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berufsstart	plus

gemeInschaftsprojekt	der	thürInger	handwerkskammern,	

der	IndustrIe-	und	handelskammern,	der	agenturen	für	 	

arbeIt	In	thürIngen,	des	thürInger	mInIsterIums	für	 	

bIldung,	wIssenschaft	und	kultur	und	des	thürInger	 	

mInIsterIums	für	wIrtschaft,	arbeIt	und	technologIe

Petra Bürger

nach	abschluss	der	vierjährigen	modellphase	berufsstart	

2003–2007,	wird	nunmehr	berufsstart	plus	als	schwer-

punktmäßig	gefördertes	projekt	des	freistaates	thüringen	

zur	vertieften,	wirtschaftsnahen	und	arbeitsmarktorientier-

ten	berufswahlvorbereitung	zunächst	bis	2011	fortgesetzt.	

es	wird	finanziert	vom	freistaat	thüringen	aus	mitteln	des	

europäischen	sozialfonds	und	mitteln	der	bundesagentur		

für	arbeit.	eine	weiterführung	nach	2011	–	2013/14	ist	

gesichert.

berufsstart	plus	setzt	auf	die	bereits	in	berufsstart	

entwickelten	und	erprobten	Qualitätsstandards:

frühzeitig	einsetzende	berufsorientierung	mit	entwick-

lungsempfehlung

kompetenzfeststellung

breites	berufsfeldangebot

einsatz	von	orientierungsbausteinen

wirtschaftsnähe	des	trägers

einbindung	der	unternehmen	für	die	betrieblichen		

bausteine	(betriebliches	praktikum)













zuSAmmEnfASSung

die	friedrich-ebert-schule	hat	sich	auf	den	weg	gemacht,	alle	an	der	

erziehung	unserer	kinder	und	jugendlichen	beteiligten	personen	und	

Institutionen	zusammenzubringen.	wir	suchen	gemeinsam	nach	lösun-

gen	auf	augenhöhe.	dadurch	ist	es	uns	gelungen,	gewalt	einzudämmen	

und	eine	angstfreie	schulatmosphäre	zu	schaffen.	lernen	ist	so	wieder	

möglich	und	wir	können	uns	auch	unserem	bildungsauftrag	widmen.	In	

täglicher	kleinarbeit	muss	das	schulklima	erhalten	werden,	um	einer	

negativen	elitebildung	entgegenzuwirken.	kontinuierliche	Intervention	

und	prävention	in	kooperation	mit	anderen	schützen	dieses	verletzliche	

system.	wir	haben	akzeptiert,	dass	wir	erziehen	müssen	und	dass	unse-

re	schüler/-innen	ein	recht	auf	regeln	und	grenzen	haben.	so	können		

sie	sich	entwickeln	und	ihr	künftiges	erwachsenen-	und	berufsleben	mit	

gestalten.

einige	schüler/-innen	können	dennoch	nicht	erreicht	werden.	sie	bräuch-

ten	mehr	zuwendung	und	förderung,	kleinere	klassen	und	mehr	päda-

gogisches	personal.	sie	bräuchten	auch	räumliche	ausweichmöglich-	

keiten,	in	denen	sie	gezielt	unterstützt	werden	könnten.

zur	besseren	Integration	brauchen	wir	mehr	interkulturelle	unterstüt-

zung	in	form	von	„brückenbauern”	mit	migrationshintergrund	–	insbe-

sondere	aber	auch	sonderpädagogen	und	sonderpädagoginnen,	die		

sich	um	die	Integration	von	schülern	und	schülerinnen	mit	sonderpäda-

gogischem	förderbedarf	bemühen.	bei	den	momentanen	klassengrößen	

überschreitet	dies	unsere	belastbarkeit	und	kompetenz.

lIteratur

Bamberger, Günter G. (2001): Lösungsorientierte Beratung:  

Praxishandbuch. Weinheim. 

