eine subjektive Einschätzung
und Spiegelung in der Reaktion der MitschülerInnen, des Freundeskreises und der
Familie, sondern wird durch die Einschätzung im Jahrgangsteam objektiv und trans-
parent. 
Der dritte bei der Ausbildungsvorbereitung an der GHOS Badbergen eingeschlagene
Weg richtet sich auf die Vermittlung zusätzlicher berufspraktischer Qualifikationen.
So wird im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts Folgendes möglich:
– das Ablegen eines EDV-Passes

(umfasst das Kennenlernen der wichtigsten Dateien des Betriebsystems MS-
DOS, die Arbeit mit MS-Works und mit der Programmiersprache Qbasic),

– das Ablegen eines Bohrmaschinenführerscheins
(berechtigt zur eigenhändigen Betätigung einer elektrische Ständerbohrmaschine
unter Aufsicht einer Lehrkraft),

– das Ablegen eines Nähmaschinenführerscheins
(beinhaltet die Arbeitsgrundlagen, wie Oberfaden einfädeln oder Garn auf Spule
aufspulen und das Kennenlernen verschiedener Nähte).

Des Weiteren können die SchülerInnen nach Vollendung des 14. Lebensjahres eine
Konfliktlotsenausbildung absolvieren. Nach einer halbjährigen Schulung legen sie
eine Prüfung ab, die ihnen u. a. folgende Fähigkeiten bescheinigt: aktives Zuhören,
Gesprächsführung, Brainstorming, Vermittlung/Klärung, Fähigkeit zur Neutralität.
Zurzeit werden die ersten ausgebildeten Konfliktlotsen auf dem Grund- und Haupt-
schul-Pausenhof eingesetzt, um bei auftretenden Meinungsdifferenzen schlichtend
einzugreifen.

Wie ersichtlich wird, versucht sich die GHOS Badbergen aus verschiedenen Rich-
tungen der (optimalen) Vorbereitung ihrer SchülerInnen auf den Übergang in das
Erwerbsleben zu nähern. Dabei greift sie auf bewährte Methoden wie fachübergrei-
fender Unterricht, Jahrgangsteams, Ausbau der Kooperation zu regionalen (Prakti-
kums)Betrieben, Förderung der Sozial- und Handlungskompetenz zurück, schlägt
aber gleichzeitig auch neue Wege der Informationsgewinnung (Schülerbeobachtungs-
bogen, Befragung ehemaliger SchülerInnen) sowie der vorberuflichen Bildung
(Zusatzqualifikationen) ein.
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Umsetzung

Die geringe Klassengröße ermöglicht im Wahlpflichtbereich den jahrgangsübergrei-
fenden Unterricht. In der Regel lernen die Jahrgänge 7 und 8 bzw. 9 und 10 zusammen.
Dabei unterrichten zwei Lehrkräfte von 7 bis 10 – teilweise fachfremd – und werden
nur in speziellen Fächern wie Sport oder Hauswirtschaft durch andere KollegInnen
ergänzt. 
Die Arbeitsgruppen im Nachmittagsangebot des Hauptschulbereichs beinhalten jahr-
gangsübergreifend (7–10) Cheerleading, Astronomie, Sport (hauptsächlich Fußball),
Computer, Malen/Zeichnen und es steht eine freie Werkstatt für Holzarbeiten zur
Verfügung. Da auch die Förderung von Kreativität und Arbeiten im Team zu einer
umfassenden Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und das Angebot an soziokulturellen
(Freizeit)Einrichtungen in der näheren Umgebung als eher dürftig bezeichnet werden
muss, wird das Nachmittagsangebot als äußerst wichtig erachtet. Hier spielt auch das
durch einen selbst gegründeten Förderverein betreute offene Jugendzentrum an der
Schule positiv hinein. 
Aufgrund der geringen Zahl an PraktikantInnen (durchschnittlich 20) und der engen
Kooperation mit den berufsbildenden Schulen Bersenbrück (BBS) steht den Jugend-
lichen eine breite Palette an Berufsfeldern offen. Sie werden neben zahlreichen
Betriebserkundungen (z.B. in einer Bekleidungsfirma, einem Verpackungsmittelbe-
trieb und einer Rohrleitungsbaufirma) vor allem über die enge Zusammenarbeit mit
den BBS Bersenbrück, die fast das ganze Spektrum möglicher Berufsbereiche anbie-
ten, praxisnah veranschaulicht. Aufgrund der selbst gewählten Ortsbezogenheit
(Jugendliche wollen ihre Region nicht verlassen) beschränkt sich die tatsächliche
Wahl der Praktikumsstellen bis zu 90 % auf Kleinbetriebe (da sich keine größeren 
Firmen in der näheren Umgebung angesiedelt haben) mit meistens bis zu 15 Arbeit-
nehmern, wie Schlosserei, Heizungs- und Lüftungsbau oder Elektrobereich. So hat
im letzten Jahrgang ein örtliches Bauunternehmen gleich drei Auszubildende aufge-
nommen. Den Mädchen (das Verhältnis ist an der GHOS Badbergen sehr ausgewo-
gen) stehen mit diesen Berufsbereichen in traditioneller Weise weniger Alternativen
offen als den Jungen. (Ein Mädchen lässt sich derzeit z.B. zur Druckerin ausbilden.)
Umso wichtiger ist das Erschließen neuer Berufsfelder für diese Zielgruppe bereits im
schulischen berufsvorbereitenden Setting. 

Die extra für die Akquise neuer Betriebe freigestellte Lehrkraft hält parallel den Kon-
takt zu bestehenden Kooperationsfirmen aufrecht. Sie führt persönliche Gespräche,
um das grundsätzliche Interesse zu bekunden, auch wenn momentan kein Praktikant
bzw. keine Praktikantin zur Verfügung stehen sollte. Die Adressen werden in einem
Pool zusammengefasst und den SchülerInnen jedes Jahr neu bekannt gegeben. Um
die Selbstständigkeit der Jugendlichen zu fördern, obliegt dann jedem Schüler bzw.
jeder Schülerin die Kontaktaufnahme zum gewünschten Praktikumsbetrieb; sie müssen
sich auch selbst vor Ort vorstellen. Bisher sind die Erfahrungen mit dieser Verfah-
rensweise ausschließlich positiv. Die Praktika werden in der Schule vor- und nachbe-
reitet, die im (von den SchülerInnen auszufüllenden) Berichtsheft stehenden Ein-
schätzungen der Betriebe über Gruppen- und Einzelgespräche reflektiert.

Mit Ende des Schuljahres ab 8. Jahrgang erhält jeder Schüler bzw. jede Schülerin eine
Einschätzung seiner/ihrer Verhaltensweisen, Mitarbeit etc. im durchlaufenen Schul-
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jahr auf der Basis der “Schülerbeobachtungsbögen”. Die SchülerInnen sind zwar
nicht verpflichtet, diese Zusatzinformationen ihren Bewerbungen beizulegen, viele
machen es aber freiwillig. Es gibt auch zahlreiche Arbeitgeber, die bei Bewerbungsge-
sprächen von sich aus nach den Zusatzinformationen (Stichwort “Schlüsselqualifika-
tionen”) fragen. Dies hat dazu geführt, dass die SchülerInnen schon auf ihr Verhalten
achten und spätestens nach dem ersten Praktikum (in dem sie die Wichtigkeit der
Schlüsselqualifikationen hautnah erfahren haben) versuchen, diese ins Positive zu
kehren. 

Erfasst werden in der Hauptschule verschiedene Qualifikationsbereiche durch jeweils
positiv und negativ wertende Items: 
– Mitarbeit/Engagement,

z.B.: “vertrat und begründete eigene Meinungen” vs. “war häufig unbeteiligt”;
– eigenständiges Arbeiten, 

z.B.: “konnte ziel- und ergebnisorientiert arbeiten” vs. “ließ sich leicht ablenken
(und lenkte andere ab)”;

– Zuverlässigkeit, 
z.B.: “war bei Vereinbarungen und Einhalten von Regeln – zuverlässig – im
Wesentlichen zuverlässig – unzuverlässig”;

– Teamfähigkeit, 
z.B.: “arbeitete erfolgreich mit anderen zusammen” vs. “verfolgte lediglich seine
eigenen Interessen”.

Die “Zusatzinformationen zum Zeugnis” basieren auf den Bewertungen der einzel-
nen Fachlehrenden und werden nach dem Konsensprinzip durch den Klassenleiter
bzw. die Klassenleiterin in optischer Annäherung an das Zeugnis und in Form einer
schriftlichen Einschätzung verfasst. 
Gleiches gilt für den auf Landkreisebene herausgegebenen BEIPASS, der die Jugend-
lichen in der Bewerbungssituation unterstützen und den Ausbildungsbetrieben einen
umfassenden Eindruck von den persönlichen Stärken des BEIPASS-Inhabers bzw. der
-Inhaberin vermitteln soll, indem er Auskunft über seine bzw. ihre besonderen Aktivi-
täten wie Nebenjobs, ehrenamtliche Tätigkeiten, Praktika, Vereinszugehörigkeit(en)
und Engagement in der Schule gibt.

Mit dem im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts angebotenen Näh-, Bohrmaschinen-
führerschein und EDV-Pass begibt sich die GHOS Badbergen direkt in das Feld der
vorberuflichen Bildung. Die Kurse gehen jeweils ein halbes Jahr (zwei Wochenstun-
den) und enden mit einer zweigeteilten Prüfung: einem praktischen und einem theore-
tischen Teil. Das heißt, ab dem 7. Jahrgang belegen die SchülerInnen die Fächer Tech-
nik bzw. Hauswirtschaft im halbjährlichen Wechsel. Ab dem 9. Jahrgang müssen die
SchülerInnen dann ihren Schwerpunkt auswählen, also handwerkliches Profil (zwei
Wochenstunden Technik/Werken) oder hauswirtschaftliches Profil (zwei Wochen-
stunden Hauswirtschaft/Kunst oder Textil) und diesen bis zum Ende des 10. Schul-
jahres beibehalten. 

Zusätzlich besteht an der GHOS Badbergen die Möglichkeit, eine Konfliktlotsen-
prüfung abzulegen – unter der gesetzlich vorgegebenen Einschränkung des abge-
schlossenen 14. Lebensjahres, also ab 8. Jahrgang. Auch diese Grundausbildung geht
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über ein Halbjahr, kann aber weiter fortgeführt werden. In der Regel nehmen pro
Jahrgang sechs oder sieben SchülerInnen teil. Die Akquise und Ausbildung der
Jugendlichen übernimmt eine Lehrkraft, die zuvor in eigenem Engagement mit
Unterstützung der Schule diverse Fortbildungen zur Thematik absolviert hat. Die
Fortbildung findet nachmittags bzw. an den Wochenenden statt und wird mit einer
Prüfung abgeschlossen. Nach deren Ablegung übernehmen die SchülerInnen regel-
mäßige Aufgaben, wie beispielsweise die Unterstützung der Pausenaufsicht in der
Grundschule (i. d. R. zwei SchülerInnen der 9. Jahrgangsstufe). Es wird darauf geach-
tet, dass die gleichen SchülerInnen zu identischen Zeiten als StreitschlichterInnen
tätig sind. Damit stehen den MitschülerInnen feste AnsprechpartnerInnen zur Verfü-
gung. Allgemein konnte das Schulklima und vor allem die Kommunikationsfähigkeit
verbessert werden. Das liegt auch in der Möglichkeit des schnellen Zugriffs, d. h.
(Grundschul-)Lehrende können die Konfliktlotsen auch bei Problemen während
einer Unterrichtsstunde anfordern.

Erfahrungen

In Konsequenz der Befragung von ehemaligen SchülerInnen wurde bisher schon der
Physikunterricht umstrukturiert und haben einige Lehrende ihre Lehrform (z.B.
Festhalten am Frontalunterricht) selbstkritisch hinterfragt. Da die Untersuchung
fortgesetzt wird, kann die Schule auf aktuelle Informationen über erfahrene Defizite
in der Schulausbildung zurückgreifen. Dies lässt ebenfalls jederzeit eine Reaktion auf
Veränderungen im Anforderungsprofil der Betriebe und weiterführenden Schulen zu.
Eine wichtige Erfahrung dabei ist der zu berücksichtigende Zeitfaktor für das Erstellen
und Versenden der Fragebögen; meistens wird zu wenig Zeit eingeplant.

Bisher hat der dritte Geburtsjahrgang die Beobachtungsphase durchlaufen (Grund-
bis Hauptschule) und nach Selbstauskunft der SchülerInnen positiv aufgenommen:
Sie erkennen sich in den Beurteilungen wieder. Dies ist sicherlich auch darauf zurück-
zuführen, dass (a) nicht die subjektive Sichtweise eines Lehrers bzw. einer Lehrerin
wiedergegeben wird, sondern eine auf dem Konsensprinzip der Lehrenden getroffene
Einschätzung und (b) über Gespräche im Klassenverband auch die Fremdwahrneh-
mung der MitschülerInnen einfließt.
Bei den Praktika wird hinsichtlich der Auswahl der Betriebe auf arbeitstechnische
Gesichtspunkte geachtet, d. h. dass die SchülerInnen das Praktikum zum Kennenler-
nen verschiedener Berufsfelder nutzen können und nicht einfach beschäftigt werden,
sprich für die “Schrottkiste” arbeiten. Die Schulen sind landesrechtlich verpflichtet,
den SchülerInnen Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. Die Erfahrung zeigt
einerseits, dass das eigenverantwortliche Suchen des Praktikumsplatzes die Motiva-
tion dafür fördert und andererseits, dass ein regelmäßiger Kontakt der Schule zu mög-
lichen Praktikumsbetrieben als Basisarbeit für die dann in Eigeninitiative tätig wer-
denden SchülerInnen enorm wichtig ist.

Der Relevanz der praktischen Berufsorientierung und -vorbereitung wird durch die
Freistellung einer Lehrkraft für die Akquise von Betrieben (zwei Wochen), einen sehr
umfangreichen SchülerInnen-Beobachtungsbogen ab der Grundschule und speziell
durch an der Schule erwerbbare Zusatzqualifikationen (ab 7. Jahrgang) Rechnung
getragen. Die Befragung ehemaliger SchülerInnen erfordert Mut zur Selbstkritik und
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Veränderungswillen, kann aber gleichzeitig auch dazu dienen, bisher unberücksich-
tigte Ursachen für das Scheitern der Jugendlichen an der Ersten Schwelle zu offenbaren.
Durch die “Zusatzinformationen zum Zeugnis” (basierend auf Schülerbeobachtungs-
bögen) erhalten die Lehrenden die Möglichkeit, neben der Darstellung des Leis-
tungsniveaus den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten durch die fachlichen Leistun-
gen überdeckte Mängel oder verkannte Stärken in der Persönlichkeit ihrer Kinder
offen zu legen. Dies ist auch für spätere Bewerbungen relevant, zumal viele Ausbil-
dungsbetriebe Bewerbenden mit (sozialer) Handlungskompetenz und Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber denen mit sehr gutem Leistungsdurchschnitt den Vorzug
geben.

Mareike Schmidt
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Schule als Träger des Projekts 
für eine verbesserte Vorbe-
reitung der Schülerinnen und
Schüler auf Erwerbsarbeit

Curriculare Berufs(wahl)vor-
bereitung und Lebensplanung



AL-10 Projekt Lebensplanung im Lernfeld Arbeitslehre des 
SZ Pestalozzi in Bremen – Das Eisbergmodell

Schulzentrum Pestalozzi in Bremen Gröpelingen
Bremen
Bremen
seit 01.08.1995
Selbstverantwortliches Lernen für selbstverantwortliches Leben
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Beratung 
zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung
Zeugnisse/Zertifikate, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 18 Jahre
Kapazität: 100
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlasshauptschüler 10. Klasse, Realschüler der

Abgangsklasse, Gymnasiasten 10. Klasse
Soziale Merkmale: allein Erzogene, Konflikte im Elternhaus

Ansprechpartner

Schulzentrum Pestalozzi
Lernfeld Arbeitslehre
AL-10 Projekt
Frau Renate Drögemüller
Pestalozzistr. 9
28239 Bremen
Telefon: 0421/36 19 68 69
Fax: 0421/36 19 68 64
E-Mail: droegemueller-bremen@t-online.de
Internet: http://www.szpestalozzi.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Schule und Kursanbieter (außerschulische Experten)
Das Projekt ist kostenneutral, da sich die außerschulischen Experten auf Grundlage
überschneidender Interessen einbringen.
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz / Rahmenplan; Beschluss der Schulkonferenz /
Abstimmung mit dem Regionalteam der Schulbehörde
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:
Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Lehrerin
stellv. Projektleiterin: Lehrerin

Kooperationspartner

außerschulische Anbieter
Universität
Senator für Bildung und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Im Schulzentrum Pestalozzi im Bremer Stadtteil Gröpelingen sind Orientierungs-
stufe, Hauptschule, Realschule und Gymnasium als eigenständige Schularten unter
einem Dach vereint. Mehr als ein Drittel der Schüler sind Ausländer, von denen die
meisten gebürtige Bremer sind. Rund 45 % der Schüler besuchen die Hauptschule.
Gröpelingen ist der Bremer Stadtteil mit der größten Strukturschwäche, was sich an
vielen Einzelfaktoren festmacht (Anteil allein erziehender Mütter und Väter, vom
Sozialamt angemietete Wohnungen für sozial abseits stehende Personen, Anteil der
Schüler, die Ausländer oder Aussiedler sind, Anteil der Arbeitslosen etc.).

Das Lernfeld Arbeitslehre (AL) wurde Anfang der 90er Jahre Kernbereich der Haupt-
schule. Leitgedanken dieses Bereiches sind: Projektorientierung – Einzelfächer wie
technisches Werken, Textilarbeit, Hauswirtschaft und Berufsorientierung werden in
übergreifenden Lernsequenzen zusammengeführt, des Weiteren Teamteaching und
lebensweltnahe Themen. Zum Projekt “AL-10” gehört vor allem auch die Öffnung
zum Stadtteil und zur Stadt durch einen Wahlpflichtbereich außerschulischer Lern-
angebote im Bereich Berufs- und Lebensorientierung mit außerschulischen Experten
als Betreuern für Hauptschüler des 10. Jahrgangs. Dieses Projekt “AL-10 Lebenspla-
nung” ist so attraktiv, dass sich die Realschule in diesem Schuljahr angeschlossen hat.
Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” ist Teil des Unterrichtsfachs Arbeitslehre, führt
aber noch weiter. Über die Unterstützung und Begleitung des Berufsfindungsprozesses
hinaus sollen die SchülerInnen auch befähigt werden, ihr eigenes Leben zu planen
und zu gestalten. Dazu gehören aber nicht nur Berufsausbildung und Erwerbsarbeit,
sondern auch Liebe und Sexualität, Partnerschaft und Beziehung, Familie und Kin-
der, Freizeit und Konsum, Politik und Gesellschaft. Entsprechend weit gefächert ist
das Kursangebot. Es umfasst Themenbereiche wie Gesundheit/gesunde Ernährung,
Umwelt, Liebe und Sex, Männer-/Frauenbilder, Körpersprache, Drogen- und Sucht-
prävention. Das Kursangebot im Schuljahr 1999/2000 umfasst in vier Zeitblöcken
44 Kurse; 28 davon werden von außerschulischen Anbietern durchgeführt. Beteiligt
sind unter anderen das Lidice-Haus (eine Jugendbildungsstätte), der Verein Schatten-
riss (ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen), Pro Familia, die Stahl-
werke Bremen, das Stadtteilbüro Gröpelingen, die Bremer Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” startete im Schuljahr 1995/96 in drei 10. Klassen
des Schulzentrums Pestalozzi mit insgesamt 47 HauptschülerInnen und 21 Angebo-
ten. In den Folgejahren nahmen sowohl die Schülerzahlen als auch die Menge der
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Angebote kontinuierlich zu. Im Schuljahr 1999/2000 stehen 104 SchülerInnen aus
drei Hauptschul- und zwei Realschulklassen 44 Angebote zur Verfügung. Angebot
und Nachfrage haben sich also praktisch seit Beginn des Projekts innerhalb von fünf
Jahren verdoppelt. Bei fast allen SchülerInnen kommen sowohl die meisten Inhalte
und Themen, aber auch die für sie zunächst neue offene Form der Vermittlung gut an.
Sie können ihre Lieblingskurse selbst auswählen, müssen sich über Orte und Zeiten
selbst informieren und sich aktiv beteiligen. Viele finden es gut, dass die meisten
Kurse inzwischen nicht mehr von LehrerInnen der Pestalozzi-Schule, sondern von
externen Anbietern gehalten werden. 

Nachtrag:
Inzwischen – nach sechs Durchgängen – sind insgesamt etwa 500 Jugendliche durch
dieses Projekt gegangen. Die Angebotspalette hat sich enorm erweitert; das Angebot
ist jetzt jahrgangsdeckend für die Haupt- und Realschule und das Gymnasium. Die
Organisationsstruktur ist optimiert und der Name des Projekts hat sich geändert, um
den Inhalten der Arbeit zu entsprechen.

Ausgangsproblematik

Im Schulzentrum Pestalozzi im Bremer Stadtteil Gröpelingen sind Orientierungs-
stufe, Hauptschule, Realschule und Gymnasium als eigenständige Schularten unter
einem Dach vereint. Alle vier Schularten haben ein gemeinsames Lehrerkollegium
und eine gemeinsame Schulleitung. Insgesamt arbeiten hier ca. 800 Schülerinnen
und Schüler sowie 65 Lehrerinnen und Lehrer als integriertes Lehrerkollegium. Das
nicht unterrichtende Personal umfasst zehn Personen. Mehr als ein Drittel der Schü-
lerInnen sind Ausländer, von denen die meisten gebürtige Bremer sind. Ca. 45 % der
Schüler des Schulzentrums besuchen die Hauptschule. Die Schule war vor ca. 20 Jah-
ren von einer Haupt- und Realschule und einer davon abgetrennten Grundschule in
ein Schulzentrum umgewandelt worden, dem nun alle Hauptschüler des Bezirks auf
einen Schlag zugewiesen wurden; die anderen Hauptschulen des Bezirks wurden auf-
gelöst. Das Schulzentrum liegt im äußersten Bremer Westen, ca. neun Kilometer von
der Innenstadt entfernt. Damit liegt die Schule auch außerhalb des Wohn- und
Arbeitsfeldes der Menschen, die leitende Positionen in Politik und Behörden inne
haben. Entstanden ist der Stadtteil im letzten Jahrhundert als Lebensraum für den
aufblühenden Hafen, die Werftindustrie und die damit verbundenen Unternehmen.
Entsprechend hart wurde der Stadtteil ab Mitte der 70er Jahre durch die Werftenkrise
und die Krise der Klöckner Hütte (heute Stahlwerke Bremen) getroffen. Gröpelingen
ist der Bremer Stadtteil mit der größten Strukturschwäche, was sich an vielen Einzel-
faktoren festmacht wie dem Anteil allein erziehender Mütter und Väter, der vom
Sozialamt angemieteten Wohnungen für randständige Personen, der Schüler, die Aus-
länder oder Aussiedler sind, und dem Anteil der Arbeitslosen. Die Sozialbehörde
erstellt aus einer Zusammenschau dieser ungünstigen Strukturfaktoren einen so ge-
nannten Sozialindikator, der vom Bildungssenator als Grundlage der Sonderzuwei-
sungen für Schulen herangezogen wird. Das Schulzentrum Pestalozzi hat den höch-
sten Sozialindikator der Sekundarstufe-I-Zentren in Bremen; er ist nicht zuletzt auch
deswegen so hoch, weil die Schule aufgrund der intensiven Hauptschularbeit auch für
Hauptschüler außerhalb des unmittelbaren Einzugsgebiets attraktiv ist. Dies wiede-
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rum hat zur Folge, dass die Schule für manche Eltern, die sich für ihr Kind nur den
traditionellen Gymnasialstandort vorstellen können, nicht in Frage kommt.

Aus den geschilderten Problemen hat das Schulzentrum Konsequenzen gezogen und
ein “Schulprofil” mit drei Schwerpunkten erarbeitet:
– Schule und mehr. 

Das Schulzentrum Pestalozzi hat einen “entschulten” Nachmittagsbetrieb als
“zweites Zuhause” geöffnet. Schüler, Sozialpädagogen und Lehrer können sich
hier in einer entspannteren Atmosphäre begegnen, als sie der Fachunterricht in
den meisten Fällen zulässt. Das breite Angebot umfasst spielerische, sportliche
und kulturelle Aktivitäten, aber auch Hausaufgabenbetreuung und Sprachförde-
rung. Der Vormittag wird durch eine Cafeteria und Pausenaktivitäten schüler-
freundlicher. Träger dieses neuen Schulbereichs ist ein Schulförderverein, der
hauptsächlich von Eltern getragen, organisiert und geleitet wird.

– Medienschule.
Seit etwa drei Jahren wird über einen verstärkten Computereinsatz ein mehr an
fachlichen Qualifikationen orientierter Schwerpunkt aufgebaut. Die Medien-
schule ist im Gegensatz etwa zu einem bilingualen Zweig auch für die Haupt-
schülerInnen zugänglich und attraktiv.

– Lernfeld Arbeitslehre.
Das Lernfeld Arbeitslehre (AL) wird Kernbereich der Hauptschule. Leitgedanke
dieses Bereichs ist es, dass Einzelfächer wie technisches Werken, Textilarbeit,
Hauswirtschaft und Berufsorientierung in übergreifende Lernsequenzen zusam-
mengeführt werden. Das pädagogisch-didaktische Konzept umfasst u.a. Teamtea-
ching und das Projekt “Schüler unterrichten Schüler”. Zum Projekt AL-10 gehört
auch die Öffnung zum Stadtteil und zur Stadt durch einen Wahlpflichtbereich
außerschulischer Lernangebote im Bereich Berufs- und Lebensorientierung mit
außerschulischen Experten als Betreuern für Hauptschüler des 10. Jahrgangs.
Dieses Projekt AL-10 Lebensplanung ist so attraktiv, dass sich die Realschule im
vergangenen Schuljahr angeschlossen hat.

Konzeption

Das Projekt AL-10 Lebensplanung ist eingebettet in das Unterrichtsfach Arbeitslehre,
weist allerdings auch darüber hinaus. Wie bereits der Projektname programmatisch an-
deutet, geht es dabei nicht nur um die mehr oder weniger theoretische und abstrakte
Hinführung an die Arbeitswelt und bestimmte Berufsfelder und -bilder (Textilberufe,
Hauswirtschaft, Holz, Metall). Über die Unterstützung und Begleitung des Berufs-
findungsprozesses hinaus sollen die SchülerInnen auch befähigt werden, ihr eigenes
Leben zu planen und zu gestalten. Zum Leben gehören aber nicht nur Berufsausbil-
dung und Erwerbsarbeit, sondern auch Liebe und Sexualität, Partnerschaft und
Beziehung, Familie und Kinder, Freizeit und Konsum, Politik und Gesellschaft. Ent-
sprechend weit gefächert ist das Kursangebot. Von den 44 Angeboten im Schuljahr
1999/2000 hat allenfalls die Hälfte einen mehr oder weniger direkten Bezug zum
Lernfeld Arbeitslehre im engeren Sinn. Die übrigen Kurse befassen sich mit Themen-
bereichen wie Gesundheit/gesunde Ernährung, Umwelt, Liebe und Sex, Männer-
/Frauenbilder, Körpersprache, Drogen- und Suchtprävention.

127



Die Konzeption des AL-10-Projekts basiert auf der Öffnung der Schule nach innen
und außen. Getreu dem Motto “selbstverantwortliches Lernen für ein selbstverant-
wortliches Leben” findet am Schulzentrum Pestalozzi bereits ab der 5. Klasse fach-
übergreifende Projektarbeit im Regelunterricht statt. Für den 10. und letzten Haupt-
schuljahrgang (und damit an der Nahtstelle Schule/Beruf ) wurde das AL-10-Projekt
Lebensplanung erarbeitet. Es handelt sich dabei um eine schulöffnende Zusammen-
arbeit mit zahlreichen außerschulischen Anbietern. Die Grundidee war, dass Jugend-
liche spätestens mit Beginn des 10. Schuljahres fähig sind, selbst zu entscheiden, 
welche Unterrichtsthemen und -inhalte zum Bereich “Eigenverantwortlich Leben”
für sie relevant sind. Die SchülerInnen entscheiden sich zu Beginn des Schuljahres für
vier Angebote; Unterrichts- bzw. Lernort sind, wo immer möglich, außerhalb der
Schule und außerhalb des 45-Minuten-Taktes. Die Organisation läuft über Infobriefe.
Die Jugendlichen tragen selbst die Verantwortung, zu den angegebenen Zeiten an den
ausgewiesenen Orten zu sein, ohne Lehrerbegleitung. Die Kurse finden, soweit es sich
um externe Anbieter handelt, am Arbeitsplatz des Anbieters statt. Als Bestätigung
müssen die Jugendlichen je Kurs einen vom Anbieter ausgestellten Schein abgeben,
auf dem Anwesenheit und die Beteiligung bescheinigt werden. Die Anbieter stellen,
wenn möglich, einen Qualifikationsnachweis aus, der als Zertifikat in die so genannte
“positive Schülerakte” kommt. Die Jugendlichen erhalten Kopien für ihre Lehrstel-
lenbewerbungen. Da diese positive Schülerakte auch weitere Bestätigungen der über-
unterrichtlichen Leistungen und Fähigkeiten enthält, zeigt sich am Ende der Schul-
zeit ein Qualifikationsprofil. Die Originale werden mit dem Abschlusszeugnis ausge-
händigt.

Umsetzung

Das Kursangebot im Schuljahr 1999/2000 umfasst in vier Zeitblöcken (Novem-
ber/Dezember 1999, Januar/Februar 2000, März/April 2000 und Mai/Juni 2000) 44
Kurse in den Themenfeldern Hauswirtschaft, technisches Werken, Textilarbeit, EDV,
Familie, Kinder und Erziehung, Liebe und Sexualität, Drogen, Umwelt und Ent-
wicklung, Berufsqualifizierung, Berufsvorbereitungstraining und Gesundheit. Aus
nahe liegenden Gründen werden Kurse aus den Themenbereichen Liebe, Sexualität
und Partnerschaft für Jungen und Mädchen getrennt angeboten. Auch Computer-
kurse gibt es nicht in gemischten Gruppen. Außerdem stehen spezielle Berufsqualifi-
kationskurse ausschließlich für ausländische Jungen bzw. Mädchen auf dem Pro-
gramm. Zu Beginn des Schuljahrs bekommen die SchülerInnen von jedem Kurs eine
Kursbeschreibung. Am ersten Mittwoch des Schuljahrs müssen die Anbieter ihr Pro-
gramm vor den versammelten SchülerInnen vorstellen und erläutern und sich den
Fragen der SchülerInnen stellen. Anschließend können sich die Jugendlichen aus dem
Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten ihre Lieblingskurse wählen, wobei es
eine erste, zweite und dritte Priorität gibt (absolutes Wunschprojekt, Wunschprojekt,
mögliches Projekt). Verteilt auf vier Zeitblöcke ergibt das pro Schüler zwölf Anwah-
len, bei den 104 teilnehmenden SchülerInnen des Schuljahres 1999/2000 also über
1.200 erste, zweite und dritte Prioritäten. Den ProjektleiterInnen obliegt die schwie-
rige Aufgabe der Optimierung von Angebot und Nachfrage. Die Wünsche der Schü-
lerInnen sollen soweit möglich berücksichtigt, die Kurse einigermaßen gleichmäßig
besetzt werden. Dies gelingt in der Regel kaum: Im Schuljahr 1998/1999 beispiels-
weise entfielen auf den Computerkurs der Jungen 25 erste Prioritäten, auf das
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Jugendparlament dagegen nur vier, auf die Hexenküche und die Planungswerkstatt
nur zwei und auf das Projekt “interkulturelles Lernen” (Indien entdecken) gar keine.
Eine der Konsequenzen aus der breiten Streuung der Nachfrage ist, dass in den Folge-
jahren bestimmte überproportional gewählte Kurse doppelt angeboten, andere dage-
gen gestrichen werden. Es gab in der Vergangenheit manche Flops, aus denen man
Lehren gezogen hat: Ein Projekt speziell für Jungen unter dem Titel “Frauen lieben
moderne Männer” wurde von einer Lehrerin angeboten und von keinem Jungen
weder in erster, zweiter noch dritter Priorität gewählt. Ein inhaltlich ähnliches Projekt
wurde daher im Folgejahr von einem jungen Mann angeboten, der Student des Fach-
bereichs Arbeitslehre an der Bremer Universität ist. Die Zuordnung des absoluten
Wunschprojekts konnte daraufhin im Schuljahr 1999/2000 zu fast 75 % erfolgen.

Die Lernerfolge aus den so unterschiedlichen Projektangeboten werden in Form von
so genannten Projektscheinen dokumentiert. Die Anbieter füllen die Scheine am
Ende des Quartals für ihre Teilnehmenden aus, versehen mit Bemerkungen, kurzen
Beurteilungen, Rückmeldungen. Oft werden noch offizielle Zertifikate der Anbieter
ausgestellt, die auch den Bewerbungsunterlagen beigelegt werden können.

Anbieter sind neben Lehrerinnen und Lehrern, die die klassischen Arbeitslehrbereiche
vertreten (Haushalt, Technik, Textil, informationstechnische Bildung), viele außer-
schulische Institutionen. Von den 44 Kursen im Schuljahr 1999/2000 werden 28 von
außerschulischen Anbietern durchgeführt. Beteiligt sind u. a. die Schuldnerberatung,
Drogenpräventionsstellen, das Lidice-Haus (eine Jugendbildungsstätte), der Verein
Schattenriss (ein Projekt gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen), Pro Familia, die
Stahlwerke Bremen, das Stadtteilbüro Gröpelingen, die Bremer Hilfe zur Selbsthilfe
e.V., die Landesbildstelle, die Umweltwerkstatt, die Universität Bremen (Fachbereich
Arbeitslehre), der Stadtteilbeirat Gröpelingen, die DAK, die Beratungsstelle zur Qua-
lifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN), das Projekt MiBoP (Migrantin-
nen-Berufsorientierung und –planung), die Jugendfarm Ohlenhof, das Bremer Infor-
mationszentrum für Menschenrechte (BIZ), das Arbeitsamt Bremen, der Deutsche
Gewerkschaftsbund, die Familien- und Lebensberatung der evangelischen Kirche, der
Gesundheitstreffpunkt West e.V. und die Deutsche Telekom. Angeboten werden
Kurse wie “Auskommen mit dem Einkommen”, “Ich möchte ausziehen”, “Techni-
sches Zeichnen”, “Winterkleidung selbst gemacht”, “Kindersegen – Nervensägen”,
“Männerwege” (für Jungen), “Schön, gut drauf und beliebt” (für Mädchen), “Schuld-
nerberatung”, “Jugendparlament”, “Liebe, Sex und Co.” (getrennt für Jungen und
Mädchen), “Sucht ist Flucht”, “Wann ist der Mann ein Mann?” (für Jungen), “Power
und Ernährung”, “Sozialversicherung”, “Gesundheitstreff ”.

Seit Projektbeginn mit dem Schuljahr 1995/96 nutzten insgesamt 360 Schülerinnen
und Schüler die Angebote.

Erfahrungen

Das Projekt “AL-10 Lebensplanung” startete im Schuljahr 1995/1996 in drei 10.
Klassen des Schulzentrums Pestalozzi mit insgesamt 47 HauptschülerInnen und 21
Angeboten. In den Folgejahren nahmen sowohl die Schülerzahlen als auch die Anzahl
der Angebote kontinuierlich zu. Im Schuljahr 1998/1999 kamen zwei Realschulklassen
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dazu. Im Schuljahr 1999/2000 stehen 104 SchülerInnen aus drei Hauptschul- und
zwei Realschulklassen 44 Angebote zur Verfügung. Angebot und Nachfrage haben
sich also praktisch seit Beginn des Projekts innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Das
Projekt wird zwar von der Schulleitung und der Schulbehörde (dem Senat für Bil-
dung und Wissenschaft) unterstützt oder zumindest toleriert, jedoch gibt es innerhalb
des Kollegiums durchaus auch Widerstände. Vor allem die Auflösung der Klassenver-
bände und die Ersetzung des traditionellen Unterrichts durch eine offene Unter-
richtsform mit Arbeitsgruppen stößt nicht bei allen Kollegen auf uneingeschränkte
Zustimmung. Im Schuljahr 1999/2000 müssen die Projektverantwortlichen außer-
dem den unfreiwilligen Ausfall einer Referendarin verkraften, die das Projekt durch
ihre Angebote im Bereich Hauswirtschaft maßgeblich mitgestaltet und -geprägt hat:
Die Kollegin hat von der Schulbehörde keine Anstellung am Schulzentrum Pestaloz-
zi bekommen. Damit sind 1 1/2 Jahre Vorbereitungsarbeit zunichte gemacht worden.
Vorgesehen und vorbereitet waren von dieser Kollegin die beliebten Kurse “ALDI-
dente”, “Auskommen mit dem Einkommen”, “Ich möchte ausziehen”, “Schokolade –
ein zarter Genuss?”

Bei fast allen SchülerInnen kommen sowohl die meisten Inhalte und Themen, aber
auch die für sie zunächst neue offene Form der Vermittlung gut an. Sie können ihre
Lieblingskurse selbst auswählen, müssen sich über Orte und Zeiten selbst informieren
und sich aktiv beteiligen. Viele finden es gut, dass inzwischen die meisten Kurse (28
von 44) nicht mehr von LehrerInnen der Pestalozzi-Schule, sondern von externen
Anbietern durchgeführt werden. Eine Umfrage unter den TeilnehmerInnen im Schul-
jahr 1998/1999 bestätigt dies: “Diese Art von Unterricht gefällt mir, da man nicht so
stur dasitzt und nur aufpassen muss.”; “... gefällt mir, weil man allein auf sich gestellt
ist und selbst alles finden muss.”; “Mir hat besonders gut gefallen, dass wir selbststän-
dig arbeiten konnten.”; “Ich fand besonders gut, dass wir aussuchen konnten, was uns
gefiel.”; “Man sollte in Zukunft noch weniger Lehrer einsetzen!”

Mit dem Schuljahr 1999/2000 erfuhr das Projekt eine Namenserweiterung, um die
beiden wesentlichen gleichberechtigten Teilbereiche Berufs- und Lebensplanung zu
verdeutlichen.
Als Symbol für das AL-10 Projekt Lebensplanung wurde der Eisberg gewählt: 1/8 ist
über dem Wasser und steht für den inhaltlich-thematischen Bereich, dem Erwerb von
themenbezogenen Sachkompetenzen. Die 7/8 unter Wasser stehen für die im Projekt
zu übenden Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen im Bereich eigenverantwort-
lichen Handelns und selbstständigen Arbeitens, wie z.B. Teamfähigkeit, Selbststän-
digkeit, Kontaktfreudigkeit, Mitarbeit, Kreativität, Toleranz, Zivilcourage, Verant-
wortungsbewusstsein.

Günther Schaub
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Arbeitskreis “Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB)

Hauptschule Dissen
Dissen 
Niedersachsen
seit 01.08.1996
Berufsvorbereitung durch Arbeitskreis “Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB) 
für Hauptschülerinnen und Hauptschüler der 8. bis 10. Klassenstufe
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit,
Erwerb von Schulabschlüssen, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung
allgemein bildende Schulabschlüsse, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 10 – 18 Jahre
Kapazität: 250
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Italien, Spanien/Portugal,

Griechenland, Ex-Jugoslawien, Vietnam
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler
Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte

Ansprechpartner

Hauptschule Dissen
Schulleiter
Herr Johann Minneker
Jahnstr. 5
49201 Dissen
Telefon: 05421/ 9 50 30
Fax: 05421/ 9 50 66
E-Mail: hsdissen@t-online.de
Internet: http://www.hsdissen.de

Hauptschule Dissen – ZAB
Frau Bärbel Höweler
Jahnstr. 5
49201 Dissen
Telefon: 05421/9 50 30
Fax: 05421/9 50 66
E-Mail: hsdissen@t-online.de
Internet: http://www.hsdissen.de

1.15

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:

131



Hauptschule Dissen – ZAB
Herr Andreas Knemöller-Neuber
Jahnstr. 5
49201 Dissen
Telefon: 05421/9 50 30
Fax: 05421/9 50 66
E-Mail: hsdissen@t-online.de
Internet: http://www.hsdissen.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: keine Angaben
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Niedersachsen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

20 Lehrkräfte: Lehramt
Sozialpädagoge: Sozialpädagoge/-arbeiter

Kooperationspartner

Betriebe der Region
Arbeitsamt Osnabrück
RAN (Regionale Arbeitsstelle zur beruflichen Eingliederung junger Menschen 
in Niedersachsen)
Versicherungen
berufsbildende Schulen
Industrie- und Handelskammer
Jugendwerkstatt Noller Schlucht gGmbH
Handwerkskammer

Kurzbeschreibung

Das Einzugsgebiet der Hauptschule umfasst mit der Stadt Dissen und Bad Rothen-
felde einen wirtschaftlich fluktuierenden Standort, Schwerpunkt Lebensmittelindus-
trie, der ein großes Angebot an Arbeitsplätzen aufweist und mehr als 1.500 Pendle-
rInnen anzieht. Trotzdem ist der Sozialhilfe beziehende Bevölkerungsanteil in der
Stadt Dissen sowie der Anteil der Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu 
anderen Städten des Kreises Osnabrück hoch, wobei letztere bereits in der zweiten
und dritten Generation ansässig sind.
Zusätzlich benachteiligt durch ein schwieriges soziales und oft auch familiäres
Umfeld, haben es Jugendliche mit Hauptschulabschluss schwer, sich gegenüber ande-
ren BewerberInnen mit höherwertigen Schulabschlüssen zu behaupten. Um diesen
Jugendlichen den Übergang von Schule in Ausbildung/Beruf zu erleichtern, bedarf es
nicht nur der Unterstützung bei der persönlichen Berufs- und Lebenswegplanung
und einer gezielten Förderung berufspraktischer Fähigkeiten, sondern auch einer
frühzeitig ansetzenden umfassenden Entwicklung der Persönlichkeit. Dem trägt die
Hauptschule Dissen mit einem ganzheitlichen Schulprogramm im Rahmen des Kon-

132



zepts “Offene Ganztagsschule” Rechnung. Dabei wird eine enge Kooperation mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berufsberatung, Jugend- und Schulsozialar-
beit praktiziert, die es ermöglicht, institutionsübergreifende Handlungsstrategien für
eine nachhaltige Beratung und Begleitung der Jugendlichen im Prozess ihrer beruf-
lichen Orientierung und Selbstfindung (neu) zu entwickeln und in die schulische
Arbeit einzubinden. Der eingeschlagene Weg wird in einem freiwilligen 10. Schuljahr
fortgesetzt, in dem die Möglichkeit besteht, höherwertige Abschlüsse zu erreichen.

Ausdruck dieser erfolgreichen Zusammenarbeit ist der im Schuljahr 1996/97 aktiv
gewordene Arbeitskreis “Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB), der sich an die
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassenstufe wendet. Das zugrunde liegende Kon-
zept wurde als Bestandteil des Schulprogramms im Rahmen einer Projektgruppe,
bestehend aus einem Berufsberater des Arbeitsamtes Osnabrück, einem Diplomsozial-
arbeiter/-pädagogen der Beratungsstelle RAN (Regionale Arbeitsstelle zur beruflichen
Eingliederung junger Menschen in Niedersachsen) und dem Diplomsozialarbeiter/-
pädagogen der Hauptschule Dissen entwickelt. Intention der Arbeit ist die gezielte
und umfassende Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler. Sie impliziert 
primär
– die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu mehr Eigeninitiative und Sicher-

heit in der Berufswegeplanung und bei deren Umsetzung sowie
– das bessere Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler mittels niedrigsschwelliger

(Beratungs-)Angebote, um eine qualifizierte Ausbildungsvermittlung zu ermög-
lichen.

Sekundär wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZAB-Projekts zu einem
erfolgreichen Ausbildungsverlauf beitragen und Ausbildungsabbrüchen präventiv
entgegenwirken.
Vorgelagerte Maßnahmen, die den Berufsfindungsprozess der SchülerInnen stützend
flankieren, sind die intensive Berufsvorbereitung durch die Klassen- und Fachlehre-
rInnen in den Fächern Arbeitslehre und Deutsch sowie die durch die Klassenlehre-
rInnen betreuten Berufspraktika in Klasse 9.

Ausgangsproblematik

Die Hauptschule Dissen ist eine offene Ganztagsschule der Jahrgänge 7 bis 10 mit
250 SchülerInnen in 11 Klassen, 20 Lehrenden und einem Sozialpädagogen.
Nach schulinterner Fortbildung des Lehrkörpers und Erfahrungen aus den zwei Pro-
jekten:
– Kooperation “Schule – Jugendarbeit” (1987-1988) und 
– “Ganztagsbetreuung” (1989-1995)

bewarb sich die Hauptschule Dissen als Ganztagsschule und führt diesen Titel seit
1995. Die Öffnung der Schule bewirkte ein vielfältiges Nachmittagsangebot,
hauptsächlich in Form von Arbeitsgruppen, in die alle EntlassschülerInnen und
die meisten FachlehrerInnen eingebunden sind. 
Der Handlungsbedarf, den die Lehrenden der Hauptschule Dissen sahen,
begründet sich in zwei Faktoren:

(1) Die SchülerInnen der Hauptschule Dissen entstammen zum Teil einem schwierigen
sozialen und/oder familiären Umfeld. Die Eltern sind auf Grund der gewandelten
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Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt sowie der gewachsenen Komplexität
bei der Berufswahlentscheidung ihrer Kinder oft überfordert.