Weidner, Jens / Kilb, Rainer / Kreft, Dieter (Hrsg.) (1997): Gewalt  

im Griff, Bd. 1. Weinheim.
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externe	pädagogische	begleitung

Qualifiziertes	ausbildungspersonal

sicherung	von	begleitenden	angeboten

enge	kooperation	mit	der	berufsberatung	der	agentur	für	arbeit

einsatz	von	schulischen	berufsorientierungskoordinatoren

es	werden	zurzeit	ca.	14.500	schülerinnen	und	schüler	an	136	schulen	

von	26	bildungsbegleitern	betreut.

BErufSStArt pluS für SchülErInnEn unD SchülEr

In Klassenstufe 7

…	wird	zum	schuljahresbeginn	in	elternabenden	über	das	projekt	infor-

miert.	anschließend	findet	ein	Informationsgespräch	in	jeder	klasse		

statt.	In	einem	erstgespräch	werden	die	bisherigen	berufswünsche	

thematisiert.

zunächst	findet	ein	berufseignungstest	im	rahmen	des	unterrichtes	

statt.	danach	folgt	die	eintägige	kompetenzfeststellung	bei	einem	bil-

dungsträger.

anschließend	nehmen	die	schülerinnen	und	schüler	an	einem	einwöchi-

gen	berufsfeldbezogenen	orientierungsbaustein	bei	einem	bildungsträger	

teil.	sie	lernen	tätigkeiten	aus	verschiedenen	ausbildungsberufen	kennen	

und	absolvieren	innerhalb	des	bausteins	ein	projekt,	durch	das	sie	mit	

den	verschiedenen	für	den	beruf	typischen	techniken,	arbeitsschritten	

und	werkstoffen	in	berührung	kommen.

die	ergebnisse	der	kompetenzfeststellung	und	der	berufsfeldbezogenen	

orientierungsbausteine	werden	mit	den	schülerinnen	und	schülern	

individuell	ausgewertet,	bei	Interesse	auch	gemeinsam	mit	den	eltern.

die	lehrerinnen	und	lehrer	erhalten	aus	den	ergebnissen	anregungen,	

um	beispiele	aus	der	beruflichen	anwendung	in	ihre	fächer	aufzunehmen	

und	die	schülerinnen	und	schüler	individuell	zu	fördern.











In Klassenstufe 8

…	wird	zunächst	ein	zweiter	einwöchiger	berufsfeldbezogener	orientie-

rungsbaustein	durchgeführt.

nach	möglichkeit	sollen	die	schülerinnen	und	schüler	ein	weiteres	be-

rufsfeld	ausprobieren,	um	eine	frühzeitige	festlegung	auf	mehr	oder	

weniger	zufällig	zustande	gekommene	berufswünsche	zu	vermeiden.

In	der	berufsorientierungsphase	sollen	die	jugendlichen	verschiedene	

berufsperspektiven	verfolgen	können,	zu	denen	vorher	eignung	und	

Interesse	geprüft	worden	sind.	es	ist	daher	auch	wichtig,	herauszufinden,	

welches	berufsfeld	nicht	infrage	kommt.

die	schülerinnen	und	schüler	sollen	möglichst	auch	ein	für	sie	neues	

berufsfeld	testen,	das	bisher	nicht	zu	den	wunschberufen	gehörte.	so	

können	mädchen	gezielt	an	gewerblich-technische	oder	die	informations-

technischen	berufe	herangeführt	werden.	jungen	haben	die	möglichkeit,	

berufe	zu	erproben,	die	traditionell	überwiegend	von	frauen	ausgeübt	

werden.

anschließend	absolvieren	die	schülerinnen	und	schüler	mindestens	

einen,	gegebenenfalls	zwei	berufsbildbezogene betriebliche	bausteine.

die	schülerinnen	und	schüler	sollen	einen	eindruck	vom	betrieblichen	

alltag	in	dem	jeweiligen	beruf	bekommen,	verschiedene	tätigkeiten	

des	berufes	ausprobieren	und	mit	mitarbeiterinnen	oder	mitarbeitern	in	

kontakt	kommen,	die	an	der	berufsausbildung	beteiligt	sind.

diese	können	einschätzen,	ob	sie	die	schülerinnen	und	schüler	als	für	

den	jeweiligen	ausbildungsberuf	geeignet	ansehen.	sie	können	ihnen	

wichtige	tipps	für	die	berufswahlentscheidung	geben.	wenn	es	gut	läuft,	

kann	mit	dem	baustein	die	bewerbung	um	eine	ausbildungsstelle	ange-

bahnt	werden.

dies	erhöht	die	chancen,	denn	der	betrieb	lernt	seine	künftigen	nach-

wuchskräfte	bereits	frühzeitig	kennen	und	kann	die	jeweiligen	stärken	

und	entwicklungspotenziale	nach	dem	baustein	besser	beurteilen	als		

bei	anderen	jugendlichen,	die	nur	eine	schriftliche	bewerbung	an	den	

betrieb	schicken.
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Vorteile	für	die	betriebe	bestehen	darin,	dass	der	aufwand	für	die	aus-

wahl	und	beurteilung	fremder	bewerberinnen	und	bewerber	geringer	

wird.	die	gefahr,	fehlentscheidungen	getroffen	zu	haben,	die	zum	nicht-

antreten	oder	zum	frühzeitigen	abbruch	der	ausbildung	führen	können,	

verringert	sich	erheblich.

durch	die	frühzeitige	kontaktanbahnung	sollen	auch	betriebe	zur	betei-

ligung	an	ausbildung	ermutigt	werden,	die	bisher	nicht	oder	nur	wenig	

ausgebildet	haben.

In den Klassenstufen 9 und 10 (Schulentlassjahre)

…	werden	die	vorangegangenen	bemühungen	intensiviert.

die	schülerinnen	und	schüler,	die	in	ihrer	berufswahlentscheidung	noch	

nicht	gefestigt	sind,	können	einen	dritten	berufsfeldbezogenen	oder	

berufsbildbezogenen	orientierungsbaustein	bei	einem	bildungsträger	

nutzen.	zusätzlich	gibt	es	die	möglichkeit,	beim	absolvieren	eines	freiwil-

ligen	10.	schuljahres	an	einem	4.	orientierungsbaustein	teilzunehmen.

es	wird	eine	phase	der	intensiven Bewerbung	um	ausbildungsstellen	bei	

möglichst	vielen	betrieben	geben.

die	schülerinnen	und	schüler	führen	einen	oder	mehrere	weitere	ein-

wöchige	betriebliche	bausteine	durch.	Im	schulentlassjahr	stehen	die	

betrieblichen	bausteine	für	die	schülerinnen	und	schüler	auch	unter		

dem	Vorzeichen,	sich	in	betrieben	zu	bewähren,	in	denen	sie	sich	um	

eine	ausbildungsstelle	beworben	haben.

die	betrieblichen	bausteine	stellen	eine	art	„probeausbildung”	dar.	die	

betriebe	können	die	bewerberinnen	und	bewerber	aus	berufsstart	

plus	für	eine	oder	zwei	wochen	mit	ausbildungsaufgaben	betrauen		

und	daran	zum	beispiel	beobachten,	wie	sie	an	die	arbeit	herangehen,	

schwierigkeiten	bewältigen	und	sich	in	den	betrieb	einfügen.	sie	erhal-

ten	dadurch	ein	deutlicheres	bild	über	die	stärken	und	schwächen		

der	jugendlichen,	als	wenn	sie	sich	nur	die	bewerbungsunterlagen	und	

zeugnisse	ansehen	würden.	so	haben	auch	diejenigen	jugendlichen	eine	

chance,	die	aufgrund	ihrer	schulischen	leistungen	gar	nicht	erst	in	die	

engere	wahl	kämen.

die	jugendlichen	sollten	sich	durchaus	mehrere	betriebe	ansehen	und	

auch	noch	weitere	berufe	erproben.	je	flexibler	ihre	berufswünsche	sind,	

desto	größer	ist	für	die	jugendlichen	die	aussicht,	auch	einen	ausbil-

dungsplatz	zu	finden.