(2) Obwohl die Jugendlichen oft relativ klare Vorstellungen über ihren späteren
Lebens- und Berufsweg entwickelt haben, sind sie teilweise überfordert, wenn es
an die konkrete Bewerbung auf eine Ausbildungsstelle bzw. die Umsetzung ihrer
Lebensentwürfe geht. Auftretende Hindernisse werden als persönliche Misserfolge
bewertet und führen oft zu Hilf- bzw. Orientierungslosigkeit oder Resignation.
Des Weiteren erbrachten Gespräche mit VertreterInnen von Praktikumsbetrieben
sehr oft Unzufriedenheitsbekundungen derart, dass den Jugendlichen Eigenschaf-
ten wie Ausdauer, Engagement und Selbstständigkeit abgesprochen werden. 
Infolgedessen wurden im Schulprogramm neue Schwerpunkte der Vorbereitung
auf die Berufs- und Arbeitswelt im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes gesetzt:
Vermittlung von Berufsreife durch Ausbildung und Bildung der Persönlichkeit.
Vorangetrieben durch den im Rahmen eines vom Landkreis Osnabrück und der
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland ausgeschriebenen Wettbewerbs “Fit für
Ausbildung” wurden nunmehr folgende übergeordneten Leitziele im Sinne einer
identitätsstiftenden Profilbildung neben der klassischen Wissensvermittlung im
Schulprogramm verankert:

– Erziehung (Lebensstile/Wertorientierungen, sinnvolle Nutzung der neuen
Medien, nachhaltige Bildung – Agenda 21),

– fachbezogene Förderung, gekoppelt mit sozialpädagogischen Maßnahmen für
überlastete oder aber lernstarke SchülerInnen,

– Berufsorientierung/-vorbereitung, 
– musisch-kulturelle Bildung (mit Blickrichtung auf die Entwicklung der Persön-

lichkeit),
– Sport und Freizeitgestaltung.

Das Ziel Berufsorientierung/-vorbereitung wurde durch den Einsatz des Arbeitskrei-
ses “Zukunft-Ausbildung-Beruf” (ZAB) mit Beginn des Schuljahres 1996/97 reali-
siert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde den SchülerInnen der 9. Klassenstufe, die die
Klasse 10 besuchen (wollten), im Schuljahr 1997/1998 erstmals eine fünftägige
Berufswahlwoche offeriert, die mittlerweile für die 9.-KlässlerInnen obligatorisch ist.
Mit den 38 teilnehmenden SchülerInnen wurde nach den Zielvorgaben des ZAB-
Arbeitskreises im Jugendzentrum Dissen und in der Jugendwerkstatt Noller Schlucht
gearbeitet. Dazu gehörten das Erkunden der örtlichen Ausbildungsmöglichkeiten,
der Umgang mit Stellenanzeigen, Bewerbungstraining, Rollenspiele und gemeinsame
kreative Freizeitgestaltung. Nach der Auswertungsphase entschlossen sich 28 Schüle-
rInnen während des 10. Schuljahres, kontinuierlich an anschließenden Treffen des
Arbeitskreises teilzunehmen. Diese sind fakultativ und im Nachmittagsangebot ange-
siedelt. Auf Grund der positiven Rückmeldungen wurde die Berufswahlwoche als
fester Bestandteil in das ZAB-Konzept übernommen. Sie umfasst nunmehr drei Tage,
wird aber nach wie vor in einem Tagungs- und Freizeithaus mit Übernachtungen
abgehalten. Dies ist für die Öffnung der SchülerInnen schon auf Grund der fehlen-
den zeitlichen Strukturierung und der nicht schulischen Atmosphäre wichtig. Zwar
stehen die KlassenleiterInnen für Auskünfte über Leistungen ihrer SchülerInnen zur
Verfügung, halten sich aber ansonsten weitgehend im Hintergrund.
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Konzeption

Die Berufsorientierung/-vorbereitung an der Hauptschule Dissen umfasst neben den
lehrplanadäquaten Betriebserkundungen und Praktika (zweimal zwei Wochen in
Klasse 9) ein zweiwöchiges Sozialpraktikum in Klasse 10, die Angebote des an der
Schule verankerten Arbeitskreises “Zukunft-Ausbildung-Beruf” (ZAB) sowie die
fakultative Schülerfirma “Teamwork”. 
Das erste Betriebspraktikum findet zu Beginn des 9. Schuljahres, in den Monaten
August und September, das zweite im Februar statt. Abschließend schätzen die Betrie-
be ihre betreuten PraktikantInnen in Form eines Arbeitszeugnisses selbstständig ein,
ebenso wie bei dem ein Jahr später stattfindenden Sozialpraktikum in der 10. Klas-
senstufe. Darin werden deren Schlüsselqualifikationen dokumentiert – wie Pünktlich-
keit, Sorgfalt/Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Interesse an der Arbeit, Eigeninitiative,
Leistungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit (im Umgang mit KundInnen,
PatientInnen und MitarbeiterInnen). Diese Praktikumsbeurteilung kann den Bewer-
bungsunterlagen beigelegt werden und die SchülerInnen können etwaige schulische
Defizite kompensieren. Die Schule übernimmt in Kooperation mit der Berufsbera-
tung des Arbeitsamtes Osnabrück die intensive Vor- und Nachbereitung der Praktika
innerhalb der Fächer Deutsch, Arbeitslehre und Sozialkunde. Inhaltliche Schwer-
punkte sind u. a. Anfertigen von Bewerbungsschreiben, Üben von Vorstellungsge-
sprächen, Kennenlernen betrieblicher Strukturen und Erstellen einer Praktikums-
mappe.
Die Angebote des Arbeitskreises ZAB werden gemeinsam durch einen Berufsberater
des Arbeitsamtes Osnabrück, einen Sozialarbeiter/-pädagogen der Beratungsstelle
RAN (Regionale Arbeitsstelle zur beruflichen Eingliederung junger Menschen in
Niedersachsen) und dem Sozialarbeiter/-pädagogen der Hauptschule Dissen umge-
setzt. Sie umfassen im Block I die Berufswahlwoche für die 9. Klassenstufe und im
Block II nachmittägliche Arbeitstreffen.
Die obligatorische Berufswahlwoche für die SchülerInnen der Klasse 9 findet außer-
halb der Schule im Jugendzentrum Dissen sowie in der Jugendwerkstatt Noller
Schlucht statt.
Das Wochenprogramm beinhaltet das
– Kennenlernen und Reflektieren der eigenen Fähigkeiten,
– Sensibilisieren für die Thematik Berufswahl,
– Eruieren möglicher, alternativer beruflicher Perspektiven,
– intensive Einzel- und Gruppenberatungen sowie
– das abschließende Erstellen von Zeit- und Strukturplänen für die Ausbildungs-

platzsuche.

Die SchülerInnen entscheiden sich freiwillig für das Angebot des Arbeitskreises, aller-
dings ist ihre Teilnahme dann bis zum Erlangen einer konkreten beruflichen Perspek-
tive oder bis zum Abschluss eines Ausbildungsvertrages verpflichtend. Diesen Schüle-
rInnen wird in den Arbeitstreffen ein- bis zweimal monatlich vorrangig Hilfe bei der
Berufswahlentscheidung angeboten. An der Praxis orientierte Methoden und Verfah-
ren, die dabei zum Tragen kommen, sind:
– Gruppenarbeit (Erfahrungsaustausch),
– Teamarbeit,
– Krisenintervention,
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– zielgruppenspezifische Betriebsbesichtigungen,
– Vermittlung von Ferien- und Schnupperpraktika,
– Hilfe bei Bewerbungsschreiben/ Bewerbungstraining (Einüben von Vorstellungs-

und Bewerbungssituationen durch Rollenspiele),
– direkte Vermittlung an Ausbildungsbetriebe und Erarbeiten beruflicher Alterna-

tiven.
Dabei wird eng mit den MitarbeiterInnen der lokalen Handwerksbetriebe, den Aus-
bildungsleiterInnen und KollegInnen der Berufsschulen kooperiert, so dass den
Jugendlichen ein authentisches Berufsbild und eigene praktische Erfahrungen vor Ort
ermöglicht werden. Neben der intensiven Gruppenarbeit können die SchülerInnen
durch die Teamarbeit der Berufsberatung, RAN und Hauptschule Dissen auch jeder-
zeit in Einzelgesprächen beraten werden. 

Die Hauptschule Dissen beteiligt sich weiterhin am Programm der Bund-Länder-
Kommission für Forschungsförderung und Bildungsplanung (“Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung” mit dem Arbeitsschwerpunkt “Schülerfirma zwischen
Ökologie und Ökonomie”) unter Koordination des regionalen Umweltbildungszen-
trums mit Lernstandort Noller Schlucht gGmbH. Das Projekt Schülerfirma – mit der
Zielsetzung, den Jugendlichen möglichst realitätsnah betriebliche Wirklichkeiten zu
vermitteln – bietet zwei Möglichkeiten: (1.) den Kulturbereich “Shakespeare” und
(2.) den Bistrobereich “Half Baked”. “Shakespeare” führt kulturelle Veranstaltungen
im schulischen und außerschulischen Umfeld durch, bietet technische Betreuung,
bearbeitet Kleinaufträge (z.B. das Falten von Broschüren) und trägt damit zur Berei-
cherung des kulturellen Lebens in Dissen bei. “Half Baked” gewährleistet eine
gesundheitsbewusste Ernährung in der Schule über Einkauf, Zubereitung, Verkauf
und Marketing. Für beide Firmenbereiche müssen sich die SchülerInnen bewerben
und einen Arbeitsvertrag unterzeichnen – lebensnah, nur mit dem Unterschied eines
durch die Institution Schule rechtlich geschützteren Raums. Um das Arbeitsverhält-
nis möglichst nah an der Realität der späteren Berufsausbildung bzw. -ausübung zu
orientieren, werden Fehlzeiten der SchülerInnen geahndet, bis hin zur Vertragskündi-
gung. 

Die Eltern werden ebenfalls in die Berufsvorbereitung einbezogen, hauptsächlich
über eine Initiative des Schulelternrates der Hauptschule Dissen von Eltern für Eltern
(EhE – Eltern helfen Eltern). Dort werden Fragen rund um den Berufseinstieg the-
matisiert (z.B.: Welche alternativen Möglichkeiten gibt es?). Die Eltern können
Betriebsbesichtigungen und Referate von FirmenvertreterInnen zur direkten Infor-
mation nutzen.

Umsetzung

Für die Vernetzung von Schule und Beruf an der Hauptschule Dissen wird die enge
Kooperation mit verschiedenen außerschulischen Partnern als konstituierend angese-
hen. Neben den beschriebenen von der Schule ausgehenden Bausteinen (Betriebser-
kundungen, -praktika, Sozialpraktika, Berufswahltage, Schülerfirma “Teamwork”
und Arbeitskreis ZAB) werden folgende Angebote mit außerschulischer Anbindung
unterbreitet:
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– Arbeitsamt: Berufsberatung, Mitarbeit ZAB, Betreuung von Problem-
schülerInnen,

– RAN: Mitarbeit bei ZAB, Einzelfallhilfe bei besonders problematischen 
SchülerInnen,

– Versicherungen: Informationen zur Sozialversicherung, des Weiteren ist die
Schülerfirma “Teamwork” Versicherungsnehmer,

– berufsbildende Schulen: Informationsveranstaltungen, Mädchen in 
technischen Berufen, Hospitationen der SchülerInnen,

– Industrie- und Handelskammer: Ausbildungsvoraussetzungen, neue Berufe,
– Jugendwerkstatt Noller Schlucht: Praktika, gemeinsame Projekte,
– Handwerkskammer: Informationen zu verschiedenen Ausbildungsberufen 

und -voraussetzungen,
– Betriebe der Region: Betriebspraktika, -besichtigungen, Gesprächskreis 

Schule – Betrieb.

So fördert die Hauptschule Dissen u. a. in Kooperation mit der Berufsberatung des
Arbeitsamtes, der RAN, dem Verbund der Jugendwerkstatt Noller Schlucht mittels
interner Maßnahmen, wie Stützunterricht, Behandeln lebensrelevanter Themen und
externer Betreuung, gezielt ProblemschülerInnen der 7. und 8. Klasse. Gleichzeitig
steht das (Beratungs-)Angebot des Teams aber allen SchülerInnen der Hauptschule
Dissen offen. Außerdem bieten Lehrende und der schulinterne Sozialpädagoge täg-
lich die Möglichkeit zur Beratung bei persönlichen, schulischen oder anderen Proble-
men. Weiterhin wird im Team (Berufsberater, Sozialpädagogen von RAN und Haupt-
schule Dissen) eine Nachbetreuung im Anschluss an die Schullaufbahn angeboten.
SchülerInnen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, wird damit eine beson-
dere Hilfe zuteil. In einem Crashkurs wird versucht, über Telefonate und Firmenbe-
suche unter Ausnutzung der engen Kontakte der MitarbeiterInnen zu Betrieben und
einschlägigen Institutionen die Jugendlichen noch in Ausbildung zu bringen. Dafür
werden die MitarbeiterInnen durch die entsprechenden Institutionen zeitweise frei-
gestellt. Basis bildet das Landesprogramm für benachteiligte Schüler und Schülerin-
nen Hannover.
Es wird darauf Wert gelegt, dass die SchülerInnen im eigenen Engagement ihren
Praktikumsbetrieb auswählen und aufsuchen. Dabei stehen ca. 50 Betriebe zur Aus-
wahl: Vom kleinen Handwerksbetrieb vor Ort bis hin zu einem Zuliefererwerk in
Osnabrück. Stützend eingegriffen wird nur auf Bitten der Jugendlichen bzw. bei auf-
tretenden Schwierigkeiten in der Praktikumsakquise. 
Dabei haben sich die mittlerweile jährlich (im Februar/März) stattfindenden
Gesprächskreise mit den Betrieben als überaus effektiv erwiesen. So wurden zum Bei-
spiel neue Grund- und Leistungskurse in Mathematik und Englisch entwickelt und
im Schuljahr 1999/2000 erstmals angeboten. In Ergänzung zu bereits bestehenden
Förderkursen für die Klassen 9 und 10 werden grundlegende Kenntnisse vertiefend
wiederholt bzw. geübt und damit diesen SchülerInnen die berufliche Ausbildung
(erst) eröffnet. Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeitstreffen stellen die Praktikumszeug-
nisse dar, die durch Aufzeigen guter Schlüsselqualifikationen leistungsschwächeren
SchülerInnen ebenfalls die Ausbildungsplatzsuche erleichtern sollen. 

Nach dem ersten halbjährlichen Durchlauf des Projekts ZAB im Schuljahr 1997/98,
der für die 36 SchülerInnen der beiden 10. Klassen obligatorisch war, nahmen 28
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SchülerInnen (78 %) das Angebot der anschließenden Arbeitsreffen am Nachmittag
auf freiwilliger Basis wahr, wobei die Teilnahme bis zum Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrages andauern sollte. Von ihnen nahmen alle eine persönliche Beratung
während der Treffen in Anspruch, davon 20 SchülerInnen (55 %) in Form intensiver
Einzelfallhilfe. Im Ergebnis konnten 18 SchülerInnen einen Ausbildungsplatz finden,
wobei sechs von ihnen die Ausbildung inzwischen abbrachen (es erfolgt eine Nachbe-
treuung, siehe oben). Eine Schülerin absolvierte im Anschluss an die Schule ein Frei-
williges Soziales Jahr, zwei Schüler wiederholten das 10. Schuljahr und sieben Schüle-
rInnen besuchen eine weiterführende Schule. 
Im darauf folgenden Schuljahr (1998/99) wurde die Berufswahlwoche mit 42 teil-
nehmenden SchülerInnen durchgeführt, von denen im Anschluss 27 (64 %) auf das
freiwillige Angebot des ZAB-Arbeitskreises zurückgriffen. Dieses wurde um die
Aspekte Betriebsbesichtigungen in Kleingruppen, Vermittlung von Ferien- und
Schnupperpraktika und direkte Vermittlung in Ausbildungsbetriebe erweitert. Eine
intensive Einzelfallhilfe beanspruchten 14 SchülerInnen (33 %), und einen Ausbil-
dungsplatz haben 16 während der Teilnahme am Arbeitskreis ZAB selbstständig
gefunden.

Ein weiterer Profilbaustein widmet sich der Förderung der Kreativität bei SchülerIn-
nen im künstlerischen, gestalterischen und musischen Bereich. So stehen den Jugend-
lichen ab der 7. Klassenstufe ein Chor, eine Gitarren-, mehrere Theatergruppen und
die Kunst-Arbeitsgemeinschaft offen. Damit wird indirekt ebenfalls Berufsvorberei-
tung betrieben, da über die Förderung der Persönlichkeit des Schülers bzw. der Schü-
lerin (a) diese so weit stabilisiert werden, dass sie die spätere Ausbildung erfolgreich
durchlaufen können und (b) die von den Betrieben als fehlend klassifizierten Schlüssel-
qualifikationen (spielend) trainiert sowie abschließend in Zertifikaten transparent
dargestellt werden. 
Die Initiative EhE (Eltern helfen Eltern) bietet im Rahmen von einmal monatlich
stattfindenden Gesprächsabenden in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten Hil-
fen zu Themen wie Berufseinstieg, Drogen, Schulden, Gesundheit etc. und möchte
gleichzeitig Plattform für Erfahrungsaustausch, Kontaktknüpfen, Hilfen bei Alltags-
problemen u. Ä. sein.

Erfahrungen

Durch die Einbindung der FachlehrerInnen in das Nachmittagsangebot (Arbeits-
gruppen) ergibt sich für diese die Gelegenheit, ihre SchülerInnen von einer anderen
Seite (besser) kennen zu lernen und persönliche Gespräche zu führen, die während
der Unterrichtszeit auf Grund der Anwesenheit von MitschülerInnen und bei Zubilli-
gung der Pausenzeit so nicht möglich wären. Die Berufswahlwoche ermöglicht es den
SchülerInnen außerdem, sich außerhalb des Schulreglements (45-Minuten-Takt, ein-
geschränkt auf wenige Stunden) in anderer Umgebung zu präsentieren. 
Von Vorteil für die freie Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen sind der ganz-
heitliche Ansatz des Schulprogramms und die räumliche Struktur: So sind die Grund-
schule, Orientierungsstufe, Real- und Hauptschule in einem Schulzentrum unterge-
bracht. Weiterhin begünstigend wirkt sich das intensive Engagement der Eltern aus,
vorrangig über den Verein EhE (Eltern helfen Eltern). Dieser arbeitet selbstständig –
ohne Einbezug von Lehrenden oder anderen Institutionen. Der Verein verfügt über
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einen eigenen Schulhausschlüssel, so dass die Räumlichkeiten für regelmäßige Treffen,
Beratungs- und Hilfsangebote der Eltern untereinander genutzt werden können.
Gerade den Eltern mit Hemmungen bei der Inanspruchnahme von Unterstützung
und Beratung öffentlicher Institutionen/Vereine hilft das niedrigschwellige Angebot.
Außerdem beteiligen sich die Eltern bei Arbeitsgruppen-Projekten oder der Organi-
sation der Abschlussveranstaltung. So ist ein den Sanitäterberuf ausübender Vater am
Aufbau des Schulsanitätsdienstes beteiligt gewesen und bietet Erste-Hilfe-Kurse am
Wochenende an, was durch die Relevanz für den Führerschein auch von vielen Schü-
lerInnen wahrgenommen wird.

Positive Effekte des Arbeitskreises ZAB sehen die MitarbeiterInnen einerseits für die
Jugendlichen in Folgendem:
– Dieses niedrigschwellige Angebot wird stärker innerhalb der Schule wahrgenom-

men als z.B. bei einer Anbindung außerhalb.
– Die Jugendlichen müssen sich auf Grund der kontinuierlichen Arbeit (“ständige

Erinnerungsimpulse”) mit ihrem beruflichen Werdegang auseinandersetzen
(keine Verdrängungsmöglichkeiten).

– Sie fühlen sich nicht allein gelassen oder überfordert und lernen aus den Erfah-
rungen der anderen; dies fördert auch den Teamgeist.

– Die (sozialen) Handlungskompetenzen der Jugendlichen können hier stärker als
im Unterricht gefördert und entwickelt werden.

Andererseits profitieren die beteiligten BeraterInnen (Arbeitsamt, RAN, Hauptschule
etc.) durch 
– einen unbürokratischen Informationsaustausch der Institutionen,
– die bessere Erreichbarkeit der Jugendlichen,
– eine direkte Rückmeldung auf eingeleitete Maßnahmen (ermöglicht größere

Effektivität),
– eine engere, frühzeitige und intensivere Begleitung der Jugendlichen in ihrem

Entwicklungsprozess und
– die Möglichkeit zur schnelleren Krisenintervention (Schulversagen, drohender

Ausbildungsabbruch).

Dies verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit einer institutionsübergreifenden Zu-
sammenarbeit, denn die zahlreich in Anspruch genommene umfassende Beratung
und Begleitung beim Übergang von Schule in Ausbildung/Beruf kann die Schule
allein nicht gewährleisten. Der eingeschlagene Weg des Arbeitskreises “Zukunft-Aus-
bildung-Beruf” zeigt eine effektive Möglichkeit zur Kooperation auf.

Mareike Schmidt
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Berufsorientierung und Lebensplanung 
in der gymnasialen Oberstufe

Gesamtschule Eilpe – Gesamtschule der Stadt Hagen, Sekundarstufen I und II
Hagen 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.01.1996
Berufsorientierung und Lebensplanung für SchülerInnen der Sekundarstufe II, 
gymnasiale Oberstufe
Berufsorientierung, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 20 Jahre
Kapazität: 60
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Gymnasiasten
Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Gesamtschule Eilpe/Hagen
Projekt “Berufsorientierung/Lebensplanung”
Herr Jürgen Eckervogt
Wörthstr. 30
58091 Hagen
Telefon: 02331/7 00 91
Fax: 02331/7 00 93
E-Mail: schulleitung.geeilpe@web.de
Internet: http://members.aol.com/geeilpe/welcome.htm

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Anschubfinanzierung:
Land Nordrhein-Westfalen: Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule
(GÖS) – für drei Jahre: ca. 10.000 DM; Landesinstitut für Schule und Weiter-
bildung; Sponsoren
Rechtsgrundlagen: Land Nordrhein-Westfalen: Gestaltung des Schullebens und 
Öffnung von Schule (GÖS)

1.16

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektentwicklung, -durchführung, -leitung: Lehrerin Sekundarstufe I/II 
Biologie/Französisch, Berufsberaterin
Schulleiter: Sozialwissenschaftler/Philosoph

Kooperationspartner

Betriebe für Praktikumsstellen

Kurzbeschreibung

Für GesamtschülerInnen der 13. Jahrgangsstufe wurde ein Berufsorientierungs-
/Lebensplanungsangebot entwickelt, das der neuen Diskontinuität von Ausbildungs-
und Erwerbsverläufen Rechnung trägt. Das Praxismodell ist gut dokumentiert, auf
andere SchülerInnengruppen allerdings nicht ohne weiteres übertragbar.

Träger des Projekts “Berufswahlorientierung und Lebensplanung” ist die Gesamt-
schule Hagen-Eilpe. Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 ist kontinuierlich der Weg
beschritten worden, die reale gesellschaftliche Außenwelt mit dem Schulleben und
den schulischen Entwicklungsgängen zu verknüpfen.
Die Schule reagiert mit ihrem Vorhaben auf die Tatsache, dass Lebens- und Berufs-
wege zunehmend diskontinuierlich verlaufen und auch AbiturientInnen sich ange-
sichts stabiler Arbeitslosenzahlen bei AkademikerInnen und gleichzeitig verbesserten
Chancen in der beruflichen (Weiter-)Bildung (Karriere mit Lehre) am Ende der
Schulzeit in einem schwierigen Entscheidungsprozess befinden, in dem sie Unterstüt-
zung und Begleitung benötigen.

Der Zusatzpflichtkurs “Berufswahlorientierung und Lebensplanung” im Rahmen des
Unterrichtsfachs Sozialwissenschaften der Jahrgangsstufe 13 wird zurzeit zum vierten
Mal angeboten. Das Projekt wurde als kostenneutraler Modellversuch, mit finanzi-
eller Unterstützung im sachlichen Bereich durch GÖS (Gestaltung des Schullebens
und Öffnung von Schule) in den Schuljahren 1996 bis 1998 von der Bezirksregierung
Arnsberg unterstützt. Der Kurs umfasst netto etwas mehr als 50 Unterrichtsstunden
und erstreckt sich über die Kurshalbjahre 13.1 und 13.2.

Ziel ist, die Berufswahl und Lebensplanung der SchülerInnen theoretisch zu unter-
mauern und die SchülerInnen bei der Gestaltung ihres Lebensplans, der über den
Aspekt der beruflichen Entscheidung weit hinaus reicht, auch auf mögliche unerwar-
tete Eventualitäten vorzubereiten und so eine Art Krisenmanagement zu fördern mit
der Intention, Hindernisse und Probleme auf dem Weg zum gesetzten Ziel zu bewäl-
tigen und Lebenskrisen in den Griff zu bekommen.

Kern der Bearbeitung des Themas ist eine praktische Projektarbeit in Form einer
anwendungsorientierten, selbstständig zu bewältigenden Aufgabe: Die Jugendlichen
entwerfen einen fiktiven, aber doch an ihren persönlichen Wünschen und Zukunftsvor-
stellungen orientierten Lebenslauf bis zu ihrem 35. Lebensjahr. In diese geplanten
Lebensentwürfe, die in den meisten Fällen recht optimistisch und problemlos ausfallen,
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werden durch die LehrerInnen fiktive Lebenskrisen eingebaut, die das Erreichen der
gesetzten Ziele erschweren oder unmöglich machen. Die Hauptaufgabe der Schüle-
rInnen besteht darin, diese Lebenskrisen zu bearbeiten und Lösungsschritte zu finden.
Dafür sind Kontakte zum außerschulischen Umfeld besonders bedeutsam.

Ausgangsproblematik

Die Gesamtschule Hagen-Eilpe liegt im Hagener Süden. Sie ist in der Sekundarstufe
I vierzügig und im 11. bis 13. Jahrgang dreizügig.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 ist kontinuierlich der Weg beschritten worden, die
reale gesellschaftliche Außenwelt mit dem Schulleben und den schulischen Entwick-
lungsgängen zu verknüpfen. Für alle SchülerInnen der Gesamtschule (Jahrgang 5 bis
10) und der integrierten Oberstufe (Jahrgang 11 bis 13) wurde ein verbindliches
Schulprogramm entwickelt, das acht inhaltliche “Säulen” thematisiert: Öffnung von
Schule, Gesunde Schule, Mädchen- und Jungenarbeit als reflexive Koedukation,
Berufsorientierung und Lebensplanung, Förderkonzept, Beratungskonzept, Elternar-
beit, Fort- und Weiterbildung.

Der Bereich “Berufsorientierung und Lebensplanung” stand von Beginn an im
Mittelpunkt. In jedem Jahrgang wird inhaltlich an dieser Thematik gearbeitet – im
Fachunterricht, im Projektunterricht und im Rahmen außerschulischer Aktivitäten.
Berufliche Inhalte werden von unterschiedlichen Perspektiven her beleuchtet – histo-
risch, rollenspezifisch, gesellschaftlich, individuell usw.
Während die Berufswahlvorbereitung in der Sekundarstufe I der Schulen mittlerweile
zum pädagogischen Alltag gehört, ist die Ausführlichkeit, mit der sich diese Thematik
in der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule Hagen-Eilpe fortsetzt, eher eine Aus-
nahme.

Das Projekt “Berufsorientierung und Lebensplanung” ist in der gymnasialen Ober-
stufe angesiedelt. Die Schule reagiert mit diesem Vorhaben auf die Tatsache, dass die
AbiturientInnen heute nicht mehr ganz selbstverständlich studieren. Angesichts 
stabiler Arbeitslosenzahlen auch bei AkademikerInnen und gleichzeitig verbesserten
Chancen in der beruflichen (Weiter-)Bildung (Karriere mit Lehre) befinden sich die
Jugendlichen in einem schwierigen Entscheidungsprozess, in dem sie Unterstützung
und Begleitung benötigen.

Konzeption

Ziel des Projekts ist es, SchülerInnen in der gymnasialen Oberstufe zu ermuntern,
berufliche Perspektiven und dabei auch Alternativen zu ihrem Traumberuf zu ent-
wickeln und sich mit der Tatsache auseinander zu setzen, dass Lebensläufe heute –
beruflich wie privat – immer seltener geradlinig und vorhersehbar sind, sondern auf-
grund gesellschaftlicher und arbeitsmarktlicher Strukturveränderungen zunehmend
diskontinuierlich verlaufen.
Die SchülerInnen sollen angeregt und in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Ziele
im Rahmen ihrer privaten und beruflichen Lebensplanung zu erkunden und zu for-
mulieren, im Weiteren Prioritäten zu setzen unter Nutzung und Bewertung von
Informationen der Schule, des Arbeitsamtes, der Eltern u. a.
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Ein weiteres Ziel ist, die SchülerInnen bei der Gestaltung ihres Lebensplans, der
natürlich über den Aspekt der beruflichen Entscheidung weit hinaus reicht, auf mög-
liche unerwartete Eventualitäten vorzubereiten und so eine Art Krisenmanagement zu
fördern mit der Intention, Hindernisse und Probleme auf dem Weg zum gesetzten
Ziel zu bewältigen und Lebenskrisen in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus
werden gesellschaftliche Themen aus der Berufs- und Arbeitswelt behandelt: Arbeits-
recht, Bedeutung von Arbeit und Beruf, frauenspezifische Aspekte der Lebenspla-
nung, aktuelle Zukunftsszenarien der Arbeits- und Berufswelt.

Durch ein zusätzliches Betriebspraktikum in Klasse 12, Universitätsbesuche und die
für alle SchülerInnen des 13. Jahrgangs verpflichtende Teilnahme an dem zweistündigen
Pflichtkurs “Berufsorientierung und Lebensplanung” ist es gelungen, die Berufswahl-
orientierung durchgehend von Klasse 5 bis 13 an der Schule zu etablieren.
Von besonderer Bedeutung ist der sozialwissenschaftliche Zusatzkurs: Berufsorientie-
rung und Lebensplanung in der Jahrgangsstufe 13. Hier bietet sich die Möglichkeit,
das Thema ausführlich und kontinuierlich in einem zwei Halbjahre umfassenden
Kurs zu behandeln.
Zurzeit besuchen ca. 60 Jugendliche die Klasse 13 der gymnasialen Oberstufe. Der
Kurs ist für alle SchülerInnen verbindlich und ist fachlich gebunden an den Zusatz-
kurs Sozialwissenschaften.

Umsetzung

Der Zusatzpflichtkurs “Berufswahlorientierung und Lebensplanung” im Rahmen des
Unterrichtsfachs Sozialwissenschaften der Jahrgangsstufe 13 wird zurzeit zum dritten
Mal angeboten. Das Projekt wird als kostenneutraler Modellversuch, mit finanzieller
Unterstützung im sächlichen Bereich durch GÖS (Gestaltung des Schullebens und
Öffnung von Schule) in den Schuljahren 1996 bis 1998 von der Bezirksregierung
Arnsberg unterstützt. Der Kurs umfasst netto etwas mehr als 50 Unterrichtsstunden
und erstreckt sich über die Kurshalbjahre 13.1 und 13.2. Unter Berücksichtigung der
Interessen der SchülerInnen ergab sich folgendes inhaltliche Profil:
1. Fallbeispiel eines diskontinuierlichen beruflichen Lebenslaufs,
2. Berufswahltheorien – theoretische Analyse und Relevanz am Fallbeispiel (1.), 
3. persönlichkeitsimmanente Faktoren des Berufswahlprozesses,
4. Projektarbeit: Lebensplanung, 
5. gesellschaftliche Aspekte von Arbeit und Beruf,
6. ausgewählte Beispiele des Arbeitsrechts,
7. Zukunftsszenarien der Arbeits- und Berufswelt.
Eine praktische Projektarbeit schließt den Theorieteil in Form einer anwendungs-
orientierten Aufgabe ab.

Zum Punkt 4. – Projektarbeit: Lebensplanung
“Nachdem die für die Berufswahl wichtigsten theoretischen Aspekte besprochen wor-
den sind, arbeiten die Jugendlichen projektorientiert. Sie entwerfen einen fiktiven,
aber doch an ihren persönlichen Wünschen und Zukunftsvorstellungen orientierten
Lebenslauf bis zu ihrem 35. Lebensjahr. In diese geplanten Lebensentwürfe, die in
den meisten Fällen recht optimistisch und problemlos ausfallen, werden durch die
LehrerInnen fiktive Lebenskrisen eingebaut, die das Erreichen der gesetzten Ziele
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erschweren oder unmöglich machen. Die Hauptaufgabe der SchülerInnen besteht
darin, diese Lebenskrise zu bearbeiten und Lösungsschritte zu finden. Dafür sind
Kontakte zum außerschulischen Umfeld besonders bedeutsam: Beratungsstellen,
Arbeitsverwaltung, Weiterbildungsberatungen u. a. m.
Beim zweiten Durchlauf des Kurses im Schuljahr 1997/98 wurden die Kursinhalte
aufgrund von Reflexionsgesprächen zwischen KollegInnen, aber auch mit den betei-
ligten SchülerInnen, leicht verändert. 

Erfahrungen

Stärken: Bisher sind nur wenige Konzepte in Schulen umgesetzt worden, die die
Berufswahlorientierung konsequent bis zur Klasse 13 der gymnasialen Oberstufe
durchführen. In Hagen-Eilpe ist es gelungen, trotz der starren rechtlichen Regelungen
und der dezidierten curricularen Vorgaben für die Jahrgangsstufe 12/13 den Bereich
“Berufswahl und Lebensplanung” inhaltlich und organisatorisch zu verankern. Der
Kurs wird durch Befragung der SchülerInnen und der beteiligten LehrerInnen konti-
nuierlich selbst evaluiert und gegebenenfalls geänderten Bedarfen angepasst.

Schwächen: Die Genehmigung der Bezirksregierung, die Inhalte “Berufswahl und
Lebensplanung” fachgebunden verbindlich anzubieten, ist auf den Zusatzkurs Sozial-
wissenschaften beschränkt. SchülerInnen, die bereits in Klasse 12 Sozialwissenschaften
als Abiturfach belegt haben, können nicht in den Zusatzkurs aufgenommen werden.
Ohne die Kurswahl der SchülerInnen einzuschränken, ist es nicht möglich – und dies
trifft im Schuljahr 1999/2000 zu –, den Kurs verbindlich für alle AbiturientInnen
anzubieten.

Fazit

Schule braucht (mehr) Freiräume bei der Gestaltung ihres Bildungsangebots. Der
Bereich “Berufswahlorientierung und Lebensplanung” ist gerade auch für Jugendliche
in der gymnasialen Oberstufe bei zunehmend diskontinuierlicher verlaufenden
Lebens- und Berufsverläufen bedeutsam. Mit gezielter Vorbereitung bereits in der
Schule sind Fehlwahlen von Ausbildungen oder Studiengängen zu mindern.

Birgit Klein
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Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5

Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule Herten
Herten 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.08.2000
Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5 und Langzeitpraktikum in Klasse 10 Typ A 
für Hauptschüler und -schülerinnen, Nachbetreuung Schulabgänger, -gängerinnen
ohne Ausbildungsplatz
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in 
Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulabschlüssen
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 1 – 18 Jahre
Kapazität: 500
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Griechenland
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler
Soziale Merkmale: allein Erzogene, Sozialhilfeempfänger, Migranten

Ansprechpartner

Martin-Luther-Schule
– GHS –
Frau Marie-Luise Bock
Martin-Luther-Straße 3
45701 Herten
Telefon: 02366/ 30 39 40
Fax: 02366/ 30 39 43
E-Mail: Martin-Luther-Schule@herten.de
Internet: http://www.martin-luther-herten.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Finanzierung zu 100 %: Preisgelder, Spenden von Firmen
bzw. wohltätigen Vereinen (z.B. Rotary Club)
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Nordrhein-Westfalen

1.17

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

24 Lehrer, Lehrerinnen: Lehramt für Grund- und Hauptschule

Kooperationspartner

120 Betriebe in Region
Kommune (Stadtverwaltung Herten)
Rotary Club
Arbeitsamt, Berufsinformationszentrum (BIZ), Recklinghausen
Jugend in Arbeit e.V.

Kurzbeschreibung

Die Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule befindet sich in der stark vom Berg-
bau geprägten Stadt Herten. Der Einzugsbereich der Schule unterliegt den Folgen der
anstehenden bzw. bereits vollzogenen Zechenstilllegungen: Hohe Arbeitslosigkeit
und schwindende Anzahl an Ausbildungsplätzen. Da die Bergbaubranche ange-
stammte Lehrstellen für HauptschulabgängerInnen bedeutete und auch andere typi-
sche Berufsfelder zunehmend von RealschülerInnen und GymnasiastInnen besetzt
werden, ist es für die Jugendlichen aus der Hauptschule besonders schwierig, im
regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die Stadtverwaltung Herten reagierte in Kooperation mit dem Arbeitsamt durch die
Initiative “Ausbildung 2000”. Unter der Zielsetzung: Alle SchulabgängerInnen, die
drei Monate vor dem Schulabgang noch ohne Lehrstelle sind, in Ausbildung oder
Alternativmaßnahmen zu vermitteln, konnte bis November 2000 96,4 % der Schul-
abgängerInnen an der ersten Schwelle im Übergang Schule-Beruf geholfen werden.

Die Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule nahm sich ebenfalls der Problematik
an und begegnete ihr langfristig durch eine umfassende Neustrukturierung ihres
Schulprogrammes:
(a) auf Curriculum-Ebene: Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5,
(b) im Schulsetting: Projekte “Niedrigenergieschule” und “Grüne Schule” in Koope-

ration von Betrieben/Handwerk und EntlassschülerInnen bzw. Auszubildenden
(ehemalige SchülerInnen dato ohne Ausbildungsplatz),

(c) im außerschulischen Bereich: Langzeitpraktika in Klassen 10 Typ A.
Durch die Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5 erhalten die SchülerInnen profun-
de Informationen über potenzielle Berufsfelder. So können sie frühzeitig Berufe
adäquat den Neigungen und Fähigkeiten präferieren, die Anforderungen in diesen
Berufsfeldern kennen lernen, sich selbst darin ausprobieren, eruieren wie ihre
Chancen stehen und vor allem rechtzeitig Alternativen entwickeln. Letzteres
erhält vor dem Hintergrund der bisherigen bergbaubestimmten und familiär vor-
gezeichneten Berufswahlorientierung besondere Relevanz.

Wird anderenorts bei unversorgten SchulabgängerInnen auf weiterführende (Qualifi-
zierungs-)Maßnahmen gesetzt (BBE, BVJ o. Ä.), so versucht die Martin-Luther-
Gemeinschaftshauptschule durch das Langzeitpraktikum für die Klassen 10 Typ A
präventiv vorzubeugen. Dass dies auf Grund der häufig auftretenden Schulmüdigkeit
dieser Jugendlichen ein mehr Erfolg versprechender Weg sein kann, zeigt sich hier.
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Der (kurzzeitig) positive Auftrieb durch Blockpraktika in Betrieben wird durch den
wöchentlichen Praktikumstag in eine nachhaltige Motivation zur aktiven Lebens-
und Berufsgestaltung transferiert. Für 60 % der SchülerInnen ergab sich dadurch ein
Ausbildungsplatz.

Ausgangsproblematik

Die 380 SchülerInnen der Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule können den
Hauptschulabschluss Klasse 9, den Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss Klasse
10), die Fachoberschulreife oder die Fachoberschulreife mit der Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe erwerben. 
Der Einzugsbereich weist sozialräumliche Divergenzen auf: Neben zwei alten Berg-
bausiedlungen mit einem hohen MigrantInnenanteil gehört dazu ein alter, eher bür-
gerlich geprägter Ortsteil. 24 % der SchülerInnen bzw. ihre Eltern beziehen Sozial-
hilfe, 15 % der Eltern sind allein Erziehende, 5 % der SchülerInnen leben in einem
Asyl-Status. 
Die Stadt Herten gründete sich in Folge der entstehenden Bergbauindustrie. Die erste
Zeche wurde vor 120 Jahren eröffnet. Damals gab es 800 EinwohnerInnen, mittler-
weile ist die Zahl auf 70.000 gestiegen. 1998 brach der Standort auf Grund des
gewandelten Stellenwertes des Bergbaus zusammen. Dies bedeutete nicht nur den
Verlust des regionalen Hauptarbeitgebers, sondern auch eines Garanten für Ausbil-
dung. Den Kindern der in die Region geholten MigrantInnen, vorrangig aus Anato-
lien, wurde die als sicher erlebte Lebens- und Berufsperspektive entzogen. In Herten
liegt der Anteil Arbeitsloser und SozialhilfeempfängerInnen über anderen Städten im
Ruhrgebiet. Obwohl der “Versorger”, der Bergbau, weggebrochen ist, unterliegen die
Eltern noch immer der gewohnten “Versorgermentalität”. Der Bergbaubetrieb sorgte
für Urlaubsplätze, die Freizeitgestaltung, Kinderbetreuung, betriebsinterne Fortbil-
dung etc. Die Eltern sind nicht darauf vorbereitet, die Lebensplanung selbst in die
Hand zu nehmen und dementsprechend weisen auch die Kinder Defizite in der Ent-
wicklung von Lebensentwürfen auf. Dies ist vor allem für die Jungen einschneidend;
die Mädchen betraf und betrifft das weniger. Die Jugendlichen sind es gewohnt,
Berufe zu ergreifen, die sie durch die Eltern, die Familie, Verwandte und Freunde
kennen. Die Berufswahl und die Kenntnis über andere Berufsfelder ist also äußerst
eingeschränkt. Hier waren neben der Stadt auch zunehmend Impulse der Schule
gefragt. 
Die Initiative “Ausbildung 2000” ging von der Stadt aus. Anliegen war, jeden Schüler
und jede Schülerin in Ausbildung zu bringen. Das Motiv lag vorrangig im ökonomi-
schen Bereich: Jugendliche SozialhilfeempfängerInnen belasten die Stadt unnötig,
deshalb der Beschluss, lieber präventiv und nachhaltig zu investieren. Dazu wurden
alle Schulen in Herten mittels vorbereiteter Fragebogen aufgefordert, sämtliche Schü-
lerInnen zu benennen, die noch unversorgt, sprich ohne Lehrstelle sind. Eine gebil-
dete Krisenmanagementgruppe beschloss den weiteren Handlungsweg :
– Anschreiben der betreffenden SchülerInnen und Einladung zum Gespräch,
– Gespräche über bestehende Möglichkeiten/Vorstellungen etc.,
– Akquise und Animation von Betrieben zur Ausbildung durch die Stadt (d. h. die

Jugendlichen gehen nicht selbst auf Ausbildungsplatzsuche, sondern die Stadt
schlägt vor und vermittelt zwischen Jugendlichen und Betrieben).
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Die Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule reagierte mit dem Konzept “Berufs-
wahlvorbereitung ab Klasse 5”, um langfristig Berufswege aufzeigen zu können. Ziel
ist, die SchülerInnen so umfassend wie möglich zu informieren und präventiv inter-
venierend einzuwirken, um Alternativen zu den klassischen bergbaubezogenen
Lebens- und Berufsentwürfen zu entwickeln. Parallel wurde das Langzeitpraktikum
für die Klasse 10 A ins Leben gerufen: Die SchülerInnen verbringen ein Jahr lang
jeweils einen Tag pro Woche in einem oder maximal je ein halbes Jahr in zwei Betrie-
ben – die sich bei Eignung des/der Jugendlichen zu dessen/deren Ausbildung ver-
pflichten. Um allen Jugendlichen den Weg in die Ausbildung zu ermöglichen, wurde
schließlich drittens für Jugendliche, die bis Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz
haben und nunmehr von Arbeitslosigkeit bedroht sind, die Möglichkeit der Qualifi-
zierung im Rahmen eines der Schule angegliederten Projekts geboten.

Ein Problem ist die Mobilitätsmöglichkeit und die daraus resultierende mangelnde
Mobilitätsbereitschaft der Jugendlichen. Trotz der Größe der Stadt Herten verfügt sie
über keinen eigenen Bahnhof (damit ist sie mit 70.000 EinwohnerInnen die zweite
Stadt in Europa), d. h. die nächsten Städte sind nur mit dem Bus bzw. eigenem Pkw
zu erreichen. Dies wirkt sich auf Grund der fehlenden Freizeitinfrastruktur in Herten
(brach mit Bergbau ebenfalls zusammen) zusätzlich benachteiligend aus. Besonders für
ältere Jugendliche ab dem 7./8. Jahrgang fehlt es gänzlich an Freizeitmöglichkeiten.
Darauf reagierte die Schule mit Öffnung an drei Nachmittagen und vielfältigen
Angeboten: Internetcafé, Rap-Kurs und allgemeine Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Konzeption

In Reaktion auf die veränderte Ausbildungssituation und die gewandelten Lebens-
und Berufsaussichten erschien es notwendig, ein eigenes Curriculum zu entwickeln,
welches Parität zu RealschülerInnen und GymnasiastInnen herstellt – aber nicht in
Form einer Gleichsetzung, sondern durch Betonen praxisnaher Qualifikationen und
Kompetenzen. So wurde die Idee des einjährigen Langzeitpraktikums geboren, d. h.
ein wöchentlicher Praxistag mit der Zielsetzung, durch gegenseitiges Kennenlernen
den HauptschülerInnen gegenüber qualifizierteren MitbewerberInnen einen Vorteil
zu verschaffen. Dies eignet sich besonders für die SchülerInnen, die schon genaue
Vorstellungen über ihren späteren Beruf haben und sich nunmehr in der Praxis erpro-
ben und für einen Ausbildungsplatz empfehlen wollen. Andererseits bietet es aber
auch unentschlossenen SchülerInnen die Möglichkeit, in zwei Berufsfeldern ihre Vor-
stellungen mit der Realität zu vergleichen und diese auf längere Zeit (jeweils sechs
Monate) praktisch kennen zu lernen und gegebenenfalls eine Ausbildung aufzuneh-
men. Deshalb werden nur solche Betriebe ausgewählt, die prinzipiell bereit sind,
HauptschülerInnen auszubilden. 

Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung bildet die Berufswahlvorbereitung
schon ab der Klassenstufe 5 in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung und in Anlehnung
an lehrplankompatible Themen. Behandelt werden aber auch lebensrelevante Fragen:
“Wie funktioniert Gelderwerb?”, “Was bedeutet Berufstätigkeit für die Familie?” etc. 
Das Konzept der Berufswahlvorbereitung sieht folgende thematische Schwerpunkte
vor (in Klammern sind die beteiligten Fächer und außerschulischen Einrichtungen
angeführt):
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– Klasse 5: Klassische Berufe früher und heute; Elternberufe, Elternarbeitsplätze;
Gründe für eine Berufswahl; Auswirkung von Berufstätigkeit auf die Familie
(über: die Fächer Deutsch, Geschichte/Politik, Erdkunde; Betriebe der Eltern;
BerufsberaterIn);

– Klasse 6: Erkundung eines Berufsfeldes und der dazugehörigen Berufe, unter-
schiedliche Betriebe zu einem Beruf; Anforderungen und Belastungen der Berufe;
Erste eigene Orientierung: Einschätzung der kennen gelernten Berufe und eigener
Berufswunsch (über: Deutsch, Geschichte/Politik; BIZ; Ausbildungszentren);

– Klasse 7: Erkundung und Beobachtung mehrerer Berufsbilder aus unterschied-
lichen Berufsfeldern; Vergleich der Tätigkeiten und Aufgaben, der Anforderungen
und Belastungen unterschiedlicher Berufsbilder aus unterschiedlichen Berufsfel-
dern; Erkundung und Vergleich unterschiedlicher Betriebe aus unterschiedlichen
Berufsfeldern; Reflexion der eigenen Neigungen, Fähigkeiten und Voraussetzun-
gen sowie erste Einschätzung der eigenen Wünsche bzw. Möglichkeiten (über:
Deutsch, Arbeitslehre; Betriebe; BIZ und Berufsberatung);

– Klasse 8: Erkundung und Beobachtung mehrerer Berufsbilder aus unterschied-
lichen Berufsfeldern; Erkundung unterschiedlicher Betrieb innerhalb der gewähl-
ten Berufsfelder; Erkundung desselben Berufsfeldes in unterschiedlichen Betrie-
ben; Intensive Erkundung eigener Fähigkeiten und Voraussetzungen; Vergleiche
eigener Leistungsfähigkeit mit den Anforderungen erkundeter Berufe; Bestimmen
eines infrage kommenden Berufsbildes und geeigneter Alternativen; Ausbildung
und Chancengleichheit; Gründe für Einschränkungen in der Berufswahl (über:
Deutsch, Arbeitslehre/Wirtschaft; BIZ und Berufsberatung; Betriebe; Informa-
tions- und Beratungsabend für Eltern);

– Klasse 9: Durchführen des ersten Betriebspraktikums, dessen Nachbereiten und
Dokumentation; Sammeln und Vertiefen weiterer und alternativer berufskund-
licher Erkenntnisse; mündliches und schriftliches Bewerbungstraining; Durchfüh-
ren von Testverfahren; Vorbereiten der Praktika (Block- und Jahrespraktikum) der
Klassen 10 A/B (über: Deutsch/Arbeitslehre; BIZ und Berufsberatung, Betriebe);

– Klasse 10 A/B: Durchführen des zweiten Betriebspraktikums (Klasse 10 A/B),
dessen Nachbereiten und Dokumentation (Klasse 10 A/B); Durchführen des
Jahrespraktikums (10 A) (über: Deutsch/Arbeitslehre, Betriebe; Berufsberatung
und BIZ, weiterführende Schulen etc.).

Einen dritten Schwerpunkt stellt das Projekt “B.A.U.M.-Haus” dar, welches neben
dem Aspekt des nachhaltigen Ressourcenumgangs (Umbau in Niedrigenergieschule
und Neugestaltung des Schulumfeldes) die Zielrichtung verfolgt: Verbessern der
beruflichen Perspektive von SchülerInnen, die als schwer vermittelbar gelten (keine
Lehrstelle) und nach Schulabgang von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Kooperiert wird
mit ausbildungswilligen Firmen/Betrieben der Bereiche Elektrik, Gas-/Wasserinstal-
lation, Bauhandwerk, Gartenbau, Umwelttechnik.
Dabei bekommt ein Lehrer, der von Anfang an dabei ist und nunmehr als Experte
bezeichnet werden kann, für die Akquise der Betriebe und die Beratungsgespräche
einen festgelegten Stundenanteil. Ein Sozialpädagoge, der über “Jugend in Arbeit”
(einen Verein in freier Trägerschaft) finanziert wird, steht ihm zur Seite. Beide unter-
halten auch ein Abendangebot für ehemalige SchülerInnen (jeden Dienstag von 18
bis 20 Uhr). Dem liegt die Erfahrung zu Grunde, dass innerhalb der ersten sechs
Wochen der Ausbildung oft die Verträge brüchig werden. Gründe sind z.B. persönliche
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Divergenzen oder Schwierigkeiten in der Berufsschule. Dem begegnet die Schule mit
Nachhilfeangeboten auf schulischem Gebiet oder Gesprächen mit den Betrieben, zu
denen Lehrer und Sozialpädagoge meist gute Kontakte haben. Ergänzt wird dies durch
ehrenamtliche HelferInnen, z.B. einen ehemaligen Schweißer, die Nachqualifizierun-
gen in berufspraktischen Fähigkeiten durchführen. Aber auch die Eltern können das
Abendangebot nutzen, z.B. zu Fragen rechtlicher Art. 
Zum Aufgabengebiet des Sozialpädagogen, der über ein eigenes Büro mit Internet-
zugang an der Schule verfügt, gehören außerdem ein allgemeines Gesprächs- und
Beratungsangebot, also Einzelfallarbeit, Hausbesuche bzw. Elterngespräche. 

Umsetzung

25 KollegInnen kümmern sich um die Kontaktpflege zu den vorwiegend handwerk-
lichen Praktikumsbetrieben und die Besetzung der Plätze. Sie akquirieren für die
durchschnittlich 60 SchülerInnen bis zu 120 Stellen, um eine Auswahl adäquat den
Berufswünschen der Jugendlichen zu gewährleisten. Konkret ordnen die Lehrenden
bereits am Ende des 9. Schuljahres die SchülerInnen den entsprechenden Betrieb(en)
aus dem vorhandenen Pool zu. Dies ist notwendig, da die Praxistage unmittelbar mit
Start ins 10. Schuljahr, i. d. R. in der zweiten Schulwoche, beginnen. Da das Lang-
zeitpraktikum ausschließlich für Typ A angeboten wird, verlagert sich auch die Wahl
Klasse 10 Typ A oder Typ B ins 9. Schuljahr. Bisher wurde dabei so verfahren, dass
Grenzfälle zunächst in die Klasse 10 A eingeordnet wurden. Die neu gebildete Klasse
10 A kommt noch vor den Sommerferien mehrmals zusammen und informiert sich
über den Ablauf und die Bedeutung des Praktikums. Anschließend teilen die Schüle-
rInnen ihren Berufs- und Betriebswunsch mit. Entscheidungsgrundlage bilden neben
den Interessen die eigenen Fähigkeiten, vor allem im Vergleich zum Anforderungs-
profil im präferierten Beruf. Um eine realistische Selbsteinschätzung zu gewährleisten,
stehen die KlassenlehrerInnen u. a. in Einzelgesprächen beratend zur Seite. Bei wenig
chancenreichen Berufsentwürfen wird steuernd eingegriffen, z.B. durch Aufzeigen
zukunftsträchtiger Perspektiven unter Betonung der individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten des Schülers bzw. der Schülerin in Beruf und Betrieb. Nach erfolgter
Zuordnung der SchülerInnen stellen sich diese in den Firmen vor. Parallel sucht der
Klassenleiter bzw. die Klassenleiterin der zukünftigen 10 A die involvierten Prakti-
kumsbetriebe auf und teilt ihnen ebenfalls den organisatorischen Ablauf des Prakti-
kums mit.
Die SchülerInnen lernen jeden Mittwoch in diesem Betrieb das entsprechende
Berufsfeld kennen. Dabei werden sinnhafte Tätigkeiten ausgeübt; sie werden also
direkt in den Produktionsablauf einbezogen. Eine Vergütung erfolgt in der Regel
nicht (einige Jugendliche jobben allerdings in den Ferien in demselben Betrieb). Als
Motivationshilfe ist eine Vergütung auch nicht erforderlich, es reicht zumeist die Aus-
sicht auf einen Ausbildungsplatz. Die LehrerInnen nutzen den Mittwoch ebenfalls
zum Betriebsbesuch, um zu eruieren, was gut läuft und wo die Defizite liegen. Der
Vorteil für die Betriebe liegt in der Möglichkeit, die Jugendlichen ein ganzes Jahr lang
beobachten zu können und noch im Vorfeld der Ausbildung Stärken und Schwächen
offen zu legen, die dann während der Lehrzeit gezielt gefördert bzw. behoben werden.
Ein weiterer Aspekt ist das Erleben so genannter “unattraktiver” Berufe. Das heißt,
die Firmen können den Jugendlichen gezielt vermitteln, was hinter dem unattraktiven
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Berufsfeld liegt und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen (“das hat Zukunft”) bzw.
die Attraktivität für sie als Firma dokumentieren.

Ein weiterer Weg, den die Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule geht, ist die
Nachbetreuung ehemaliger SchülerInnen. Das heißt, ein Lehrer und ein Sozialpäda-
goge der Schule stehen bei Anfangsschwierigkeiten in der Ausbildung beratend und
helfend zur Seite. Vor allem dürfen die SchülerInnen so lange in der Schule bleiben,
bis sie einen Ausbildungsplatz haben! Sie werden in verschiedene Projekte adäquat
ihren Fähigkeiten eingebunden und es wird versucht, sie darüber in Ausbildung zu
bringen. Als Auftraggeber fungiert hierbei die Schule selbst im Rahmen des Projekts
“B.A.U.M.-Haus” (Bauhütte für Arbeit und Umwelt im Haus der Martin-Luther-
Schule). Die Idee ist an die Dombauhütte Köln angelegt, d. h. ein Langzeitprojekt,
das nach den neuesten ökologischen Techniken den Umbau in eine Niedrigenergie-
schule bzw. “Grüne Schule” verfolgt. Der Auftrag geht nur an solche Firmen, die
bereit sind, Jugendliche der 10. Klassenstufe als PraktikantInnen aufzunehmen bzw.
ehemalige SchülerInnen, die derzeit arbeitslos sind, an der Auftragsumsetzung als
Auszubildende zu beteiligen. Dabei kann das praktische Lernen während der gesamten
Ausbildung an der Schule erfolgen oder bei kleineren Aufträgen (z.B. den Bau einer
Regenwassernutzungsanlage) nur zeitweise. So können diese Jugendlichen auf das
gewohnte Umfeld bzw. die vertrauten Personen (Lehrenden) zurückgreifen, auch um
ihre sozialen Kompetenzen, sprich Schlüsselqualifikationen, zu erweitern. Konkret
bedeutet das Hilfe durch mathematische Stützkurse, beim Führen des Berichtsheftes
etc. Die praktische Ausbildung erfolgt über die beteiligten handwerklich-gewerb-
lichen Firmen. Die Verbindung zur Schule stellt ein in das Lehrkollegium der Martin-
Luther-Schule integrierter ehemaliger Ausbilder her, der “Werkstattmeister”, der für
die Organisation, Koordination der Ausbildung und Kontaktpflege (auch zu außer-
schulischen Ausbildungsorten) verantwortlich zeichnet. 
Finanziert werden die Projekte ausschließlich über Preisgelder für Wettbewerbe sowie
finanzielle und logistische Unterstützung außerschulischer Kooperationspartner, z.B.
des Rotary Clubs.

Alle SchülerInnen der Martin-Luther-Gemeinschaftshauptschule nehmen durch die
Einbettung in das reguläre Curriculum zwangsläufig an der Berufswahlvorbereitung
ab Klasse 5 teil. Dabei wird von Beginn an darauf geachtet, dass bei der Erkundung
der verschiedenen Berufsfelder diejenigen in den Mittelpunkt gestellt und in den fol-
genden Jahrgängen intensiviert werden, die sich einerseits für HauptschülerInnen als
realisierbares Ziel erweisen, in Herten und Umgebung ausgebildet werden, anderer-
seits aber auch im Interessenbereich eines Hauptschülers bzw. einer Hauptschülerin
liegen. Basis bildet die enge Kooperation mit 
– den Eltern (sie kommen in die Schule und berichten über ihre berufliche Tätig-

keit oder die SchülerInnen besuchen Elternarbeitsplätze – Klasse 5),
– ehemaligen SchülerInnen (Erfahrungsaustausch im Rahmen von Begegnungs-

tagen – Klasse 8),
– dem Arbeitsamt Recklinghausen, vorrangig dem BIZ und der Berufsberatung

(ein- oder mehrmaliger Besuch in jeder Klassenstufe),
– den Betrieben und AusbildungsleiterInnen der Region (Betriebserkundungen,

aber auch Bereitstellen von Materialien für den Unterricht), 
– dem schulinternen B.A.U.M.-Haus-Team.
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Erfahrungen

Wichtig ist der persönliche Kontakt zu den Firmen, da die Akquise der Praktikums-
bzw. Ausbildungsbetriebe sehr zeitaufwendig ist. Zwar gibt es eine hinreichend große
Anzahl an kooperierenden Firmen, es können aber noch nicht alle gewünschten Aus-
bildungsberufe abgedeckt werden. Dem ist ein steigender Anteil zukünftiger Arbeit
gewidmet.

Für zusätzlichen Rückhalt sorgt der Arbeitskreis “Ausbildung 2001”, der nach wie vor
versucht, alle Jugendlichen mit einem Ausbildungsplatz zu versorgen. Für diese Arbeit
werden Lehrende zeitweise freigestellt, um effektiv daran arbeiten zu können. Das
heißt, neben der guten Zusammenarbeit ist die Rückendeckung durch das Schulamt
notwendig, auch in Bezug auf die Umstellung von einem Blockpraktikum auf einen
wöchentlichen Praktikumstag. Der Mittwoch wurde ausgewählt, da viele Betriebe
den Montag bzw. Freitag ablehnten und zwei Unterrichtstage vor und nach dem
Praktikum ein kontinuierliches Lernen in der Schule ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Organisation des Praxistages nach den realen
Arbeitsabläufen des Betriebes. Konkret umfasst dies einen 8-Stunden-Arbeitstag, um
die Erfahrungen so realitätsnah wie möglich zu gestalten und auch praktische Erfah-
rungen (z.B. Kundengespräche oder besondere Firmenregelungen wie Nichtrauchen
im Dienst) zu ermöglichen, also keine “Schonräume” zu schaffen. Gleiches gilt für das
Nachbereiten im Unterricht. So steht nicht das Verschriftlichen, z.B. in Form von
Berichtsheften, im Mittelpunkt, sondern das Nachleben in Rollenspielen. Der Fokus
liegt auf Verhaltensweisen, dem äußeren Erscheinungsbild sowie praktischen Fähig-
keiten und Schlüsselqualifikationen (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikations-
fähigkeit etc.). Gerade diese qualifizieren die HauptschülerInnen bei Bewerbungen
oft gegenüber abschluss- bzw. leistungsbezogen besseren SchülerInnen der Realschule
oder des Gymnasiums

Das Projekt “B.A.U.M.-Haus” erscheint auf Grund zweier Aspekte besonders nach-
ahmenswert:
1. Die Umgestaltung einer Schule nach ökologischen Gesichtspunkten eröffnet

neben den finanziellen Einsparungen durch die – an das Bereitstellen von Ausbil-
dungsplätzen – gebundene Auftragsvergabe gänzlich neue Wege der Akquise.

2. Sie ist durch eine langfristige Umsetzung nicht zwingend an eine finanzielle För-
derung von außen gebunden, sondern kann mit Eigenmitteln (Preis-, Sponsoren-
gelder) erfolgen.

Mareike Schmidt
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WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas

Hauptschule Wehringhausen
Hagen 
Nordrhein-Westfalen
01.11.1998 – 31.03.2000
Vermittlung einer beruflichen Perspektive in Form einer Lehrstelle für alle 
Entlassschüler durch Unterstützung relevanter örtlicher Einrichtungen
Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 16 – 19 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Polen, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlasshauptschüler
Soziale Merkmale: Asylbewerber, Aussiedler, Sozialhilfeempfänger,

allein Erzogene

Ansprechpartner

Hauptschule Wehringhausen
“Wiwa”-Projekt
Frau Regina Block
Eugen-Richter-Str. 77–79
58089 Hagen
Telefon: 02331/33 50 61
Fax: 02331/33 07 41
E-Mail: schulleitung@wehringhausen.ha.shuttle.de

Hauptschule Wehringhausen
“Wiwa”-Projekt
Herr Udo Huber
Eugen-Richter-Str. 77–79
58089 Hagen
Telefon: 02331/33 50 61
Fax: 02331/33 07 41
E-Mail: schulleitung@wehringhausen.ha.shuttle.de

1.18

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Lokale AGENDA 21 (Hagen); Regionale Arbeitsstelle für
ausländische Jugendliche (RAA); Regierungspräsidium Arnsberg
Rechtsgrundlagen: Richtlinien zur Gestaltung des Schullebens und Öffnung der
Schule (GÖS) des Kultusministeriums NRW

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

LehrerInnen der Hauptschule

Kooperationspartner

Patenbetriebe – vor allem im Stadtteil
SIHK (Südwestfälische IHK)
Kreishandwerkerschaft, Handwerkerhof in Hamm, 
Arbeitgeberverband, Einzelhandelsverband
Maßnahmeträger (z.B. Caritas)
Regionale Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche (RAA)
Presse

Kurzbeschreibung

In zwei 10. Hauptschulklassen wird der schwierige Einstieg in die Ausbildung nicht
beklagt, sondern zum zentralen Unterrichtsthema gemacht. Es wurde ein lokales
Netzwerk aufgebaut, über das die SchülerInnen erfolgreich in Ausbildung vermittelt
werden können. Das Beispiel ist gut dokumentiert.

Das Projekt “Wiwa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas” in Hagen-
Wehringhausen wurde im Schuljahr 1998/1999 erstmalig für die Schülerinnen und
Schüler der beiden 10. Klassen (Typ A und B) in der Hauptschule Wehringhausen
durchgeführt. Alle 40 SchülerInnen dieser Klassen waren daran beteiligt, darunter
etwa zwei Drittel ausländische Jugendliche.

Mit dem Projekt wird einen Gegenversuch gestartet gegen die – gerade für die Haupt-
schulabsolventInnen – zunehmend schwierigere Lehrstellensuche. Die grundlegende
und bestimmende Projektidee besteht darin, dass in den beiden 10. Klassen die Themen
Berufswahl, Berufsentscheidung bis hin zur konkreten Ausbildungsplatzsuche zum
zentralen Unterrichtsthema gemacht werden, und zwar während des gesamten 10. Schul-
jahres und fächerübergreifend. Dabei wurde die explizite Zielsetzung darin gesehen,
“dass die diesjährigen Entlassschüler möglichst alle eine Lehrstelle bekommen.” 
Die Startchancen dieser Jugendlichen sollten verbessert werden, indem – mit Unter-
stützung von Maßnahmeträgern, Kammern und dem Arbeitsamt – von der Schule
aus gezielt Kontakte und Kooperationspartnerschaften zu Betrieben im Stadtteil
gesucht und aufgebaut werden.
Gemeinsam mit den SchülerInnen aus den 10. Klassen wurde daher zunächst einmal
eine Reihe von Ideen gesammelt, um auf dieser Basis gemeinsam zu überprüfen, ob
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und welche Wege als gangbar erscheinen und sich als lohnend erweisen. Diese Ideen
sollen im Verlauf des Schuljahres dann auch praktisch umgesetzt werden. 
Einen weiteren wichtigen Bestandteil der schulischen Unterstützung stellte zudem die
Suche nach und Werbung um Lehrstellen bei Betrieben, vor allem im Stadtteil
Hagen-Wehringhausen, dar. Dazu wurde direkt mit kleineren und größeren Betrieben
Kontakt aufgenommen, zudem wurde die Presse eingeschaltet, Zeitungsannoncen
wurden aufgegeben, die verfügbaren Lehrstellenangebote wurden in den Klassen
gemeinsam ausgewertet. Einen wichtigen Stellenwert nimmt die Gewinnung von
Patenbetrieben ein. Auch zu den örtlichen Berufsschulen wurden Kontakte geknüpft,
die vor allem im nächsten Ausbildungsjahr zu einem gezielten Informationsaustausch
für die SchülerInnen genutzt werden sollen.

Innovativ ist bei diesem Projekt vor allem die aktive Sicht- und Herangehensweise,
das heißt, die LehrerInnen treten von sich aus auf die für ihre Klassen zentralen
Ansprechpartner (wie Arbeitsamt, Partnerbetriebe, Verbände) heran, um sie für ihr
Anliegen zu gewinnen. Auf diese Weise ist es nicht nur gelungen, alle SchülerInnen
der Klassen 10 (Typ A und B) in Ausbildungsstellen oder in weiterführende Schulen
zu vermitteln, sondern es wurde auch erreicht, dass die angesprochenen örtlichen Ein-
richtungen und Betriebe ihrerseits stärker auf die Aktivitäten dieser Schule aufmerk-
sam gemacht wurden, so dass das Projekt in gewisser Weise in Hagen zum Selbstläufer
geworden ist. Die SchülerInnen und LehrerInnen werden jetzt verstärkt zu Veranstal-
tungen eingeladen, auf wichtige Entwicklungen aufmerksam gemacht und in regio-
nale Netze einbezogen.

Der Aufbau solcher Netzwerkstrukturen kann sicherlich nur dann längerfristig und
für die nächsten Schülergenerationen genutzt werden, wenn die Kontakte weiterhin
möglichst intensiv gepflegt werden. An der Schule werden daher die bisher gesam-
melten Erfahrungen systematisch dokumentiert und als Handlungshilfe für die näch-
sten Schulklassen aufbereitet; auch der Unterrichtsbaustein “Schule & Arbeitswelt”
wurde vom Lehrerkollegium bereits als verbindlicher Bestandteil zur Verbesserung
der Berufsorientierung in das Schulprogramm übernommen.

Ausgangsproblematik

Die Stadt Hagen – mit über 200.000 Einwohnern die größte Stadt im Süden von
Westfalen – ist eine Stadt im industriellen Wandel: “von der ehemaligen Stahlschmiede
zu einem Dienstleistungs- und Einkaufszentrum” (aus: Kurzporträt im Internet). 
Die Hauptschule Wehringhausen, im gleichnamigen Stadtteil Wehringhausen gelegen,
ist 1980 durch Zusammenlegung von drei Schulen entstanden. Inzwischen hat sich
allerdings nicht nur der Schülerbestand dramatisch (fast auf ein Fünftel der ursprüng-
lichen Schülerzahlen) reduziert, sondern auch die soziokulturelle und nationale
Zusammensetzung der Schülerschaft hat sich sehr stark verändert. Zurzeit sind etwa
66 % der SchülerInnen nicht deutsch (Wehringhausen nimmt damit die Spitzenpo-
sition in Hagen ein), zudem erhöht sich seit Jahren der Anteil von allein erziehenden
und arbeitslosen resp. auf Sozialhilfe angewiesenen Eltern(teilen). Damit stehen auch
die SchülerInnen hier vor besonders schwierigen – und in den letzten Jahren noch
einmal spürbar größeren – Problemen bei der Suche nach geeigneten Lehrstellen.
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Mit dem Projekt “WiWa” versucht die Hauptschule Wehringhausen vor diesem
Hintergrund, einen “Gegenversuch” zu starten: Die Startchancen dieser Jugendlichen
sollen verbessert werden, indem – mit Unterstützung von Maßnahmeträgern, Kam-
mern und dem Arbeitsamt – von der Schule aus gezielt Kontakte und Kooperations-
partnerschaften zu Betrieben im Stadtteil gesucht und aufgebaut werden. In besonderem
Maße geht es dabei um die ausländischen Schüler, die angesichts der angespannten
Arbeitsmarktlage und ihrer sprachlichen Defizite am meisten Schwierigkeiten bei der
Ausbildungs- und Arbeitsuche haben.
Den konkreten Anstoß für das Projekt stellte die Tatsache dar, dass schon die Ver-
mittlung in Praktikumsstellen, erst recht aber die Suche nach Lehrstellen für die
SchülerInnen immer schwieriger wurde. In deutlicher Diskrepanz zu diesen Problemen
“gaukeln die Medien eine ausreichende Lehrstellenversorgung vor”. Für die Schüle-
rInnen bedeutet die reale Situation jedoch oft berufliche Perspektivlosigkeit – schon
an der zweiten Schwelle geraten viele von ihnen konkret in Gefahr, aus dem gesell-
schaftlichen Leben ausgegrenzt zu werden. 
Dazu kommt, dass die Eltern dieser SchülerInnen selbst offenbar zunehmend weniger
in der Lage sind, ihre Kindern effektiv bei der Berufswahl und Ausbildungsstellensuche
zu unterstützen. Dies betrifft in erster Linie, aber keineswegs ausschließlich, die aus-
ländischen Eltern, die dafür oft schon sprachlich nicht genügend versiert sind. Hier
sehen die LehrerInnen einen speziellen und anwachsenden Handlungsbedarf von Seiten
der Schule. Denn auch das Arbeitsamt kann sich nicht im notwendigen Umfang mit
den individuellen Stärken und Schwächen der BewerberInnen vertraut machen und
schöpft insofern nicht konsequent genug alle Möglichkeiten aus, die nötig wären, um
auch den Leistungsschwächeren (und dazu werden inzwischen pauschal mehr oder
weniger alle HauptschülerInnen gerechnet!) ausreichend berufliche Chancen zu ver-
mitteln. Hier hat sich also das Selbstverständnis der Schule geändert, was die eigene
Rolle im Prozess der Berufsorientierung betrifft: Sie übernimmt mehr als zuvor Auf-
gaben, die bisher als originäre Aufgaben der Familien einerseits und des Arbeitsamtes
andererseits angesehen wurden.

Konzeption

Die grundlegende und bestimmende Projektidee besteht darin, dass in den beiden 
10. Klassen (Typ A und B) der Hauptschule Wehringhausen die Themen Berufswahl,
Berufsentscheidung bis hin zur konkreten Ausbildungsplatzsuche zum zentralen
Unterrichtsthema gemacht werden, und zwar 1998/99 während des gesamten 10. Schul-
jahres und fachübergreifend. Dabei wurde die explizite Zielsetzung darin gesehen,
“dass die diesjährigen Entlassschüler möglichst alle eine Lehrstelle bekommen.”

Gemeinsam mit den SchülerInnen aus den 10. Klassen wurden zunächst einmal
Ideen gesammelt, um zu prüfen, ob und welche Wege als gangbar erscheinen und sich
als lohnend erweisen. Um das angestrebte Ziel der Vermittlung aller SchülerInnen
praktisch zu erreichen, wurde zudem versucht, in Hagen-Wehringhausen ein Netz-
werk zwischen Schülern und Betrieben – innerhalb des Stadtteils, aber auch außer-
halb – zu initiieren. Das Projekt wurde sozialpädagogisch begleitet durch einen türki-
schen Studierenden (FHS für Sozialarbeit), der im Rahmen seiner Praktikumsphase
die SchülerInnen auf Informationsgängen und zu Beratungseinrichtungen begleitete,
für die Eltern und Schüler Orientierungs- und Beratungshilfen gab.

156



Die zuständige Klassenlehrerin und der Klassenlehrer, die die beiden Klassen bereits
seit einigen Jahren unterrichtet hatten, arbeiteten im Rahmen dieses Projekts soweit
möglich im Team zusammen. Das Projekt – das in etwas modifizierter Form auch in
den folgenden Schuljahren fortgesetzt werden soll – wird zudem explizit getragen von
der Schulleitung wie auch von der Schulaufsichtsbehörde. Im Lehrerkollegium wurde
das Projekt in seiner Idee und in den Phasen der praktischen Umsetzung mehrfach
vorgestellt und diskutiert. Die Unterstützung von dieser Seite ist für das Gelingen des
Projekts von ausschlaggebender Bedeutung. Denn nur so wird es möglich sein, dass
auch für die nächsten Schülergenerationen ähnliche Angebote gemacht werden können.
Das Projekt wurde bereits im Schulprogramm offiziell verankert, indem der Unter-
richtsbaustein “Schule & Arbeitswelt” vom Lehrerkollegium verbindlich verabschiedet
wurde. Zudem wird von den beiden bisher hauptverantwortlichen LehrerInnen ein
Leitfaden, eine Art Handlungsanweisung, erarbeitet, in dem die bisherigen Projekter-
fahrungen dokumentiert werden sollen. Damit soll gewährleistet werden, dass das
Projekt auf Dauer in den Schulalltag implementiert werden kann. 
Als innerschulische Zielgruppen gelten alle Schülerinnen und Schüler des Entlass-
jahrgangs der Hauptschule (das sind die beiden Klassen 10 A und 10 B). 

Umsetzung

Mit Beginn des Schuljahres 1998/99 wurde das Projekt “WiWa – Wir warten nicht
auf Wunder, wir tun etwas” (Arbeitstitel zunächst: “Schule aus ... was dann?”) erst-
malig ins Leben gerufen. Hiermit wird versucht, neue und innovative Wege zu gehen,
geeignete Ideen zu sammeln, sie gemeinsam auszuprobieren und die Erfahrungen auf-
zuarbeiten und weiterzugeben. 
Dabei ist allerdings wichtig zu betonen, dass dieses Projekt im Herbst 1998 nicht
ohne Vorlauf gestartet wurde. Die beiden verantwortlichen LehrerInnen (Klassenlehrer
in den beiden einbezogenen zehnten Klassen) hatten sich bereits in den vorausgehenden
Schuljahren verstärkt mit dem Problem der Berufsorientierung auseinandergesetzt.
Etwa ab Klasse 8 war dieses Thema im Unterricht präsent. Dazu gehörten Betriebs-
besuche, Schnuppertage, Teilnahme an Tagen der offenen Tür, ab dem 9. Schuljahr
auch verstärkt Kontakte zum Arbeitsamt. Insofern startete das Projekt in der 10. Klasse
nicht beim Punkt Null.

Der erste Schritt im Projekt bestand zunächst einmal darin, gemeinsam mit den betei-
ligten SchülerInnen Ideen zu sammeln und auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen.
Insgesamt wurden auf diese Weise 17 Ideen entwickelt, die auch alle mit mehr oder
weniger hoher Intensität umgesetzt worden sind:

– Idee 1: Absprachen mit dem Arbeitsamt 
Dabei geht es vor allem um eine Intensivierung der Zusammenarbeit, um den
SchülerInnen ihre Situation zu verdeutlichen. Dazu gehören monatliche Besuche
des Arbeitsamtes an der Schule, Einladungen des Arbeitsamtes zu Veranstaltun-
gen, an denen die Schüler gemeinsam mit den Lehrern teilnehmen, Überprüfung
der computererfassten Lehrstellenangebote der Betriebe etc. 

– Idee 2: Teilnahme an Wettbewerben 
Es wurde versucht, die SchülerInnen zur Teilnahme an möglichst vielen schuli-
schen Wettbewerben zu motivieren, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken.
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– Idee 3: Planung der Berufswahlvorbereitung 
Dazu gehörten z.B. Schülerpraktika in Betrieben und weiterführenden Schulen,
um die eigenen Perspektiven im Vergleich kennen zu lernen.

– Idee 4: Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit 
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören z.B. Kontakte zur örtlichen Presse, um diese
über das Projektvorhaben zu informieren sowie selbst Informationen zu erhalten
und auszuwerten, ferner Briefe an örtliche Einrichtungen wie die Caritas u. a.
sowie an Unternehmen, um diese gezielt auf das Projekt aufmerksam zu machen. 

– Idee 5: Wir machen eine “Lehrstellenbörse” 
Diese beinhaltete zum Beispiel, dass in einem eigenen Schulraum eine “Berufs-
wahlbibliothek” eingerichtet wurde, in der alle verfügbaren Informationen incl.
Informationen über freie Lehrstellen gesammelt wurden. Dazu konnte auch das
Internet genutzt werden.

– Idee 6: Wir machen Zeitungsarbeit
Dies sind insbesondere Zeitungsartikel über den Projektverlauf, die von den
Schülern im Rahmen des Deutschunterrichts selbst verfasst wurden und die teil-
weise auch in der Presse veröffentlicht worden sind.

– Idee 7: Ökonomischer Einsatz der “neuen Medien” 
Das Arbeiten am und mit dem Computer galt als ein wichtiger Bestandteil der
Lehrstellensuche, einerseits, um möglichst zeitnah die wichtigen Informationen
zu erhalten, andererseits, um die Jugendlichen näher mit dem PC vertraut zu
machen. Dazu gehört insbesondere das Verfassen von Bewerbungen, die im
Unterricht gemeinsam konzipiert, geschrieben und korrigiert wurden. Von vielen
Betrieben wurden die Ergebnisse dieser Mühe ausdrücklich lobend hervorgeho-
ben und quittiert. 

– Idee 8: Wir schaffen ein genormtes Übersichtssystem 
Um eine Übersicht und zugleich Transparenz für alle herzustellen, wurden von
den SchülerInnen individuelle Ordner angelegt, aus denen alle Schritte des
Bewerbungsverfahrens incl. Korrespondenz und Terminpläne hervorgehen.

– Idee 9: Wir wollen falsche Hoffnungen vermeiden 
Die Schaffung von realistischen Einschätzungen der SchülerInnen über ihre
Fähigkeiten und über die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt nahm einen
breiten Raum ein. Enttäuschungsfestigkeit galt dabei ebenso als Unterrichtsziel
wie die Flexibilisierung der Berufswahlorientierung.

– Idee 10: Wir sammeln Info-Material 
Das Sammeln und gemeinsame Auswerten von einschlägigen Informationen
wurde in allen Unterrichtsfächern durchgeführt.

– Idee 11: Wir beteiligen die Eltern stärker am Berufsfindungsprozess 
Die Kontakte zu den Eltern (Hausbesuche, Informationen etc.) zählten insbeson-
dere zum Aufgabenbereich der sozialpädagogischen Begleitung des Projekts. 

– Idee 12: Wir schauen uns ähnliche Projekte an 
Praktisch handelte es sich dabei zum Beispiel um Projekte zur beruflichen Förde-
rung von Mädchen durch die Schule, Teilnahme an Stadtteilkonferenzen etc. 

– Idee 13: Wir besuchen Fachvorträge 
Dies betraf insbesondere Vorträge der Verbände, Kammern, aber auch die Inten-
sivierung der Kontakte zu den Beruflichen Schulen (Berufskollegs) vor Ort.

– Idee 14: Wir besuchen “Tage der offenen Tür” 
Solche Besuche wurden bei verschiedenen örtlichen Einrichtungen (Ausbildungs-
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börse durch das Arbeitsamt, Veranstaltungen von Kammern, Berufsschultage etc.)
verbindlich für Lehrer und Schüler organisiert. 

– Idee 15: Wir “arbeiten” mit der Polizei zusammen 
Solche Kontakte, die in den nächsten Jahren stärker ausgebaut werden sollen,
betreffen insbesondere Maßnahmen zur Gewaltprävention (v. a. für Mädchen)

– Idee 16: Wir schaffen ein neues Bewusstsein in den Abschlussklassen 
Dazu gehören die Einübung einer realistischen Sichtweise und Einschätzung der
eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, ebenso wie Entspannungsübun-
gen. Insbesondere geht es hier aber auch um die frühzeitige Gewöhnung an not-
wendige Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Disziplin) und an einen “zivilisierten”
Umgangston untereinander. 

– Idee 17: Wir suchen und besuchen Ansprechpartner 
Wichtig war dabei die Erfahrung, dass es am günstigsten ist, die Kontakte (z.B.
zum Arbeitgeberverband Metall, zum Einzelhandelsverband, zu großen Betrie-
ben) “von oben” her anzusetzen, also mit der Kontaktaufnahme bei den Chefs zu
beginnen, weil auf diese Weise das Anliegen systematischer vorgetragen und ver-
folgt werden kann.

Am Projekt beteiligten sich alle Schülerinnen und Schüler der beiden zehnten Klassen:
In der Klasse 10 Typ A waren dies 21, in 10 B 19 SchülerInnen. Dabei war in den
Klassen die statistische Zusammensetzung ähnlich: der Ausländeranteil betrug mehr
als zwei Drittel, der Anteil von Jungen und Mädchen war etwa gleich hoch.

Die Motivation der SchülerInnen, sich aktiv am Projekt zu beteiligen, war insofern
sehr hoch, als alle ein starkes Interesse daran hatten, eine Ausbildungsstelle zu bekom-
men. Allerdings verlief die Stimmung in “Konjunkturen”: Als sich herausstellte, dass
es insgesamt sehr schwierig sein würde, eine Lehrstelle zu finden, die den eigenen
Bedürfnissen und Wünschen entspricht, war zunächst die Enttäuschung sehr groß.
Die Motivation musste im Projektverlauf wieder aufgebaut werden. Diese Stagna-
tionsphase wurde vor allem durch die ersten sichtbaren Erfolge überwunden. Dabei
zeigte sich, dass diejenigen, die sich flexibel in der Verfolgung ihrer ursprünglichen
Berufswünsche zeigten, am ehesten erfolgreich waren. 
Letztendlich waren im Sommer 1999, am Ende des Schuljahres, alle Schülerinnen
und Schüler der beiden Klassen in Ausbildungsstellen vermittelt. Einige von ihnen
bewarben sich erfolgreich um die Aufnahme in eine Gesamtschule bzw. in eine Han-
delsfachschule. Allerdings geschah dies teilweise gegen den Ratschlag der Lehrer, die
bezweifelten, ob alle Schülerinnen, die diesen Weg wählten, den schulischen Anfor-
derungen dort tatsächlich gewachsen sind. 
Das Projekt wird lediglich in einem relativ geringen Umfang finanziell bezuschusst
und zwar aus unterschiedlichen Töpfen. So werden seit Projektbeginn (im Herbst
1998) für etwa ein Jahr mit Mitteln aus der “Lokalen Agenda 21”, Hagen, zusätzlich
anfallende Kosten wie Büromaterialien, Druck- und Portokosten, Fahrgeldzuschüsse
(z.B. für Betriebsbesichtigungen), Fotokopien (für Bewerbungsunterlagen), Zei-
tungsannoncen etc. finanziert.

Die sozialpädagogische Betreuung wurde im ersten Jahr von der RAA (Regionale
Arbeitsstelle für ausländische Jugendliche) übernommen. Mit deren Unterstützung
wurde ein türkischer Student (FHS für Sozialarbeit) gewonnen, der im Rahmen seiner
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Praktikumsphase die SchülerInnen und Eltern betreute. Für das Schuljahr
1999/2000 konnte beim zuständigen Regierungspräsidium in Arnsberg eine Bezu-
schussung des “Jobcoaching” durch einen Sozialarbeiter erreicht werden. 
Allerdings sind auch diese Mittel nicht als Dauerbezuschussung vorgesehen, sondern
die Förderung ist abhängig vom konkreten Einzelprojekt. 
Von Seiten der Schule wird den beiden für das Projekt verantwortlichen Lehrern ein
gewisses Stundenkontingent im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts für ihre Aktivi-
täten angerechnet (im Umfang von zunächst je vier, jetzt zwei Wochenstunden). 
Da in der Schule insgesamt keine zusätzlichen Zeit- oder Personalressourcen für diese
Initiative zur Verfügung stehen, muss bei der Realisierung der Ideen darauf geachtet
werden, dass man mit einem knappen Zeitbudget auskommen muss. 
Auf dieser Basis wurde nun versucht, so viele Ideen wie möglich praktisch umzusetzen.
Dabei gelten die im Stadtteil verfügbaren Institutionen (Vereine, Jugendgruppen,
Betriebe u. a.) als vorrangige Gesprächs- und Ansprechpartner.
Als zentrale Partner werden u. a. benannt:
– Partnerbetriebe, Handwerkerhof in Hamm, Maßnahmeträger,
– Kammern (SIHK, Kreishandwerkerschaft),
– Vereinigungen und Verbände (wie: Arbeitgeberverband, Einzelhandelsverband,

Caritas, Deutsches Rotes Kreuz),
– städtische Einrichtungen, (Jugend-)Bildungsstätten, Regionale Arbeitsstelle für

ausländische Jugendliche (RAA). 
Mit Hilfe und unter Einbezug dieser regionalen Akteure wurden Lehrstellenatlanten
(der SIHK), Computerprogramme (vom Arbeitsamt), verschiedene Informationslite-
ratur (z.B. Bewerbungs-, Einstellungstests von Krankenkassen und anderen Unter-
nehmen) als Unterrichtsmaterialien herangezogen und in das Fach Wirtschaftslehre
integriert. Auf diese Weise sollen die SchülerInnen gezielt auf Betriebspraktika und
Bewerbungsverfahren vorbereitet und ihre Berufsorientierung auf realistische Berufs-
bilder hingelenkt bzw. verstärkt werden. 
Einen weiteren wichtigen Bestandteil der schulischen Unterstützung stellte zudem die
Suche nach bzw. die Werbung um Lehrstellen bei Betrieben, v. a. im Stadtteil Hagen-
Wehringhausen, dar. Dazu wurden mit kleineren und größeren Betrieben direkte
Kontakte aufgenommen, die Presse eingeschaltet (einige Zeitungsartikel verfassten 
z.B. im Rahmen des Deutschunterrichts Schüler selbst) oder Zeitungsannoncen auf-
gegeben. Die verfügbaren Lehrstellenangebote wurden in den Klassen gemeinsam
ausgewertet. Einen wichtigen Stellenwert nimmt die Gewinnung von Patenbetrieben
im Stadtteil Hagen-Wehringhausen ein. Auch zu den örtlichen Berufsschulen wurden
Kontakte geknüpft, die vor allem im nächsten Ausbildungsjahr zu einem gezielten
Informationsaustausch für SchülerInnen genutzt werden sollen.

Als eine konzeptionell wichtige Schlussfolgerung wurde aus den bisherigen Erfahrungen
vor allem festgestellt, dass die Vorlaufzeiten für Bewerbungsverfahren bei den (Groß-
und Klein-) Unternehmen sehr unterschiedlich sind. So haben Unternehmen wie
Mannesmann bereits zum Ende des vorhergegangen Jahres ihre Bewerbungsverfahren
im Großen und Ganzen abgeschlossen (bei manchen Institutionen, wie Banken und
Versicherungen – die allerdings für die Zielgruppe der Hauptschulabsolventen sowieso
nicht in Frage kommen, sind die Vorlaufzeiten noch wesentlich länger). Andere
Betriebe, insbesondere aus dem Handwerk, aber z.B. auch Kaufhäuser, warten dagegen
bis weit ins Frühjahr des Ausbildungsjahres ab, ehe sie sich entschließen, wie viele und

160



welche Auszubildende sie einstellen wollen. Von daher muss die Kontaktaufnahme zu
diesen Betrieben sinnvollerweise zeitlich gestaffelt werden. 
Um in Zukunft an den guten Erfahrungen des ersten Jahres anknüpfen zu können,
werden die beiden Initiatoren an der Schule weiterhin als Kontaktpersonen nach
außen fungieren und zugleich für die anderen Kollegen, die jetzt die 10. Klassen leiten,
als Berater und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Erfahrungen

Die Stärke des Konzepts wird in erster Linie in der deutlichen Entwicklung des
Selbstwertgefühls der SchülerInnen gesehen. Diese resultiert vor allem daraus, dass
das Thema “Berufswahl/Berufsorientierung” so behandelt wurde, dass es für alle als
ein gemeinsames Thema erkennbar war, das alle gleichermaßen betrifft. Im Verlauf
der Maßnahme konnten die Schüler ihre eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten
besser einschätzen und ausschöpfen. Auch das Sozialverhalten ist dadurch insgesamt
spürbar positiv beeinflusst worden, weil das letzte Schuljahr getragen war von wechsel-
seitiger Hilfe und einem starken Gemeinschaftsgefühl der beiden 10. Klassen als
“einem” Jahrgang.

Als eines der zentralen Probleme macht sich in erster Linie der Zeitfaktor geltend: Das
Modell lebt in starkem Maße vom individuellen Engagement aller Beteiligten, das
heißt einerseits von den Lehrern, die sich weit über ihr normales Stundenkontingent
hinaus damit befassen müssen, andererseits von den Schülerinnen und Schülern:
Wenn sie abblocken, geht nichts! Insofern ist es auch von zentraler Bedeutung, so
frühzeitig wie möglich das Thema Berufsorientierung in das Unterrichtsgeschehen
aufzunehmen. Auch die angesprochenen Betriebe stellen einen Unsicherheitsfaktor
dar, weil keineswegs alle potenziellen Ausbildungsbetriebe ihre Ausbildungsstellen
über das Arbeitsamt vermitteln lassen wollen. Dieses Verhalten aber erschwert den
Zugang von der Schule aus, weil damit eine zentrale Vermittlungsstelle partiell aus-
fällt.

Als ein weiterer – unerwarteter – Stolperstein hat sich schließlich das Regierungspro-
gramm “Jugend in Arbeit” erwiesen, weil die staatlich subventionierten Bildungs-
maßnahmen (z.B. die Ausbildung im ersten Lehrjahr in überbetrieblichen Lehrwerk-
stätten) viele Betriebe davon abhält, in eigener (finanzieller) Verantwortung Auszubil-
dende von Beginn an einzustellen. 

Fazit

Das Modellprojekt lebt im Wesentlichen von der Idee einer regionalen Vernetzung
von Schule im Stadtteil und darüber hinaus. Innovativ ist dabei die aktive Sicht- und
Herangehensweise, das heißt, die LehrerInnen treten von sich aus an die für ihre Klassen
zentralen Ansprechpartner (wie Arbeitsamt, Partnerbetriebe, Verbände etc.) heran,
um sie für ihr Anliegen zu gewinnen. Auf diese Weise ist es nicht nur gelungen, alle
SchülerInnen der Klassen 10 (Typ A und B) in Ausbildungsstellen bzw. in weiterfüh-
rende Schulen zu vermitteln. Es konnte auch erreicht werden, dass die angesproche-
nen örtlichen Einrichtungen und Betriebe ihrerseits stärker auf die Aktivitäten dieser
Schule aufmerksam wurden, so dass das Projekt in gewisser Weise in Hagen zum
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“Selbstläufer” geworden ist. Die Schüler und Lehrer werden jetzt verstärkt zu Veran-
staltungen – z.B. die Jugend-Arbeitsmarkt-Konferenz – eingeladen, auf für sie wich-
tige Entwicklungen aufmerksam gemacht, in regionale Netze einbezogen etc.