wer	bereits	seinen	betrieb	gefunden	hat,	kann	auch	die	weiteren	bau-

steine	absolvieren,	wenn	eine	sichere	aussicht	zur	übernahme	besteht.	

die	betriebe	können	nachvollziehen,	wie	sich	ihre	künftigen	auszubilden-

den	weiterentwickeln	und	die	empfehlungen	aus	der	betrieblichen	praxis	

umsetzen.

hinzu	kommen	noch	weitere	angebote	der	schulen	oder	bildungsträger,	

zum	beispiel	Internet-kurse	oder	bewerbungstraining.

ab	märz	wird	eine	intensive	akquise	von	ausbildungsplätzen	für	die	bis	

dahin	noch	nicht	versorgten	bewerberinnen	und	bewerber	durchgeführt,	

damit	der	übergang	in	ausbildung	zu	beginn	des	nächsten	ausbildungs-

jahres	gelingen	kann.	die	bildungsbegleitung	unterstützt	die	jugend-

lichen	durch	bewerbungsmanagement.

dies	ist	eine	gemeinschaftsaufgabe,	an	der	sich	neben	den	schülerinnen	

und	schülern	und	ihren	eltern	auch	die	schulen	beteiligen.

die	berufsberatung	übernimmt	die	fallverantwortung	im	beratungspro-

zess	und	vermittelt	verstärkt	ausbildungsplätze	oder	andere	anschluss-

perspektiven.	die	ressourcen	der	kammern	und	ausbildungsverbünde	

(ausbildungsberatung,	ausbildungsplatzentwicklung	usw.)	werden	inten-

siv	eingebunden.	es	werden	Initiativen	und	kampagnen	im	rahmen	des	

ausbildungspaktes	initiiert	und	unterstützt.

mEhrWErt Von BErufSStArt plus

berufsstart	plus	kann	keine	ausbildungsplätze	herbeizaubern,	aber	

wege	öffnen,	um	dieses	ziel	leichter	erreichen	zu	können:

durch	das	projekt	erfahren	die	jugendlichen	viel	über	ihre	stärken	und	

ihr	entwicklungspotenzial,	sodass	sie	sich	gezielter	bewerben	können.	

sie	können	bereits	erste	berufliche	kompetenzen	erwerben,	die	für		

ihren	späteren	beruf	wichtig	sind.
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die	beruflichen	perspektiven	werden	daraufhin	überprüft,	ob	sie	im		

regionalen	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt	verwirklicht	werden	können.	

lehrkräfte	und	bildungsbegleitung	unterstützen	die	schülerinnen	und	

schüler	bei	der	suche	nach	alternativen.	

durch	berufsstart	plus	werden	langfristige	kontakte	zu	späteren	

ausbildungsbetrieben	geknüpft.	die	betriebe	können	die	entwicklung	

ihrer	künftigen	nachwuchskräfte	langfristig	mitverfolgen	und	ihnen		

bereits	während	der	schulzeit	wichtige	anregungen	geben.	

die	bildungsbegleitung	der	kammern	und	ausbildungsverbünde	kann	

auf	vielfältige	betriebskontakte	zurückgreifen	und	gezielt	tipps	für		

erfolg	versprechende	bewerbungen	geben.	

schülerinnen	und	schüler	werden	durch	die	bildungsbegleitung	in		

ihrem	individuellen	berufswahlprozess	unterstützt.

BIlDungSBEglEItung AlS SchnIttStEllE zWISchEn 

SchulE, BEtrIEBEn unD BErufSBErAtung

die	bildungsbegleitung	versteht	sich	als	coaching.	sie	unterstützt	die	

jugendlichen	dabei,	eigenständige	und	verantwortliche	berufswahlent-

scheidungen	zu	treffen.

der	auftrag	der	bildungsbegleitung	besteht	darin,	den	berufsorientie-

rungsprozess	ab	klasse	7	bis	zum	übergang	in	ausbildung	(bestandene	

probezeit)	zu	begleiten.	In	gesprächen	mit	den	schülerinnen	und	schü-

lern	wertet	sie	die	ergebnisse	von	kompetenzfeststellung	und	orientie-

rungsbausteinen	in	bezug	auf	geeignete	berufliche	perspektiven	aus.		

sie	regt	an,	neue	berufe	kennenzulernen	und	entwickelt	mit	den	schüle-

rinnen	und	schülern	strategien,	wie	sie	ihre	beruflichen	perspektiven	

erreichen	können.

gemeinsam	mit	den	schülerinnen	und	schülern	entwickelt	sie	den	indi-

viduellen	eingliederungsplan,	in	dem	alle	Initiativen	der	berufsorientie-

rung	und	berufswahlvorbereitung	während	der	schulzeit	erfasst	und	

dokumentiert	werden.	diese	Informationen	dienen	als	grundlage	für		

die	Vereinbarung	von	weiteren	schritten	zwischen	schülerinnen	und	

schülern,	lehrkräften,	bildungsbegleitung	und	weiteren	beteiligten.









berufsorientierungskoordinatoren	haben	konkrete	maßnahmen	zur	be-

rufsorientierung	in	eigenverantwortung	der	schulen	gemeinsam	mit	

netzwerkpartnern	zu	koordinieren.	zur	kontinuierlichen	und	systema-

tischen	durchführung	wird	an	jeder	schule	ein	berufsorientierungskoordi-

nator/in	für	berufsorientierung	auch	als	ansprechpartner	für	berufs-

start	plus	benannt.

die	schule	kann	gezielt	bezogen	auf	den	angestrebten	beruf	fördern.	

begleitende	berufliche	Qualifizierungsangebote	innerhalb	und	außerhalb	

der	schule	unterstützen	die	bereitschaft	zur	aufnahme	einer	berufsaus-

bildung.

die	Bildungsbegleitung	ist	das	Verbindungsglied	zwischen	Schulen, 

Betrieben und Berufsberatung:

die	Schule	hat	die	möglichkeit,	über	die	bildungsbegleitung	koopera-

tionsaktivitäten	mit	der	wirtschaft	zu	managen.	weiterhin	profitiert	sie	

von	der	berufspädagogischen	kompetenz	der	bildungsbegleitung.	

die	bildungsbegleitung	ist	ansprechpartner	für	Betriebe	hinsichtlich	

betrieblicher	bausteine	und	unterstützung	bei	möglichen	konflikten		

mit	den	jugendlichen.	

die	eingliederungs-	und	bildungspläne	ermöglichen	der	Berufs- 

beratung,	differenzierte	Vermittlungsvorschläge	zu	machen.	

mitarbeit	bei	der	schulkonzeptionsentwicklung,	-fortschreibung	und	

umsetzung.	

prozessbegleitung	bei	der	umsetzung	des	projektes.

mit	berufsstart	plus	kann	die	berufsberatung	durch	die	enge	zusam-

menarbeit	mit	der	bildungsbegleitung	der	kammern	ihre	ziele	und	auf-

gaben	noch	intensiver	als	bisher	erfüllen.

beide	stellen	das	projekt	gemeinsam	in	den	klassen	7	und	bei	eltern-

abenden	vor	und	erläutern	ihre	jeweiligen,	sich	gegenseitig	ergänzenden	

aufgaben.
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die	berufsberatung	übernimmt	die	fallverantwortung	im	prozess	der	

berufsorientierung,	berufsberatung	und	ausbildungsvermittlung.

die	bildungsbegleitung	versteht	sich	als	individuelle	prozessbegleitung	

(coaching),	um	die	jugendlichen	bei	ihrer	entscheidungsfindung	und	

ihren	Integrationsbemühungen	zu	unterstützen.

auf	der	grundlage	der	im	berufswahlpass	dokumentierten	ergebnisse	

von	berufsstart	plus	werden	mit	den	jugendlichen	berufsziele	ent-

wickelt.	die	berufsberatung	gibt	Informationen	zu	berufen,	aufstiegs-

möglichkeiten	und	bildungsgängen	sowie	zum	regionalen	ausbildungs-	

und	arbeitsmarkt.	sie	vermittelt	in	offene	ausbildungsstellen.

schülerinnen	und	schüler	mit	der	prognose	„unversorgt”	werden	durch	

die	berufsberatung	und	die	bildungsbegleitung	besonders	betreut.