Es versteht sich allerdings beinahe von selbst, dass der Aufbau solcher Netzwerkstruk-
turen nur dann längerfristig funktioniert und für die nächsten Schülergenerationen
genutzt werden kann, wenn die Kontakte weiterhin möglichst intensiv gepflegt werden.
Darin besteht die Herausforderung des bzw. der nächsten Jahre(s), auch wenn die
finanziellen Unterstützungsleistungen von außen dann geringer ausfallen sollten.

Gertrud Kühnlein
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Außerschulischer
Träger des Projekts 
für eine verbesserte
Vorbereitung der
Schülerinnen und
Schüler auf Erwerbs-
arbeit



Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen in der
Informations-, Kommunikations- und Elektrotechnik

JGW Jugendgemeinschaftswerk im evang. Kirchenkreis Hamm
Hamm 
Nordrhein-Westfalen
15.08.1997 – 14.08.2001
Junge Frauen/Schülerinnen in Informations-, Kommunikations- und elektro-
technische Ausbildungsberufe; Schülerinnen in technische Studiengänge; Gründung 
Ausbildungsverbund – Ausbildungsplatz-Akquise; Aufbau eines regionalen und
überregionalen Netzwerkes; Öffentlichkeitsarbeit; Schulung von Lehrerinnen und
sonstigen Multiplikatorinnen
vorberufliche Bildung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Beratung zu 
Bildung, Ausbildung, Arbeit
Ausbildungsabschlüsse – anerkannte Berufe, Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 13 – 20 Jahre
Kapazität: 300
Nationalität: Deutsche
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Gesamtschülerinnen, Hauptschülerinnen, 

Hauptschulabschluss, Realschülerinnen, 
Realschulabschluss, Gymnasiastinnen,
Abitur/Fachhochschulreife, Auszubildende

Soziale Merkmale: aus sozialen Brennpunkten

Ansprechpartner

Jugendgemeinschaftswerk – Projekt
“Berufsfindung und Ausbildung im Verbund”
Frau Karin Klein-Nebeling
Hohe Str. 10
59065 Hamm
Telefon: 02381/2 90 32
Fax: 02381/2 06 97
E-Mail: JGW-Hamm@t-online.de

Jugendgemeinschaftswerk – Projekt
“Berufsfindung und Ausbildung im Verbund”
Frau Nicole Brüssow
Hohe Str. 10
59065 Hamm
Telefon: 02381/2 90 32
Fax: 02381/2 06 97
E-Mail: JGW-Hamm@t-online.de

166

2.01

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 80 % Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie
und Verkehr des Landes NRW aus dem Landesprogramm: “Erschließung neuer
Berufsfelder in Handwerk und Technik für Frauen und Mädchen”; 20 % Eigenmittel
Jugendgemeinschaftswerk im Evang. Kirchenkreis Hamm
Rechtsgrundlagen: Landesprogramm des Wirtschaftsministeriums NRW: “Erschlie-
ßung neuer Berufsfelder für Frauen in Handwerk und Technik”, Richtlinie des
Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr in NRW
über die Gewährung von Zuwendungen zur Erschließung neuer Berufsfelder für
Frauen in Handwerk und Technik vom 21.11.1996

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführerin im JGW: Dipl.-Sozialpädagogin, Managementausbildung
Projektleiterin des Frauenprojekts: Dipl.-Elektroingenieur
Mitarbeiterinnen im Frauenprojekt: Dipl.-Päd./Sozialpädagogin
Honorarkraft für Öffentlichkeitsarbeit: Journalistin
Honorarkraft für Unterrichtsreihe: Technik-Lehrerin
Verwaltung/Finanzen u. Ä.: Verwaltungsfachkräfte

Kooperationspartner

10 Hammer Ausbildungsbetriebe (davon 3 Großbetriebe, die von Beginn an dabei
waren: die Firma Hella, die Hammer Stadtwerke und Mannesmann Hoesch)
Kommunalstelle “Frau & Beruf” in der Wirtschaftsförderung Hamm
LAG-Mädchenarbeit auf Landesebene
Arbeitsamt
Jugendamt der Stadt Hamm
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer
2 Gesamtschulen, 2 Realschulen, 6 Hauptschulen
Lehrerinnen
Multiplikatorinnen (u. a. Handwerkerinnen)
Mitarbeiterinnen aus Frauenprojekten
Landschaftsverband Rheinland
FHS Bielefeld
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Kurzbeschreibung

Bei diesem Projekt geht es um eine Erweiterung des traditionellen Berufswahlspek-
trums von Mädchen und jungen Frauen um gewerblich-technische Berufe, um ihnen
in der Region bessere Berufs- und Verdienstchancen zu eröffnen. Die Bereiche Infor-
mations-, Kommunikations- und Elektrotechnik spielen dabei eine besondere Rolle,
weil ihnen besonders gute berufliche Zukunftschancen beigemessen werden. Ange-
sprochen sind hier Schülerinnen der Klassen 7 bis 9 (bzw. 10 und 11) in zwei Gesamt-,
zwei Real- und vier Hauptschulen in Hamm. Im Rahmen des fachspezifischen und
werkpraktischen Unterrichts im Technikbereich (“Technik für Mädchen” im Rahmen
des Wahlpflichtunterrichts WP II) wird ein neues Verständnis von Technik vermittelt.
Dazu gehört auch das Ansprechen von Aspekten der persönlichen Arbeits- und
Lebensplanung, wie insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

An den kooperierenden Schulen findet also sowohl Technikunterricht im Rahmen
von WP II statt als auch eine gezielte Beratungsarbeit für die LehrerInnen und die
Schülerinnen selbst. Dadurch ist dieser motivierende Technikunterricht zu einem so
genannten Selbstläufer geworden. Unterstützt wird dieses Schulprogramm durch
Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika in den am Projekt beteiligten Hammer
Unternehmen (“Mädchen schnuppern Werkstattluft”). Geplant ist, die Zahl der ein-
bezogenen Schulen und Betriebe zu erweitern und die Projektidee regional möglichst
breit zu verankern. Weitere Schulen sind interessiert und haben das Konzept über-
nommen oder werden es demnächst übernehmen.

Als innovativ kann das Modellprojekt vor allem mit Blick auf die zahlreichen Versu-
che “Mädchen in Männerberufen” der 70er und 80er Jahre gelten, denen es nicht
gelungen ist, die Berufsorientierung der Mädchen langfristig zu beeinflussen. Dage-
gen wird hierbei zum einen versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sowohl von
Seiten der Ausbildungsbetriebe als auch der Mädchen und jungen Frauen Interessen
geweckt und Hemmschwellen abgebaut werden, und zum anderen, indem systema-
tisch, zu einem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt und in Kooperation mit regio-
nalen Akteuren, vorgegangen wird.

Ausgangsproblematik

Die Großstadt Hamm in Westfalen liegt am Rande des östlichen Ruhrgebietes und
bildet zusammen mit Dortmund und dem Kreis Unna eine Wirtschaftsregion. Sie
zählt mit zu den von Strukturwandel und von hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit betrof-
fenen Regionen. So haben in den letzten Jahren im Arbeitsamtsbezirk Hamm jeweils
10 % und mehr der ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen im Herbst noch keinen
Ausbildungsplatz gefunden. Der Suche nach zukunftsorientierten Berufen in
“Wachstumsbranchen” wird daher eine große Bedeutung beigemessen. Von daher gilt
die Ausbildung in den neugeordneten IT-Berufen (Informations- und Telekommuni-
kations-Technik) sowie in elektrotechnischen Berufen als eine wichtige Maßnahme
zur Verbesserungen der beruflichen Chancen von Jugendlichen, insbesondere aber
von Mädchen und jungen Frauen, die traditionell auf ein sehr enges und wenig
zukunftsgerichtetes Spektrum von (“Frauen”-) Berufen orientiert sind.
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Hier setzt das Modellprojekt “Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Schüle-
rinnen und junge Frauen in der Informations-, Kommunikations- und Elektrotech-
nik” an, das vom Jugendgemeinschaftswerk (JGW) Hamm im Verbund mit Hammer
Betrieben und in einem breiten Bündnis mit weiteren – regionalen und überregiona-
len – Einrichtungen, Verbänden sowie mit Politik und Verwaltung von Mitte 1997
bis Mitte 1999 durchgeführt worden ist. 

Konzeption

Das Jugendgemeinschaftswerk Hamm im Evangelischen Kirchenkreis Hamm enga-
giert sich seit vielen Jahren in Projekten zur beruflichen und sozialen Eingliederung
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so z.B. im Rahmen von Beratungsarbeit
bei beruflichen, schulischen und persönlichen Problemen, durch das Angebot sozial-
pädagogischer, ausbildungsbegleitender Hilfen, Maßnahmen zur Berufsfindung oder
die Durchführung eines Beschäftigungsprojekts für arbeits- und langzeitarbeitslose
junge Erwachsene.

Bei dem Modellprojekt “Berufsorientierung und Ausbildung im Verbund” handelt
sich um ein Verbundprojekt, das gefördert wird durch das Ministerium für Wirtschaft
und Mittelstand, Technologie und Verkehr des Landes NRW aus dem Landespro-
gramm: “Erschließung neuer Berufsfelder in Handwerk und Technik für Frauen und
Mädchen” (4/5) sowie durch das Jugendgemeinschaftswerk im Ev. Kirchenkreis
Hamm (1/5). Als Kooperationspartner fungierten die Kommunalstelle Frau & Beruf
und das Jugendamt der Stadt Hamm.

Das Ziel des Projekts besteht darin, das Berufswahlspektrum von Mädchen zu erwei-
tern, d. h. sie an gewerblich-technische Berufe heranzuführen, um ihnen in der
Region bessere Berufs- und Verdienstchancen zu eröffnen. Dabei soll auch die
Lebensplanung von Mädchen mit einbezogen werden. 
Darüber hinaus geht es um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Projekt-
erfolge nachhaltig absichern sollen. Das Projekt soll die Ausbildung von Mädchen in
qualifizierten Informations-, kommunikations- und elektrotechnischen Ausbildungs-
gängen, die Schaffung ausbildungsfördernder Rahmenbedingungen für Mädchen
und die Vernetzung sowie Weiterbildung der professionellen BegleiterInnen zwischen
den Stationen der Berufswahl (Schule) und der Ausbildung (Betrieb) ermöglichen.
Darüber hinaus hat das Projekt einen initiativ orientierten Charakter. In der 1. Phase
werden die beteiligten LehrerInnen aus den vier Schulen im Technik-Bereich fortge-
bildet, so dass sie einen Wissensstand haben, der es projektunabhängig ermöglicht,
die Inhalte auf schulischer Ebene weiterzutragen.

Das Projekt gliedert sich in zwei aufeinander folgende Phasen. In der nunmehr abge-
schlossenen ersten Phase (Laufzeit August 1997 bis August 1999) ging es um das
Angebot und die Durchführung von Berufsfindungs- und Berufsorientierungsmaß-
nahmen; diese Phase wird hier im Text beschrieben. Daran schließt eine – ebenfalls
zweijährige – zweite Phase an, in der das Projekt mit einem veränderten Zuschnitt
weitergeführt wird (Laufzeit: Herbst 1999 bis Herbst 2001).
In diesem zweiten Abschnitt werden zwölf durch das Projekt “geschulte” junge Frau-
en in ihrer betrieblichen Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich begleitet.
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Zudem werden in den weiterhin stattfindenden berufsorientierenden Maßnahmen
die Schülerinnen der Abgangsklassen (das heißt der Klassen 11, 12 und 13 der
Gesamtschulen sowie der 10. Klassen in Haupt- und Realschulen) betreut. Die
Anzahl der beteiligten Schulen wird dabei deutlich erweitert. Von den Gesamtschulen
und Gymnasien aus sollen Kontakte zu Studiengängen im technischen und Inge-
nieurbereich geknüpft werden, um auch im akademischen Bereich verstärkt Frauen
für “Männerberufe” zu gewinnen. 
Als Ziel dieser zweiten Phase wird angegeben: “Es besteht ein vernetztes System vor
Ort zur Förderung von jungen Frauen in Technik und Handwerk”. Dazu gehört des
Weiteren der Aufbau eines überregionalen Informations- und Beratungsnetzwerks,
die Durchführung von Projektwochen für Mädchen, die Organisation von Fortbil-
dungslehrgängen, Ausstellungen etc. Dazu gehört perspektivisch aber auch die
Akquisition weiterer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für junge Frauen im gewerblich-
technischen Bereich. Um dies zu erreichen, wurde auf Initiative der JGW und anderer
Akteure ein “Hammer Ausbildungsverbund” gegründet, an dem mehrere Betriebe
beteiligt sind.
Es werden weibliche Zielgruppen angesprochen, bei denen es in erster Linie darum
geht, das Interesse an gewerblich-technischen Berufen zu wecken und sie zur Aufnahme
einer entsprechenden Berufsausbildung zu motivieren. Als Primärzielgruppe sind
daher die Schülerinnen zu nennen, bei denen einschlägige Hemmschwellen abgebaut
werden sollen.
Damit diese Maßnahme zur Verbesserung der Berufswahlorientierung tatsächlich
greifen kann, wurden aber auch die Schulen und die Betriebe sensibilisiert, die die
Voraussetzungen für eine “mädchengerechte Ausbildung” in technischen Berufen
gewährleisten müssen. Sowohl die aktive Mitwirkung und Überzeugung der zustän-
digen LehrerInnen als auch der betrieblichen Verantwortlichen ist von großer Bedeu-
tung. Sie stellen daher für das Gelingen des Projektvorhabens ebenfalls zentrale
Ansprech- und Kooperationspartner dar.

Es wird wie folgt vorgegangen: Die Motivierung bzw. die Eröffnung neuer Berufs-
felder geschieht zum einen dadurch, dass Projektmitarbeiterinnen an Schulen der
Klassen 9 und 10 wöchentlich den fachspezifischen und werkpraktischen Unterricht
im Technikbereich (“Technik für Mädchen” im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts
WP II) durchführen, andererseits durch Betriebsbesichtigungen und Betriebspra-
ktika in den am Projekt beteiligten Hammer Unternehmen (“Mädchen schnuppern
Werkstattluft”). Diese praktischen Erfahrungen werden im Unterricht vor- und nach-
bereitet. 
Dazu gehört ausdrücklich auch eine sozialpädagogische Begleitung, d. h. das Ansprechen
von Aspekten der persönlichen Arbeits- und Lebensplanung, wie insbesondere die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Damit soll im Unterricht an den Interessen der
jungen Frauen angeknüpft werden. 
Teilweise findet der Unterricht auch direkt in den Lehrwerkstätten der kooperierenden
Betriebe statt. Des Weiteren ist das Projekt eingebettet in eine umfangreiche – örtliche
und überregionale – Öffentlichkeitsarbeit.

An den kooperierenden Schulen findet also sowohl Technikunterricht im Rahmen
von WP II statt als auch eine gezielte Beratungsarbeit für die LehrerInnen und die
Schülerinnen selbst.
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Einbezogen in das Projekt waren im Projektverlauf insgesamt zwei Gesamt-, zwei
Real- und vier Hauptschulen in Hamm. 
Obwohl als Zielgruppen primär die Schülerinnen der beteiligten Schulen gelten, – im
Rahmen offener Angebote und spezieller Bildungsveranstaltungen für Mädchen in
Jugendzentren u. Ä. – wird ein größerer Kreis von Mädchen angesprochen und über
zukunftsorientierte Technikberufe handlungsorientiert informiert. Die beteiligten
LehrerInnen und AusbilderInnen werden vor allem als Multiplikatoren ausgebildet,
die auch in den nächsten Schulklassen bzw. Schülergenerationen im Sinne der
zugrunde liegenden Projektidee aufklärend wirken sollen. 
Diese Hinführung der Mädchen in Technikberufe wurde zudem durch die Erstellung
von speziellen Unterrichtseinheiten zu dieser Thematik auf Dauer gestellt, die von der
Projektmitarbeiterin ausgearbeitet wurden und die den Schulen zur Verfügung
gestellt werden. Der Technikunterricht im Wahlpflichtunterricht WP II ist auf diese
Weise zu einem “Selbstläufer” geworden, indem er von den LehrerInnen der koope-
rierenden Schulen selbst durchgeführt wird. Die Projektmitarbeiterin steht ihnen
dabei auch über das Ende der ersten Projektphase hinaus beratend zur Verfügung. Sie
führt zudem weiterhin Fortbildungsveranstaltungen für interessierte LehrerInnen
durch. So sollen die Erfahrungen, die im Verlauf der ersten beiden Projektjahre an den
Schulen gesammelt wurden, möglichst breit und zielgerichtet weitergegeben werden.

Umsetzung

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Erfahrungen im Projektverlauf der
1. Phase.
Das Projekt setzte – trotz insgesamt umfangreicher Vorarbeiten, um die wichtigen
regionalen Verbundpartner zu gewinnen – im Sommer 1997 sozusagen beim Punkt
Null an. Das heißt, es gab weder in den Schulen noch in den Betrieben zuvor Ansätze
einer mädchengerechten Hinführung zu technischen Berufen, teilweise fehlten auch
die entsprechenden technischen Voraussetzungen an den Schulen. Einbezogen war
zunächst eine Kerngruppe von 45 Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe (je ca. 15 aus
zwei Hammer Gesamtschulen und einer Realschule), die für die Teilnahme am Technik-
unterricht im Rahmen des WP II gewonnen wurden. Dieser Kreis konnte im Verlauf
des Projekts kontinuierlich erweitert werden. Auch die Anzahl der beteiligten Betriebe
konnte ausgedehnt werden; inzwischen sind auch eine Reihe von Klein- und Mittel-
betrieben aktiv beteiligt.

Als Erfolg wird zudem vermerkt, dass sich inzwischen interessierte Schulen auch aus
der weiteren Umgebung von Hamm melden und sich beteiligen oder informieren
möchten. Das Projekt stößt somit nicht nur in Hamm selbst, sondern in einem wei-
teren Umfeld auf Interesse. 
Insgesamt waren in der ersten Phase ca. 300 Schülerinnen, u. a. aus zwei Gesamt-
schulen, zwei Realschulen, sechs Hauptschulen beteiligt. Beteiligt haben sich zudem
insgesamt zehn Hammer Ausbildungsbetriebe (davon drei Großbetriebe, die von
Beginn an dabei waren: die Firma Hella, die Hammer Stadtwerke und Mannesmann
Hoesch). Teilweise konnte man dabei an Kontakte anknüpfen, die bereits im Vorfeld
bestanden hatten. Zudem wurde ein Netzwerk von MultiplikatorInnen und Koope-
rationspartnerInnen aufgebaut, in dem sich verschiedene regionale und überregionale
Institutionen befinden; dazu gehören spezielle Frauenfördereinrichtungen (z.B.
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LAG-Mädchenarbeit auf Landesebene; Kommunalstellen Frau & Beruf auf regionaler
Ebene) ebenso wie beispielsweise Kammern, Gewerkschaften, der Landschaftsver-
band Rheinland, die FHS Bielefeld etc. Diese fungieren als Kooperations- und Dis-
kussionspartner sowie als Multiplikatoren, wobei je nach Einrichtung die Akzente
unterschiedlich gesetzt sind.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde von vornherein der Öffentlichkeits- und Pres-
searbeit gewidmet, um das Projekt regional und überregional möglichst breit zu ver-
ankern und Anstöße für ähnliche weitere Maßnahmen zu geben. Hier sind insbeson-
dere verschiedene Zeitungsartikel, Radiosendungen, eigene Veranstaltungen für Mul-
tiplikatoren, Durchführung von Lehrerfortbildungsmaßnahmen, die Teilnahme an
Fachtagungen, Frauenkongressen sowie ein Stand auf der Frauenmesse “TOP 99” in
Düsseldorf zu erwähnen. Als wichtiger Bestandteil der Pressearbeit gilt zudem das
JGW Frauenprojekt-Organ “Chips und Schräubchen”, das bisher – im halbjährlichen
Abstand – viermal erschienen ist und bundesweite Verbreitung gefunden hat.

Für das Gelingen des Projekts stellte sicherlich die Schaffung eines Verbunds zwischen
den relevanten regionalen Akteuren in der schulischen und außerschulischen Jugend-
arbeit sowie auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eine zentrale Voraussetzung dar.
Auch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit erscheint unerlässlich, um das Projekt aus
seiner – durch Fördermittel des Landes finanzierten – Anschubphase heraus auf 
längere Dauer zum Erfolg zu führen.
Konzeptionelle Veränderungen ergaben sich im Laufe des Modellprojekts insbeson-
dere durch eine schrittweise Vorverlagerung der einbezogenen Schulklassen von den
Abgangsklassen auf jüngere Schülerinnen; inzwischen versucht man, bereits die Schü-
lerinnen der 7. Klassen gezielt anzusprechen und für technische Berufe zu motivieren.
Damit will man der Erfahrung Rechnung tragen, dass von den Jugendlichen bereits
zu einem sehr frühen lebensgeschichtlichen Zeitpunkt die entscheidenden Weichen
für die Berufsentscheidung gestellt werden. 

Erfahrungen

Die Stärken des Modellprojekts liegen insbesondere im frühzeitigen schulischen
Angebot und in der speziellen Aufbereitung technischer Inhalte für Mädchen,
wodurch deren Motivation zur Aufnahme entsprechender Berufsausbildungsgänge
deutlich gestärkt wurde. Dies zeigt sich insbesondere am durchgängigen Erfolg der
Maßnahme: Seit dem Projektstart im Sommer 1997 hat sich die Gruppe der Mäd-
chen am WP-II-Technikunterricht kontinuierlich erhöht (um ca. 20 % jährlich). Die
methodisch-didaktische Aufbereitung des Unterrichtsmaterials setzt gezielt an den
Interessen der Mädchen an und bezieht auch deren privates Umfeld mit ein.

Des Weiteren ist als Stärke die nachhaltige Verankerung der Projektidee in den 
Schulen, Betrieben und im Aufbau eines regionalen Netzwerks zu sehen. 
Mögliche Schwachstellen ergeben sich vor allem daraus, dass parallel zur Arbeit mit
den Mädchen auch die LehrerInnen und AusbilderInnen als aktive Partner für 
die Projektidee gewonnen werden müssen. Hier können Probleme im Sinne nicht-
intendierter “Nebenwirkungen” dadurch entstehen, dass einzelne – männliche – Kol-
legen nicht als Kooperationspartner wirken, sondern versuchen, das Projektziel zu
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torpedieren. So wurden das Projekt und die Projektbeteiligten (z.B. engagierte Lehre-
rinnen) teilweise im Lehrerkollegium “schlecht gemacht”.

Als innovativ kann das Modellprojekt insbesondere mit Blick auf die zahlreichen
Modellversuche “Mädchen in Männerberufen” der 70er und 80er Jahre gelten, denen
es im Endeffekt nicht gelungen ist, die Berufsorientierung der Mädchen langfristig zu
beeinflussen. Dagegen stellt der vorliegende Versuch, eine Atmosphäre zu schaffen, in
der sowohl von Seiten der Ausbildungsbetriebe als auch der Mädchen und jungen
Frauen Interessen geweckt und Hemmschwellen abgebaut werden, insofern eine
Neuheit dar, als hier systematisch, zu einem lebensgeschichtlich frühen Zeitpunkt
und in Kooperation mit regionalen Akteuren vorgegangen wird. Die Einbettung des
Vorhabens in einen Verbund von Schulen und Betrieben, aber auch von Akteuren aus
Kammern, Verbänden, Gewerkschaften sowie aus Politik und Verwaltung setzt auf
eine dauerhafte Sicherung der notwendigen Rahmenbedingungen.

Gertrud Kühnlein
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Förderung der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen

Weidmüller Stiftung
Detmold 
Nordrhein-Westfalen
01.10.2000 – 30.09.2001
Förderung der Kooperation zwischen allgemein bildenden Schulen und 
Unternehmen der Region Ostwestfalen-Lippe
Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 10 – 20 Jahre
Kapazität: keine Angaben
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, ehem. UdSSR, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Realschüler, Gymnasiasten
Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Weidmüller Stiftung
Herr Dr. Wolfgang Eimer
Paderborner Str. 175
32760 Detmold
Telefon: 05231/14 21 25
Fax: 05231/14 11 75
E-Mail: stiftung@weidmueller.de
E-Mail: wolfgang.eimer@weidmueller.de
Internet: http://www.weidmueller-stiftung.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Weidmüller Stiftung; Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen
Rechtsgrundlagen: Schulgesetz Nordrhein-Westfalen; Betriebsordnung der 
kooperierenden Firmen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Lehrkräfte: Lehramt
Firmenvertreter: variiert

174

2.02

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:



Kooperationspartner

Bezirksregierung Detmold
Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen-Lippe bzw. Paderborn/Höxter
allgemein bildende Schulen
Unternehmen der Region

Kurzbeschreibung

Die Weidmüller Stiftung mit Sitz in Detmold wurde anlässlich des 40. Firmenjubi-
läums des Unternehmens Weidmüller im Jahre 1988 ins Leben gerufen. Sie hat sich
zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit von Schule, Hochschule und Wirtschaft – vor-
rangig in der Region Ostwestfalen-Lippe – zu stärken und an einer zukunftsorientierten
Entwicklung der regionalen Bildungslandschaft mitzuwirken. Das Förderspektrum
reicht von der Ausstattung Detmolder Grundschulen mit internetfähigen Computern
bis zur Vergabe von Stipendien und dem Weidmüller-Preis an Studierende unter-
schiedlicher Fachrichtungen an den regionalen Hochschulen.

Seit 1996 initiierte und protegiert(e) die Stiftung über 20 Kooperationsprojekte zwi-
schen Schulen und Unternehmen in der Region Ostwestfalen-Lippe, die der Ziel-
richtung “Entwicklung und Implementation eines auf die Berufswahl vorbereitenden
ganzheitlichen, fachübergreifenden Unterrichtskonzeptes” folgen. Das Anliegen ist
dem nachlassenden Interesse der SchülerInnen an naturwissenschaftlichen Fragestel-
lungen geschuldet, manifestiert in der sinkenden Zahl von Auszubildenden bzw.
AbsolventInnen weiterführender Schulen im natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Bereich. 
An das 1996 gestartete Pilotprojekt “Technikorientierung in Schule und Wirtschaft”,
das sich der Einbeziehung und Anwendung innovativer technischer Verfahren im
Rahmen des regulären Curriculums allgemein bildender Schulen widmete, schloss
sich 1998 das Projekt “Schulen und Unternehmen im Dialog: Technologie und Wirt-
schaftlichkeit” an. Hierbei wurde das ursprüngliche Konzept um organisationssozio-
logische und geisteswissenschaftliche Aspekte erweitert, um die Synthese betrieblicher
Prozesse transparent abzubilden. Daran anknüpfend mündete die finanzielle und
räumliche Unterstützung der Weidmüller Stiftung im seit Oktober 2000 laufenden
Projekt “Förderung der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen”. Der
Fokus liegt im weiteren Ausbau der entwickelten Unterrichtsmodule mit vermehrtem
Einbezug der Unternehmen als Lernort sowie im Aufbau eines regionalen Bildungs-
servers. Dieser soll zwei Funktionen übernehmen: erstens Raum für einen Erfah-
rungsaustausch und die Möglichkeit der Präsentation für Projektmitglieder bieten,
zweitens allen (Aus-)Bildungsträgern und den Firmen in der Region Ostwestfalen-
Lippe als flächendeckendes Informations- und Kommunikationsnetz offen stehen.
Somit wurde die Zielsetzung über die Jahre hinweg erweitert und umfasst nunmehr
das Erschließen der gesamten Unternehmensstruktur: Von der Produktidee, über 
dessen Generierung, Herstellung und Vermarktung bis hin zum Personalmanagement.
Die SchülerInnen erfahren durch den fachübergreifenden, handlungsorientierten
und praxisbezogenen Unterricht nicht nur eine lebensnahe Wissensaufbereitung, son-
dern parallel erschließt sich ihnen so eine breite Palette potenzieller Berufsfelder.
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Ausgangsproblematik

Das Fundament legte die Weidmüller Stiftung durch ihr langjähriges Engagement in
enger Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Detmold und den Wirtschaftsjunio-
ren Ostwestfalen-Lippe bzw. Paderborn/Höxter. Seit ihrer Gründung 1988 fördert
die Weidmüller Stiftung die Kooperation von Schulen und Wirtschaft. Angefangen
mit Stipendien für HochschulabsolventInnen der Studiengänge Wirtschaft, Elektro-
technik, Produktions-, Fertigungs-, Verfahrenstechnik und Maschinenbau richtete
sich das 1996 initiierte Projekt “Technikorientierung in Schule und Wirtschaft” (in
gemeinsamer Trägerschaft mit dem Arbeitsamt Detmold) erstmalig an allgemein 
bildende Schulen. 
Es bestand Konsens, dass dem nachlassenden Interesse der SchülerInnen an natur-
wissenschaftlichen Fragestellungen, dem damit einhergehenden sinkenden Leistungs-
niveau in naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächern sowie dem für die Unterneh-
men deutlich spürbaren Rückgang von Auszubildenden bzw. AbsolventInnen weiter-
führender Schulen mit ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung, nachhaltig und
effektiv nur durch gemeinsames Handeln der Schulen und Unternehmen zu begeg-
nen ist. Da es dazu einer Koordinierungsstelle und Plattform für die zu bildenden
Arbeitskreise, Gesprächsrunden, erforderlichen Weiterbildungen etc. bedarf, über-
nahm die Weidmüller Stiftung anknüpfend an die vorangegangenen Projekte die Pro-
jektträgerschaft und -koordination.
So setzten sich 1996 etwa 65 Lehrende naturwissenschaftlicher Fächer und 13 Unter-
nehmensvertreterInnen in den Räumen der Weidmüller Stiftung mit der Fragestel-
lung “Wie kann das reguläre Curriculum an allgemein bildenden Schulen praxisnaher
und arbeitsweltbezogener gestaltet werden?” auseinander. Langfristig sollen den Ent-
lassschülerInnen, insbesondere der Sekundarstufe II, für ihre Berufswahlentscheidung
(wieder) technische Berufsfelder erschlossen werden. Im Resultat liegen neu entwi-
ckelte und didaktisch aufbereitete Lernmodule vor, die sowohl innerhalb des Fach-
unterrichts als auch im Rahmen von Projekttagen, fakultativen Arbeitsgemeinschaften
etc. implementierbar sind. 1997 folgte in Paderborn eine Großveranstaltung in Form
eines Diskussionsforums mit 160 teilnehmenden Lehrenden zur gleichen Thematik.
Der Fokus lag im Initiieren von kontinuierlich und eigenständig arbeitenden Part-
nerschaften zwischen allgemein bildenden Schulen (Schwerpunkt Sekundarstufe II)
mit einem Unternehmen. So erhielten durch das Projekt der Bezirksregierung Det-
mold “Unternehmen vor Ort” mehr als zehn Kooperationsformen zwischen Schule
und Wirtschaft einen Zuschuss. Als Ergebnis dieses ersten Projekts wurde ein stärkeres
Augenmerk auf betriebswirtschaftliche Aspekte bei der Unterrichtsimplementation
gerichtet, also Themen der Wirtschaftlichkeit in die naturwissenschaftlichen Fächer
und neu hinzukommend die Fächer Gesellschaftslehre und Sozialwissenschaften ein-
bezogen. Das wurde im Rahmen des Folgeprojekts unter dem Arbeitstitel “Schulen
und Unternehmen im Dialog: Technologie und Wirtschaftlichkeit” umgesetzt.

Konzeption 

Es wird eine offene Förderung betrieben, d. h. es existieren keine Ausschlusskriterien.
Der Aktionsradius der Förderung liegt schwerpunktmäßig auf der Region Ostwest-
falen-Lippe. Einbezogen werden vorrangig Realschulen und Gymnasien, zurzeit par-
tizipieren bis zu 40 Schulen davon. Zielgruppe sind demnach OberstufenschülerInnen. 

176



Als Multiplikatoren wirken aktiv Lehrende, die eine Moderatorenfortbildung durch-
laufen haben und seitens der Bezirksregierung für zwei Stunden pro Woche von ihrer
eigentlichen Lehrtätigkeit an der Schule freigestellt werden. Sie übernehmen die Auf-
gabe der Akquise der Betriebe und der Lehrenden.
Es werden zwei Strategien der Kooperation Schulen – Unternehmen verfolgt, wobei
das Unternehmen sowohl als Unterrichtsgegenstand wie auch als Lernort fungiert:
1. Die komplexe Darstellung eines ganzen Unternehmens (z.B. Projekt “Enerstraxx:

Ein Strategiespiel für die Schule unter den harten Bedingungen derzeitiger
Strommärkte”, in Zusammenarbeit mit der Elektrizitätswerk Minden-Ravens-
burg GmbH – EMR, Herford) oder 

2. Teilaspekte eines Unternehmens (z.B. das Verfahren der Coffeinsynthese in
Kooperation mit der BASF PharmaChemikalien GmbH & Co.KG, Werk 
Minden) in Chemiekursen der Sekundarstufe II.

Ein wichtiger Bestandteil der Projekte ist der Ergebnistransfer nach außen über Prä-
sentationen sowohl in der Schule als auch in den beteiligten Firmen. Angedacht ist
eine überregionale Schülerzeitung für die gesamte Region Ostwestfalen-Lippe.

Umsetzung

Insgesamt werden derzeit 20 Projekte gefördert, darunter z.B. die Kooperation zwi-
schen einem Gymnasium und einer Fensterbaufirma. FirmenvertreterInnen und
mehrere LehrerInnen konnten so in gemeinsamen Gesprächen ein auf die Firmenab-
läufe abgestimmtes interdisziplinäres Curriculum im Rahmen des Wahlpflicht-II-
Angebotes der Sekundarstufe I entwickeln. Beteiligte Fächer sind Chemie, Physik,
Technik, Informatik, Geografie, Politik und Sozialwissenschaften. Der Lernprozess
erstreckt sich über vier Schulhalbjahre im Umfang von drei Wochenstunden. Lern-
formen sind neben der Betriebserkundung die Korrelation betriebsrelevanter Abläufe
mit wichtigen Unterrichtsinhalten bzw. die Behandlung authentischer Problemstel-
lungen im Unterricht. 
Lernergebnisse dieser Curriculumbausteine sind die Grundlagen zur Gründung einer
Schülerfirma: Über die Planung bis hin zur Herstellung von Fenstern auf Grund rea-
ler Wirtschaftsaufträge. Das betrifft z.B. konkrete Arbeitsabläufe, das Ermitteln des
Materialbedarfs, den Einkauf, die Finanzbuchhaltung, das Arbeitsrecht. Vermittelt
über mehrere Schuljahre adäquat den Lehrplan-Anforderungen, mündet das jeweils
für die einsteigenden 11-KlässlerInnen in der (Neu-)Gründung der Schülerfirma im
13. Jahrgang. 
Solche Kooperationsprojekte können nur unter Schaffung einer schulinternen Basis
und Organisationsgrundlage erfolgreich umgesetzt werden. Die Kooperation be-
schränkt sich auf eine Schule und ein Unternehmen, um so ein enges und vertrauen-
förderndes Verhältnis zu schaffen. Vertreter und Vertreterinnen beider Institutionen
setzen sich bei regelmäßigen Treffen zusammen und entwickeln gemeinsam die
Unterrichtsbausteine. Dabei fließen das bereitgestellte Fachwissen oder die konkreten
Unternehmensdaten der WirtschaftsvertreterInnen (z.B. Kapazitätsstatistik) und die
pädagogische Erfahrung der LehrerInnen in praxisorientierten (neuen) Curriculum-
inhalten (Projekte, Arbeitsgruppe, eigens offerierte Wahlpflichtangebote etc.) zusam-
men. Weiterhin übernehmen UnternehmensvertreterInnen die Wissensvermittlung
zu einzelnen Unterrichtseinheiten in den Schulen.
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Wesentlich für den Erfolg des Projekts ist die Rückkopplung der Projektresultate an
die Betriebe, z.B. in Form von Ausstellungen in den Firmen oder Projektpräsenta-
tionen in der Firmenzeitung. Die Akquise der Unternehmen erfolgt mittels einer
Basisansprache bei den jährlich stattfindenden Präsentationsveranstaltungen aller
Kooperationsprojekte, zu denen auch nicht involvierte WirtschaftsvertreterInnen und
Lehrende eingeladen werden. So sind im Schnitt 50 % der teilnehmenden Schulver-
treterInnen projektfremd. Einen wesentlichen Eckpfeiler bildet das persönliche Ein-
werben durch die ModeratorInnen unter Zuhilfenahme persönlicher Kontakte, über
Basisarbeit an den Schulen der Region und der Mitgliedschaft in örtlichen Gremien,
Ausschüssen etc.

Unterstützung erfährt das Projekt im Rahmen der Initiative “Pro Ausbildung NRW”
des Landes Nordrhein-Westfalen. Die im Projekt kooperierenden VertreterInnen 
der Bezirksregierung Detmold, der Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen-Lippe und der
Weidmüller Stiftung treffen sich vierteljährlich in einer Steuerungsgruppe. 

Erfahrungen

Die Übernahme einzelner Unterrichtsinhalte durch UnternehmensvertreterInnen
wird im Rahmen des terminlich eintaktbaren Umfangs umgesetzt und bietet vor
allem den Vorteil der größeren Glaubwürdigkeit. Diese könnte aber auch gewährleistet
werden, in dem die Lehrenden mit den Firmenabläufen vertraut gemacht werden
(über Betriebserkundungen, Produktionstage o. Ä.). Zukunftsweisend sollte diese Art
Nachwuchsarbeit bei LehramtsstudentInnen angeregt werden.

Um Kontakte zu neuen Unternehmen herzustellen, werden die Kooperationsbezie-
hungen zu den Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen-Lippe bzw. Paderborn/Höxter
genutzt. Die Erfahrung zeigt, dass eine Zusammenarbeit langfristig nur sinnvoll und
effektiv gestaltet werden kann, wenn die Geschäftsleitung der Firma das Projekt
unterstützt. Das bedeutet für die Akquise: Kontaktaufbau über die Chefetage (kein
Quereinstieg).

Bisherige Kooperationsprojekte implizieren neben den UnternehmensvertreterInnen
die FachlehrerInnen im einbezogenen Unterrichtsgebiet. Die Kooperation soll in
Zukunft auf das Lehrkollegium ausgedehnt werden, einerseits um Akzeptanz und
Verbreitung in der Schule zu erhöhen, andererseits, um das Projekt nicht allein auf
eine geringe Zahl engagierter LehrerInnen zu beschränken, da so die Gefahr des Ver-
sandens der Kooperationsbeziehungen bei Ausscheiden oder Ausfall dieser Lehrenden
besteht. Ein Aspekt, der noch weiter ausgebaut werden muss, sind Motivationshilfen
für die Lehrenden, denn die Projektmitarbeit bedeutet im ersten Moment einen
Mehraufwand an Vorbereitung zusätzlich zur eigentlichen Arbeit. Die Erfolge er-
schließen sich erst später, teilweise nach dem Ausscheiden der SchülerInnen aus der
Schule. Eine Rückkopplung über Befragungen von AbsolventInnen (Erfolgsbilanzen
der Ausbildungsvermittlung bzw. des Lernens und Arbeitens auch in weiterführenden
Schulen) wäre denkbar.
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Die Vorteile für die beteiligten Akteure liegen auf der Hand:
– Die Firmen können direkten Einfluss auf die Ausbildung in den Schulen und

indirekten auf die Qualifikation ihrer Nachwuchskräfte nehmen.
– Die SchülerInnen lernen nicht nur theoretisch an einem abstrakten Modell die

Arbeitswelt kennen, sondern praktisch an einem realem Unternehmen.
– Den Lehrenden eröffnet sich durch den fachübergreifenden, projektorientierten

Unterricht ein anderer Zugang zu den SchülerInnen; sie vermitteln nicht mehr
“nur” Lehrplanwissen, sondern lebensalltags- und arbeitsweltbezogenes Grund-
lagenwissen.

Mareike Schmidt
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Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???

Ruhrwerkstatt, Kultur-Arbeit im Revier e.V.
Oberhausen 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.06.1997
Schulprojekte der Jugendwerkstatt mit präventivem Charakter für sozial benachtei-
ligte SchülerInnen des 8. bis 10. Schulbesuchsjahrs
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung
keine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler, Sonderschüler, Lernbeeinträchtigte
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, geringes Selbstwertgefühl, 

Asylbewerber, Verhaltensauffällige

Ansprechpartner

Ruhrwerkstatt
“Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???”
Frau Ellen Klunk-Babel
Akazienstr. 107
46045 Oberhausen
Telefon: 0208/8 57 56-35
Telefon: 0208/8 57 56-0
Fax: 0208/8 57 56-55
E-Mail: INFO@RUHRWERKSTATT.de
Internet: http://www.JUGENDINwerkstatt.de

Ruhrwerkstatt
“Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???”
Herr Hardy Borgsmüller
Akazienstr. 107
46045 Oberhausen
Telefon: 0208/8 57 56-33
Telefon: 0208/8 57 56-0
Fax: 0208/8 57 56-55
E-Mail: INFO@RUHRWERKSTATT.de
Internet: http://www.JUGENDINwerkstatt.de

Rahmenbedingungen

2.03

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:
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Finanzierende Stellen: Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
NRW aus Mitteln des Landesjugendplanes; Kommune Oberhausen; Sparkassenbür-
gerstiftung
Rechtsgrundlagen: Programmteil VIII Pos. 3.2.2 des Landesjugendplans NRW

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

4 WerkanleiterInnen: Gesellen oder Meister
2 Sozialpädagogen (Vollzeitstellen): Sozialpädagogen
Stützlehrkraft (Vollzeitstelle): Staatsexamen o. Dipl.-Päd.

Kooperationspartner

drei Oberhausener Haupt- und Sonderschulen, v. a. Hauptschule Lirich in 
Oberhausen
Race-Kart-Center in Dinslaken

Kurzbeschreibung

Die Jugendwerkstatt der RUHRWERKSTATT führt verschiedene Schulprojekte
durch, die sich in Intention und Aufbau sehr ähnlich sind. An den Schulprojekten
sind zurzeit insgesamt drei Haupt- und Sonderschulen beteiligt. Von diesen wird das
Go-Kart-Projekt vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein präventives und nieder-
schwelliges Angebot für verhaltensauffällige, lernschwache, sozial abseits stehende,
ausländische Kinder und Jugendliche, das deren Benachteiligungen zumindest ab-
schwächen soll. Im Go-Kart-Projekt werden von den Jugendlichen im Rahmen des
Wahlpflichtunterrichts defekte Go-Karts repariert, gepflegt und wieder einsatzbereit
gemacht. Die Karts – ebenso wie die entsprechenden Ersatzteile – werden von einem
Race-Kart-Center im benachbarten Dinslaken kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort
werden sie dann auch wieder für den laufenden Betrieb eingesetzt.
Einbezogen in das Projekt, das im Schuljahr 1998/99 großen Erfolg hatte, waren 14
bis 16 Schüler. Diese arbeiteten im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts an drei
Wochenstunden (das sind vier Unterrichtsstunden) in der Metall- und in der Maler-
werkstatt der Jugendwerkstatt; zum Teil war auch die Medienwerkstatt mit einbezo-
gen. Das Projekt wird im laufenden Schuljahr 1999/2000 mit anderen Schülern und
unter verstärkter Beteiligung von Mädchen noch einmal realisiert.

Innovativ ist das Go-Kart-Projekt besonders unter dem Aspekt, dass damit versucht
wird, die Jugendlichen bereits zu einem lebensgeschichtlich relativ frühen Zeitpunkt
– im 8. bis 10. Schulbesuchsjahr – und präventiv an realitätsorientierte Lernsituatio-
nen heranzuführen, um ihnen den Prozess der Berufs- und Lebensorientierung zu er-
leichtern. Dass dabei realitätsnahes Lernen im Verbund mit dem schulischen Lernen
praktiziert wird, macht nicht nur die Stärke dieses konkreten Projekts aus, sondern
lässt diesen Ansatz auch für andere Städte nachahmenswert erscheinen. Allerdings
sind dafür entsprechende Förderungen notwendig, da sich solche Vorhaben auf 
keinen Fall selbst tragen können. Auch ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf nötig, um die
Abstimmungsprozesse vor Ort in Gang zu setzen. 
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Ausgangsproblematik

Standort des Trägers sowie des Modellprojekts ist Oberhausen, eine Großstadt im
nördlichen Ruhrgebiet. Oberhausen hat – ebenso wie die meisten anderen Ruhrge-
bietsstädte – große Probleme auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Zahl der
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger nimmt noch immer zu. Vor allem sozial
benachteiligte und leistungsschwächere Jugendliche stehen in dieser wirtschaftlichen
Situation vor besonderen Schwierigkeiten, für sich überhaupt eine sinnvolle Lebens-
und Berufsorientierung zu finden und erst recht, stabile Perspektiven aufzubauen.

Ausgangspunkt für die Entscheidung der RUHRWERKSTATT, im Rahmen ihrer
Jugendwerkstatt-Arbeit – die den Kern ihrer Arbeit im Jugendbereich bildet – auch
spezielle Schulprojekte anzubieten, war die Beobachtung, dass die Zahl der schul-
pflichtigen Jugendlichen wächst, die nicht nur partiell den Schulbesuch verweigern,
sondern “die eine komplexe Abneigung gegen den Lernort Schule entwickeln” und
für die sich damit verstärkt Probleme im Prozess der sozialen und beruflichen Inte-
gration ergeben. Dieses Phänomen ist insbesondere verbreitet in den Klassen 8 und 9
von Haupt- und Sonderschulen; es macht sich u. a. durch die überdurchschnittlichen
Fehlzeiten einzelner SchülerInnen bemerkbar. Hier setzen daher die Schulprojekte an,
die sich ausdrücklich an “benachteiligte und/oder individuell beeinträchtigte” Schü-
lerInnen wenden.

Da steht das Go-Kart-Projekt hier als ein Beispiel für verschiedene, in Intention und
Aufbau ähnliche Schulprojekte, die seit einigen Jahren von der Jugendwerkstatt
RUHRWERKSTATT e.V. in enger Kooperation mit drei Oberhausener Schulen
(einer Hauptschule, einer Schule für Erziehungshilfe und einer Sonderschule für
Lernbehinderte) durchgeführt werden. Innovativ sind diese Schulprojekte vor allem
unter dem Aspekt, dass hier von einer Jugendwerkstatt noch während der Pflicht-
schulzeit praxisorientierte Programme mit dem Ziel einer Persönlichkeitsstabili-
sierung für – großenteils mehrfach – benachteiligte Jungen und Mädchen angeboten
werden. 

Konzeption

Die RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V. ist Ende der 70er Jahre ent-
standen durch eine Initiative interessierter und engagierter Bürger, die ein stadtteil-
orientiertes Kulturzentrum aufbauen wollten. Dahinter steht ein integriertes Ver-
ständnis von Arbeit, Leben und Kultur. Mittlerweile umfasst die RUHRWERK-
STATT eine Reihe verschiedener Einrichtungen und Angebote, die vor allem im sozi-
alen und kulturellen Bereich angesiedelt sind.
Die Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT versteht sich als eine Maßnahme zur
Berufsfindung und -hinführung von benachteiligten Jugendlichen mit sozialpädago-
gischer Begleitung. Sie wird im Wesentlichen gefördert aus Mitteln des Landes-
jugendplans NRW und der Kommune Oberhausen. Seit Juni 1997 werden im Rahmen
der Jugendwerkstattarbeit ca. 8 (von insgesamt ca. 32) Werkstattplätze bereitgestellt
für sozial benachteiligte SchülerInnen des 8. bis 10. Schuljahres. 
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Die RUHRWERKSTATT beschreibt ihre Arbeit wie folgt: Sie “bietet im Rahmen
der Qualifizierung und Beschäftigung für arbeitslose junge Erwachsene Plätze in der
Jugendwerkstatt an – in den Berufsbereichen Bau/Garten- und Landschaftsbau, Farb-
und Raumgestaltung, Metall und Medien –, um den jungen Menschen über die Ver-
mittlung werkpraktischer Fähigkeiten und den Ausgleich von schulischen Defiziten
hinausgehend eine berufliche und soziale Lebensperspektive zu eröffnen. Die präventiv
orientierte Arbeit mit ‘schulmüden SchülerInnen’ stellt einen weiteren pädagogischen
Schwerpunkt der Ruhrwerkstatt dar.”

Da die Jugendwerkstatt von ihrem Auftrag her eigentlich erst für Jugendliche ab 16
Jahre zuständig ist, musste die damit einhergehende Erweiterung der Zielgruppen
(auf 14- bis 16-Jährige) im Vorfeld mit dem zuständigen Landesministerium und
dem Landschaftsverband Rheinland abgesprochen werden. An den Schulprojekten
sind im Moment drei Haupt- und Sonderschulen beteiligt.

Das Go-Kart-Projekt – als ein Beispiel für Schulprojekte – wird in Kooperation mit
der Hauptschule Lirich in Oberhausen durchgeführt. Das Ziel dieses Projekts besteht
darin – den Intentionen der Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT entsprechend –,
möglichst frühzeitig SchülerInnen vor sozialer Benachteiligung zu schützen bzw. ihre
Benachteiligungen abzuschwächen, indem in Ergänzung zum Schulunterricht an
einem bestimmten Projekt praxisorientiert gelernt und praktisch gearbeitet werden
kann. Dabei geht es insbesondere darum, verhaltensbezogene Probleme aufzugreifen
und abzubauen, um die SchülerInnen insgesamt zu stabilisieren. Die Schüler sollen
auf diese Weise aber auch dazu motiviert werden, sich am Schulunterricht wieder zu
beteiligen. Zudem sollen ihnen gezielt handlungsorientiertes und berufswahlvorbe-
reitendes Lernen ermöglicht werden. Der Ansatz ist also als ein ganzheitlicher Ansatz
zu verstehen, der nicht nur auf die berufliche Orientierung ausgerichtet ist. Die
Jugendwerkstatt RUHRWERKSTATT bietet in diesem Zusammenhang einen alter-
nativen Lebensraum zur Schule an und versucht, den Jugendlichen positive Arbeits-
und Lernerfahrungen zu vermitteln. 
Zielgruppe im Go-Kart-Projekt sind tendenziell “schulmüde”, d. h. von Schulverwei-
gerung bedrohte SchülerInnen des 8. bis 10. Schuljahres. Im Go-Kart-Projekt wird
ihnen in Kooperation mit der Hauptschule Lirich angeboten, möglichst realitätsnahe
Lernerfahrungen in praktischer Arbeit zu sammeln.
Eine Gruppe von sechs bis acht Schülern arbeitet dabei im Rahmen des Wahlpflicht-
unterrichts an drei Wochenstunden (bzw. vier Unterrichtsstunden) in der Metall- und
in der Malerwerkstatt der Jugendwerkstatt. Wenn möglich, werden auch andere
Jugendliche aus anderen Projekten der Jugendwerkstatt mit einbezogen. Angeleitet
und betreut werden sie von Werkanleitern der Jugendwerkstatt sowie von einem Leh-
rer aus der Hauptschule. Diese verstehen sich als ein Team, das nicht nur gemeinsam
das Projekt im Detail vorbereitet, sondern auch in der praktischen und fachlichen
Arbeit gemeinsam arbeitet und ggf. voneinander lernt. Im Schulunterricht werden
bestimmte Aspekte der Werkstatttätigkeit später vertieft und weiter behandelt.

Dieses Schulprojekt versteht sich – wie auch die anderen Schulprojekte, wie oben aus-
geführt – als eine präventive Maßnahme gegen Schulverweigerung und darüber hin-
aus als ein “niedrigschwelliges” Angebot zur Stützung der Persönlichkeitsentwicklung
und des Selbstwertgefühls von benachteiligten Jugendlichen. Es geht insofern in der
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pädagogischen Zielsetzung mehr um das Ingangsetzen eines Prozesses als um die
Erstellung des konkreten Produkts. Den verhaltensbezogenen Erfolgen wird daher
hier ein größerer Stellenwert eingeräumt als der rein fachlichen Qualifizierung. 

Umsetzung

Das Go-Kart-Projekt wurde im Schuljahr 1998/99 mit großem Erfolg durchgeführt,
das heißt, es wurde eine regelmäßige Beteiligung der hier einbezogenen Gruppe von
Schülern festgestellt. Auch die Anbindung und Rückvermittlung an den schulischen
Unterricht funktionierte so gut, dass das Projekt in veränderter Form und mit einer
anderen Teilnehmerzusammensetzung im laufenden Schuljahr 1999/2000 noch ein-
mal weitergeführt werden soll. Da sich im letzten Jahr ausschließlich Jungen beteilig-
ten, wird es diesmal voraussichtlich parallel auch eine reine Mädchengruppe geben.
Die konkreten Vorbereitungen für dieses Vorhaben laufen derzeit noch. Die Auswahl
der TeilnehmerInnen ist dabei Sache der Schule. 

Konkret geht es in diesem Projekt darum, dass defekte Go-Karts von den SchülerIn-
nen repariert, gepflegt, gestylt und gewartet werden. Die Karts – ebenso wie die ent-
sprechenden Ersatzteile – werden von einem Race-Kart-Center im benachbarten
Dinslaken kostenlos zur Verfügung gestellt. Dort werden sie dann auch wieder für
den laufenden Betrieb eingesetzt. Ein Kart wurde mittlerweile von der Hauptschule
erworben und kann dort verwendet werden. 
Darüber hinaus entwerfen die SchülerInnen Designs für die Karosserien der Karts
sowie den Verlauf von Fahrbahnstrecken auf dem Schulhof. Dort ist im letzten Jahr
ein Parcours aufgebaut worden, der von allen Schülern genutzt werden kann. Auf
diese Weise wird eine ganz konkrete Rückvermittlung der Projektarbeit in die ganze
Schule erreicht, was aus Sicht der Kooperationspartner wesentlich zum Gelingen 
solcher Projekte beiträgt. Am Ende des Schuljahres fahren alle Beteiligten des Projekts
zu einem Race-Kart-Center. 
Am Go-Kart-Projekt waren im letzten Jahr 14 bis 16 Schüler beteiligt. Sie arbeiteten
in den Werkstätten Maler und Metall, z. T. war auch die Medienwerkstatt mit einbe-
zogen. Je nach Projekt und in Abhängigkeit vom konkreten Projektverlauf ist es aber
auch denkbar, in kleineren oder größeren Schülergruppen zu arbeiten. Die Gruppen-
stärke ist nicht vorgegeben, sie ändert sich u. U. auch im Verlauf der Projektarbeiten.
Solche Veränderungen in der personellen Zusammensetzung werden gemeinsam mit
den beteiligten Lehrern diskutiert und entschieden. 

Erfahrungen

Eine besondere Stärke des Projekts ist der Ansatz selbst – die lebensgeschichtlich rela-
tiv frühzeitige Hinwendung zu potenziell benachteiligten oder individuell beein-
trächtigten SchülerInnen. Deren Selbstständigkeit wird hierbei ebenso gefördert wie
ihr Selbstwertgefühl. Insbesondere im Rahmen der Arbeit von Jugendwerkstätten ist 
dieser Ansatz sicherlich als innovativ anzusehen.
Eine weitere Stärke stellt zudem die enge Kooperation von Jugendwerkstatt und
Schulen des regionalen Umkreises dar. Dies unterstreicht noch einmal die regionale
Anbindung der Jugendwerkstatt und auch deren relativ hohe Stadtteilorientierung,
die zur Philosophie der RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V. ebenso
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gehört wie zu deren spezieller Entstehungsgeschichte vor Ort. Die Zusammenarbeit
trägt auch in hohem Maße dazu bei, dass Lehrer und Betreuer ihren Blickwinkel
erweitern und damit flexibler in der Gestaltung ihrer Unterrichtsarbeit werden. 

Schwächen des Projekts liegen dagegen in der dafür nötigen besonders hohen Zeitauf-
wendigkeit, die so nicht in den Finanzplänen enthalten ist. Das Gelingen des Projekts
lebt daher in starkem Maße vom persönlichen Engagement aller Beteiligten. Der enge
Kontakt zu Schulen und Lehrkräften muss kontinuierlich gepflegt werden, um nicht
nur von den beteiligten Personen abhängig zu sein. Die erforderliche hohe Flexibilität
aller Beteiligten (der LehrerInnen ebenso wie der WerkanleiterInnen) hat insofern
nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, weil dadurch Kräfte gebunden werden,
die u. U. von anderen Projekten abgezogen werden müssen. Deshalb können auch
nicht zu viele Schulen einbezogen werden, um die nötigen Absprachen und damit die
Schnittstellenproblematik nicht noch zu vergrößern. 

Fazit

Das Modellprojekt trägt zur Stabilisierung einer Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern bei, die bereits während der Schulzeit massiv von einer möglichen, langfristigen
Ausschließung aus dem gesellschaftlichen Leben bedroht sind. Auch wenn der Erfolg
des Projekts nicht unbedingt unmittelbar zu erkennen ist (durch eine Rückkehr zum
regelmäßigen Schulbesuch und/oder eine zielgerichtete Hinwendung zu Ausbildung
und Beruf ), können Stabilisierungsprozesse der Beteiligten dennoch deutlich identi-
fiziert werden. So kann in der Jugendwerkstatt ein disziplinierteres Verhalten beob-
achtet werden als im Schulunterricht, die Jugendlichen lernen, ihre Stärken und ihre
Grenzen praktisch zu erfahren. Es handelt sich insofern um ein stark pädagogisch aus-
gerichtetes Präventionsprogramm für solche Jugendliche, die in der schulischen und
beruflichen Konkurrenz zu scheitern drohen. 

Gertrud Kühnlein
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Jobfux

Förderband Mainz e.V.
Mainz 
Rheinland-Pfalz
01.05.2000 – 30.04.2003
Organisation und Begleitung des Übergangs von der Schule in die Ausbildung/
in das Berufsleben durch Jugendberufshilfe in den Schulen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in 
Ausbildung oder Arbeit, Vermittlung in betriebliche Praktika, Beratung zu Bildung,
Ausbildung, Arbeit, Freizeitgestaltung
allgemein bildende Schulabschlüsse

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 19 Jahre
Kapazität: keine Angaben
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, ehem. UdSSR, 

ehem. Ostblock, Spanien/Portugal, Italien,
Marokko, Pakistan

Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschüler der Abgangsklasse, abschluss-
gefährdete Hauptschüler

Soziale Merkmale: Sozial-/Bildungsbenachteiligte, Aussiedler, 
Asylbewerber, unzureichende Deutsch-Kenntnisse

Ansprechpartner

Dezernat für Soziales, Jugend und Wohnen
Koordinierungsstelle Pro Ausbildung
Projekt “Jobfux”
Herr Uwe Naumann
Kaiserstr. 3–5
55116 Mainz
Telefon: 06131/12 37 14
Fax: 06131/12 30 21
E-Mail: uwe.naumann@stadt.mainz.de

Dezernentin für Soziales, Jugend
und Wohnen
Frau Malu Dreyer
Kaiserstr. 3–5
55116 Mainz
Telefon: 06131/12 20 2
Fax: 06131/12 30 21

2.04

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Förderband Mainz e.V.
Herr Christoph Fehr
Weißliliengasse 7
55116 Mainz
Telefon: 06131/22 14 99
Fax: 06131/23 26 71
E-Mail: foerderband@mainz-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 95 % Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des
Landes Rheinland-Pfalz; 5 % Ausbildungsinitiative der Stadt Mainz
Rechtsgrundlagen: Programm des Landes Rheinland-Pfalz “Aktiv für den Arbeits-
markt”; Programm der Stadt Mainz “Ausbildungsplatzinitiative”

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Sozialpädagogen: Sozialpädagogen mit Wirtschaftserfahrungen

Kooperationspartner

Relevante Ausbildungsmarktpartner der Mainzer Region:
– Bundesanstalt für Arbeit – Arbeitsamt Mainz
– Handwerkskammer Rheinhessen
– Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen sowie die jeweiligen 

Mitgliedsbetriebe
– Träger der freien Jugendhilfe (in der beruflichen Bildung und Qualifizierung)
– Stadtverwaltung Mainz (Arbeitsmarktförderung,

Koordinierungsstelle Pro Ausbildung, Jugendamt, Sozialamt)
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Kurzbeschreibung

Das Projekt “Jobfux” wurde gemeinsam vom Dezernat für Soziales, Jugend und Woh-
nungswesen und der Abteilung für Beschäftigungs- und Arbeitsmarktförderung der
Landeshauptstadt Mainz entwickelt. Ausgangspunkt waren die Ergebnisse der letzten
Sozialraumanalyse der Stadt Mainz, die Situations- und Bedarfsanalyse der Schulen
mittels eines speziellen Fragebogens sowie eine von der Stadt Mainz in Auftrag gege-
bene Untersuchung des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ISM)
zum Thema Optimierung der Ausbildung in Mainz. Das Gutachten des ISM stellt
unter anderem einen dringenden Handlungsbedarf beim Übergang Schule – Ausbil-
dung/Beruf fest, und zwar insbesondere bei den HauptschülerInnen. Die Statistik
zeige, so die Studie, dass eine Vermittlung in Ausbildung und Arbeit von Schülerin-
nen und Schülern dieser Schulform besonders schwierig sei, dies umso mehr, wenn sie
die Schule ohne Abschluss verlassen. 
Experten aus Verwaltung, Wirtschaft und Schulträgerschaft haben daher ein neues
Praxismodell zur sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen vorgeschlagen,
das zunächst an drei Mainzer Hauptschulen umgesetzt werden soll. Die Stadt Mainz
ist Träger des Projekts und beauftragt geeignete Träger (Förderband e.V.) mit dessen
Durchführung. Ziel des Projekts “Jobfux” ist es, die Grenzen zwischen Schulsystem,
Jugendhilfesystem und Berufssystem zu überwinden. Vor Ort in den Schulen sollen
daher Schaltstellen unter der Bezeichnung “Jobfux” eingerichtet werden. Die Jobfüxe
(Sozialarbeiter mit Erfahrung in der Wirtschaft) sollen in den Abgangsklassen als
direkte Ansprechpartner für Jugendliche und Schulen eine breite Palette an Unter-
stützung anbieten und dabei das vorhandene Angebot der Kammern, der Arbeitsver-
waltung, des Landes, der Wohlfahrtsverbände und der freien Träger in enger Abstim-
mung nutzen.

Die Jobfüxe haben in den Schulen ein Büro mit einem festen Arbeitsplatz und festen
Öffnungszeiten. Die Schulen müssen einen Raum zur Verfügung stellen und garan-
tieren, dass das Beratungsangebot auch während der Unterrichtszeit genutzt werden
kann. Zielgruppen sind besonders ausländische Kinder, darunter vornehmlich aus-
ländische Mädchen. Die Jobfüxe arbeiten auch mit der Kontaktstelle für ausländische
Betriebe eng zusammen, deren Ziel es ist, mehr Ausbildungsplätze in ausländischen
Betrieben zu akquirieren. Geplant ist auch ein Jobcafé in der Innenstadt, um das
Beratungsangebot auch Schülern anderer Schulen zugänglich zu machen. Das Jobcafé
soll an einem Nachmittag pro Woche geöffnet sein.

Aufgabe der Jobfüxe ist auch, die Jugendlichen auf die Angebote des Arbeitsamtes
sowie auf die Angebote der freien Träger der beruflichen Bildung und Qualifizierung
hinzuweisen. Vorgesehen ist ein regelmäßiger Informationsaustausch unter den Job-
füxen ebenso wie mit der Arbeitsverwaltung, den Kammern, den Trägern der Jugend-
hilfe/Jugendberufshilfe und der Arbeitsmarktförderung, der von der Koordinierungs-
stelle “pro Ausbildung” organisiert und betreut wird. Für das Projekt werden Mittel
aus dem kommunalen Programm Ausbildungsplatzinitiative und aus dem Landes-
programm “Aktiv für den Arbeitsmarkt” zur Verfügung gestellt. Die konkrete Arbeit
der Jobfüxe erfolgt nach einem System von Bausteinen, das für Schülerinnen und
Schüler oder auch einen Klassenverband individuell und bedarfsorientiert zusam-
mengestellt werden kann: Die Jobfüxe sind individueller Ansprechpartner, fördern
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Initiativen zum Schulbesuch mit dem Ziel, den Hauptschulabschluss zu erreichen; sie
führen Elternarbeit durch, beraten gezielt in Fragen Ausbildung, Beruf; erarbeiten
Ausbildungspläne, führen Bewerbertraining durch, unterstützen die Jugendlichen bei
der Lehrstellensuche im Rahmen von Projektwochen, vermitteln in Praktika und
betreuen die Jugendlichen in Praktika und Ausbildung. 
Das Projekt hat am 01.05.2000 begonnen. Erste Zwischenergebnisse belegen bereits
den Erfolg des Projekts.

Ausgangsproblematik

Ausgangspunkt des Projekts war neben der Sozialraumanalyse der Stadt Mainz und
einer Bedarfsanalyse der Mainzer Hauptschulen eine von der Stadt Mainz in Auftrag
gegebene Untersuchung des Instituts für sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
(ISM) zum Thema Optimierung der Ausbildung in Mainz. Das Gutachten stellt u. a.
einen dringenden Handlungsbedarf beim Übergang Schule – Ausbildung/Beruf fest,
und zwar insbesondere bei den Hauptschulen bzw. Hauptschülerinnen und -schü-
lern. Die Statistik zeige, so die Studie, dass eine Vermittlung in Ausbildung und
Arbeit von Schülerinnen und Schülern dieser Schulform besonders schwierig sei, ins-
besondere, wenn sie die Schule ohne Abschluss verlassen. Eine weitere ISM-Umfrage
bei allen Mainzer Betrieben ergab im Frühjahr 1999, dass nur 11 % der Betriebe
mehr Ausbildungsstellen bereitstellen wollten. Auch die demographische Entwick-
lung in den nächsten Jahren wird nicht zu einer Entlastung des Ausbildungsmarktes
beitragen: Erst ab dem Jahr 2008 wird ein leichter Rückgang der Zahl der Schulent-
lassungen einsetzen. Das knappe Lehrstellenangebot bei konstant hohen Abgänger-
zahlen beschränkt naturgemäß die Chancen der Jugendlichen, eine Lehrstelle zu
bekommen. Eine Schulumfrage ergab im Juni 1998, dass nur 31 % der Hauptschüle-
rinnen und -schüler mit Hauptschulabschluss zum Zeitpunkt der Schulentlassung
eine Ausbildungsplatzzusage hatten. Daraus ergeben sich für die Stadt Mainz folgende
Konsequenzen:
– Aufgrund des weiteren Anstiegs der Zahlen der Schulabgängerinnen und -abgän-

ger wird die Nachfrage nach Ausbildungsstellen weiter wachsen.
– Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hauptschulabschluss werden in zuneh-

mendem Maße mit den Absolventinnen und Absolventen der Realschulen und
Gymnasien um Ausbildungsplätze konkurrieren müssen. 

Für Hauptschulabsolventinnen und -absolventen müssen daher starke Anstrengungen
unternommen werden, da ansonsten ihre Ausbildungschancen immer ungünstiger
werden. 

Konzeption

Das Projekt “Jobfux” will Hauptschulabsolventinnen und -absolventen mit und ohne
Abschluss durch Kooperation und Vernetzung auf dem Weg in Ausbildung und
Arbeit unterstützen. 
Ziel des Projekts ist es, die Grenzen zwischen Schulsystem, Jugendhilfesystem und
Berufssystem zu überwinden. Vor Ort in den Schulen sollen daher Schaltstellen unter
der Bezeichnung “Jobfux” eingerichtet werden. Die Jobfüxe (Sozialpädagogen “mit
Erfahrung in der Wirtschaft”) sollen in den Abgangsklassen als direkte Ansprechpart-
ner für Jugendliche und Schulen eine breite Palette an Unterstützung anbieten und
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dabei das vorhandene Angebot der Kammern, der Arbeitsverwaltung, des Landes, der
Wohlfahrtsverbände und der freien Träger in enger Abstimmung nutzen. Die Jobfüxe
haben in den Schulen ein Büro mit einem festen Arbeitsplatz und festen Öffnungs-
zeiten. Die Schulen stellen einen Büroraum zur Verfügung und garantieren, dass das
Beratungsangebot auch während der Unterrichtszeit genutzt werden kann. 
Zielgruppen sind insbesondere ausländische Jugendliche, darunter besonders auslän-
dische Mädchen. Die Jobfüxe arbeiten u. a. eng zusammen mit der Kontaktstelle für
ausländische Betriebe, deren Ziel es ist, mehr Ausbildungsplätze in ausländischen
Betrieben zu akquirieren. Geplant ist ferner ein Jobcafé in der Innenstadt, um auch
Schülern anderer Schulen das Beratungsangebot zugänglich machen zu können. Das
Jobcafé soll an einem Nachmittag pro Woche geöffnet sein. Aufgabe der Jobfüxe ist
auch die Hinführung der Jugendlichen an die Angebote des Arbeitsamtes. 
Vorgesehen ist ein regelmäßiger Informationsaustausch unter den Jobfüxen ebenso
wie mit der Arbeitsverwaltung, den Kammern, der Jugendberufshilfe und der Arbeits-
marktförderung, der von der Koordinierungsstelle “Pro Ausbildung” organisiert und
betreut werden soll. 

Umsetzung

Für das Projekt werden Mittel aus dem kommunalen Programm “Ausbildungsplatz-
initiative” und aus dem Landesprogramm “Aktiv für den Arbeitsmarkt” zur Verfü-
gung gestellt. 
Die konkrete Arbeit der Jobfüxe erfolgt nach einem System von acht Bausteinen, das
für Schülerinnen und Schüler oder auch einen Klassenverband individuell und be-
darfsorientiert zusammengestellt werden kann. Die Jobfüxe sollen
– individuelle Ansprechpartner sein,
– die Schülerinnen und Schüler zum Schulbesuch motivieren, damit sie den Haupt-

schulabschluss schaffen,
– Elternarbeit durchführen und zur Stärkung der Elternverantwortung beitragen,
– die Schülerinnen und Schüler gezielt beraten im Hinblick auf Ausbildung und

Beruf,
– gezieltes Bewerbertraining durchführen,
– Planspiele veranstalten und konkret die Lehrstellensuche im Rahmen von Pro-

jektwochen unterstützen,
– die Schülerinnen und Schüler in Praktika vermitteln und die Jugendlichen wäh-

rend dieser Zeit betreuen,
– verschiedene Angebote kombinieren (Fertigkeitsparcour, Berufsorientierungspro-

fil, Berufsfelderweiterung etc.).

Besondere Beachtung gilt den ausländischen Jugendlichen (vor allem den Mädchen),
die mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Für alle Bausteine gilt eine
enge Kooperation mit allen Akteuren am Mainzer Ausbildungsmarkt, insbesondere
mit dem Arbeitsamt, der Sozialverwaltung, den Kammern und den verschiedenen
Trägern von Qualifizierungsprojekten. Die Jobfüxe nutzen vor Ort in ihren Schulen
die bestehenden Angebote.

Fortschreibung im März 2001:
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Das Projekt hat am 01.05.2000 begonnen.
Die Durchführung des Projekts erfolgt in enger Absprache mit allen relevanten Aus-
bildungsmarktpartnern. Durch das Projekt werden die bestehenden Angebote ergänzt
und bedarfsorientiert aufeinander abgestimmt.
Gemeinsam mit den Jugendlichen, der Schule, den Eltern, den Trägern der Jugend-
hilfe und der Sozialhilfe sowie mit der Bundesanstalt für Arbeit und den Betrieben
werden Förderpläne mit Zielvereinbarungen entwickelt und deren Umsetzung beglei-
tet. Die Jugendlichen, die nicht direkt im Anschluss an die Schule eine Berufsausbil-
dung beginnen möchten/ beginnen können, werden über die in Frage kommenden,
weiterführenden Angebote informiert und während ihrer Teilnahme an den Pro-
grammen begleitet. 
Je ein Jobfuxmitarbeiter/eine Jobfuxmitarbeiterin ist an jeweils einer der Schulen ein-
gesetzt. Die in Frage kommenden Jugendlichen sind Schülerinnen und Schüler der
Abgangsklassen. Je ein Jobfux betreut pro Schuljahr zwischen 60 und 70 Jugendliche
an der Schule sowie die Schülerinnen und Schüler, die die Schule nach dem Ende des
zuletzt besuchten Schuljahres verlassen. 
Die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter arbeiten eng mit der Bundesanstalt für
Arbeit – Arbeitsamt Mainz, der Handwerkskammer Rheinhessen und der Industrie-
und Handelskammer für Rheinhessen sowie mit den jeweiligen Mitgliedsbetrieben
und den freien Trägern der beruflichen Bildung und Qualifizierung sowie mit der
Stadtverwaltung Mainz (Arbeitsmarktförderung, Koordinierungsstelle Pro Ausbil-
dung, Jugendamt, Sozialamt) zusammen. Sie organisieren und begleiten Betriebser-
kundungen, Betriebspraktika und unterstützen die Jugendlichen bei der Suche nach
einem betrieblichen Ausbildungsplatz sowie im Bewerbungsverfahren. Darüber hin-
aus werden die Jugendlichen während der Ausbildung begleitet. Die Projektmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter sind während der Ausbildung auch Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner für die Betriebe.

Erfahrungen

Seit Beginn des Projekts im Mai 2000 lassen sich folgende Einschätzungen treffen:
Die dem Projekt zugrunde liegende, mehrfaktorielle Bedarfsanalyse (Sozialraumana-
lyse der Stadt Mainz, Studien zum Mainzer Ausbildungsmarkt, Bedarfsanalyse der
Mainzer Hauptschulen) ermöglichte sowohl die genaue Projektplanung als auch die
Auswahl der drei Mainzer Hauptschulen (aus insgesamt zehn Mainzer Hauptschulen),
die an dem Projekt teilnehmen. 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger der Projektdurchführung und den Schulen
ist in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung verbindlich geregelt. 
Die Auswertung der bisherigen Ergebnisse bestätigen die dem Projekt zugrunde lie-
genden Annahmen, dass
– die Motivation der Jugendlichen zur aktiven Beteiligung am Bildungs- und Aus-

bildungssystem gestiegen ist (Indikator: Reduzierung der Fehlzeiten),
– die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, die die Schule mit dem Erwerb

des Hauptschulabschlusses verlassen werden, steigen wird (Indikator: Prognose
der Schulen zum Ende des ersten Halbjahres im Schuljahr 2000/2001),

– die Jugendlichen ihre Fähigkeiten erkennen und Zukunftsperspektiven entwi-
ckeln (Indikator: Schülerinnen und Schüler aus den derzeitigen Abgangsklassen
zeigen größeres Interesse für berufsbezogene Themen als die Vergleichsgruppen,
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sie absolvieren ebenfalls mehr Praktika als die Schülerinnen und Schüler der 
Vergleichsgruppen),

– die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, die im Anschluss an die Schule
eine Berufsausbildung beginnen werden, steigt (Indikator: Anzahl der bereits
abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist höher als die Anzahl der abgeschlossenen
Ausbildungsverträge der Vergleichsgruppen im Vergleichszeitraum,

– die Anzahl der unversorgten ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen sinkt (Indi-
kator: wie oben),

– die Anzahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverhältnisse sinken wird (Indikator:
durch individuelle berufliche Beratung und Unterstützung bei der beruflichen
Orientierung ist die Berufswahlentscheidung der Jugendlichen gefestigt, des Wei-
teren kennen sich Ausbilder und Auszubildenden bereits)

– die Anzahl der dauerhaft alimentierten Jugendlichen, die Hilfe zum Lebensunter-
halt beziehen, sinken wird,

– die Anzahl der Einmündungen von Jugendlichen in berufsvorbereitende Pro-
gramme der berufsbildenden Schulen und der Bundesanstalt für Arbeit sinken
wird (Indikator: Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist gestiegen),

– das Schulklima und das Image der Hauptschule verbessert wird (Indikator: die
Hauptschülerinnen und Hauptschüler erhalten in Berufen und Betrieben, die in
den letzen Jahren keine Absolventen der Hauptschulen als Auszubildenden einge-
stellt haben, aufgrund der Praktika und aufgrund des Angebots zu Begleitung
während der Ausbildung einen Ausbildungsplatz/eine Ausbildungsplatzzusage).

Die bisherige Arbeit zeigt eine hohe Bereitschaft von Unternehmen zur Kooperation
mit dem Projekt, so konnten über 150 Mainzer Unternehmen für die Bereitstellung
von zusätzlichen Praktikumsstellen gewonnen werden.

Die zahlreichen Anfragen von Vertreterinnen und Vertretern der Ortsverbände und
der lokalen Initiativen sowie von anderen interessierten Kommunen und Schulen zei-
gen, dass das öffentliche Interesse an dem Projekt sehr groß ist, die Akzeptanz in der
Stadt Mainz ist entsprechend hoch.

Über das Projekt Jobfux wird regelmäßig in der örtlichen Tagespresse berichtet.

Das Projekt Jobfux ist bereits zweimal ausgezeichnet worden:
– Förderpreis ”Soziale Projekte” der IG Metall Mainz-Worms (1. Preis)
– Fachpreis ”IAP” Innovative Arbeitsmarktpolitische Projekte der Akademie Kom-

munale Arbeitsmarktpolitik, einer Einrichtung der prosozial gmbh, Halsenbach
(1. Preis)

Daneben wurde das Projekt Jobfux in Mainz auf der Fachtagung ”Brücken zur Aus-
bildung” am 09.11.2000 des Mainzer Forums Pro Ausbildung, sowie in Bonn auf der
Fachtagung ”Hand in Hand” am 16.11.2000 des Bundesinstitutes für Berufsbildung,
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Nordrhein-
Westfalen, sowie in Nieder-Olm auf der rheinland-pfälzischen Regionalkonferenz am
29.11.2000 präsentiert.

Günther Schaub
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Jugendberufshilfe Neu-Isenburg

Stadt Neu-Isenburg
Neu-Isenburg 
Hessen
seit 01.01.1997
Unterstützung beim Übergang Schule – Beruf durch ein regionales Netz zur Ausbil-
dungsförderung (Akquise, Beratung und Begleitung) u. a. durch Einbeziehung von
SeniorInnen
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, ausbildungs- oder
arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von 
Teilqualifikationen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Vermittlung in
betriebliche Praktika, ehrenamtliche Berufseinstiegshilfe, Hilfen zur Lebenspla-
nung/-gestaltung, Krisenprävention/-intervention, Gewaltprävention
Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 13 – 27 Jahre
Kapazität: keine Angaben
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: abschlussgefährdete Schüler, Hauptschulab-

schluss, Schulmüde, Lernbeeinträchtigte,
Maßnahmeabbrecher

Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Konflikte im Elternhaus,
allein Erzogene

Ansprechpartner

Jugendbüro
Herr Klaus-Peter Martin
Carl-Ulrich-Str. 11
63263 Neu-Isenburg
Telefon: 06102/1 74 15
Fax: 06102/2 60 31
E-Mail: jugendbuero@neu-isenburg.de
Internet: http://www.jugendbuero.neu-isenburg.de

2.05

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 70.000 DM Zuschuss Land Hessen, Landesprogramm 
“Beratung und Hilfe für junge Menschen im Übergang Schule – Beruf”
kommunale Mittel: 3 Personalstellen, 18.500 DM p.a. Sachkosten, Raummiete,
100.000 DM Startgeld für Info-Café
Sponsorengelder, 23.000 DM Spende, 12.000 DM Preisgelder
Seit 01.01.2001 Landesförderung entfallen; seitdem alleinige Finanzierung durch
Stadt Neu-Isenburg.
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) §§ 11 und 13, Ausführungsgesetz zum § 13 KJHG; Hessisches Landespro-
gramm “Beratung und Hilfe für junge Menschen im Übergang Schule – Beruf”

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Leitung, Beratung, Seminare: Sozialpädagoge, Dipl.-Pädagoge
Beratung, Seminare: Sozialpädagoge
offene Jugendarbeit – Café: Sozialpädagoge
Begleitung Grundqualifizierung (Honorarstelle 10 Std./Woche): Sozialpädagoge
2 AnleiterInnen PC im Café (je 18 Std./Woche): JournalistIn
Internetschulung (9 Std./Woche): Dipl.-Soziologe
offene Jugendarbeit – Café (12 Std./Woche): Sozialpädagoge
Verwaltung (1/2 Stelle): Verwaltungsangestellte
AbH Büro (3 Std./Woche): Bankkaufmann/Berufsschullehrer
AbH Elektro, Drucker, Chemikant (je 3 Std./Woche): Elektroingenieur; Drucker-
meister; Chemiker (promov.)

Kooperationspartner

Arbeitsamt Frankfurt/Main
Industrie- und Handelskammer
Betriebe vor Ort
Schulen
Berufsschule
Ausländerbeirat
Frauenbeauftragte
Stadt Neu-Isenburg – Amt für Wirtschaftsförderung
Kreis Offenbach
Rotary-Club

Kurzbeschreibung

Ziel der Jugendberufshilfe Neu-Isenburg ist es, junge Menschen im Übergang von der
Schule in den Beruf zu unterstützen. Als Fachstelle der Jugendberufshilfe ist das
Jugendbüro Teil des hessischen Landesprogramms “Beratung und Hilfe für junge
Menschen im Übergang Schule – Beruf”. 
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Ein hauptamtliches Team von zwei MitarbeiterInnen berät Jugendliche, bereitet
SchülerInnen auf den Berufseinstieg vor, vermittelt Ausbildungs- und Praktikum-
splätze und hilft bei Konflikten mit Eltern, Schule oder Ausbildungsstelle. Daneben
betätigt sich die Jugendberufshilfe als (Mit-)Organisator für Arbeitskreise und Initia-
tiven zur Verbesserung der lokalen und regionalen Ausbildungssituation. In einem
städtischen “Ausbildungsforum” vernetzt sie zuständige Institutionen, Initiativen und
Wirtschaftsvertreter mit dem Ziel der Bündelung aller Kräfte zur Erweiterung des
Ausbildungsplatzangebots. Sie hat sich zum direkten Ansprechpartner für Arbeitgeber
rund um das Thema “Ausbildung” entwickelt. 

In enger Zusammenarbeit mit allgemein bildenden Schulen und der Berufsberatung
des zuständigen Arbeitsamts führt die Jugendberufshilfe Wochenseminare zur Berufs-
orientierung und -vorbereitung sowie zum Thema “Soziales Lernen” mit SchülerIn-
nen durch. Einmal jährlich veranstaltet sie in Zusammenarbeit mit einer Schule eine
Berufsinformationsbörse. Hier informieren Betriebe über das Ausbildungsspektrum
der Region und vermitteln praxisnah Berufsbilder.

In allen Arbeitsbereichen wird das hauptamtliche Team der Jugendberufshilfe ehren-
amtlich von SeniorInnen der Initiative “Alt hilft Jung” unterstützt. Die SeniorInnen
bringen wertvolle Erfahrungen, Fachkompetenzen, Kenntnisse des lokalen/regionalen
Arbeitsmarktes und persönliche Kontakte zu Betrieben in die gemeinsame Arbeit ein.
Durch ihre Arbeit wird das Angebot des Jugendbüros ergänzt und die Leistung gesteigert.

Die Stärke des Projekts Jugendberufshilfe Neu-Isenburg liegt in der Vielfältigkeit und
Bedarfsorientierung der Angebote. Durch die Initiative “Alt hilft Jung” werden perso-
nelle Ressourcen freigesetzt und gebündelt für Aktionen gegen die Jugendarbeitslo-
sigkeit. Unterstützend wirken die starke Einbindung und das öffentliche Engagement
der Politik und Stadtverwaltung. 

Ausgangsproblematik

Die Stadt Neu-Isenburg unterhält seit 1977 ein Jugendbüro als Anlauf- und Bera-
tungsstelle für junge Menschen im Übergang Schule – Beruf. Diese Fachstelle der
Jugendberufshilfe Neu-Isenburg hat sich zum Drehpunkt einer weit reichenden
Kooperation und Vernetzung in der Region entwickelt.

In den 80er Jahren wurden die Probleme der Jugendarbeitslosigkeit in Neu-Isenburg
überdeutlich. Die Abgänger der Allgemeinbildenden Schulen hatten geringe Chancen,
einen Ausbildungsplatz in der Region zu erhalten. 80 % der HauptschülerInnen und
60 % der GesamtschülerInnen sind multikultureller Herkunft, dabei überwiegen
Jugendliche türkischer Abstammung. Die Region ist wirtschaftlich geprägt von
Dienstleistungsunternehmen und hoch qualifizierten spezialisierten Produktionsbe-
trieben. Es mangelt an einfachen Industriearbeitsplätzen. Zwischen Schulleitern und
Betriebsleitern gab es keine Verständigung über die damit verbundenen Probleme für
die Schulabgänger. Die Schulleiter der allgemein bildenden ansässigen Schulen wand-
ten sich mit dem Problem an die Jugendberufshilfe der Stadt.
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Mit Amtsantritt des jetzigen Bürgermeisters wurde das Thema “Ausbildung und
berufliche Zukunft für Jugendliche” zur Chefsache erklärt. 1997 wurde von ihm
unter Geschäftsführung des Jugendbüros eine Projektgruppe “Ausbildungsförderung”
gegründet, in der sämtliche thematisch betroffenen regionalen Institutionen und
Initiativen vertreten sind. Die Projektgruppe will mittels Öffentlichkeitsarbeit und
gezielter Ansprache von Multiplikatoren das betriebliche Angebot an Ausbildungs-
plätzen erweitern.

Die Jugendberufshilfe Neu-Isenburg wurde in diesem Zusammenhang neu struktu-
riert.

Konzeption

Ziel der Jugendberufshilfe ist es, Jugendliche und junge Menschen im Übergang
Schule – Beruf zu unterstützen. Die vorrangige Zielgruppe sind Jugendliche mit Haup-
tschulabschluss. Das Team der Jugendberufshilfe (Jugendbüro) berät Jugendliche,
bereitet SchülerInnen auf den Einstieg ins Berufsleben vor, vermittelt Ausbildungs-
und Praktikumsplätze und hilft Jugendlichen bei Konflikten mit Eltern, Schule oder
Ausbildungsstelle. Unterstützt wird das hauptamtliche Team von ehrenamtlichen
SeniorInnen der Initiative “Alt hilft Jung”. 

Das Angebot der Jugendberufshilfe besteht aus folgenden sich ergänzenden Modulen.
– Das “Ausbildungsforum” will allen Schulabgängern aus Neu-Isenburg den beruf-

lichen Einstieg ermöglichen. Durch die Vernetzung und Zusammenarbeit thema-
tisch beteiligter Institutionen und Initiativen sowie die Einbeziehung wichtiger
Multiplikatoren soll das Angebot an lokalen Ausbildungsplätzen erweitert wer-
den.

– Die Kooperation mit dem Amt für Wirtschaftsförderung in der Projektgruppe
“Ausbildungsförderung” ist ein wichtiger Baustein der Jugendberufshilfe. Das Amt
für Wirtschaftsförderung pflegt engen Kontakt zu ortsansässigen Unternehmen
und erfährt somit frühzeitig von offenen Ausbildungs- und Praktikumsplätzen.
Diese werden umgehend dem Jugendbüro mitgeteilt.

– Zur Berufsorientierung und -vorbereitung werden Wochenseminare mit allen
HauptschülerInnen vor Ort sowie SchülerInnen einer Schule für Lernbehinderte
angeboten. Ziel der Seminare ist die gemeinsame Entwicklung realistischer Beruf-
sperspektiven und die Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen für das
Bewerbungsverfahren. Darüber hinaus sollen soziale Kompetenzen weiterentwi-
ckelt werden.

– Ein individueller Hilfeplan wird nach der Teilnahme an einem Seminar zur
Berufsorientierung und -vorbereitung für jeden Jugendlichen erstellt. 

– Das Jugendbüro bietet Beratung, Betreuung und Begleitung für Jugendliche an,
die im Übergang Schule – Beruf eine besondere Unterstützung benötigen. Neben
dem inhaltlichen Schwerpunkt der individuellen Beratung und Hilfe bei der Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsuche fungiert das Jugendbüro auch im Sinne einer all-
gemeinen Jugendberatung.

– Das Projekt “Alt hilft Jung”, im Juni 1997 initiiert, zielt auf die Unterstützung des
hauptamtliche Teams durch ehrenamtliche SeniorInnen. Ihre Berufserfahrung
und Fachkompetenz ist gefragt bei den Seminaren zur Berufsvorbereitung, beim
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Mathe-, Deutsch-, EDV- und Englischtraining für SchülerInnen der Abgangs-
klassen, bei der Vorbereitung auf Einstellungstest und Vorstellungsgespräche, bei
der Suche nach freien Stellen für Betriebspraktikum und Berufsausbildung, ferner
als Paten für Einzelne. Jugendliche können von den Erfahrungen der SeniorInnen
im Erwerbsleben profitieren.

– Die Berufsinformationsbörse vermittelt SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen
praxisnah Berufsbilder und zeigt das Ausbildungsspektrum der Region auf. Als
wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Betrieb wird sie einmal jährlich vom
Jugendbüro und der größten Schule vor Ort organisiert.

– Die Akquise und Vermittlung von Ausbildungsplätzen ist eng verbunden mit dem
“Ausbildungsforum” und “Alt hilft Jung”. Über deren Aktivitäten werden freie
Ausbildungsstellen von Unternehmen mit detailliertem Anforderungsprofil direkt
dem Jugendbüro gemeldet. Das Jugendbüro leitet die Informationen sofort an die
Jugendlichen und die Schulen weiter. In schwierigen Einzelfällen werden für die
gezielte Suche nach einem Ausbildungsplatz für eine/n Jugendliche/n Patenschaften
eingegangen.

Die Kooperation und Vernetzung der Jugendberufshilfe stellt einen eigenen Baustein
dar. Mit der Berufsberaterin werden wichtige Informationen über den regionalen
Ausbildungsmarkt ausgetauscht und Probleme erörtert. Ihre Berufsberatung ist inte-
graler Bestandteil der Berufsorientierung und -vorbereitung sowie der individuellen
Hilfeplanung. Eine Kooperation mit Einrichtungen des Kreises Offenbach ermög-
licht Erfahrungsaustausch, gemeinsame Veranstaltungen und die gemeinsame Pla-
nung neuer Maßnahmen bzw. Projekte für Jugendliche, wie z.B. das Projekt “Grund-
qualifizierung”. 

– Begleitung und Unterstützung während der Ausbildung erfahren benachteiligte
und lernbeeinträchtigte Jugendliche durch ausbildungsbegleitende Hilfen. Hier-
bei ist das Ziel, durch Stützunterricht und sozialpädagogische Entwicklungs-
begleitung die Jugendlichen zu fördern, um auf einen erfolgreichen Abschluss vor-
zeitigen hinzuarbeiten.

– Als Maßnahmen zur sozialen Integration von Jugendlichen werden Maßnahmen
zur Gewaltprävention, wie z.B. Seminare “Soziales Lernen”, an Schulen geplant
und durchgeführt.

Umsetzung

Das “Ausbildungsforum” setzt sich zusammen aus VertreterInnen der Schulen, Aus-
bildungsbetrieben, des DGB, des zuständigen Arbeitsamtes, der IHK, regionaler Bil-
dungsträger, Vertreter der Initiative “Alt hilft Jung” und anderer Initiativgruppen, der
Jugendberufshilfe des Landkreises Offenbach, des Ausländerbeirates und der Stadt-
verwaltung Neu-Isenburg (Bürgermeister, Amt für Wirtschaftsförderung, Jugendbü-
ro).
Neben der guten Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaftsför-
derung wird eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Alle ortsansässigen Betrie-
be werden jährlich angeschrieben und um die Meldung freier Ausbildungsplätze mit
konkretem Anforderungsprofil gebeten. 
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Das Jugendbüro erfasst die neuen Ausbildungsstellen in einer Datenbank, wertet die
Rückantworten aus und erstellt für die suchenden Jugendlichen eine Liste freier Aus-
bildungsplätze.