ErfolgE AuS DEr moDEllphASE BErufSStArt 

2003–2007

Das Projekt BERUFSSTART hat sich in der Praxis bewährt. Die Schüle-

rinnen und Schüler sind besser als zuvor in der Lage, ihre Ausbildungs-

platzsuche nach individuellen Interessen und Fähigkeiten auszurichten. 

Die Schulen haben ihre Aktivitäten bezogen auf beratungsorientierende 

und -vorbereitende Inhalte erheblich ausgeweitet. 

übergangsquoten

Insgesamt	54,2	prozent	der	berufsstart-schülerinnen	und	schüler	

sind	am	ende	der	schulzeit	in	eine	ausbildung	eingemündet.	Von	den	

abgängerinnen	und	abgängern	mit	hauptschulabschluss	waren	dies		

32,5	prozent.

mit	dem	projekt	ist	es	gelungen,	die	lernmotivation	und	die	leistungs-

bereitschaft	der	schülerinnen	und	schüler	deutlich	zu	erhöhen.	erreicht	

wurde,	dass	der	anteil	derjenigen,	die	im	anschluss	an	die	klassenstufe	9	

den	realschulabschluss	erreichen	möchten	–	durch	Verbleib	an	der	

schule	oder	durch	den	anschließenden	besuch	einer	berufsfachschule	–	

deutlich	höher	ist	als	im	jahr	vor	berufsstart	und	im	Vergleich	zu	den	

thüringer	schülerinnen	und	schülern	insgesamt.

ein	weiterer	erfolg	besteht	darin,	dass	die	Verbleibsquote	in	ausbildung	

wesentlich	höher	ist	als	im	thüringer	durchschnitt.	nur	6,4	prozent	der	

berufsstart-schülerinnen	und	schüler	haben	nach	vier	monaten	den	

ausbildungsvertrag	wieder	gelöst.	die	berufsstart-schülerinnen	und	

schüler	bewerben	sich	in	einem	für	sie	geeigneten	berufsfeld	und	sind	

über	anforderungen	im	ausbildungsberuf	informiert.	so	wird	vermieden,	

dass	sie	aufgrund	von	falschen	erwartungen	die	ausbildung	bereits	früh-

zeitig	beenden.

Bildungsbegleitung

die	bildungsbegleitung	hat	sich	als	wichtiger	partner	bei	der	berufsorien-

tierung	bewährt.	sowohl	die	lehrkräfte	als	auch	die	schülerinnen	und	

schüler	schätzen	diese	als	ansprechpartner	zu	allen	fragen	der	beruf-

lichen	orientierung	und	berufsvorbereitung	–	ergänzend	zu	den	aufgaben	

der	berufsberatung.	das	resultat	ihrer	arbeit	bestand	darin,	dass	sich	

die	jugendlichen	durch	die	arbeit	der	bildungsbegleitung	und	deren	

präsenz	über	mehrere	schuljahre	hinweg	stärker	mit	dem	thema	berufs-

orientierung	auseinandersetzten	als	in	den	vergangenen	schuljahren.	

ein	weiterer	wesentlicher	effekt	besteht	in	der	bereitstellung	von	dienst-

leistungen	für	die	schulen.	die	bildungsbegleitung	übernimmt	für	die	

schulen	einen	erheblichen	anteil	an	organisationsaufwand	für	die	be-

rufsorientierung,	was	zusätzliche	aktivitäten	in	anderen	bereichen	er-

leichtert.

Kompetenzfeststellung

die	kompetenzfeststellung	erweist	sich	nach	den	aussagen	der	lehr-

kräfte	und	der	schülerinnen	und	schüler	als	geeignetes	Instrument,		

um	allererste	aussagen	über	berufliche	Interessen,	stärken	und	vorhan-

dene	sozialkompetenzen	zu	machen.	mehr	als	die	hälfte	der	beteiligten	

schulen	reflektiert	die	ergebnisse	im	unterricht	oder	nutzt	diese	für		

die	weitere	individuelle	förderung	der	jugendlichen.	somit	ist	die	kom-

petenzfeststellung	zum	bestandteil	der	schulischen	arbeit	geworden.		

ein	wesentliches	ergebnis	der	kompetenzfeststellung	ist	die	erste	moti-

vation	der	schülerinnen	und	schüler	zur	auseinandersetzung	mit	beruf-

lichen	fragen.
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orientierungsbausteine

die	orientierungsbausteine	sind	nach	einschätzung	der	schülerinnen		

und	schüler	ein	geeignetes	Instrument	um	festzustellen,	welches	berufs-

feld	zu	den	fähigkeiten	und	neigungen	der	jugendlichen	passt.	bei	mehr	

als	der	hälfte	der	jugendlichen	haben	der	erste	und	der	zweite	orientie-

rungsbaustein	die	berufswahlentscheidung	in	die	eine	oder	die	andere	

richtung	beeinflusst.

auch	die	bildungsträger	beurteilen	den	nutzen	der	orientierungsbau-

steine	als	überwiegend	positiv.	der	überwiegende	teil	gibt	an,	dass		

der	schwierigkeitsgrad	der	aufgaben	für	die	schülerinnen	und	schüler	

„genau	richtig”	war.	auch	der	betriebliche	bezug	der	bausteine	ist	vor-

handen.	der	weitaus	größte	teil	der	ausbilderinnen	und	ausbilder	gibt	

an,	dass	die	bausteine	einen	ausschnitt	des	aufgabenspektrums	des	

jeweiligen	berufsbildes	abbilden.

Betriebliche Bausteine

an	den	betrieblichen	bausteinen	schätzen	die	schülerinnen	und	schüler	

vor	allem,	dass	sie	verschiedene	aufgabenfelder	des	berufsbildes	ken-

nenlernen,	unterschiedliche	arbeitsabläufe	gezeigt	bekommen	und	zur	

eigenständigen	lösung	berufsbezogener	aufgaben	angeregt	werden.		

das	zutrauen	der	betriebe	in	die	leistungen	der	jugendlichen	wächst	

offensichtlich	mit	zunehmender	projektdauer.	schülergruppen,	die	bereits	

mehrere	jahre	im	projekt	sind,	haben	in	der	regel	häufiger	in	verschie-

denen	aufgabenfeldern	des	berufsbildes	mitgearbeitet,	als	diejenigen,	

die	erst	ein	jahr	im	projekt	sind.

sowohl	schulen	als	auch	bildungsbegleitung	beurteilen	als	wichtige	

effekte	der	betrieblichen	bausteine,	dass	die	betriebe	sich	ein	besseres	

bild	von	den	bewerberinnen	und	bewerbern	machen	können,	als	dies	in	

den	üblichen	bewerbungsverfahren	der	fall	ist.	weiterhin	könnten	sich	

die	berufsstart-schülerinnen	und	schüler	besser	einbringen	als	die	

üblichen	praktikanten.	als	schwierig	erweist	sich	offenbar,	die	betriebe	

im	Vorfeld	der	betrieblichen	bausteine	mit	einzubeziehen.	so	konnten		

die	bildungsbegleiterinnen	und	-begleiter	ziele	und	Inhalte	des	jeweiligen	

bausteines	noch	nicht	immer	vorher	mit	dem	betrieb	besprechen.

übergangsmanagement

die	bildungsbegleiterinnen	und	-begleiter	haben	in	der	letzten	phase	vor	

ende	des	schuljahres	vor	allem	bewerbungsadressen	an	die	unversorg-

ten	schülerinnen	und	schüler	weitergegeben	und	diese	gezielt	an	die	

berufsberatung	vermittelt.	künftig	wird	das	übergangsmanagement	noch	

ausgebaut	und	zusätzliche	praktika	zwecks	ausbildungsanbahnung	und	

gezieltes	bewerbungstraining	angeboten.