Auf der Berufsinformationsbörse stellten sich 1999 über 30 Betriebe aus Industrie,
Handwerk, Dienstleistungen mit mehr als 70 Ausbildungsberufen vor. Auf dieser Ver-
anstaltung finden intensive Gespräche zwischen SchülerInnen, Lehrkräften und Aus-
bilderInnen statt, sie führen teilweise zur Vergabe von Praktikumsplätzen und Vor-
merken für Ausbildungsplätze bei Betrieben.

Das Jugendbüro ist täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Es verfügt über einen großen
Seminarraum, drei Räume für Kleingruppen, einen Beratungsraum, zwei Büroräume
und ein Jugend-Café für die offene Jugendarbeit. Zur technischen Ausstattung gehören
unter anderem zwölf Computer mit Internetzugang für Schulungszwecke.

Jugendliche können ohne vorherige Terminvereinbarung zur Beratung oder ins
Jugend-Café kommen. Täglich besuchen zirka 40 bis 50 Jugendliche das Jugend-
Café, 10 bis 15 Jugendliche kommen zur Beratung. Neben der Suche nach Ausbil-
dungsplätzen werden hier auch familiäre Konflikte, Schulschwierigkeiten, Entschei-
dungsprobleme, persönliche Krisen usw. thematisiert und besprochen. Das Jugend-
büro übernimmt hier oft Aufgaben, die von den zuständigen Gruppen, wie z.B.
Eltern, Schule, Arbeitsamt, nicht oder nur ungenügend wahrgenommen werden
(können). 

Das Jugendbüro führt in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Schulen für deren
Abgangsklassen einwöchige Berufsorientierungs- und -vorbereitungsseminare in den
Räumen des Jugendbüros durch. Sie beinhalten die Berufsfindung, alle Verfahrens-
schritte von der Suche eines Ausbildungsplatzes bis zum Ausbildungsvertrag, Vorbe-
reitung auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche, allgemeine Lebensplanung,
Vermittlung eines Arbeitsethos, sowie die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen.
Die Schwerpunktsetzung wird dem unterschiedlichen Leistungsniveau und dem
jeweiligen Stand im Bewerbungsverfahren angepasst. An der Durchführung sind die
Berufsberaterin und SeniorInnen des Projektes “Alt hilft Jung” beteiligt. Darüber hin-
aus werden Seminare zum Thema “Soziales Lernen” durchgeführt.

Den Seminaren schließt sich die individuelle Hilfeplanung an. Ausgehend vom Be-
rufswunsch werden Realisierungschancen, notwendige Unterstützung und konkrete
weitere Planungsschritte zur Zielerreichung überprüft und gegebenenfalls Alternati-
ven gesucht. Um den Informationsfluss zu optimieren und Maßnahmen zu koordi-
nieren werden neben den PädagogInnen die KlassenlehrerInnen, die Berufsberaterin
und Mitglieder der Initiative “Alt hilft Jung” beteiligt.

Im Projekt “Alt hilft Jung” arbeiten aktuell dreizehn SeniorInnen ehrenamtlich tat-
kräftig mit. In einer monatlichen Versammlung im Jugendbüro werden Informatio-
nen ausgetauscht und Aufgaben verteilt nach individuellen Fähigkeiten und Neigun-
gen. Zurzeit werden die hauptamtlichen MitarbeiterInnen und Jugendliche von
SeniorInnen unterstützt
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– durch die Teilnahme an Seminaren zur Berufsvorbereitung,
– bei der Durchführung von Unterrichtseinheiten in Mathematik, Deutsch und

Englisch,
– bei der Öffentlichkeitsarbeit,
– bei der Akquise von Ausbildungsplätzen,
– in der Kleingruppenarbeit zur Berufsfindung an der Schule für Lernbehinderte,
– durch die Übernahme von Patenschaften für Jugendliche,
– beim Telefondienst im Jugendbüro.

Die SeniorInnen bringen wertvolle Erfahrungen, Fachkompetenz, Kenntnisse des
lokalen/regionalen Arbeitsmarktes und persönliche Kontakte zu Betrieben in die
gemeinsame Arbeit ein. Sie unterstützen wöchentlich zirka 40 Jugendliche. Durch
ihre Arbeit wird das Angebot des Jugendbüros ergänzt und die Leistung gesteigert.

In Kooperation mit dem Kreis Offenbach wird jungen Menschen, die nach der Schu-
le keinen Ausbildungsplatz erhalten haben eine Grundqualifizierung (Fachgehilfe
Bürokommunikation) in einem Unternehmen angeboten, auf ein Jahr befristet. An
vier Tagen erfolgt eine fachpraktische Qualifizierung, an einem Tag besucht der/die
Jugendliche die Berufsschule. Nach Abschluss des Projekts erhalten die Jugendlichen
ein betriebliches Zertifikat und ein Schulzeugnis. Damit erhöhen sich ihre Chancen
für einen Ausbildungsplatz in diesem Berufsfeld. Das Jugendbüro begleitet in diesem
Zusammenhang zurzeit neun Jugendliche.

Erfahrungen

Das Jugendbüro wird als Anlaufstelle von den jungen Menschen in Neu-Isenburg
angenommen. SchülerInnen nutzen nach Wochenseminaren häufig das Jugendbüro
als Anlaufstelle auch für andere Probleme. Viele Jugendliche finden den Weg über
Mund-zu-Mund-Propaganda ins Jugendbüro. Jugendliche kommen bei neuen Pro-
blemen oder Fragestellungen über Jahre immer wieder dorthin zur Beratung. 1999
nahmen über 200 Jugendliche das allgemeine offene Beratungsangebot in Anspruch.
Bei 90 % kam es zu mehrmaligen, häufig zu kontinuierlichen Beratungsterminen
über einen längeren Zeitraum. Zirka zwei Drittel der Jugendlichen waren nicht deut-
scher Herkunft. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
bewirkte, dass 1999 alle Jugendlichen, die die betrieblichen Anforderungen erfüllten
und motiviert genug waren, sich über einen langen Zeitraum um einen Ausbildungs-
platz zu bemühen, einen solchen erhielten. 

20 % der Hauptschulabgänger finden im Anschluss direkt einen Ausbildungsplatz.
Abgänger mit durchschnittlichen Zeugnissen haben kaum Chancen auf eine betrieb-
liche Berufsausbildung. Deutlich fiel den Mitarbeitern des Jugendbüros das “Flucht”-
Verhalten vieler Schulabgänger in weiterführende Schulen auf, um sich den “Frust”
der Absagen zu ersparen.
Die Einstellung bei Jugendlichen zu Arbeit und Beruf hat sich grundlegend verän-
dert. Viele ziehen Jobs einer Ausbildung vor, um sich möglichst schnell Konsumwün-
sche zu erfüllen.
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Einige Betriebe wenden sich von sich aus mit Ausbildungsplatzangeboten an das
Jugendbüro. Auch die Lehrkräfte aus den Schulen kommen auf das Jugendbüro zu. 

Die Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen zur Problematik fehlt weit-
gehend.
Eine gründliche Vorbereitung auf Berufsanforderungen durch die SeniorInnen und
die sorgfältige Vor- und Nachbereitung von Praktika ist sehr wichtig, um Abbrüche
wegen falscher Vorstellungen zu vermeiden. Die Jugendlichen nehmen die Unterstüt-
zung der SeniorInnen in überwiegender Zahl gerne an. VertreterInnen verschiedener
Generationen bemühen sich um gegenseitiges Verstehen.

Die Stärke des Projektes Jugendberufshilfe Neu-Isenburg liegt in der Vielfältigkeit
und Bedarfsorientierung der Angebote. Durch die Initiative “Alt hilft Jung” werden
personelle Ressourcen freigesetzt und gebündelt für Aktionen gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit. Unterstützend wirken die starke Einbindung und das öffentliche
Engagement von Politikern und Stadtverwaltung. 

Maria Gardemann
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MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von
Lebensplanungskompetenzen junger Migrantinnen 
in der schulbezogenen Jugendhilfe

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
Nürnberg 
Bayern
01.03.1998 – 31.12.2000
Verbindung von Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit 
und der schulbezogenen Jugendhilfe
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Beratung zu Bildung, Ausbildung,
Arbeit, Hilfen zur Lebensplanung/-gestaltung, Freizeitgestaltung
keine

Zielgruppe

Geschlecht: weiblich
Altersgruppe: 12 – 15 Jahre
Kapazität: 40
Nationalität: Ausländerinnen
Herkunftsland: Türkei, Ex-Jugoslawien, ehem. UdSSR, 

Rumänien, Italien, Polen
Schulische/Berufliche Merkmale: Hauptschülerinnen, Förderschülerinnen
Soziale Merkmale: Migrantinnen, Aussiedlerinnen, sozial 

Benachteiligte

Ansprechpartner

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Christine Schubert
Gostenhofer Hauptstr. 63
90443 Nürnberg
Telefon: 0911/272 16 0
Fax: 0911/272 16 20

AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Silke Tauschek-Hertzberg
Orffstr. 21
90439 Nürnberg
Telefon: 0911/6 58 53 98
Fax: 0911/6 58 53 98

2.06

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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AWO-Kreisverband Nürnberg e.V.
SB Migration – Jugend & Familie
Projekt “MiA”
Frau Gudrun Engelmann
Orffstr. 21
90439 Nürnberg
Telefon: 0911/6 58 53 98
Fax: 0911/6 58 53 98

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 90 % Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend: 2. Modellphase “Mädchen in der Jugendhilfe”; 10 % Eigenmittel des
Trägers
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) §§ 9, 11; Modellprojekt im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes des
Bundes im Modellprogramm “Mädchen in der Jugendhilfe” (2. Modellphase)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 Sozialpädagoginnen: Dipl.-Sozialpädagoginnen

Kooperationspartner

Schule
Arbeitskreise (Mädchenarbeitskreis)

Kurzbeschreibung

Zielgruppe des MiA-Modellprojekts sind Mädchen und junge Frauen, insbesondere
junge Migrantinnen, also Spätaussiedlerinnen, ausländische Mädchen und Flücht-
lingsmädchen ab zwölf Jahren. MiA will ihre Chancengleichheit fördern, ihnen Raum
geben, sich ihren Wert als Mädchen/Frau zu erarbeiten und sie gleichwertig mit 
anderen an der sozialen Gesellschaft teilhaben lassen. Die pädagogische Konzeption
des Modellprojekts basiert auf einem interkulturellen Ansatz nicht im Sinne einer
Methode, sondern als Haltung und Selbstverständnis der Mitarbeiter. Kulturelle
Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen werden respektiert; gleichzeitig wird
versucht, die Integration der jungen Migrantinnen zu fördern.

Das Modellprojekt betreibt Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit und
der schulbezogenen Jugendhilfe. Schwerpunkte der offenen Jugendarbeit sind Mäd-
chentage, Hausaufgabenhilfe, Kurse und Workshops sowie die Eltern- und Mütter-
arbeit. Die Mädchentage bieten Möglichkeiten der Begegnung der Mädchen unter-
einander sowie mit den Mitarbeiterinnen. Regelmäßig werden Kurse und Workshops
zu den Themen Körperarbeit, Handwerk und Neue Technologien angeboten. Selbst-
verteidigungskurse, Tanz- und Theaterworkshops sollen die Selbstwahrnehmung der
Mädchen stärken, ihnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper ermöglichen, 
eingeschränkte Bewegungsräume erweitern und eine realistische Einschätzung der
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eigenen Stärken und Schwächen vermitteln. Die Mädchen werden außerdem im
handwerklich-technischen und im Computerbereich gefördert. Wichtig ist auch eine
kontinuierliche Elternarbeit, um Misstrauen und Vorbehalte gegenüber der Mäd-
chenarbeit abzubauen. 
Im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe werden Schülerinnen an zwei Haupt-
schulen mit hohem Migrantinnenanteil ab der 7. Klasse kontinuierlich betreut. Ange-
boten werden im Rahmen der Unterrichtszeiten Projekttage und -wochen mit 
Themen wie Gewalt, Körpererfahrung, Freundschaft und Partnerschaft, Liebe und
Sexualität, Frauenrolle, Selbstbehauptung, Zukunftsträume, weibliche Lebenspla-
nung, Berufswahl, -findung etc. Außerhalb der Unterrichtszeiten ist eine Nachmit-
tagsbetreuung für die Schülerinnen und ihre Freundinnen sowie die Nutzung aller
Angebote im Rahmen der offenen Mädchenarbeit möglich.

Ausgangsproblematik

Seit Beginn der 80er Jahre hat der Kreisverband Nürnberg der Arbeiterwohlfahrt den
Sachbereich Migration – Jugend und Familie kontinuierlich ausgebaut. Nürnberg ist
wegen der hier angesiedelten Durchgangsstelle und den bereits bestehenden Famili-
enbindungen bevorzugter Wohnort von AussiedlerInnen. Seit 1986 sind hier ca.
40.000 AussiedlerInnen ansässig geworden. In 13 Übergangswohnheimen leben etwa
1.600 Menschen mit einer Verweildauer von ein bis drei Jahren. Außerdem befindet
sich in Nürnberg das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
sowie mehrere Wohnheime für AsylbewerberInnen, die häufig ihren Wohnsitz nach
der Anerkennung in Nürnberg nehmen. Der Ballungsraum Nürnberg mit seinem 
traditionell hohen Anteil am verarbeitenden Gewerbe hat zudem auffallend viele
ArbeitsemigrantInnen. Eine Erhebung des Jugendamts Nürnberg bei Einrichtungen
der offenen Jugendarbeit hat 1995 ergeben, dass nur 25 % der Besucher solcher Ein-
richtungen Mädchen sind. Das AWO-Grundsatzprogramm von 1987 sieht zwar “die
Gleichstellungspolitik der Geschlechter auch als grundlegend für die Fachpolitik und
die soziale Arbeit” der Arbeiterwohlfahrt an; jedoch wird trotz dieser Selbstverpflich-
tung – ebenso wie durch die Verpflichtung durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) – die Situation bezüglich der gleichberechtigten Teilhabe von Mädchen und
jungen Frauen, speziell von jungen Migrantinnen, in der eigenen Jugendarbeit als
nicht befriedigend bezeichnet. Bestehende Projekte und Angebote für diese Zielgruppe
sind häufig von Störungen begleitet und in ihrer Existenz bedroht. Nach Ansicht von
Expertinnen bewegt sich Mädchenarbeit auch heute noch vorrangig im Bereich der
Freizeit- und Bildungsarbeit. Im Westen ist auch die Arbeit an der Thematik Gewalt
etabliert. Es fehle aber in der Mädchenarbeit vor allem im Westen die klare Themati-
sierung von Beruf und Erwerbstätigkeit. Das MiA-Projekt will diesen Defiziten ent-
gegenwirken.

Konzeption

MigrantInnen benötigen vor allem für sie verständliche Informationen auch über die
Themen Ausbildung und Erwerbstätigkeit. Im Vordergrund der Aufklärungsarbeit
des Sachbereichs Migration der AWO Nürnberg stehen daher zunächst grundlegende
Informationen über das deutsche Schul- und Ausbildungssystem, das vielen Zuwan-
derern fremd ist. Zielgruppe speziell des MiA-Modellprojekts sind Mädchen und
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junge Frauen, insbesondere junge Migrantinnen, also Spätaussiedlerinnen, ausländi-
sche Mädchen und Flüchtlingsmädchen ab 12 Jahren aus je drei Klassen zweier
Hauptschulen. Der Anteil der MigrantInnen liegt in diesen beiden Schulen bei 80 %.
Die am stärksten vertretenen Herkunftsländer der MigrantInnen sind Türkei, 
Russland, Kasachstan, Rumänien, Polen, Italien, Jugoslawien. Besonders türkische
Mädchen und junge Aussiedlerinnen nehmen die Angebote von MiA gerne war,
wobei allerdings die Mädchen aus Russland und Kasachstan stark zur Gruppenbil-
dung neigen und sich von anderen Mädchen isolieren. Von den 70 ausländischen
Mädchen an den zwei Hauptschulen nehmen 40 mehr oder weniger regelmäßig die
MiA-Angebote in Anspruch.

MiA will ihre Chancengleichheit fördern, ihnen Raum geben, sich ihren Wert als
Mädchen/Frau zu erarbeiten und ihre Partizipation in öffentlichen Räumen zu
ermöglichen. Die pädagogische Konzeption des Modellprojekts basiert auf einem
interkulturellen Ansatz nicht im Sinne einer Methode, sondern als Haltung und
Selbstverständnis der Mitarbeiter. Kulturelle Unterschiede zwischen den ethnischen
Gruppen werden respektiert; gleichzeitig will man aber versuchen, die Integration der
jungen Migrantinnen zu fördern. Das deutsche Schul- und Berufsbildungssystem soll
transparent gemacht, unrealistische Einschätzungen der beruflichen Möglichkeiten
der Mädchen und jungen Frauen korrigiert werden.
Wichtig ist die langfristige Begleitung der Mädchen, um in einer schwierigen Lebens-
phase (Migration, Pubertät, Berufsfindung) eine Vertrauensbasis herzustellen.

Umsetzung

Mädchen ausländischer Nationalität sind am besten über die Schule anzusprechen.
Zunächst baut MiA Kontakte auf, erkundet Interessen und Bedürfnisse und versucht,
mit den Lehrern eine Basis für die Zusammenarbeit zu finden. Die Projektmitarbei-
terinnen halten sich einmal pro Woche in den Schulen auf, wo ihnen Räume zur 
Verfügung gestellt wurden. Sie können auch im regulären Unterricht ihre Angebote
vorstellen, die zunächst aus niedrigschwelligen Freizeitangeboten bestehen. Mit den
Lehrern finden regelmäßig alle acht Wochen Besprechungen statt. Das Modellprojekt
gliedert sich in zwei Teile:

– Mädchenarbeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit und
– Mädchenarbeit im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe.

Schwerpunkte der offenen Jugendarbeit sind Mädchentage, Hausaufgabenhilfe,
Kurse und Workshops sowie die Eltern- und Mütterarbeit. Die Mädchentage bieten
Möglichkeiten der Begegnung der Mädchen untereinander sowie mit den Mitarbei-
terinnen. Ferner erlauben sie den Informationsaustausch über Erfahrungen bei
Bewerbungen, bei der Lehrstellensuche, über Probleme in der Schule und mit den
Eltern. Regelmäßig werden Kurse und Workshops zu den Themen Körperarbeit,
Handwerk und Neue Technologien angeboten. Körperarbeit ist dabei besonders
wichtig, weil in den Kulturkreisen, aus denen die Mädchen stammen, Körperlichkeit
und Sexualität Tabuthemen darstellen. Die Körperproblematik betrifft sämtliche
Lebensbereiche und behindert die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstbe-
hauptung. Selbstverteidigungskurse, Tanz- und Theaterworkshops sollen die Eigen-
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wahrnehmung der Mädchen stärken, ihnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper
ermöglichen, eingeschränkte Bewegungsräume erweitern und eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Stärken und Schwächen vermitteln. In den Selbstbehaup-
tungskursen werden unangenehme, bedrohliche oder auch gefährliche Alltagssitua-
tionen nachgestellt und Möglichkeiten diskutiert, damit besser umzugehen. Die
Mädchen werden außerdem im handwerklich-technischen und im Computerbereich
gefördert. Ein Videoprojekt bietet den Mädchen die Möglichkeit, im Medienzentrum
der AWO mit Hilfe einer Referentin einen Film herzustellen vom Drehbuch bis zum
Schnitt. Zum Programm gehören ferner Kurse zur Berufsfindung und Betriebsbe-
sichtigungen. Wichtig ist auch eine kontinuierliche Elternarbeit, um Misstrauen und
Vorbehalte gegenüber der Mädchenarbeit abzubauen. Geplant sind ferner im neuen
Schuljahr Kurse zur Vorbereitung auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss
sowie Wochenendseminare zu den Themen Bewerbung und Berufsfindung.

Im Rahmen der schulbezogenen Jugendhilfe werden Schülerinnen an zwei Haupt-
schulen mit hohem Migrantinnenanteil ab der 7. Klasse kontinuierlich betreut. Ange-
boten werden im Rahmen der Unterrichtszeiten Projekttage und -wochen mit 
Themen wie Gewalt, Körpererfahrung, Freundschaft und Partnerschaft, Liebe und
Sexualität, Frauenrolle, Selbstbehauptung, Zukunftsträume, weibliche Lebenspla-
nung, Berufswahl und -findung. Außerhalb der Unterrichtszeiten gibt es die Mög-
lichkeit der Nachmittagsbetreuung für die Schülerinnen und ihre Freundinnen sowie
der Nutzung aller Angebote im Rahmen der offenen Mädchenarbeit.

Das Projekt ist eine Reaktion auf das Konzept “Mädchen in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit” als Ergänzung des Rahmenplans “Offene Jugendarbeit” des Jugend-
amts der Stadt Nürnberg. MiA wird bis Dezember 2000 vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen der 2. Programmphase
des Bundesmodellprogramms “Mädchen in der Jugendhilfe” gefördert. Das BMFSFJ
gibt auch die Förderrichtlinien vor. Der Eigenanteil des Trägers beträgt ca. 10 %.

Erfahrungen

Die Stärke von MiA ist die funktionierende Zusammenarbeit mit den Schulen und
den Lehrern. Der Erfolg solcher Projekte steht und fällt mit der Kooperations- und
Engagementbereitschaft der Lehrer, die ansonsten in vielen Fällen nicht gegeben ist:
Es mangelt an gesetzlichen Regelungen, die Projektarbeit führt zu einem zeitlichen
Mehraufwand für die Lehrer, und die Einrichtung derartiger Projekte hat häufig zur
Folge, dass Lehrer ihre pädagogische Kompetenz in Zweifel gezogen sehen. Im Falle
von MiA dagegen scheint die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und den Pro-
jektmitarbeiterinnen gut zu funktionieren.

Als Schwäche des Projekts sieht man seine kurze, nur dreijährige Laufzeit. Es wäre sinn-
voller gewesen, so eine Projektmitarbeiterin, mit der Arbeit bereits in der 6. Klasse zu
beginnen; allerdings hätte die Laufzeit des Projekts dann um ein Jahr verlängert 
werden müssen.

Günther Schaub
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Modellprojekt “Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums 
für Berufe im Bereich der Hotellerie und Gastronomie und
gewerblich-technischer Berufe vorwiegend für Mädchen”

Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw) Sömmerda
Sömmerda 
Thüringen
01.10.1997 – 31.12.2000
Projekt zur Berufswahlfindung für Berufe im Hotel- und Gastronomiebereich 
sowie gewerblich-technischer Berufe und neuer Ausbildungsberufe vorwiegend für
Mädchen der Klassen 7-10
vorberufliche Bildung, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Berufsorientierung
Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 12 – 16 Jahre
Kapazität: 100
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland
Schulische/Berufliche Merkmale: Regelschüler 7. bis 10. Klasse, Förderschüler,

Hauptschüler der Abgangsklasse, Hauptschüler
9./10. Schulbesuchsjahr , Realschüler der
Abgangsklasse

Soziale Merkmale: keine Angaben

Ansprechpartner

Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw)
Berufsbildungsstätte Sömmerda
Berufwahlspektrum für Mädchen
Frau Schellerer
Rheinmetallstr. 3
99610 Sömmerda
Telefon: 03634/32 93-0
Fax: 03634/32 93 29

Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw)
Berufsbildungsstätte Sömmerda
Berufwahlspektrum für Mädchen
Frau Fischer
Rheinmetallstr. 3
99610 Sömmerda
Telefon: 03634/32 93-0
Fax: 03634/32 93 29
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Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:
Teil-/Abschlüsse:



Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Mittel der Berufsorientierung vom Arbeitsamt
Im ersten Jahr Finanzierung des Transportes durch das Jugendamt, 
ab zweiten Jahr durch die Jugendberufshilfe
Rechtsgrundlagen: Sozialgesetzbuch (SGB) III § 10

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Koordinatorin auf ABM-Basis: Dipl.-Pädagogin
4 Ausbilder: Kochmeister, Serviermeisterin

Kooperationspartner

Arbeitsämter Erfurt und Sömmerda
Jugendamt Sömmerda, Jugendberufshilfe Thüringen e.V.
Fortbildungsfirma in Kölleda
fünf Regelschulen der Region Sömmerda (Buttstädt, Rastenberg, 
Großneuhausen, Vogelsberg und Kölleda)
Förderschule in Buttstädt
seit Januar 2000 Regelschule “Albert Einstein”, Salzmann Regelschule sowie 
Fichte-Regelschule in Sömmerda und die Regelschule Schlossvippach

Kurzbeschreibung

In einem bisher in Thüringen einmaligen Modellprojekt werden seit 1997 in der Bil-
dungsstätte des Berufsfortbildungswerks (bfw) Guthmannshausen und seit Januar
2000 in Sömmerda Möglichkeiten geschaffen, Jugendliche umfassend mit den Beru-
fen im Hotel- und Gastronomiegewerbe vertraut zu machen, ihnen aber auch ande-
re, vor allem neu gestaltete Ausbildungsberufe sowie gewerblich-technische Berufe
vorzustellen. 

Mädchen und Jungen im Schulalter haben oftmals sehr wenig Kenntnisse über Aus-
bildungsberufe, deren Inhalte und Zugangsvoraussetzungen. 
Die Projektidee entstand letztendlich auch dadurch, dass der Anteil der Ausbildungs-
abbrüche im Bereich des Hotel- und Gastronomiegewerbes relativ hoch ist, dies unter
anderem, weil Mädchen und Jungen nur wenige Kenntnisse über die berufsspezifi-
schen Arbeitsbedingungen (auch über Nachteile wie Sonn- und Feiertagsarbeit) besit-
zen. 

Was muss man als Restaurant- oder Hotelfachfrau/mann, als Köchin/Koch, Haus-
wirtschafterIn oder Fachgehilfe/in können?
Antwort auf diese Fragen erhalten Kinder und Jugendliche der 7. bis 10. Klassen aus
Regelschulen und einer Förderschule der Region um Sömmerda. Da die Mädchen
beim Zugang zu Ausbildungsplätzen besonders benachteiligt sind, wurde das Projekt
im ersten Jahr als reines Mädchenangebot mit 89 Teilnehmerinnen durchgeführt. Seit
Januar 2000 sind die TeilnehmerInnen nur noch Schulabgänger bzw. Schüler aus Vor-
schulabgangsklassen. 
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Die TeilnehmerInnen nehmen für die Dauer eines Schuljahres einmal wöchentlich
zwei Stunden an einem Kurssystem mit theoretischen und praktischen Übungen teil:
Praktische Bereiche, in denen Mädchen und Jungen tätig werden können, sind die
Küche, das Restaurant sowie das Hotelzimmer. 

Mit dem Kursangebot gelingt es nicht nur, für Berufe im Hotel- und Gastronomie-
gewerbe zu werben. Es hilft ebenso, Fehlentscheidungen, die auf mangelnden Infor-
mationen oder Fehlbildern beruhen, zu vermeiden und den Jugendlichen berufliche
Enttäuschungen zu ersparen. Jugendliche in diesem Sinne besser aufzuklären, hilft
Zeit und Kosten zu sparen und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Ausgangsproblematik

Seit dem Schuljahr 1997/98 führt das Berufsfortbildungswerk Sömmerda für Schüler
der 7. bis 10. Klassen ein Modellprojekt zur Berufswahlfindung durch. 
Die Berufsfortbildungswerk GmbH (bfw) ist eine gemeinnützige Bildungseinrich-
tung des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Sitz in Düsseldorf sowie bundesweiten
Standorten. Seit 1990 ist das bfw auch in Thüringen ansässig und unterhielt seit 1991
eine Bildungsstätte in Guthmannshausen (Region Sömmerda), die sehr gute Voraus-
setzungen für Bildungsangebote im gastronomischen und hauswirtschaftlichen
Bereich bot. Im Oktober 1999 erfolgte der Umzug des Trägers nach Sömmerda,
wodurch sich die Ausbildungsbedingungen noch weiter verbesserten.

Die Schüler, die mit dem Projekt erreicht werden sollen, kommen aus der ländlichen
Region um Sömmerda, einem strukturschwach entwickelten Gebiet mit hoher
Arbeitslosenquote. So erfahren die Kinder- und Jugendlichen bereits frühzeitig
Benachteiligungen, da in vielen Familien mindestens ein Elternteil, manchmal sogar
beide Elternteile arbeitslos sind, die wirtschaftliche Situation in den Familien oftmals
angespannt ist und der Blick auf die eigenen beruflichen Perspektiven eingegrenzt ist. 

Diese Besonderheiten, der ländliche Raum sowie die angespannte Arbeitsmarktsitua-
tion stellen eine besondere Herausforderung an die Berufsorientierung und -vorberei-
tung dar. Gezielt muss auf die regionalen Besonderheiten eingegangen und gleichzei-
tig dem großen Bedarf an Angeboten für diese Altersgruppe entgegen gekommen
werden.
Aus diesem Grund unterbreitete das Arbeitsamt Sömmerda dem bfw die Projektidee,
Kinder speziell aus der ländlichen Region beruflich zu orientieren und Ausbildungs-
berufe des Gastronomie- und gewerblich-technischen Bereichs vorzustellen.

Bereits zu Beginn der Projekttätigkeit konnte festgestellt werden, dass die Mädchen
und Jungen sehr wenig Kenntnisse über die Breite der Ausbildungsberufe in diesen
Bereichen besitzen, kaum oder gar nicht deren Inhalte und Zugangsvoraussetzungen
kennen. 
Diese Unwissenheit sowie geschlechtsspezifische Zuordnungen und subjektive Beein-
flussungen tragen vor allem bei Mädchen dazu bei, dass sie sich gedanklich auf 
“typische Frauenberufe” konzentrieren. Aus diesem Rollenklischee auszubrechen wird
noch dadurch erschwert, dass die Mädchen bei der derzeitigen Lehrstellenlage
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besonders benachteiligt sind. So war ursprünglich das Angebot als reines Mädchen-
projekt angedacht, was jedoch im weiteren Verlauf des Projekts gelockert wurde.

Die Idee zur Durchführung des Projekts entstand auch dadurch, dass der Prozentsatz
der Ausbildungsabbrüche im Bereich des Hotel- und Gastronomiegewerbes relativ
hoch ist. Die Kenntnisse über die Branche, insbesondere über Nachteile wie Sonn-
und Feiertagsarbeit, sind bei vielen Mädchen und Jungen sehr gering, so dass sich oft-
mals die Vorstellungen und Erwartungen nicht erfüllen bzw. den Anforderungen
nicht entsprochen werden kann. 
Erschwerend kommt in der Region hinzu, dass gerade im ländlichen Raum nicht ge-
nügend Unternehmen zur Verfügung stehen, die für die SchülerInnen Praktikums-
plätze bereitstellen.
Jugendliche besser über Berufsbilder aufzuklären, erspart letztendlich Zeit und Kosten
und vermeidet Fehlinvestitionen.

Konzeption

Ziel des Projekts ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig beruflich zu orientieren,
Defizite bei der Berufsorientierung zu mildern und die Schüler langfristig in ihrer
Berufswahl zu unterstützen.

Zielgruppe sind vorrangig Mädchen, aber auch Jungen der 7. bis 10. Klassen. Seit
Januar 2000 sind die TeilnehmerInnen nur noch Schulabgänger bzw. Schüler aus Vor-
schulabgangsklassen. Sie haben oftmals geringe Kenntnisse über die Breite der Aus-
bildungsberufe, deren konkrete Inhalte und Zugangsvoraussetzungen. 

Die TeilnehmerInnen besuchen über ein ganzes Schuljahr einmal wöchentlich von
15.00-17.00 Uhr das Projekt. 
Es versteht sich nicht als “reiner Unterricht”, sondern als Kurssystem mit theoretischen
und praktischen Übungen.

Die Mädchen und Jungen werden im Modellprojekt umfassend mit den unterschied-
lichsten Berufsfeldern im Hotel- und Gastronomiegewerbe vertraut gemacht. Ihnen
werden auch andere, vor allem neu gegründete Ausbildungsberufe vorgestellt. Sie
erhalten die Möglichkeit, Betriebe und Einrichtungen der Region kennen zu lernen
und sich mit anderen Berufen vertraut zu machen.

Sie lernen in Theorie und Praxis die Berufsfelder:
Koch/Köchin,
Hotelfachfrau/-mann,
Restaurantfachfrau/-mann Schriftverkehr,
Hauswirtschafter/-in,
Fachkraft im Gastgewerbe kennen.

Praktische Betätigungsfelder, die den Mädchen und Jungen zur Verfügung stehen,
sind die Küchen, das Restaurant sowie das Hotelzimmer. 
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Während der Teilnahme am Projekt sollen die SchülerInnen ihre Eignung zu diesen
Berufsfeldern erkennen und prüfen, ob ihre individuellen Fähigkeiten mit den Anfor-
derungen, die diese Berufe stellen, übereinstimmen oder auseinander klaffen. 

Darüber hinaus werden die Kinder und Jugendlichen mit den wirtschaftlichen Gege-
benheiten der Region vertraut gemacht. Gemeinsam mit ihnen wird ein Berufswahl-
spektrum erarbeitet, welches ihren Interessen und Neigungen Rechnung trägt und sie
unterstützt bei der Entscheidungsfindung für den “richtigen Beruf”.
Regelmäßig wird mit den TeilnehmerInnen ein Bewerbungstraining gestaltet und
Bewerbungsunterlagen werden erstellt. 

Umsetzung

Mit Schuljahresbeginn 1997/98 wurde das Projekt erstmalig umgesetzt. Gefördert
und finanziert wird es durch das Arbeitsamt nach § 10, SGB III der Berufsberatung
sowie durch die Jugendberufshilfe Thüringen e.V.

Fünf Regelschulen des nordöstlichen Landkreises von Sömmerda (Buttstädt, Rasten-
berg, Großneuhausen, Vogelsberg und Kölleda) konnten für das Projekt gewonnen
werden. Dazu gehört auch die staatliche Förderschule Buttstädt. Gerade die Jugend-
lichen dieser Schule haben erfahrungsgemäß auf dem Ausbildungsmarkt geringere
Chancen und wenig Vorstellungen über ihren weiteren Berufsweg, so dass die Mög-
lichkeit der Teilnahme am Kurs für sie einen besonderen Gewinn darstellt.
Mit dem Umzug der Einrichtung von Guthmannshausen nach Sömmerda wechselte
auch das Einzugsgebiet. Nun nehmen Schüler der Sömmerdaer Schulen und Schloss-
vippach teil.

Zielgröße für die Kapazität des Projekts sind 100 Kinder pro Woche.
Im Schuljahr 1997/98 startete der Kurs mit 89 Mädchen, da das Angebot ursprüng-
lich als reines Mädchenprojekt gedacht war und aus diesem Grund im ersten Kurs
ausschließlich Mädchen aufgenommen wurden. 
Während der ersten Projektphase zeigte sich jedoch, dass Jungen ebenfalls Interesse
äußerten und es nicht verstanden, warum sie “ausgeschlossen” sein sollten aus dem
Angebot.
Im Zuge der weiteren Umsetzung öffnete man im zweiten Jahr das Projekt vereinzelt
auch für Jungen, so dass im Schuljahr 1998/99 sowie 1999/2000 einhundert Mäd-
chen und Jungen das Kursangebot des Berufsfortbildungswerks nutzten. 
Seit Januar 2000 nehmen ca. 40 bis 50 Schüler wöchentlich am Projekt teil, um eine
noch größere individuelle Arbeit zu sichern.

Die TeilnehmerInnen besuchen über ein ganzes Schuljahr einmal wöchentlich für
zwei Stunden den Kurs.

Die Orte, die zum Einzugsbereich der Schulen gehören, sind in den Nachmittags-
stunden nur sehr schlecht bzw. überhaupt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Um seiner Verantwortung und Aufsichtspflicht zu entsprechen, wurde vom
Träger ein Bus organisiert, der die Mädchen und Jungen von der Schule abholt und
im Anschluss an die Veranstaltung in ihre Heimatorte bringt.
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Die Bedingungen am Berufsfortbildungswerk bieten gute Voraussetzungen, um die
TeilnehmerInnen umfassend mit den Berufen im Hotel- und Gastgewerbe vertraut zu
machen.
Zur Durchführung des Kurses stellt das Berufsfortbildungswerk seine Einrichtung
kostenlos zur Verfügung. 

Eine Koordinatorin mit pädagogischer Ausbildung ist im Projekt tätig, im ersten Jahr
32 Stunden, seit dem zweiten Jahr 40 Stunden wöchentlich. 
Im Vorfeld des Kurses stellt die Koordinatorin des Projekts Kontakt zu den jeweiligen
Ämtern und Schulen her. Sie nutzt die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen
in den Schulen das Modellprojekt vorzustellen, Interesse zu wecken und über den
konkreten Ablauf zu informieren.
Des Weiteren stellt das Berufsfortbildungswerk seine Ausbilder zur Verfügung, die die
Maßnahme in ihrer Freizeit durchführen und hohe Qualität und Fachkompetenz in
der Arbeit sichern. Den Arbeitsfeldern entsprechend arbeiten jeweils ein bis zwei Aus-
bilder täglich mit den Schülern. 

Das Projekt versteht sich nicht als “reiner Unterricht”, sondern als Kurssystem mit
theoretischen und praktischen Übungen.
Die Lehrplangestaltung ist offen, so dass die Schüler Interessen und Wünsche äußern
können, die in das Kursprogramm aufgenommen werden sollen.
Die Mädchen und Jungen werden mit den unterschiedlichsten Berufsfeldern bekannt
gemacht, um ihre Vorstellungswelt hinsichtlich der Berufswahl zu erweitern und die
Berufe greifbar zu machen. Sie können die modern eingerichtete Küche, das Übungs-
restaurant sowie das Hotelzimmer ausprobieren und praktisch erproben, welche
Tätigkeiten in diesen Berufen anfallen.

Die TeilnehmerInnen erhalten zu Beginn einer jeden Veranstaltung eine theoretische
Einstimmung auf das entsprechende Thema. Das geschieht u. a. durch den Einsatz
praxisbezogener Videos (Vorführung von Schnitttechniken bei Obst und Gemüse;
Aufgaben eines Zimmermädchens; symmetrische Gestaltung von Tischdekorationen
u. a.)

In den Übungsküchen werden die SchülerInnen unter Anleitung der Ausbilder mit
den Grundlagen des Kochens und Backens vertraut gemacht und stellen dabei ver-
schiedene Gerichte her. Sie lernen küchentechnische Begriffe und Kniffe kennen oder
notieren sich Rezepte und andere Inhalte, um zu Hause ihre erworbenen Kenntnisse
und Fähigkeiten anzuwenden und zu festigen.

Die Palette der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die vermittelt werden, ist sehr breit:
– üben von Schnitttechniken; Zubereitung von Salaten, Desserts und Hauptgerich-

ten; Herstellung verschiedener Teigarten,
– kennen lernen von verschiedenen Geschmacksrichtungen (z.B.  asiatische Küche),
– im Servicebereich lernen die Mädchen und Jungen Richtlinien für das Servieren

kennen (Regeln zu Einsatz und Handhabung des Geschirrs, der Gläser und Bestecke;
Gebrauch und Pflege der Tischwäsche und Brechen von Servietten)
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Während der Kursstunden werden die Mädchen und Jungen über die Vor- und Nach-
teile der einzelnen Berufe aufgeklärt. Dabei werden im gegenseitigen Meinungsaus-
tausch verschiedenste Fragen angesprochen wie zum Beispiel:
Ist mein Interesse groß genug?
Kann ich den Anforderungen, die an mich gestellt werden, gerecht werden?
Bin ich fit genug, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein?
Macht es mir etwas aus, täglich Geschirr zu spülen, zu polieren und die Fußböden 
zu wischen?
Bin ich bereit, auch am Wochenende und zu Feiertagen wie Silvester zu arbeiten?

Da auch in dieser Branche die Technik eine große Rolle spielt, gehört die Arbeit mit
modernen Geräten ebenfalls zu den Kursbestandteilen. Gerade den Mädchen wird so
geholfen, Technikängste abzubauen. Aber es hilft ebenso als Anregung, technische
Berufe in die engere Auswahl zu ziehen.
Die Nutzung des EDV-Raumes ermöglicht es, das Wissen und den Umgang mit dem
Personalcomputer zu festigen und zu vervollkommnen. Dabei werden Texte geschrie-
ben, bearbeitet und gedruckt, Checklisten für Veranstaltungen und Materialbestel-
lungen erstellt, Reservierungen und Buchungen für Hotels vorgenommen.

Eine zweite bfw-Einrichtung in Sömmerda wird genutzt, um Mädchen mit Baube-
rufen und Berufen im Maler- und Lackierbereich vertraut zu machen. Des Weiteren
werden Kontakte zur Firma Desotron aufgebaut, um die TeilnehmerInnen mit
Medienberufen und Berufen in der Computerbranche vertraut zu machen.

Beim regelmäßigen Bewerbungstraining werden Bewerbungsunterlagen erstellt, wozu
u.a. das Internet im hauseigenen Computerkabinett genutzt wird. Die Schüler der
Schulabgangsklassen nutzen das Internet, um Adressen zu suchen und Kontakt auf-
zunehmen. 
Im Rahmen des Bewerbungstrainings wird mit den Kindern und Jugendlichen ein
“Selbst-Check” durchgeführt, bei dem sie kritisch einschätzen, wo ihre Stärken und
Schwächen liegen.
Sie werden befragt über ihr technisches Verständnis, ihre gestalterischen Fähigkeiten,
ihr Organisationstalent, ihr Verantwortungsbewußtsein, ihre Kontaktfreudigkeit, ihre
Kreativität und Phantasie sowie ihre Belastbarkeit in Stresssituationen.
Diese Selbsteinschätzung bereitet den TeilnehmerInnen durchgehend große Schwie-
rigkeiten.

Positiv für die Arbeit wirkt sich ein Test aus, bei dem die Schüler im Rahmen von 13
Berufsbereichen prüfen und entscheiden, ob sie diese Berufsrichtung attraktiv finden.
Dabei handelt es sich u. a. um:
– Bauen und Montieren (Umgang mit Metall),
– Mauern und Verlegen (Umgang mit Baumaterialien),
– Untersuchen und Messen (Arbeit im Labor),
– Wirtschaften und Planen (kaufmännische Arbeit),
– Auswählen und Zubereiten (Sorge um das leibliche Wohl),
– Versorgen und Betreuen (anderen helfen).
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Während dieser Tests zeigt sich immer wieder, dass die Mädchen aus Unkenntnis oder
Vorurteilen heraus “festgefahrene” Meinungen über die Rolle der Frau insbesondere
im Berufsleben besitzen.
Der Test wird gleichzeitig genutzt, um die TeilnehmerInnen mit der gesamten Breite
des Berufswahlspektrums vertraut zu machen, ihnen die Vielfalt der beruflichen
Möglichkeiten aufzuzeigen und sie in die Richtung gewerblich-technischer Berufe zu
lenken. Dies hilft ihnen bei der Entscheidungsfindung für den “richtigen Beruf”.

Die Koordinatorin des Projekts unterstützt des Weiteren die Mädchen und Jungen
bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen. So stellt sie beispielsweise
Verbindungen zu Hotels her und vermittelt den Kontakt zu den Jugendlichen. Mit
den Schülern, die die Schule beenden, werden dann die hierfür notwendigen Bewer-
bungsunterlagen erstellt. 

Auf Grund des großen Interesses bei den Eltern findet einmal im Schuljahr ein Tag
der offenen Tür statt. Hier erhalten die Familien der TeilnehmerInnen die Möglich-
keit, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen vom Können ihrer Kinder. Festlich
gedeckte Tische werden in Augenschein genommen, den Kindern bei der Zuberei-
tung von Speisen und Getränken über die Schulter geschaut. Die große Resonanz auf
diesen Tag gibt den Schülern, aber auch den Mitarbeitern des Projekts Bestätigung
und Anerkennung für ihre Bemühungen und ihre Arbeit.

Erfahrungen

Ein großes Problem stellt für die Gewährleistung des Projekts die Finanzierung des
Schülerbusses dar, die derzeit nur bis Ende 1999 abgesichert ist. Mit der Standortver-
änderung der Bildungseinrichtung nach Sömmerda hat sich dieses Problem gelöst.

Grundsätzlich ist die Stärke des Projekts darin zu sehen, dass ein Teil der Teilnehme-
rinnen in dem Wunsch bestärkt wird, einen Beruf im Hotel- und Gaststättenbereich
zu erlernen. Anderen wiederum wird klar, dass diese Branche nicht ihren Interessen
und Fähigkeiten entspricht. Diese Mädchen und Jungen werden motiviert, ihren
Blick zu öffnen und ihre Suche auf andere Berufsfelder zu erweitern. Auch dafür hat
ihnen der Kurs Kenntnisse vermittelt und ihnen gezeigt, nach welchen Kriterien die
Berufswahl erfolgen sollte und wie man sich bewirbt.

So gelingt es mit dem Kursangebot nicht nur, für Berufsfelder im Hotel- und Gastro-
nomiegewerbe zu werben. Er hilft ebenso, Fehlentscheidungen, die auf mangelnden
Informationen oder Fehlbildern beruhen, zu vermeiden und den Kindern und
Jugendlichen berufliche Enttäuschungen zu ersparen.

Elke Schreiber

213



Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen 
Übergangssystem Schule – Beruf

Soziale Gruppeninitiative e.V.
Hannover 
Niedersachsen
01.01.1998 – 31.12.2001
Berufliche Orientierung/sozialpädagogische Begleitung im Übergang Schule –
Beruf; Praktikums- /Ausbildungsplatzanbahnung; Ausbildungsbegleitung
ausbildungs- oder arbeitsbegleitende Hilfen, Vermittlung in Ausbildung oder 
Arbeit, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Berufsorientierung
keine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 18 Jahre
Kapazität: keine Angaben
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Türkei, Ex-Jugoslawien, Italien, Griechenland,

Polen, Deutschland, Spanien/Portugal, ehem.
UdSSR, ehem. Ostblock, Libanon, Iran, Irak,
Ghana, Albanien, Syrien

Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschulabsolventen, Hauptschulabschluss,
Hauptschüler der Abgangsklasse, Sonderschüler
der Abgangsklasse, abschlussgefährdete Haupt-
schüler

Soziale Merkmale: Sozialhilfeempfänger, aus sozialen Brennpunkten,
Aussiedler, Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber,
unzureichende Deutsch-Kenntnisse

Ansprechpartner

Soziale Gruppeninitiative e.V.
Pro Beruf 
Frau Bettina Heeren
Lilienthalstr. 12
30179 Hannover
Telefon: 0511/37 59 47
Fax: 0511/37 18 79
E-Mail: ProBeruf.Hannover@evlka.de
Internet: http://www.evlka.de\extern\hannover\SGI\ProBeruf

2.08

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Soziale Gruppeninitiative e.V.
Pro Beruf 
Herr Rudolf Schulz
Lilienthalstr. 12
30179 Hannover
Telefon: 0511/67 37 90
Fax: 0511/37 18 79
E-Mail: ProBeruf.Hannover@evlka.de
Internet: http://www.evlka.de\extern\hannover\SGI\ProBeruf

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: 55 % Bundesministerium für Familien, Frauen und Jugend;
35 % Europäischer Sozialfonds (ESF); 10 % Landeshauptstadt Hannover
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendplan (KJP) des Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ); Europäische Gemeinschaftsinitiative
BESCHÄFTIGUNG, Aktionsbereich YOUTHSTART; Sozialgesetzbuch (SGB)
VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 13 (Jugendsozialarbeit)

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Geschäftsführer: betriebliche Ausbildung Vermessungstechnik, Soziologe, 
Fortbildung Betriebsleiter für Klein- und Mittelständische Unternehmen
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung Gärtner,
Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, Weiterbildung “Arbeit und Beratung”
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung Gärtner,
Dipl.-Sonderpädagoge
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: betriebliche Ausbildung 
Fernmeldeelektroniker, Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
Beratung und sozialpädagogische Begleitung: Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
Lehrerin: Pädagogin (höheres Lehramt)

Kooperationspartner

drei Hauptschulen in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Jugendhilfeeinrichtung zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Schule für Lernbehinderte in der Region Nord-Ost in Hannover
eine Integrierte Gesamtschule in der Region Nord-Ost in Hannover
Arbeitsamt Hannover 
Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Hannover
Betriebe in Hannover und Umgebung
Handwerkskammer Hannover
abH-Träger in Hannover
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Kurzbeschreibung

Das Modellvorhaben versteht sich als Schnittstelle zwischen unbesetzten, zumeist
weniger attraktiven Ausbildungsplätzen und den wegen individueller und sozialer
Benachteiligung nur schwer in eine berufliche Ausbildung vermittelbaren Abgängern
aus den Abschluss- und Abgangsklassen allgemein bildender Schulen ab der Klasse 7
(Hauptschule, Sonderschule, Integrierte Gesamtschule) in sozialen Brennpunkten
der Stadt Hannover. Das Modellvorhaben will für diese Jugendlichen die Chance auf
eine betriebliche Ausbildung erhöhen, indem es die unbesetzten Nischen auf dem
Ausbildungsmarkt gemeinsam mit den Jugendlichen für diese Jugendlichen er-
schließt, die Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer beruflichen Neigungen und
Interessen auf den jeweiligen Beruf vorbereitet und in die betriebliche Ausbildung
vermittelt. Im Einzugsbereich des Modellvorhabens betrifft das u. a. Berufe wie
Gebäudereiniger, Bäcker, Fleischer und Konditor, aber auch Verkaufsberufe und rela-
tiv unbekannte Berufe wie den des Industriebuchbinders.

Abweichend von der vorherrschenden Jugendberufshilfepraxis greift das Modellvor-
haben berufsbiographisch relativ frühzeitig unterstützend in die Ausbildungsbiogra-
phien dieser Jugendlichen ein. Die beschriebene Zielgruppe ist zu diesem Zeitpunkt
häufig zwischen 14 und 15 Jahren. Oftmals erschwert das die unmittelbare, an die
Schule anschließende Vermittlung der Jugendlichen in ein Ausbildungsverhältnis,
weil den Jugendlichen die Wichtigkeit dieses Übergangs zu diesem Zeitpunkt noch
nicht deutlich ist bzw. ihr Entwicklungsstand dem Alter “nachhinkt”. 
Insofern ist die Projektpraxis nach wie vor die angestrebte Vermittlung in eine betrieb-
liche Ausbildung, wobei der “Umweg” über eine berufsvorbereitende oder berufs-
orientierende Maßnahme toleriert wird.

Die Umsetzung dieses Ansatzes und für diese Zielgruppe in anderen regionalen
Zusammenhängen dürfte dann besonders erfolgreich sein, wenn von Beginn an
berufsorientierende und berufsvorbereitende Maßnahmen optional als Brücken zwi-
schen den Haupt- bzw. Sonderschulen und einer betrieblichen Berufsausbildung
angeboten werden.

Ausgangsproblematik

Die angespannte Arbeitsmarktlage erschwert die Arbeitsuche für Personen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung nachhaltig. Die Erwerbsperspektiven werden sich darüber
hinaus auch in Zukunft weiter verschlechtern, weil die Einsatzmöglichkeiten für
nicht oder gering qualifizierte Arbeitnehmer sich weiter verschlechtern werden.
Parallel dazu gibt es auf dem Ausbildungsstellenmarkt Disparitäten bei der Besetzung
von Ausbildungsstellen, die immer wieder Ausbildungsplätze unbesetzt lassen weil das
Gros der Lehrstellenbewerber sich auf eine relativ geringe Anzahl von Berufen konzen-
triert.

Diese allgemeinen Entwicklungen erfahren in sozialen Brennpunkten mit ihrem
hohen Sozialhilfeempfängeranteil, dem hohen Ausländeranteil und den fehlenden
sozio-kulturellen Einrichtungen noch eine Verschärfung und stigmatisieren gleichzei-
tig die dort Lebenden nachhaltig.

216



Der Träger des Modellvorhabens arbeitet seit über 20 Jahren an einem sozialen Brenn-
punkt der Stadt Hannover. Seit 1994 hat der Träger enge Kooperationen zu Haupt-
und Sonderschulen der Region und seit 1997 gibt es einen abgeschlossenen Koopera-
tionsvertrag zwischen zwei Hauptschulen, einer Sonderschule für Lernhilfe, einer
integrierten Gesamtschule, dem zuständigen Arbeits- und dem Jugendamt. Der 
Träger hat vor diesem Hintergrund ein Projekt entwickelt und in seiner Umsetzung
erprobt, das benachteiligten Jugendlichen, insbesondere Abgängern von Sonder- und
Hilfsschulen, berufliche Orientierung und Begleitung an der Ersten Schwelle geben
soll, ihnen Zugang zum Lernort Betrieb verschafft und Begleitung und Unterstüt-
zung während der Ausbildung bietet.

Konzeption

Oberstes Ziel des Modellvorhabens ist die berufliche und soziale Integration Benach-
teiligter in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt. Es wird angestrebt, mit einem prä-
ventiven Ansatz die Jugendlichen bereits in den letzten Schulklassen an das Projekt zu
binden, um ihnen im unmittelbaren Anschluss an die Schulzeit eine Berufsperspektive
zu schaffen, die im Einzelfall über berufsvorbereitende Angebote und eine sozialpä-
dagogisch begleitete betriebliche Berufsausbildung bis zu deren Abschluss reicht.

Zielgruppe sind Jugendliche aus den Abschlussklassen der kooperierenden Haupt-,
Sonder- und Ergänzungsschulen, die voraussichtlich keinen oder einen schwachen
Abschluss der Sekundarstufe I bekommen, bzw. Jugendliche mit einem nachträglich
erworbenen Hauptschulabschluss. Es handelt sich dabei häufig um junge Aussiedler
und Ausländer, die oftmals deutliche Defizite in der deutschen Sprache aufweisen.
Ihre Elternhäuser sind geprägt von Arbeitslosigkeit und geringer sozialer Integration.
Die eigentliche Benachteiligung beim Zugang zu beruflicher Ausbildung und zukünf-
tiger Erwerbstätigkeit ergibt sich aus dem Zusammenwirken dieser vielfältigen Fakto-
ren, die häufig ein umfassendes Begleitangebot mit vielfältigen Unterstützungs- und
Hilfsangeboten notwendig machen, das über die eigentliche berufliche Entwicklung
meist hinausgeht.

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit des Modellvorhabens sind:
– Erschließung des Lernortes Betrieb für Praktika und Berufsausbildung,
– Erweiterung des Berufswahlspektrums durch Beratung und Orientierung 

auf weniger nachgefragte Ausbildungsberufe,
– Identifizieren noch freier Ausbildungsplätze,
– Beratung und sozialpädagogische Begleitung im Übergang Schule-Berufs-

ausbildung vor Ort,
– Beratung und sozialpädagogische Begleitung während der betrieblichen

Berufsausbildung,
– Unterstützung der Betriebe im Umgang mit der Zielgruppe. 

Im engeren Sinn geht es bei der praktischen Umsetzung des Modellvorhabens darum,
unbekannte und vermeintlich unattraktive Berufe bekannt und für die Berufswahl
interessant zu machen, ohne dabei die Interessen und Neigungen der Jugendlichen zu
missachten. Hier besteht auch eine Möglichkeit, häufig nicht besetzte, freie Ausbil-
dungsplätze noch zu besetzen. Gleichzeitig sollen die Betriebe für die Ausbildung der
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Zielgruppe (wieder)gewonnen werden, indem ihnen durch das Projekt ein Unterstüt-
zungsangebot unterbreitet wird, das sie von den Belastungen der Ausbildung und
potentiellen Problemen teilweise befreien soll.
Methodisch erfolgt die Umsetzung der Projektidee mittels dreier Bausteine:

1. Baustein: Betriebspraktikum
Hier geht es um das Identifizieren von Schülern mit einem besonderen Hilfebedarf
bei der beruflichen Entwicklung. Es werden die beruflichen Vorstellungen der
Jugendlichen an ihren Voraussetzungen gespiegelt, u. U. neue interessante Berufsfelder
erschlossen, nach denen dann ggf. auch der Praktikumsbetrieb ausgesucht wird. Das
Praktikum ist so konzipiert, dass es für die SchülerInnen einen gewissen Einstieg in
den Betrieb darstellt und als Brücke in eine betriebliche Berufsausbildung fungieren
kann. Es wird ein Praktikumsfahrplan erarbeitet, der alle Aufgaben und die Doku-
mentation des Praktikums enthält.

2. Baustein: Übergangsphase Schule – Beruf
Umfassende Beratung der Jugendlichen durch alle Akteure an der Schwelle zur beruf-
lichen Ausbildung; Gewinnung und Motivation der Betriebe für die Ausbildung
Benachteiligter und Festlegung eines bedarfsorientierten Hilfs- und Begleitangebotes
für die betriebliche Ausbildung, ggf. auch Elternarbeit.

3. Baustein: Ausbildung
Beratung und sozialpädagogische, bedarfsorientierte Begleitung der Ausbildung. Es
wird ein enger Kontakt zu den Betrieben gehalten. Es werden alle fachlichen und sozial-
pädagogischen Anstrengungen unternommen, die dem Erreichen des Ausbildungsab-
schlusses dienen.

Im Unterschied zu anderen Angeboten beinhaltet die Arbeit des Modellvorhabens ein
integriertes Angebot der Begleitung im Übergang von Schule und Beruf. Wichtigster
Vorzug ist die personelle Kontinuität und Verlässlichkeit in der für die Jugendlichen
komplizierten, häufig mit Angst besetzten Situation beim Übergang Schule – Beruf.
Eine weitere Besonderheit des Ansatzes sind Alter und Status der Jugendlichen, die
eigentlich noch keinen offiziellen Stempel von Benachteiligung nach SGB III tragen.
Diese Jugendlichen bekommen ein Hilfsangebot genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
ohne diese Hilfe mit großer Sicherheit scheitern würden. Das Modellvorhaben kann
diesen Ansatz deshalb umsetzen, weil es mit seinem Angebot weit in die Schule hin-
ein reicht.

Umsetzung

Das Modellvorhaben “Pro Beruf” arbeitet im unstrukturierten Feld zwischen Schule,
Betrieb und Berufsberatung mit Jugendlichen, die von der Routinearbeit der Lehre-
rInnen, der BerufsberaterInnen und AusbilderInnen nicht oder nur sehr bedingt
erreicht werden. Die anerkannte und nachgefragte Arbeit des Modellvorhabens
basiert auf einem Kooperationsvertrag mit allen beteiligten Akteuren (zwei Haupt-
schulen, einer Sonderschule für Lernhilfe, einer integrierten Gesamtschule und dem
zuständigen Arbeits- und Jugendamt.
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Der Zugang der Jugendlichen erfolgt über die kooperierenden Schulen und Institu-
tionen. Eine Vorauswahl möglicher TeilnehmerInnen erfolgt in Absprache mit den
LehrerInnen oder infolge direkter Beratung von Pro Beruf in den Schulen. Begleitung
und Unterstützung beginnen mit einem ausführlichen Einzelgespräch, für das es
einen Interviewleitfaden gibt, der alle relevanten Fragen beim Übergang Schule-Beruf
beinhaltet. Ziel ist die Ermittlung des konkreten Beratungsbedarfes als Ausgangs-
punkt für den Entwurf eines individuellen Förderplanes. Gemeinsam mit dem
Jugendlichen werden im Förderplan Nah- und Fernziele festgelegt, Maßnahmen zu
deren Erreichung vereinbart und Verantwortlichkeiten festgelegt.

Bestandteile des Beratungsprozesses sind:

1. Berufsziel erarbeiten (Berufswunsch erfassen und an den Voraussetzungen disku-
tieren, reale Berufsvorstellungen entwickeln).

2. Erweiterung des Berufswahlspektrums (Besuch der Berufsberatung, Teilnahme an
Informationsveranstaltungen des BIZ, Erarbeiten von berufsrelevanten Materia-
lien, Betriebsbesichtigungen, Kennenlernen von wenig nachgefragten Ausbil-
dungsberufen hinsichtlich Leistungsanforderungen, Verdienstmöglichkeiten,
Tätigkeitsprofil, Entwicklungsmöglichkeiten).

3. Selbstpräsentation (Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Üben der telefoni-
schen Kontaktaufnahme zu Betrieben, Üben des Vorstellungsgespräches).

4. Praktika vermitteln (Praktikumsbetrieb gewinnen, Praktikumsfahrplan gemein-
sam mit dem Klassenlehrer, dem Betrieb und dem Jugendlichen erarbeiten, Prak-
tikumsbegleitung, Auswertung und Reflexion, Konsequenzen für den weiteren
beruflichen Weg ermitteln).

5. Ausbildungsplatzanbahnung (Akquise von Ausbildungsbetrieben bzw. Gewin-
nung des Praktikumsbetriebes als Ausbildungsbetrieb, Kontaktaufnahme, ggf.
Organisation eines Praktikums im potentiellen Ausbildungsbetrieb, Auswertungs-
gepräche).

6. Ausbildungsbegleitung (Motivierung, Gesprächsangebote, Krisenberatung und -
intervention, Hilfen bei schulischen Problemen, Vermittlung in abH).

Stellt sich im Beratungsverlauf heraus, dass der Jugendliche noch nicht berufswahl-
bzw. ausbildungsreif ist, werden diesbezügliche berufsvorbereitende Angebote unter-
breitet. Diese Angebote werden als notwendig-alternative Zwischenlösungen auf dem
Weg in eine betriebliche Berufsausbildung betrachtet.

Die Motivation der Jugendlichen ergibt sich ausschließlich über die Chance auf eine
abgeschlossenen Berufsausbildung bzw. die Hilfe bei der Meisterung des konfliktrei-
chen Übergangs Schule-Beruf. Die Jugendliche sehen in den MitarbeiterInnen von
Pro Beruf verlässliche und vertrauensvolle Partner, die ihnen den Weg ins Berufsleben
erleichtern wollen. Hinzu kommen eine Reihe von günstigen Voraussetzungen, wie
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die räumliche Anbindung von “Pro Beruf” an den Stadtteil, die personelle Kontinu-
ität und die langjährige Erfahrung des Trägers bei der Integration in die Arbeitswelt.

Erfahrungen

Als zentrale Erfahrung des Modellvorhabens lässt sich festhalten, dass die frühzeitige
Identifizierung hilfebedürftiger Schüler in Sonderschulen u. Ä. einerseits spezieller
Angebote bedarf, andererseits aber auch nachhaltigere Chancen auf eine erfolgreiche
Integration in Ausbildung und Beruf erhoffen lässt. Im Einzelfall erspart es den
Jugendlichen krisenhafte Umstände beim Übergang Schule-Beruf. Voraussetzung
dafür ist eine funktionstüchtige Kooperation zwischen Modellvorhaben und den be-
troffenen Schulen. Ohne diese beiderseitige Akzeptanz des Ansatzes ist ein frühzeitiges
Erkennen von Problemfällen nicht möglich und verhindert so auch ein frühzeitiges –
präventives – Agieren im Hinblick auf den Übergang Schule-Beruf.
Das an sich häufig konfliktbehaftete Zusammenwirken von Jugendsozialarbeit und
Schule ist bei diesem Ansatz zu einer realen Kooperation geworden, mit unterschied-
lichen Professionalitäten und Möglichkeiten.

Als nicht unproblematisch stellt sich bei der Umsetzung des Ansatzes heraus, dass ein
beachtlicher Teil der Zielgruppe, Sonderschüler..., noch nicht ausbildungsreif ist und
nicht ohne eine vorgeschaltete berufsorientierende Maßnahme in eine betriebliche
Berufsausbildung vermittelt werden kann. Neben dem Aspekt der Öffnung des
Betriebes als Lernort für Benachteiligte hat das Modellprojekt deshalb auch einen
Schwerpunkt im Bereich der beruflichen Orientierung, Planung und Begleitung
langfristiger Perspektiven für diesen Teil der Zielgruppe. Unter dem Aspekt der früh-
zeitigen Erfassung Jugendlicher mit Schwierigkeiten an der Ersten Schwelle, die ein
Wegrutschen der Jugendlichen verhindert und so spätere Suchprozesse erspart, wird
eine Verbreitung des Modellversuches für sinnvoll erachtet. Voraussetzung dafür sind
funktionstüchtige und belastbare Kooperationsbeziehungen zwischen Trägern der
Jugendsozialarbeit und den beteiligten Schulen.

Thomas Gericke
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Schule – Beruf (SchuB)

Internationaler Bund e.V.
Osnabrück 
Niedersachsen
01.11.1999 – 31.10.2001
Berufsvorbereitung für lernbenachteiligte SchülerInnen beim Übergang von 
Schule in Beruf
vorberufliche Bildung, Berufsvorbereitung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
Erwerb von Teilqualifikationen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit
Zeugnisse/Zertifikate

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 16 Jahre
Kapazität: 70
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Albanien, Türkei,

Spanien/Portugal, ehem. UdSSR
Schulische/Berufliche Merkmale: Sonderschüler der Abgangsklasse, Hauptschüler

der Abgangsklasse, Schulmüde
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Delinquente, 

Gewalterfahrung

Ansprechpartner

Internationaler Bund
Bereich Jugendhilfe
Projekt “Schule – Beruf”
Frau Ille Wendland-Büren
Möserstr. 35a
49074 Osnabrück
Telefon: 0541/3 58 95-0
Fax: 0541/3 58 95 25
E-Mail: bz-osnabrueck@internationaler-bund.de
Internet: http://www.internationaler-bund.de

Internationaler Bund
Bereich Jugendhilfe
Projekt “Schule – Beruf”
Herr Martin Schulte
Möserstr. 35a
49074 Osnabrück
Telefon: 0541/35 895-0
Fax: 0541/35 895-25
E-Mail: bz-osnabrueck@internationaler-bund.de
Internet: http://www.internationaler-bund.de

2.09

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Stadt Osnabrück
Rechtsgrundlagen: keine Angaben

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleiterin: Dipl.-Sozialpädagogin
Koordinator: Dipl.-Sozialpädagoge
2 AusbilderInnen: Meister

Kooperationspartner

Schulen
Betriebe
Arbeitsamt
Jugendamt
Jugendgerichtshilfe
Beratungsstellen

Kurzbeschreibung

Das Projekt “SchuB” des Internationalen Bundes (IB) in Osnabrück versucht der
zunehmenden Schulmüdigkeit und den Problemen der SchülerInnen beim Übergang
Schule – Beruf mit einem Konzept zu begegnen, das vor allem die praktischen Fähig-
keiten der Jugendlichen nutzt und weiter entwickelt. Zielgruppen sind leistungs-
schwächere Schüler an Hauptschulen und Schulen für Lernhilfe. Der IB als Träger der
Maßnahme nutzt seine eigene Lehrküche für die Berufsfelder Hauswirtschaft und
Gastronomie sowie eine kombinierte Werkstatt für die Bereiche Holz, Metall und
Farbe im Zentrum für Jugendberufshilfe. Der IB setzt zur Betreuung, Anleitung und
Koordination zwei AusbilderInnen (Schlossermeister und Hauswirtschaftsmeisterin)
und einen Sozialpädagogen mit Ausbildung zum Tischler ein. Die Gruppenstärke
schwankt zwischen acht und zwölf TeilnehmerInnen. Die Gruppen werden jeweils
von einem Lehrer begleitet, der die Aufsichtspflicht ausübt. Die Jugendlichen haben
an drei Tagen regulären Schulunterricht, verbringen einen Tag in der Werkstatt oder
in der Lehrküche und haben einen wöchentlichen Praktikumstag in einem Betrieb
eigener Wahl. Die SchülerInnen können sich vor Beginn der einjährigen Maßnahme
an so genannten “Schnuppertagen” sowohl in der Werkstatt als auch in der Lehrkü-
che umsehen und dann ihre Entscheidung treffen.

Ausgangsproblematik

Das Phänomen der Schulmüdigkeit wird auch in Osnabrück zunehmend beobachtet.
Vor allem leistungsschwächere SchülerInnen fühlen sich von abstrakten und theoreti-
schen Unterrichtsinhalten überfordert und nicht angesprochen. Hinzu kommt, dass
Lebens- und Familienverhältnisse zunehmend von ökonomischen, erzieherischen
und emotionalen Defiziten geprägt sind. Schwänzen, Schulmüdigkeit und -versagen
und Motivationslosigkeit sind die Folgen.
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Für leistungsschwächere Jugendliche gestaltet sich außerdem der Übergang von der
Schule in Ausbildung und Beruf zusehends schwieriger. Unterstützung in diesem
wichtigen Lebensabschnitt findet bisher nur unzureichend statt. Eine Vorbereitung
auf das Berufsleben geschieht häufig nur im begrenzten Rahmen des AWT-Unter-
richts (Arbeitslehre, Werken, Technik) und durch Besuche der Berufsberatung des
Arbeitsamtes.

Beiden Problemen – Schulmüdigkeit und Schwierigkeiten beim Übergang Schule/
Beruf – versucht das Projekt “Schule-Beruf” (SchuB) des Internationalen Bundes (IB)
zu begegnen. Die Initiative für die Einrichtung von “SchuB” ging von einem Lehrer
an einer Schule für Lernhilfe aus, der etwas gegen die zunehmende Schulmüdigkeit
und die große Zahl von Schulabbrechern tun wollte und in Kooperation mit dem
Zentrum für Jugendberufshilfe eine Abschlussklasse einmal wöchentlich in der Werk-
statt dieser Einrichtung praxisnah unterrichten ließ. Diese Idee wurde von der Stadt
Osnabrück aufgegriffen und vom Internationalen Bund (IB) in größerem Maßstab
(d. h. für vier Schulen) umgesetzt und ausgebaut.

Konzeption

Hauptinhalt und -ziel des Projekts “SchuB” ist es, mindestens ein Jahr vor der Schul-
entlassung mit einer gezielten Berufsvorbereitung zu beginnen, die eine berufsbezo-
gene individuelle Förderplanung einschließt. Die Jugendlichen sollen ihre eigenen
praktischen Stärken und Fähigkeiten erkennen und entwickeln. Positive Auswirkungen
auf die Motivation der SchülerInnen ergeben sich vor allem auch aus der Tatsache,
dass die beiden Lernorte (Werkstatt und Lehrküche) außerhalb der Schule liegen.
Dadurch können auch Tendenzen zur Schulmüdigkeit teilweise revidiert werden.
Bestandteil der Konzeption ist ferner ein Dauerpraktikum, d. h. ein wöchentlicher
Praktikumstag in einem Betrieb eigener Wahl während der gesamten Dauer der Maß-
nahme. Damit werden die “berufspraktischen Tage”, die bereits Bestandteil des Schul-
konzepts der beteiligten Schulen waren, fortgeführt und ausgebaut. Mit dem Dauer-
praktikum soll auch erreicht werden, dass TeilnehmerInnen des Projekts von Prakti-
kumsbetrieben ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz angeboten wird, was auch gele-
gentlich geschieht. Es handelt sich überwiegend um kleinere und mittlere Hand-
werksbetriebe (Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Tischlereien, Klempnereien u.
Ä.), Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Altenheime, Wäschereien, Speditio-
nen, Einzelhandel, Drogerien, Touristik etc.). In den Praktikumsbetrieben können
die SchülerInnen u. U. auch während der Ferien arbeiten und Geld verdienen, was
das ganze Projekt aus Sicht der Jugendlichen zusätzlich attraktiv macht.

Den ProjektinitiatorInnen geht es vor allem darum, fachunabhängige Kompetenzen
und Schlüsselqualifikationen zu fördern. Die TeilnehmerInnen sollen sich außerdem
praktische Fertigkeiten und Kenntnisse erwerben und realistische berufliche Perspek-
tiven unter Berücksichtigung ihrer individuellen Kompetenzen und Defizite entwi-
ckeln. Der Realitätsbezug ist dabei besonders wichtig, denn häufig behindern völlig
unrealistische Selbsteinschätzungen und Berufswünsche (Tierarzt, Schauspieler, Model)
eine angemessene berufliche Orientierung. Die notwendigen Korrekturen in der
Berufs- und Lebensweltorientierung vorzunehmen, ist vor allem auch Aufgabe und
Ziel der sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung. Außerdem koordiniert der
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Sozialpädagoge die Belange der beteiligten Schulen und Praktikumsbetriebe und
sorgt für die konzeptionelle Umsetzung und Fortschreibung. Zur Konzeption gehören
ferner Betriebsbesichtigungen und Besuche in allen relevanten berufsbildenden Schulen.

Umsetzung

An dem zu 100 % von der Stadt Osnabrück finanzierten Projekt nahmen im ersten
Durchgang im Schuljahr 1998/99 ca. 50 SchülerInnen teil. Im zweiten Durchgang
hat sich die Teilnehmerzahl auf ca. 70 erhöht. Es handelt sich dabei um 14- bis 16-
jährige Schüler und Schülerinnen der Abgangsklassen einer Hauptschule, zweier
Schulen für Lernhilfe und einer Schule für Erziehungshilfe. Die Hauptschule Innen-
stadt gilt als eine Art Auffangstation für Schüler, die an anderen Haupt- und Real-
schulen gescheitert sind. Jeder Schule stehen an einem Vormittag der Woche zwei
Werkstätten mit den entsprechenden Ausbildern zur Verfügung. Der IB als Träger der
Maßnahme setzt zur Betreuung, Anleitung und Koordination zwei AusbilderInnen
(Schlossermeister und Hauswirtschaftsmeisterin) und einen Sozialpädagogen mit
Ausbildung zum Tischler ein. Der IB nutzt seine eigene Lehrküche für die Berufs-
felder Hauswirtschaft und Gastronomie sowie eine kombinierte Werkstatt für die
Bereiche Holz, Metall und Farbe im kommunalen Zentrum für Jugendberufshilfe.
Die Gruppenstärke schwankt zwischen acht und zwölf TeilnehmerInnen. Die Grup-
pen werden jeweils von einem Lehrer begleitet, der die Aufsichtspflicht ausübt. Einen
Tag pro Woche verbringen die Jugendlichen in einem der ca. 35 kooperierenden
Praktikumsbetriebe.

Der Schulalltag der teilnehmenden Jugendlichen sieht also folgendermaßen aus: drei
Tage Schulunterricht, ein Tag in der Werkstatt oder in der Lehrküche und ein Tag im
Praktikumsbetrieb. Zu Beginn des Projekts zeichnete sich bei der Wahl der Werkstätten
eine klare Geschlechtertrennung ab: Die Mädchen entschieden sich für den Haus-
wirtschafts- und Gastronomiebereich (Lehrküche), die Jungen für die kombinierte
Holz-/Metallwerkstatt. Inzwischen sind immerhin vier von derzeit sieben Gruppen
gemischt zusammengesetzt. Die SchülerInnen können sich vor Beginn der Maßnahme
an so genannten “Schnuppertagen” sowohl in der Werkstatt als auch in der Lehrküche
umsehen und dann ihre Entscheidung treffen, die allerdings nicht selten revidiert
wird.

Erfahrungen

Projekte wie “SchuB” sind generell nicht unumstritten. U. a. wird argumentiert, dass
sich durch den werkpraktischen Tag die verbleibende Unterrichtszeit weiter verkürzt.
Damit kann der erforderliche Lehrstoff nicht mehr vermittelt werden. Gelegentlich
kam es vor allem in der Anfangsphase auch zu Kompetenzproblemen und -streitig-
keiten zwischen den begleitenden Lehrern sowie den Meistern in den Werkstätten.
Insgesamt wurde das Projekt nach dem ersten Durchgang von allen Beteiligten – also
auch von den Lehrern – positiv beurteilt. Denn die Lehrer, die ihre Schüler zum
Werkstatttag begleiten, haben durchaus auch die Möglichkeit, an diesem Tag bei ein-
zelnen Schülern individuelle Defizite aufzuarbeiten. “SchuB” hat sogar von der GEW
einen Förderpreis erhalten.
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Struktur und Verbleib der TeilnehmerInnen werden erfasst und dokumentiert. Von
den 53 TeilnehmerInnen des ersten Durchgangs im Schuljahr 1998/99 waren 23 %
Hauptschüler und 77 % LernhilfeschülerInnen. Nach Maßnahmeende wechselten
die meisten Jugendlichen bis zur Erfüllung der Schulpflicht entweder in eine Berufs-
schule (BVJ, BGJ in den Bereichen Holz/Metall, Ernährung/Körperpflege) oder in
die Berufsfachschule Hauswirtschaft. Knapp 10 % der Teilnehmer (ausschließlich
Hauptschüler) haben eine Berufsausbildung in einem der Partnerbetriebe angefangen.

Günther Schaub
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Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen im Stadtteil

Stadtteilprojekt Sonnenland / Verein Soziale Jugendhilfe e.V.
Hamburg 
Hamburg
01.04.1994 – 31.12.1997
Umfassende sozialpädagogische und schulische Begleitung von Jugendlichen 
bzw. SchülerInnen beim Übergang von der Schule in den Beruf im Stadtteil
vorberufliche Bildung, Berufsorientierung, Beratung zu Bildung, Ausbildung,
Arbeit, Stadtteil-/Gemeinwesenarbeit, Vermittlung in betriebliche Praktika, 
Beschäftigung
keine

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 14 – 27
Kapazität: 130
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, Ex-Jugoslawien, Polen,

ehem. UdSSR, Afghanistan, Ghana, Tunesien
Schulische/Berufliche Merkmale: Schulverweigerer, Hauptschüler 8.– 10. Schul-

besuchsjahr, ohne Schulabschluss, Hauptschul-
abschluss, Realschulabschluss, Sonderschulab-
solventen, ohne Berufsausbildung, Maßnahme-
abbrecher, Ausbildungsabbrecher, Berufsab-
schluss, Lernbeeinträchtigte, Lernbehinderte,
Analphabeten

Soziale Merkmale: aus sozialen Brennpunkten, defektes familiäres
Umfeld, aus Erziehungshilfeeinrichtungen,
Bewährungshilfe, betreutes Wohnen, Arbeitslose,
Sozialhilfeempfänger, Gewalterfahrung, Miss-
brauchserfahrung, Drogenerfahrung, Delinquente,
Essstörungen, Schuldner, Sozial-/Bildungsbe-
nachteiligte, geringe Sozialkompetenz, geringes
Selbstwertgefühl, hohe Gewaltbereitschaft, 
kriminell Gefährdete, Verhaltensauffällige, 
psychisch/physisch Beeinträchtigte, Asylbewerber,
Aussiedler, Integrationsprobleme, unzureichende
Deutsch-Kenntnisse

2.10

Träger:
Standort:

Bundesland:
Projektlaufzeit:

Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:

226



Ansprechpartner

Stadtteilprojekt Sonnenland
Projekt “Übergang Schule – Beruf”
Frau Monika Fabri
Sonnenland 13
22115 Hamburg
Telefon: 040/7 13 34 34
Fax: 040/7 13 61 19
E-Mail: sonnline@t-online.de

Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: Kinder- und Jugendplan (KJP) – Bund und Land
Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendplan – Modellprogramm 
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

2 PädagogInnen: Dipl.-SozialpädagogInnen
2 Honorarkräfte: StudentInnen

Kooperationspartner

Arbeitsamt Hamburg
Haupt- und Realschule Oststeinbekerweg
zuständiges Bezirksjugendamt Hamburg
verschiedene Unternehmen für Praktika
Zentrum zur beruflichen Qualifizierung und Beratung e.V. (ZEBRA)
Jugendarbeitskreis Billstedt-Horn
Kirchengemeinde

Kurzbeschreibung

Das Projekt will Hilfe beim Übergang Schule – Beruf im Stadtteil während und nach
der Regelschulzeit leisten, bis hin zur Begleitung während einer (Aus-)Bildung
(-smaßnahme) in Einzelfällen. Übergreifende Zielstellung ist, durch diese und andere
Maßnahmen des Trägers im Hamburger Stadtteil Sonnenland, der überwiegend
durch Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Probleme gekennzeichnet ist, positive Ver-
änderungen zu bewirken. Damit folgt das Projekt “Übergang” dem bereits seit Beginn
der 70er Jahre bestehenden Ansatz des Trägers, Angebote der sozialpädagogischen
Arbeit auf das Wohngebiet auszudehnen und sozialräumliche Probleme aufzugreifen.
Dabei wird davon ausgegangen, dass Jugendliche nach Räumen für die eigene
Lebensbewältigung suchen, wo sie sich ausdrücken und die sie sich aneignen können.
Zum übergreifenden Grundkonzept gehören daher u. a. das Bereithalten von offenen
Räumen für Jugendliche und Ältere, die sie auch selbst mit gestalten können – quasi
als Ersatz für fehlende soziale Räume, Nähe, Geborgenheit und Unterstützung in
Familien, Schule bzw. im sonstigen Wohngebiet, ferner Nutzung des ganzen Wohn-
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gebietes als pädagogisches Feld sowie Einflussnahme auf die Arbeitspraxis von Insti-
tutionen und Beteiligung an Veränderungen im Stadtteil.

Zielgruppe des Projekts “Übergang” sind SchülerInnen/SchulabgängerInnen der 8.
bis 10. Klassen, die vor einer Berufsentscheidung stehen, bzw. AbbrecherInnen von
Ausbildung oder Maßnahmen, die eine berufliche Umorientierung brauchen sowie
Schulverweigerer, die zum Schulbesuch/-abschluss zurückgeführt werden sollen. Das
Projekt ist zunächst nicht auf sozial Benachteiligte beschränkt, obwohl es vor allem
ihnen Hilfe geben will und auch vorrangig von ihnen genutzt wird. Zur unmittelbaren
Projektarbeit gehören: Berufsberatungsunterricht an Schulen im Stadtteil, Betriebs-
besichtigungen, Bildungsangebote im eigenen Haus (Computerkurse, Seminare, Pro-
jektwochen, offene thematische Veranstaltungen zur Berufswahl), Gruppen-/ Einzel-
beratungen, Bewerbungstraining, darunter jeweils spezielle Angebote für Mädchen
sowie verschiedenartige Praktika in Betrieben/Unternehmen.

Ausgangsproblematik

Das Projekt “Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen im Stadtteil” (kurz: “Über-
gang”) existiert seit 1980 als Reaktion auf anwachsende Probleme für die im Ham-
burger Randgebiet Sonnenland lebenden Jugendlichen bei der Suche nach Ausbil-
dung und Arbeit. Sonnenland ist als Quartier des sozialen Wohnungsbaus seit langem
ein sozialer Brennpunkt. Es war seit seiner Entstehung 1962/65 Armutsquartier,
begünstigt durch undifferenzierte Wohnungszuweisungspolitik für Sozialhilfeemp-
fängerInnen, mangelhafte innerstädtische Infrastruktur, fehlende Jugendfreizeitein-
richtungen trotz stetiger Überrepräsentanz von Kindern und Jugendlichen, wenig
wirtschaftliche (Neu-)Ansiedlungen infolge ungenügender Kaufkraft. Noch heute
gibt es unter den Neuzuzügen nach Fluktuation (wer es sich leisten kann, verlässt das
Quartier) ca. 60 % SozialhilfeempfängerInnen oder AFG-Geförderte und 36 %
MigrantInnen. Die besonderen Probleme im Stadtteil erwachsen aus der hohen Kon-
zentration von sozialen Benachteiligungen unter der dortigen Bevölkerung und
Potenzierung von negativen Folgen der Arbeitslosigkeit und Armut sowohl in den
Familien als auch im Quartier insgesamt. Hier fehlt es Jugendlichen nach Abgang aus
der Schule in beachtlichen Größenordnungen an positiven Bezugspunkten und Identi-
fikation, was auch die umfangreichen Bemühungen der Jugendhilfe nicht völlig aus-
gleichen können. Viele Jugendliche dieses Stadtteils sind ungenügend auf einen Beruf
vorbereitet (schlechte Lernleistungen, keine Schulabschlüsse, soziale Probleme in den
Familien, fehlende Unterstützung), was zur Wiederholung von Negativ-Lebensläufen
der Eltern bei den Kindern führte, die ringsum nicht viel anderes wahrnahmen. Bei
der Berufswahl sind diese Jugendlichen meist völlig überfordert, da sich darum nie-
mand intensiv kümmert, auch die Berufsberatung an der Schule unzureichend ist und
Berufsberater von diesen Jugendlichen selten aufgesucht werden. Die sich schon seit
Entstehen des Quartiers immer wieder bildenden Jugendgroups und -gangs sehen in
auffälligem Verhalten, Gewalt und Zerstörung oft die einzige Möglichkeit, überhaupt
wahrgenommen und beachtet zu werden bzw. ihren Frust über soziale Missverhält-
nisse und Chancenlosigkeit abzulassen. Inzwischen sind die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt für Jugendliche aus dem Sonnenland noch schlechter geworden – sie
waren in den 20 Jahren seit Bestehen des Projekts noch nie so schlecht. 
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Das Projekt “Übergang” hatte Vorgänger: Zunächst entstand als Jugendfreizeitange-
bot 1967 die durch Studenten initiierte “Rockerarbeit” im Sonnenland mit Jugend-
gaststättenbetrieb und Disco (legendärer Ruf der “Rockerkate”). Nach mehrfacher Zer-
störung der Einrichtungen und zahlreichen Schlägereien erfolgte 1972 eine konzep-
tionelle Umorientierung der Jugendarbeit im Stadtteil hin zur Gemeinwesenarbeit –
unter stärkerer Einbeziehung der ortsansässigen Bevölkerung höherer Altersgruppen
und auf ein größeres Spektrum von Problemen gerichtet. 
Die Tatsachen, dass Ausbildung und Arbeit zentrale Punkte in den Lebensverhältnissen
und Verhaltensweisen der Jugendlichen sind, Arbeitslosigkeit jedoch besonders unter
der Bevölkerung vom Sonnenland immer mehr anstieg, soziale Differenzierungen
zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden weiter zunahmen und die Folgen von
Jugendarbeitslosigkeit im Stadtteil anhaltend gravierende Auswirkungen zeigten,
waren Anlass zum o. g. Projekt “Übergang”. Die ersten größeren finanziellen Förde-
rungen dafür erfolgten durch die Robert-Bosch-Stiftung 1980-1984 (Oktober), den
Landesjugendplan seit Oktober 1984 und später durch das Modellprogramm
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” des Bundes 1994-1997. 
Das Projekt beabsichtigt(e), gegen Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verun-
sicherung sowohl Information, Aufklärung und Bildung als auch konkrete Hilfe und
Voraussetzungen für Lebensperspektiven mit Beruf zu setzen. Um das bewirken zu
können, wurde das Projekt mit anderen Angeboten inner- und außerhalb des Hauses
verknüpft.

Träger ist der Verein Soziale Jugendhilfe e.V./Stadtteilprojekt Sonnenland. Dieser Trä-
ger existiert seit 1967. Zur Verzahnung der bestehenden Projekte war die Errichtung
des Gemeinschaftshauses (Sonnenland Nr. 13) 1991 sehr wichtig. Die differenzierten
Angebote der Gemeinwesenarbeit gehen seitdem von hier aus. Es gibt insgesamt vier
Arbeitsschwerpunkte, die untereinander in enger Beziehung stehen:
1. Kinderbereich: offene Angebote für Freizeit verschiedenster Art, Hausaufgaben-

hilfe, Gespräche, Rat und Unterstützung zu allen Problemen, ferner eine Mutter-
Kind-Gruppe;

2. Jugendarbeit und das Projekt “Übergang”: offene Jugend- und Freizeitarbeit,
Beratung und Hilfe für SchülerInnen, SchulabgängerInnen, Auszubildende und
junge Arbeitslose in den Bereichen (Aus-)Bildung, Beruf, sonstige Lebensfragen –
dazu u. a. berufsorientierender Unterricht, Einzel-/Gruppenberatung, Computer-
kurse, Jobprojekt und das Internetcafé “sonnline”;

3. Stadtteilbüro: Beratung und Hilfen bei persönlichen und Familienproblemen,
Schwierigkeiten mit Behörden und bei besonderen Problemen ausländischer
Familien;

4. BewohnerInnengruppen: Mietervertretungen, Frauen- und Seniorengruppe,
Sparclubs, Musikbands, Fußballverein usw. – zur gemeinsamen Diskussion von
Fragen und Lösung von Problemen sowie zum geselligen Nachbarschaftsleben in
verschiedenster Form (Feste, Ausflüge usw.).

Konzeption

Allgemeine Ziele des Projekts “Übergang” bestehen darin, jungen Menschen im
Stadtteil bei ihren vielfältigen Problemen Unterstützung zu geben und soziale
Benachteiligungen ausgleichen zu helfen. Konkret geht es um Hilfe beim Übergang
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Schule – Beruf während und nach der Regelschulzeit, bis hin zur Begleitung während
einer (Aus-)Bildung(-smaßnahme) in Einzelfällen. Dazu werden Kontakte zu den
Jugendlichen auf unterschiedlichen Ebenen gesucht und gepflegt. Übergreifende
Zielstellung ist, durch diese und andere Maßnahmen im Stadtteil etwas zu bewirken
und positiv zu verändern. Damit folgt das Projekt “Übergang” dem bereits seit
Beginn der 70er Jahre bestehenden Ansatz, Angebote der sozialpädagogischen Arbeit
im Sonnenland auf das Wohngebiet auszudehnen sowie sozialräumliche Probleme
anzugehen. Theoretischer Kern des Ansatzes ist, dass Jugendliche nach Räumen für
die eigene Lebensbewältigung suchen, wo sie sich ausdrücken und die sie sich aneignen
können. Da sie das im Stadtteil schwer finden, geht das Konzept von Folgendem aus:
– Bereithalten von offenen Räumen für Jugendliche und Ältere, die sie auch selbst

mit gestalten können – quasi als Ersatz für fehlende soziale Räume und Gebor-
genheit in Familien, Schule bzw. im sonstigen Wohngebiet, 

– Nutzung des ganzen Wohngebietes als pädagogisches Feld,
– Angebote von Nähe, Bequemlichkeit und Service,
– Aufgreifen der Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen bzw. 

(jungen) Erwachsenen im Stadtteil,
– Einflussnahme auf die Arbeitspraxis von Institutionen und Beteiligung an 

Veränderungen im Stadtteil,
– Akquirieren und Anbieten von Arbeitsplätzen oder Kurzzeitjobs im Stadtteil.

“Offene Räume” im Gemeinschaftshaus wollen mehr sein als nur Aufenthaltsmög-
lichkeit, sie sollen den Besuchern ein Gefühl des “Zuhauseseins” bieten. Darüber hin-
aus engagiert sich der Träger, dem gesamten Wohngebiet mehr solches Ambiente zu
verschaffen, das die soziale Geborgenheit im positiven Sinne unterstützt. 

Zielgruppe sind erstens SchülerInnen/SchulabgängerInnen der 8. bis 10. Klassen, die
vor einer Berufsentscheidung stehen, bzw. AbbrecherInnen von Ausbildung oder Maß-
nahmen, die eine berufliche Umorientierung brauchen, zweitens Schulverweigerer,
die aufgegeben haben und im Gemeinschaftshaus über andere Angebote (Freizeit-,
Jobprojekt) Zugang zum Projekt “Übergang” finden bzw. von den Mitarbeitern dieses
Projekts gezielt angesprochen werden. Hier besteht das Ziel, über die Entwicklung
von Nähe und Vertrauen bei Gesprächen bzw. gemeinsamer Betätigung zunächst Auf-
geschlossenheit für die Wiederaufnahme von Schulbildung und -abschlüssen zu
wecken. Speziell auch über das Jobprojekt (Vermittlung von Kurzzeitjobs, bei deren
Erledigung häufig ein Projektmitarbeiter beteiligt ist) besteht das Ziel, eine berufliche
Perspektive zu entwickeln. 

Das Projekt “Übergang” ist zunächst nicht auf sozial Benachteiligte beschränkt,
obwohl es vor allem ihnen Hilfe geben will. Das Angebot im Gemeinschaftshaus wird
aber schwerpunktmäßig genutzt von Benachteiligten, vor allem lernschwachen
Hauptschülern, da andere Jugendliche weitere Beratungsmöglichkeiten suchen (hier
eher kurze Anfragen stellen) und der Ruf der TeilnehmerInnen an den Angeboten des
Stadtteilprojekts leider nicht anziehend wirkt. (Manche Leute wollen mit diesen
“nichts zu tun haben” – was in der Vergangenheit auch durch Medienberichte über
schlimme Zustände im Quartier forciert wurde.) Die Aktivitäten der Projektmitar-
beiterInnen an Schulen erfassen allerdings ganze Klassenverbände. Insofern unter-
scheidet sich das Projekt von anderen mit ähnlicher Thematik: Es versucht nicht von
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vornherein, sozial benachteiligte Jugendliche herauszulösen, sondern will sie über
seine Angebote auch gemeinsam mit anderen erreichen – dort wo sie wohnen, zur
Schule gehen und sich mit anderen treffen.

Zur Durchsetzung der Ziele gibt es eine feste Kooperation mit Schulen im Stadtteil –
derzeit besonders intensiv zu einer HR-Schule (Haupt- plus Realschule), wo plan-
mäßig berufsberatender Unterricht i. R. von Schüler-Projektarbeit läuft, Praktika
gemeinsam organisiert sowie Voraussetzungen geschaffen werden für weitere Bera-
tung und Begleitung im Gemeinschaftshaus bzw. vor Ort in Betrieben. Ferner bestehen
sehr enge Beziehungen zum Jugendarbeitskreis Billstedt-Horn und von diesem getra-
genen Projekten, zum Arbeitsamt/Berufs- und Arbeitsberatung, zu Erziehungsbera-
tungsstellen und Verbänden, zur Kirchengemeinde, zu ortsansässigen Unternehmen
und (Weiter-)Bildungseinrichtungen – vor allem zwecks Werkstattpraktika – sowie zu
anderen Institutionen im Stadtteil. Die Sonnenland-Projektarbeit ist fester Bestand-
teil der Stadtteilarbeit der zuständigen Institutionen geworden und umgekehrt.
Durch den stadtteilbezogenen Ansatz sind das Projekt, sein Träger und seine Mitar-
beiter im Quartier gut bekannt und kennen ihrerseits Lebensweise und Problemlagen
der dort lebenden Familien sehr intensiv. Der langjährige Bestand der Projektangebote
und deren Ergebnisse haben neben negativen Meinungen außerhalb des Stadtteils zu
vielen positiven in diesem geführt.

Umsetzung

Der Zugang der TeilnehmerInnen erfolgt über die Schulen, an denen das Projekt
arbeitet und kooperiert, die Freizeitangebote im Gemeinschaftshaus, die Öffentlich-
keitsarbeit des Trägers, die Bekanntheit im Stadtteil und durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Häufigkeit und Intensität der Teilnahme an der Projektarbeit außerhalb der
Schule streuen von Einzelbesuchen bis zu regelmäßigen Aufenthalten mehrmals
wöchentlich. Im Durchschnitt suchen etwa vier bis sechs neue Teilnehmer pro Woche
das Projekt auf; in Zeiten der Berufsentscheidung vor Ausbildungsbeginn sind es
mehr, im Winter reichen die Beratungsräume oft nicht aus. Die Motivation der Besu-
cherInnen ist: Hilfe suchen, Probleme nicht allein lösen können, eine Vertrauensper-
son finden, mit jemandem reden können, “Nähe” und “Wärme” suchen, darüber
hinaus auch: Spaß haben und Freunde treffen (insbesondere über den Freizeitbe-
reich). Insgesamt gesehen wären im Stadtteil noch mehr Beratungen zum Übergang
Schule – Beruf nötig, teils auch Kapazitäten im Haus vorhanden. Aber dem schadet
der schlechte Ruf von randalierenden Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit dort
ebenfalls aufhalten, teils auch zur Zielgruppe gehören. Für das Projekt “Übergang”
wäre daher ein anderer Standort im Stadtteil dringend nötig, aber dafür ist kein Geld
da. Die räumliche Zusammenführung von Freizeit- und Beratungsangeboten hat
Vorteile bezüglich der Finanzierung für Räume und Personal, aber nur begrenzt zur
Klientel-Gewinnung. 

Die Finanzierung des Projekts erfolgte zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich,
aber immer mit Beteiligung von Haushaltsmitteln. Problem ist, dass die realen
Zuwendungen seit Jahren immer mehr Einbußen erhielten, zugleich aber die Aus-
stattungen anspruchsvoller und teurer wurden, inzwischen auch Aufrüstungs- und
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Reparaturkosten anfallen (für PC, Internetcafé usw.), die nicht im Haushalt vorgese-
hen sind.

Die ProjektmitarbeiterInnen führen regelmäßigen projektorientierten Berufsbera-
tungsunterricht in 8. und 9. Klassen an der HR-Schule im Stadtteil durch (ca. 80
Unterrichtsstunden pro Klasse). Dazu kommen Einzelaktionen an anderen Schulen
im Gebiet – größere Aktivitäten sind hier aus Kapazitätsgründen nicht möglich. 
Daraus ergeben sich weitere Kontaktaufnahmen mit den Jugendlichen zur Berufs-
beratung und viele andere Angebote:
– Betriebsbesichtigungen, Besuche bei Verbänden usw. anlässlich von “Tagen der

offenen Tür”,
– Bildungsangebote im Gemeinschaftshaus (Computerkurse, Seminare, Projekt-

wochen und offene thematische Veranstaltungen zu Fragen der Berufswahl), 
– Gruppen-, Einzelberatungen – wobei die angesprochenen Fragen häufig über die

unmittelbare Berufswahl hinausgehen (Schulbesuch, -leistungen, Lebensplanung,
Familie usw.), Bewerbungstraining,

– zusätzliche Angebote für Mädchen: Schnupperlehre in gewerblich-technischen
Berufen, Mädchen-Computerkurse, Selbstbehauptungstraining, Mädchennach-
mittag,

– verschiedenartige Praktika unter Nutzung der im schulischen Lehrplan vorge-
schriebenen zweimal dreiwöchigen Betriebspraktika im Jahr: 

– a) Betriebspraktika in den Klassen 8 und 9, die gemeinsam von Projektmitarbei-
tern mit den Schülern vor-/nachbereitet und auch begleitet werden, 

– b) zusätzliche Werkstattpraktika an zwei Wochen zu Beginn des 8. und 9. Schul-
jahres in verschiedenen Berufen, durch Zusammenarbeit mit dem Berufsförde-
rungswerk des DGB sowie mit ZEBRA e.V. Im Allgemeinen wirkten die Praktika
sehr motivierend, sich mit dem künftigen Beruf auseinander zu setzen.

In der gesamten Arbeit des Projekts wird versucht, nicht nur notwendige Informatio-
nen über Berufsmöglichkeiten zu vermitteln, sondern zu motivieren, Neigungen und
Fähigkeiten zu entwickeln. Es bestätigte sich im Laufe der Jahre immer wieder, dass
dabei die stark praxis- und zugleich persönlichkeitsorientierten Ansätze erfolgreich
sind.

Erfahrungen

Stärken des Projekts liegen im stadtteilbezogenen Herangehen, das eine ausgeweitete
Kenntnis der Lebensverhältnisse und damit eine sehr konkrete Arbeit mit sich bringt
und nach Ende der Übergangsphase in den Beruf (Ausbildung, Maßnahme) keinen
Abbruch der Beziehungen zum Jugendlichen erfordert, sondern weiterhin zahlreiche,
oft regelmäßige Kontakte ermöglicht. Als Stärke gegenüber anderen berufsberatenden
Einrichtungen werden vom Projekt auch die absolute Freiwilligkeit der außerschuli-
schen Projektarbeit sowie die Verbindung mit anderen Projekten hervorgehoben.

Als Schwächen erwiesen sich a) die teilweise vorhandene Gleichsetzung der Projekt-
arbeit mit Schule – oft gerade unter jenen, die eigentlich Zielgruppe sein sollten, 
b) das negative Image durch Problemjugendliche, die das Gemeinschaftshaus aufsu-
chen und oft mit dem Projekt “Übergang” gar nichts zu tun haben, c) die immer 
weiter verringerte Finanzierung, die zu Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des
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bisherigen Standards führte (z. B. Werkstattpraktika mussten jetzt ausfallen) und
nicht mehr alle im Stadtteil notwendigen bzw. bereits vorhandenen Angebote im
Zusammenhang mit Arbeit und Beruf zulässt.

Fazit

Eine Aufrechterhaltung des Projekts ist im Interesse der dort lebenden Jugendlichen
unbedingt erforderlich, eine Weiterverbreitung wäre empfehlenswert. Sie entspräche
auch der seit langem erhobenen Forderung nach Öffnung der Schule für Lebenswelt
und Stadtteil. Hier ist Konkurrenzdenken stärker abzubauen. Es wäre erforderlich,
die Werkstattpraktika wieder aufzunehmen, d. h. hierfür eine Finanzierung zu finden
und insgesamt die Schiene Jugendhilfe – Schule weiter auszubauen (z. B. durch inten-
sive Arbeit des Projekts “Übergang” an mehreren Schulen im Stadtteil gleichzeitig).

Barbara Bertram
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Wegeplaner-Konzept an Schulen

Stadt Köln, Amt für Weiterbildung, Regionale Arbeitsstelle zur Förderung
von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
Köln 
Nordrhein-Westfalen
seit 01.03.1996
Remotivierung von “potenziellen Frühabgängern” (den Hauptschulabschluss zu
machen bzw. andere weiterqualifizierende Maßnahmen zu besuchen), welche im
letzten Schulbesuchsjahr sind, sich aber in den Klassen 6 bis 9 befinden
Berufsorientierung, Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit, Erwerb von Schulab-
schlüssen, Beratung zu Bildung, Ausbildung, Arbeit, Hilfen zur Lebensplanung/-
gestaltung
allgemein bildende Schulabschlüsse, Sonstiges

Zielgruppe

Geschlecht: männlich / weiblich
Altersgruppe: 15 – 17 Jahre
Kapazität: 350
Nationalität: Deutsche / Ausländer
Herkunftsland: Deutschland, Türkei, ehem. UdSSR, 

multinational
Schulische/Berufliche Merkmale: Entlassschüler, Sonderschüler, Hauptschüler,

Gesamtschüler, Schulmüde, Schulbummler
Soziale Merkmale: sozial Benachteiligte, Aussiedler, Migranten

Ansprechpartner

Stadt Köln, RAA
“Wegeplaner-Konzept”
Frau Ingrid Jung
Stadthaus
Willy-Brandt-Platz 3
50679 Köln
Telefon: 0221/22 12 98 06
Telefon: 0221/22 12 92 94
Fax: 0221/22 12 91 14
Fax: 0221/22 12 98 07

2.11

Träger:

Standort:
Bundesland:

Projektlaufzeit:
Gegenstand:

Handlungsfelder:

Teil-/Abschlüsse:
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Rahmenbedingungen

Finanzierende Stellen: ca. 10 % Europäischer Sozialfonds (ESF), Programm
“EMPLOYMENT – YOUTHSTART”, Projekt “Innovationsdistrikt Köln gegen
Minderqualifikation und Bildungsbenachteiligung”; ca. 3 %  Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung aus dem Modellversuch “Öffnung von Schule zum
Berufsleben”; ca. 60 % Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft
und Forschung des Landes NRW – “Zeitbudget für besondere Aufgaben”; ca. 6 %
Arbeitsamt Köln, ABM-Stellen; ca. 6 %  kommunale Eigenmittel, Amt für Weiter-
bildung 42, Schulverwaltungsamt 40; ca. 3 %  Eigenressourcen der Kooperations-
partnerInnen
Seit Januar 1999 Veränderung der Finanzierungsquellen.
Rechtsgrundlagen: Europäische Gemeinschaftsinitiative BESCHÄFTIGUNG,
Aktionsbereich YOUTHSTART; Vereinbarung der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung
Zeitbudget für besondere Aufgaben, Erl.: II B 1.41-0/0 Nr. 20/97 vom 28.01.1997
RdErl.: II B 1.41-0/0 Nr. 246/96 vom 15.11.1996; Beratungstätigkeit von Lehre-
rinnen und Lehrern in der Schule, Rd. Erl. D. Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung vom 08.12.1997 III B 2.36-20-26/0- 140/97 und Kooperationserlasse;
Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Schulen und Beratungsstellen der
Jugendhilfe (im Rahmen der Jugendberufshilfe) Gem. RdErl. D. Kultusministeri-
ums u.d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 05.10.1989 (GABI
NW, S. 561); Zusammenarbeit von allgemein bildenden und beruflichen Schulen,
RdErl. D. Kultusministeirums vom 29.10.192 (GABI NW I, S, 282); Richtlinien
für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung, RdErl. D. Kultusministe-
riums vom 27.04.1983 (GABI. NW, S. 172); Sozialgesetzbuch (SGB) III;  Förde-
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Funktion / Qualifikation der Mitarbeiter

Projektleitung Innovationspool Mülheim/Kalk: Sozialarbeiter
Unterstützende Projektleitung, Moderation, Projektdurchführung: Sozialarbeiterin
WegeplanerInnen 8,5 Stellen: LehrerInnen an Sonderschulen für Lernbehinderte,
Sonderschule für Erziehungshilfe, Hauptschulen und Gesamtschulen, Berufskolleg
2 Stellen für sozialpäd. Beratung, Betreuung, Schulsozialarbeit: SozialarbeiterInnen,
SozialpädagogInnen der Jugendberufshilfe, SchulsozialarbeiterInnen
Berufsberatung des AA: BerufsberaterInnen
im 1. Projektjahr: 5 Std. für Koordination der WegeplanerInnen, 2 Std. für 
Dokumentation, 3 Std. für Koordination mit übergeordneten Gremien und 
Organisation von Fortbildung
im 2. Projektjahr: 3 Std. Koordination und Organisation von Fortbildung durch 
das Schulamt: LehrerIn
1 Stelle Sachbearbeitung (Honorarkraft): Betriebswirt
1 Stelle Evaluation (Honorarkraft): Dipl.-Pädagogin
ABM-Kräfte: Theaterpädagogen
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen (Honorarkräfte): LehrerInnen,
sozialpädagogische Fachkräfte, Trainer in Gesprächsführung, Supervisor, Theater-
pädagoginnen, Referenten
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Kooperationspartner

VHS – Tageskolleg Mülheim
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien (RAA) im Amt für Weiterbildung
Schulamt
Jugendamt
Berufskolleg
Sozialpädagogische Beratungsstelle des IB
Träger außerschulischer berufsvorbereitender Maßnahmen
Beratungsstellen
Kammern
Arbeitsamt – Berufsberatung u. a.

Kurzbeschreibung

“Innvovationsdistrikt Köln” lautete der Titel eines Projekts der Stadt Köln, das durch
die Europäische Union im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT –
YOUTHSTART und die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK)
gefördert wurde. Das Vorhaben basiert auf dem Handlungskonzept gegen Minder-
qualifikation und Ausbildungsabbruch des Bundesministeriums für Bildung und
Wissenschaft. Zentrales Ziel des Projekts ist die Konzipierung einer regionalen Über-
gangsplanung (Übergang Schule – Beruf ), um erstens durch Veränderungen der
schulischen Gegebenheiten lern- und leistungsschwache SchülerInnen besser fördern
zu können, zweitens LehrerInnenfortbildungen – auch im Hinblick auf die besonde-
re Situation ausländischer SchülerInnen – intensivieren zu können, drittens mittels
handlungs- und projektorientierten Unterrichts die Arbeitsweltbezüge für schulisches
Lernen weiterzuentwickeln sowie die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen zu
verbessern und viertens die Öffnung von Schule zum regionalen Umfeld und die enge
Zusammenarbeit mit außerschulischen Trägern zu fördern.

Das Wegeplaner-Konzept an Schulen ist ein Baustein in diesem Projekt. Analog den
oben genannten Aufgaben zielt des Projekt auf die Verhinderung von Minderqualifi-
kation, Bildungsbenachteiligung und Jugendarbeitslosigkeit. Es richtet sich an poten-
zielle Frühabgänger; das sind Jugendliche, die im letzten Schulbesuchsjahr sind und
die durch eine normale Schulzeitverlängerung den Hauptschulabschluss nicht errei-
chen können. Durch Aufstellen eines “Wegeplans” (= Förderplan) – unter Einbezie-
hung der zahlreichen KooperationspartnerInnen sowie der betroffenen SchülerInnen
selbst – werden berufliche Perspektiven entwickelt. Dabei wird die Bewältigung der
jeweiligen Lebenssituation nicht außer Acht gelassen.

Zu den Besonderheiten des Projekts zählen:
– die Zusammenarbeit der betreffenden Schulen mit allen sozialen Einrichtungen

(im Hinblick auf Beratung und Fördermaßnahmen) in Köln, insbesondere im
Umfeld der Schule;

– eine integrierte Strategie mit allen dafür in Frage kommenden “Profis”, die Min-
derqualifikation von Jugendlichen und Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen;
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– eine Mischfinanzierung von EU-Mitteln, Bundes- und Ländermitteln (Wissen-
schaft und Schule), Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und Eigenmitteln;

– ein außergewöhnliches Engagement von allen an dem Projekt beteiligten Perso-
nen und Stellen.

Es handelt sich hierbei wohl um ein erstmals von einer Schule initiiertes Projekt, das
– gemeinsam mit allen dafür in Frage kommenden Einrichtungen, Trägern, Betrieben
– potenziellen Frühabgängern schulische und berufliche Perspektiven nicht nur

zeigt, sondern sie auch gemeinsam umsetzt.

Ausgangsproblematik

“Innovationsdistrikt Köln gegen Minderqualifikation und Bildungsbenachteiligung”
lautet ein Modellvorhaben der Stadt Köln, das bessere Voraussetzungen für den Ein-
stieg “bildungsbenachteiligter Jugendlicher” in die Berufs- und Arbeitswelt schaffen
will. Ziel dieses umfangreichen Projekts ist der Aufbau einer regionalen Übergangs-
planung von der Schule in den Beruf. Damit soll sichergestellt werden, dass
– durch eine Veränderung der schulischen Gegebenheiten lern- und leistungs-

schwache SchülerInnen generell besser gefördert werden können,
– LehrerInnen durch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen verstärkt auf die

Situation nichtdeutscher SchülerInnen vorbereitet und für einen Unterricht quali-
fiziert werden, der den Ausgangslagen und Bedürfnissen dieser Gruppe besser
gerecht wird,

– durch einen handlungs- und projektorientierten Unterricht die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen in die Abläufe schulischen Lernens integriert wird,

– die Berufsorientierung und Beratung der Jugendlichen optimiert wird,
– die Schule sich mehr zum regionalen Umfeld öffnet und ein Kooperationsnetz

aufbaut.

Gezielt wollten sich die Verantwortlichen mit der Situation der Jugendlichen ausein-
andersetzen, deren Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt dadurch erschwert ist, dass
sie den Schulbesuch – nach der in Nordrhein-Westfalen zehnjährigen Schulpflicht –
beenden, noch bevor sie die zehnte oder auch nur neunte Klasse erreichen. Ihre
Berufsaussichten sind nicht nur wegen fehlender Abschlüsse düster, ihnen entgehen
darüber hinaus auch die in den letzten Schulklassen angebotenen berufsorientieren-
den Hilfen wie Betriebspraktika oder Berufsberatung in der Schule. Angesichts dieser
Fakten sollte ein Weg gefunden werden, diese Jugendlichen bei der Planung ihres
beruflichen Werdegangs zu unterstützen.

Im Sinne dieser Programmatik wurden ab 1994 im Kölner Stadtteil Chorweiler
Anstrengungen unternommen, die vorhandenen Arbeitsstrukturen von Schulen,
Ämtern, Trägern der sozialen Arbeit und der Fort- und Weiterbildung zu bündeln
und zu koordinieren. Leitender Grundgedanke war die Verhinderung von Minder-
qualifikation, Bildungsbenachteiligung und Jugendarbeitslosigkeit.
In einer zweiten Entwicklungsphase ab März 1996 sollten die in Chorweiler entwi-
ckelten Verfahren und Strukturen auf zwei weitere Stadtbezirke, Mülheim und Kalk,
übertragen werden. Dabei stellte sich heraus, dass eine einfache Übertragung der in
Chorweiler erarbeiteten und erprobten Konzepte nur in begrenztem Umfang möglich
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war. Das lag an den unterschiedlichen Bedingungen in den jeweiligen Stadtbezirken
sowie an den daraus resultierenden verschiedenartigen sozialen Infrastrukturen. So
wurden für Mülheim und Kalk mehrere Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die stadt-
teilspezifisch Kooperationen aufbauen und vorhandene Ressourcen zusammenfassen
sollten. Die Aufgaben der Arbeitsgruppen spiegeln sich in deren Namen wider:
– Gruppe zur Erarbeitung von Kooperationsstrukturen,
– Gruppe zur Erarbeitung eines Wegeplanungskonzepts,
– Gruppe zur Entwicklung von Maßnahmen – auch im Hinblick auf Kooperationen. 

Konzeption

Zielgruppe des Wegeplan-Projekts sind potenzielle FrühabgängerInnen vornehmlich
aus den siebten und achten Klassen, die sich aufgrund ihres Alters im letzten Schul-
besuchsjahr befinden und die durch eine normale Schulzeitverlängerung den Haupt-
schulabschluss nicht erreichen können. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt,
dass diese SchülerInnen die Schule verlassen, ohne jemals ein Praktikum absolviert zu
haben. Sie haben infolgedessen auch nicht an den berufsinformierenden Veranstal-
tungen der Schulen teilgenommen, weil diese erst in der neunten Klasse einsetzen.
Der Begriff “Wegeplan” steht für die Aufstellung eines individuellen Wege- oder För-
derplans auf der Grundlage der umfassenden Ist-Analyse der Situation der Schüle-
rInnen. Es handelt sich dabei um einen Plan, der berufliche Perspektiven aufzeigt
und dabei die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt. Die Aufgabe der Wegepla-
nung wird in den einzelnen Schulen (mittlerweile wurden 15 rechtsrheinischen
Schulen erreicht) durch “WegeplanerInnen” übernommen; das sind in der Regel die
Beratungs- und/oder KontaktlehrerInnen dieser Schulen. Im Rahmen der “Zeitbud-
getförderung” durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
NRW standen – je nach angemeldetem Bedarf – zwischen 18 und 25 Stunden für die
Wahrnehmung dieser Aufgabe in den Schulen zur Verfügung.

Die WegeplanerInnen nehmen Aufgaben innerhalb ihrer Schulen und gegenüber
dem Schulumfeld wahr. Innerhalb der Schule sind das u. a.: Kontaktaufbau/-pflege
zur und Kooperation mit der Schulleitung, zu den schulschwänzenden, schulmüden
SchülerInnen und FrühabgängerInnen aus den Klassen 6 bis 9, den Eltern und den
BerufsberaterInnen. Ziel der innerschulischen Aktivitäten ist, diese SchülerInnen
möglichst frühzeitig zu erfassen, Schülertreffs zu organisieren und eine schulinterne
Beratung und Fortbildung der LehrerInnen zu diesem Problem zu organisieren sowie
Hilfestellung und Vermittlungsdienste bei der Organisation von Praktika oder eines
Jahrespraktikums für die Jugendlichen zu leisten. In enger Zusammenarbeit mit Sozial-
pädagogInnen der Beratungsstelle des IB (Internationaler Bund, im Auftrag der
Jugendberufshilfe) wird der “Wegeplan” mit den Jugendlichen entwickelt. Indivi-
duelle Beratung, auch zusammen mit der Berufsberatung, die Durchführung eines
einwöchigen Berufsorientierungsseminars und die Vermittlung in Orientierungs-
praktika sind die wesentlichen Elemente dieser Kooperation.

Aufgabenschwerpunkte im Schulumfeld sind u. a.:
– die Einrichtung und Betreuung einer Schulumfeldkonferenz, die Schule, Koope-

rationspartner im Stadtteil und sonstige Ressourcen im Stadtteil zusammenbringt,
– der Aufbau eines Kooperationsnetzes im Stadtteil,



– die Herstellung und Aufrechterhaltung der Kontakte im städtischen Netzwerk
“Übergang Schule – Beruf”, d. h. ein Kooperationsverbund, an dem sich Berufs-
beratung, Jugendamt und Einrichtungen der Jugendberufshilfe beteiligen.

Umsetzung

Für die Umsetzung des Wegeplan-Projekts in die Praxis erarbeiteten die InitiatorIn-
nen 13 Etappen, die gleichzeitig in mehreren Schulen gestartet wurden:

1. Den ersten Handlungsschritt bildete die Vorstellung und Diskussion des Projekts
in den Gremien der Schule. Widerstände gegen das Projekt konnten nur durch
ständige Information, hohes Engagement, wiederholte Gespräche mit den Mit-
gliedern des Kollegiums und ähnliche Aktivitäten aufgelöst werden. Die sichtbare
Unterstützung des Projekts durch außerschulische Einrichtungen, konkrete Erfol-
ge bei einzelnen FrühabgängerInnen und nicht zuletzt die sich daraus ergebende
Entlastung der LehrerInnen spielte dabei eine wichtige Rolle.

2. Gemeinsame Arbeitsplanung der beteiligten LehrerInnen. In dem Maße, in dem
die Klassenlehrer erkannten, dass bei der Planung auch ihr Rat und Wissen gefragt
wurden, nahm ihr Engagement bei diesen Planungsprozessen zu.

3. Entwicklung eines Konzepts zur Erfassung der FrühabgängerInnen. Dabei wurde
folgende Einteilung vorgenommen: SchulabgängerInnen der Klasse 6 bis 9, Schü-
lerInnen ohne Abschluss aus der Klasse 10, SitzenbleiberInnen, überalterte Schü-
lerInnen, häufig fehlende SchülerInnen, DauerschwänzerInnen, SchülerInnen
mit sozialen Auffälligkeiten, vernachlässigte SchülerInnen und solche mit sehr
auffälliger Leistungsschwäche, MigrantInnen, SchülerInnen mit Sprachschwierig-
keiten aus Zuwandererfamilien, AsylbewerberInnen, SchülerInnen mit Integra-
tionsschwierigkeiten. Die Kriterien, nach denen Jugendliche in das Projekt einbe-
zogen werden sollten, wurden in Konferenzen und Gesprächen mit den Klassen-
lehrerInnen erläutert und diskutiert.

4. Alle in Frage kommenden SchülerInnen wurden zu Gruppen- und Einzelgesprä-
chen eingeladen, bei denen das Projekt vorgestellt wurde. Bei diesen Treffen frag-
ten die WegeplanerInnen individuell nach den schulischen und persönlichen Nei-
gungen, Zukunftsvorstellungen, Berufswünschen, den persönlichen Zukunftsplä-
nen, nach Arbeitsverhalten, Schulbesuch und nach den Problemen im Bereich
Schule/Elternhaus/Umfeld. Als schwierig erwies sich dabei die Kontaktaufnahme
zu den notorischen SchulschwänzerInnen.

5. Die Jugendlichen wurden dann in solche Gruppe eingeteilt, für die jeweils
gemeinsame Aktivitäten möglich erschienen. So bildeten sich an einer der betei-
ligten Schulen folgende Gruppen:

– SchulabgängerInnen und schulmüde SchülerInnen, SchwänzerInnen aus den
Klassen 6 bis 8, Schulpflicht erfüllt, voraussichtlich keine Verlängerung;

– FrühabgängerInnen der Klassen 9, Schulpflicht erfüllt, Abschluss nach Klasse 9,
Möglichkeit der Verlängerung, wollen die Schule aber verlassen;
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– SchülerInnen der Klassen 6 bis 9, Schulpflicht nicht erfüllt, Abschluss gefährdet,
kommen evtl. für außerschulischen Maßnahmen in Frage.

6. Die Aufstellung eines individuellen, verbindlichen Förder- und Maßnahmeplans
sollte nach der ursprünglichen Konzeption bereits relativ früh im Schuljahr voll-
zogen werden. Bei der Umsetzung des Projekts zeigte sich jedoch, dass derartig
frühe und gleichzeitig definitive Festlegungen der Situation der Jugendlichen
nicht gerecht wurden. So blieb man zwar dabei, eine erste Planung frühzeitig auf-
zustellen, die gleichzeitig aber auch flexibel genug sein musste, um eine Anpas-
sung der Planung an veränderte Umstände, neue Ziele und Bedürfnisse der
Jugendlichen vornehmen zu können.

7. Die siebente Etappe bildete die Planung und Ausführung des Projekts in den
Schulen selbst, z. B. die computergestützte Herstellung einer Berufsorientierungs-
und einer Bewerbungsmappe.

8. Der achte Handlungsschritt war eine gemeinsam mit der Sozialpädagogischen
Beratungsstelle des IB und der Berufsberatung des Arbeitsamtes organisierte
umfassende Berufsorientierung und -beratung.

9. Im neunten Schritt werden vom IB einwöchige Berufsorientierungsseminare für
alle FrühabgängerInnen durchgeführt sowie ein- bis dreiwöchige Orientierungs-
praktika für die Jugendlichen vermittelt.

10. Die zehnte Etappe hatte die Entwicklung der eigenen Beratungskompetenz der
WegeplanerInnen und die Erarbeitung eines Beratungskonzepts zum Inhalt. Dies
betraf sowohl die Aneignung und den Aufbau der zur Beratung notwendigen
Kenntnisse als auch Strategien der Gesprächsführung überhaupt.

11. Eine so genannte Schulumfeldkonferenz folgte als elfter Handlungsschritt. Der
positive Nebeneffekt dieser Konferenzen war, dass die WegeplanerInnen durch
ihre Teilnahme vielfältige Kontakte zu Personen und Institutionen gewannen, die
sich bei der Beratung und Betreuung der Jugendlichen als wichtige Ressourcen
erweisen konnten.

12. Nun wurden die Aktivitäten auf die Jugendlichen konzentriert, bei denen auch
durch die vorangegangene Beratung noch keine Entscheidung über den weiteren
Berufsweg erzielt werden konnte. Diese Unternehmungen zeigten zwar in einer
ganzen Reihe von Fällen Erfolg, versagten jedoch bei hartnäckigen Schulschwän-
zerInnen, die sich letztendlich einer solchen Einflussnahme entzogen.

13. Bei der Nachsorge, als dreizehntem und letztem Handlungsschritt, überprüften
die WegeplanerInnen, ob die von ihnen beratenen und betreuten Jugendlichen
auch bei den vereinbarten Stationen angekommen waren.
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Erfahrungen

Das Projekt hat seine Stärken auf mehreren Ebenen: Die Besonderheit des Ansatzes
liegt darin, dass eine Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Trägern
und Einrichtungen erfolgt und diesbezüglich ein tragfähiges Konzept entwickelt
wurde, welches auch für andere Regionen und Handlungsfelder beispielhaft sein
kann. Neben den Lernangeboten existiert ein ausgefeiltes Beratungskonzept in
Zusammenarbeit mit den WegeplanerInnen, SozialarbeiterInnen und außerschuli-
schen BeraterInnen, welches die betreffenden Jugendlichen in einen Berufsorientie-
rungsprozess mit außerschulischen Praktikumserfahrungen integriert. “Viele Köche
verderben den Brei” trifft hier nicht zu. Zudem sei das hohe Engagement aller  Betei-
ligten hervorgehoben, das Konzept fortschreitend zu überprüfen und ggf. zu modifi-
zieren.

Eine Reihe von Problemen sehen die ProjektmitarbeiterInnen selbst als noch nicht
gelöst an:
– Die Frage, “ob es überhaupt FrühabgängerInnen in den Klassen 6 bis 8 geben sollte,

oder ob man sich nicht der Struktur der Gesamtschule angleichen sollte, d. h.
keine SitzenbleiberInnen bis zur Klasse 9”, ist zumindest diskussionswürdig.

– Das Finden von bereitwilligen Arbeitgebern im Schulumfeld für FrühabgängerInnen,
z. B. für Sonderpraktika, gestaltet sich als schwierig. Die Kontakte zu den Klein-,
Mittelständischen oder Großbetrieben im Schulbezirk sind zur Zeit eher mäßig.

– Das Ziel eines Jahrespraktikums für FrühabgängerInnen wurde noch wenig realisiert.
In diesem Zusammenhang wird an eine Kooperation mit den Berufskollegs nach-
gedacht. Erste Anfragen wurden positiv angenommen, und eine Umsetzung steht an.

Fazit

Ausgehend von der Kenntnis, dass die beruflichen Orientierungsmaßnahmen, die
zumindest im letzten Schuljahr angeboten werden, die FrühabgängerInnen nicht
erreichen, hat das Projekt sein Ziel, auch diesen Jugendlichen eine Unterstützung auf
dem Weg in die Berufs- und Arbeitswelt zu geben, längst überschritten. Es hat zu
einer Professionalisierung der von der Schule selbst entwickelten und angebotenen
Berufsorientierung geführt. Es hat andererseits die Schule zu ihrem Umfeld hin geöff-
net und die dort bestehenden Ressourcen (freie Träger, Betriebe, Angebote von
Ämtern) für die Schule zugänglich und verfügbar gemacht. Das Projekt konstatiert,
dass in diesem Bereich bisher nur erste Schritte gemacht wurden und weitere folgen
müssen. Eine wichtige Einsicht ist, dass die Einführung neuer Konzepte bei den Leh-
rerkollegien der Schulen nicht nur Begeisterung auslöst. Gleichzeitig ist aber gezeigt
worden, dass bestehende Widerstände durch sachliche und beharrliche Arbeit über-
wunden werden können, wovon alle Beteiligten – die Jugendlichen, die LehrerInnen
und die Schulen als Institutionen – profitieren können. Wichtig ist zudem die
Erkenntnis, dass solche Projekte finanziell so ausgestattet sein müssen, dass sie attrak-
tive Angebote machen können und sich nicht darauf beschränken müssen, die eigene
Armut mehr schlecht als recht zu verwalten.

Nicole Kraheck
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Projektnamensregister3

AL-10 Projekt Lebensplanung im Lernfeld Arbeitslehre des SZ Pestalozzi 
in Bremen – Das Eisbergmodell (Bremen)

Arbeitskreis "Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB) (Dissen/Niedersachsen)

Art-Ort Schule (Bochum-Wattenscheid/Nordrhein-Westfalen) 

Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen in der Informations-,
Kommunikations- und Elektrotechnik (Hamm/Nordrhein-Westfalen)

Berufsorientierung und Lebensplanung in der gymnasialen Oberstufe
(Hagen/Nordrhein-Westfalen)

Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5 (Herten/Nordrhein-Westfalen)

Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs (Solingen/Nordrhein-Westfalen)

Eine-Welt-Schule (Jena/Thüringen)

Europaschule (Kassel/Hessen)

Förderung der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen
(Detmold/Nordrhein-Westfalen)  

Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder??? 
(Oberhausen/Nordrhein-Westfalen)

Gestaffelte Praktika an der Laborschule (Bielefeld/Nordrhein-Westfalen)

Jobfux (Mainz/Rheinland-Pfalz)

Jugendberufshilfe Neu-Isenburg (Neu-Isenburg/Hessen)

MAuS – Modell Arbeit und Schule (Wuppertal/Nordrhein-Westfalen)

MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von Lebensplanungskompetenzen
junger Migrantinnen in der schulbezogenen Jugendhilfe (Nürnberg/Bayern)

Minipraktika (Nordenham/Niedersachsen)

124

131

70

166

140

145

14

77

87

174

180

24

186

193

31

201

39



Modellprojekt "Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums für Berufe im Bereich
der Hotellerie und Gastronomie und gewerblich-technischer Berufe vorwiegend für
Mädchen” (Sömmerda/Thüringen)  

MöProLA – Mönchengladbacher Projekt Lernen und Arbeiten 
(Mönchengladbach/Nordrhein-Westfalen)

PASA – Partnerschaft Arbeitgeber und Schule für Ausbildungsplätze 
(Georgsmarienhütte/Niedersachsen)

PEP – Preetzer erweitertes Praktikum (Preetz/Schleswig-Holstein)

Praxisorientierte Klasse "Lernen durch Handeln” (Memmingen/Bayern)

Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen Übergangssystem Schule – Beruf 
(Hannover/Niedersachsen)

Profilklassen an der Gesamtschule Bergedorf – ein neues Konzept des Lernens 
in den Jahrgängen 9 und 10 (Hamburg)

Schule – Beruf (SchuB) (Osnabrück/Niedersachsen)

Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen im Stadtteil (Hamburg)

Wegeplaner-Konzept an Schulen (Köln/Nordrhein-Westfalen)

WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas (Hagen/Nordrhein-Westfalen)

ZUSATZqualifikationen und -informationen zum Zeugnis für HauptschülerInnen
(Badbergen/Niedersachsen)

3

243

Projektnamensregister

206

46

96

55

60

214

104

221

226

234

153

112
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4 Ortsregister

Badbergen (Niedersachsen) ZUSATZqualifikationen und -informationen zum Zeugnis
für HauptschülerInnen

Bielefeld Gestaffelte Praktika an der Laborschule
(Nordrhein-Westfalen)

Bochum-Wattenscheid Art-Ort Schule
(Nordrhein-Westfalen)

Bremen AL-10 Projekt Lebensplanung im Lernfeld Arbeitslehre des SZ
Pestalozzi in Bremen – Das Eisbergmodell

Detmold Förderung der Kooperation zwischen Schulen und
(Nordrhein-Westfalen) Unternehmen

Dissen (Niedersachsen) Arbeitskreis “Zukunft – Ausbildung – Beruf” (ZAB)

Georgsmarienhütte PASA – Partnerschaft Arbeitgeber und Schule für
(Niedersachsen) Ausbildungsplätze 

Hagen (Nordrhein-Westfalen) Berufsorientierung und Lebensplanung in der
gymnasialen Oberstufe
WiWa – Wir warten nicht auf Wunder, wir tun etwas 

Hamburg (Hamburg) Profilklassen an der Gesamtschule Bergedorf – ein neues 
Konzept des Lernens in den Jahrgängen 9 und 10 
Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen im Stadtteil

Hamm (Nordrhein-Westfalen) Berufsfindung und Ausbildung im Verbund – Junge Frauen 
in der Informations-, Kommunikations- und Elektrotechnik

Hannover Pro Beruf – Lernort Betrieb im ortsnahen 
(Niedersachsen) Übergangssystem Schule – Beruf

Herten (Nordrhein-Westfalen) Berufswahlvorbereitung ab Klasse 5

Jena (Thüringen) Eine-Welt-Schule

Kassel (Hessen) Europaschule

Köln (Nordrhein-Westfalen) Wegeplaner-Konzept an Schulen

112

24

70

124

174

131

96

140

153

104

226

166

214

145

77

87

234
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Ortsregister

Mainz (Rheinland-Pfalz) Jobfux

Memmingen (Bayern) Praxisorientierte Klasse “Lernen durch Handeln”

Mönchengladbach MöProLA – Mönchengladbacher Projekt 
(Nordrhein-Westfalen) Lernen und Arbeiten

Neu-Isenburg (Hessen) Jugendberufshilfe Neu-Isenburg

Nordenham (Niedersachsen) Minipraktika

Nürnberg (Bayern) MiA – Mädchenarbeit in der AWO. Förderung von 
Lebensplanungskompetenzen junger Migrantinnen in 
der schulbezogenen Jugendhilfe

Oberhausen Für die Schule, nicht für das Leben lernen wir! Oder???
(Nordrhein-Westfalen)

Osnabrück (Niedersachsen) Schule – Beruf (SchuB)

Preetz (Schleswig-Holstein) PEP – Preetzer erweitertes Praktikum

Sömmerda (Thüringen) Modellprojekt “Zur Erweiterung des Berufswahlspektrums 
für Berufe im Bereich der Hotellerie und Gastronomie und
gewerblich-technischer Berufe vorwiegend für Mädchen”

Solingen Das Jahrespraktikum an der Hauptschule Ohligs
(Nordrhein-Westfalen)

Wuppertal MAuS – Modell Arbeit und Schule
(Nordrhein-Westfalen)

4

186

60

46

193

39

201

180

221

55

206

14

31





Arbeitspapiere und Materialien aus dem DJI-Forschungsschwerpunkt “Übergänge in Arbeit” können
gegen einen Versandkostenbeitrag von EUR 1,53 (in Briefmarken) pro Exemplar mit diesem Bestell-
formular angefordert werden. Für die Videodokumentation gilt ein Versandkostenbeitrag von EUR
2,56 (in Briefmarken).

Arbeitshilfen: 
Einführungstexte, Bibliographien, Verzeichnisse

Bendit, René/Keimeleder, Lis/Werner, Katja: 
Bildungs-, Ausbildungs- und Erwerbsverläufe junger
MigrantInnen im Kontext von Integrationspolitik. 
Arbeitspapier 4/2000, 65 S.  

Nicaise, Ides/Bollens, Joost: Berufliche Qualifizierung und
Beschäftigungschancen für benachteiligte Personen.
Arbeitspapier 5/2000, 55 S.  

Lex, Tilly: Jugendhilfebetriebe – Jugendhilfe zwischen
Arbeitsförderung und Marktorientierung. Literaturbericht
und Bibliographie. Arbeitspapier 1/2000, 108 S. 

Schreiber-Kittl, Maria/Schröpfer, Haike: Bibliographie
Schulverweigerung. Arbeitspapier 2/2000, 85 S. 

Gericke, Thomas: Berufsausbildung Benachteiligter. 
Problemskizze und Bibliographie. Arbeitspapier 3/2000, 
109 S. 

Braun, Frank/Lex, Tilly/Rademacker, Hermann: Probleme
und Wege der beruflichen Integration von benachteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Arbeitspapier
1/1999, 30 S.

Mögling, Tatjana: Aussiedlerjugendliche: 
Migration und Hilfen zur beruflichen Integration. 
Arbeitspapier 2/1999, 26 S.

Forschungsberichte aus dem Modellprogramm
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit

Schreiber-Kittl, Maria: Alles Versager? Schulverweigerung
im Urteil von Experten. Forschungsbericht. Arbeitspapier
1/2001, 53 S.

Lex, Tilly: Benachteiligte Jugendliche im
Jugendhilfebetrieb: Arbeitskräfte oder Adressaten von
Förderung? Fallstudien zur Herausbildung produktiver
Belegschaft im Jugendhilfebetrieb. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 2/2001, 142 S.

Gericke, Thomas: Die Wiedergewinnung des Betriebes als
Ausbildungsort für Benachteiligte – Strategien und
Leistungen der Jugendberufshilfe. Forschungsbericht.
Arbeitspapier 3/2001, 76 S.

“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit”. 
Modellversuche zur beruflichen und sozialen Integration
von benachteiligten Jugendlichen. Ergebnisse aus der
wissenschaftlichen Begleitung des Modellprogramms
“Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit” 1994 – 1997.
München/Leipzig: DJI 1998, 170 S.

Schäfer, Heiner: Präventive Jugendsozialarbeit mit
schwierigen Schülern. Werkstattbericht. Arbeitspapier
5/1998, 33 S.

Gericke, Thomas: Jobben: Lebensentwurf oder Krisen-
management? Erfahrungen mit einer Jobvermittlung für 
arbeitslose junge Erwachsene. 
Werkstattbericht. Arbeitspapier 7/1997, 30 S.

Veröffentlichungen aus der Datenbank PRAXIMO

Deutsches Jugendinstitut: “Fit für Leben und Arbeit”.
Praxismodelle zur sozialen und beruflichen Integration von
Jugendlichen. Broschüre inkl. CD mit der Datenbank der
100 Wettbewerbspreisträgern. DJI 2000, 194 S.

Schreiber, Elke/Schreier, Kerstin (Hrsg.): Praxismodelle zur
sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen: Die
Preisträger des Wettbewerbs “Fit für Leben und Arbeit”.
München/Leipzig: DJI 2000, 264 S.

Schaub, Günther (Hrsg.): Berufliche und soziale Integration
junger Migrantinnen und Migranten. Praxismodelle Bd. 2.
München/Leipzig: DJI 2000, 292 S. 

Schaub, Günther (Hrsg.): Neue Informations- und
Kommunikationstechniken in der Jugendsozialarbeit.
Praxismodelle Bd. 3. München/Leipzig: DJI 2000, 112 S. 

Förster, Heike/Kuhnke, Ralf/Mittag, Hartmut (Hrsg.):
Jugendsozialarbeit an sozialen Brennpunkten.
Praxismodelle Bd. 4. München/Leipzig: DJI 2000, 196 S.

Schaub, Günther (Hrsg.): Jugendsozialarbeit in struktur-
schwachen Regionen Praxismodelle Bd. 5. DJI 2000, 122 S. 

Kraheck, Nicole (Hrsg.): Verbesserung der beruflichen
Chancen von Mädchen und jungen Frauen. Praxismodelle
Bd. 6. München/Leipzig: DJI 2001, 170 S.

Schreiber-Kittl, Maria (Hrsg.): Lernangebote für Schulab-
brecher und Schulverweigerer. Praxismodelle Bd. 7.
München/Leipzig: DJI 2000, 245 S. 

Lex, Tilly (Hrsg.): Förderung benachteiligter Jugendlicher
im Jugendhilfebetrieb. Praxismodelle Bd. 8. DJI 2001, 204 S.

Gericke, Thomas (Hrsg.): Förderung benachteiligter
Jugendlicher in privatwirtschaftlichen Betrieben.
Praxismodelle Bd. 9. München/Leipzig: DJI 2001, 282 S. 

Schreiber, Elke/Schreier, Kerstin (Hrsg.): Interkulturelles
Lernen und Arbeiten. Praxismodelle Bd. 10. DJI 2001, 264 S.

Schreiber, Elke/Schreier, Kerstin (Hrsg.): Neue Praxis-
modelle “Jugend in Arbeit”. Datenbank PRAXIMO 2001, 
Bd. 11. München/Leipzig: DJI 2001, 280 S.

Datenbank PRAXIMO – Praxismodelle “Jugend in Arbeit”.
Neue Praxismodelle zur beruflichen und sozialen Integra-
tion von Jugendlichen. CD-Update mit 202 Datensätzen,
September 2001. München/Leipzig: DJI 2001

Videodokumentation

Langemann, Irene: “Fit für Leben und Arbeit”. Praxis-
modelle zur sozialen und beruflichen Integration von
Jugendlichen. Videodokumentation über drei ausgezeich-
nete Praxismodelle. München: DJI 2000, 44 Minuten
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