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„Extrakte“ zum Come Together  

des INISEK –Fachtages des INISEK-Regionalpartners Süd-Ost 

„Schule und Wirtschaft - Hand in Hand“ 

 

Auf unserem diesjährigen Fachtag am 07.06. in Frankfurt (Oder) gab es erstmals auch ein Come-

Together zwischen unseren Schulen und regionalen Unternehmen. Jeweils 20 Minuten hatten die 

Schulen und Unternehmen Zeit in kleinen Gesprächsrunden ihre Kooperationsmöglichkeiten 

ausloten, bevor die Gesprächspartner gewechselt wurden. Die Unternehmensvertreter und 

Unternehmensvertreterinnen ergriffen zuerst das Wort, stellten sich und ihr Unternehmen vor, 

verteilten Material, beschrieben die Berufe, die sie ausbilden und stellten dar, welche Angebote 

sie Auszubildenden, Schülerinnen und Schülern und Schulen zusätzlich unterbreiten  

können. Die Unternehmen verorteten  

diese klar regional oder überregional.  

Schulvertreter konnten daraufhin  

ihre persönlichen Fragen und Themen  

den Unternehmen gegenüber äußern.  

Die folgenden Ausführungen zeigen  

beispielhaft auf, welche Kooperations-  

möglichkeiten für Schule und Unter- 

nehmen an diesem Nachmittag eröffnet  

wurden. 
 

Fragestellung:  

Welche Ideen, Strategien, Vereinbarungen können von Schule und Unternehmen gemeinsam 

gefunden werden, um die Berufs- und Studienorientierung von Schülerinnen und Schülern (SuS) 

sowie den Übergang von Schule zur Berufswelt erfolgreich zu gestalten? 

Unternehmen geben eine Vielzahl von Möglichkeiten 

Es wird sehr schnell deutlich, dass viele Unternehmen eine hohe Bereitschaft signalisieren sich 

auch vor Ort an den Schulen einzubringen und sich vorzustellen. Zudem besteht die Möglichkeit 

interessierte SuS in dem von ihnen ausgewählten Berufsfeld als „potentielle Anwärter“ innerhalb 

einer Berufsorientierungswoche bei einem Unternehmen zuzulassen. Dieses Unternehmen filtert 

bei der Vorstellung dieser Berufsorientierungswoche bereits den Fähigkeiten der SuS 

entsprechend. Diese SuS werden für diese Woche von der Schule freigestellt, sie absolvieren mit 
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dem Unternehmen ein „volles Programm“, täglich von 7-22 Uhr, eine Kombination aus 

Potenzialanalyse für das spezielle Arbeitsfeld, theoretische und praktische Einheiten zur 

Berufsorientierung sowie erlebnispädagogische Sportelementen. Bevor die SuS für diese Woche 

zugelassen werden können, erfolgt eine enge Kommunikation zwischen den Vertrauenslehrern 

und dem Unternehmen. Die Lehrkräfte schätzen im Vorfeld ein, inwieweit die 

Leistungsvoraussetzungen und Softskills der SuS für dieses Berufsfeld gegeben sind. 

Schultüren für Unternehmen öffnen 

Des Weiteren wird hervorgehoben,  

wie elementar es ist, die bestehenden  

Ressourcen der Schule vor Ort zu  

nutzen. Beispielsweise gibt es die Option,  

während des gesamten Schuljahres  

die Schaukästen in der Schule zu nutzen,  

um Unternehmensflyer zu  

veröffentlichen oder auch andere  

Kooperationsprojekte mit verschiedenen  

Unternehmen zu bewerben.  

Außerdem sei es möglich die Unternehmen seitens der Schule zum „Tag der offenen Tür“ 

einzuladen. Dadurch gewinnen auch Eltern einen Eindruck von verschiedenen Unternehmen, was 

wiederum die Elternbeteiligung im Rahmen der BStO stärken kann. Eine ergänzende Möglichkeit 

stellt die Einladung von Unternehmen zu den Elternversammlungen in 9. und 10. Klasse dar, um 

sich dort vorzustellen und über Ausbildungsberufe zu berichten. Eine Teilnahme der SuS sollte 

gewährleistet sein. 

Darüber hinaus sind die Unternehmen bereit, sich perspektivisch an den Werkstatttagen der 

Schulen zu beteiligen. Innerhalb dieser Tage stellt das Unternehmen sein Konzept vor und zeigt 

zudem z. B. anhand eines „Werkstattwagens“ wie im beruflichen Alltag Arbeitsprozesse 

praktiziert werden.  

Weiterhin zeigen Unternehmen die deutliche Bereitschaft Bewerbungsgespräche an Schulen zu 

simulieren oder auch vorhandene Ressourcen, wie eine Schulküche, zu nutzen. Damit eröffnet sich 

die Möglichkeit, dass Auszubildende eines Unternehmens Multiplikatorenarbeit leisten, indem sie 

gemeinsam mit den SuS ein Berufsfeld ausprobieren. Dieses Angebot bietet zudem die 

niedrigschwellige Option für die SuS einem Beruf mittels der Zusammenarbeit mit Personen, die 

in keinem großen altersmäßigen Abstand zu ihnen liegen, näher zu kommen. 
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Win-Win-Situationen ausloten 

Die Nachfrage seitens der potentiellen Auszubildenden bzgl. der unterschiedlichen Branchen ist 

sehr unausgewogen. Mithilfe der Gespräche zwischen Schule und Unternehmen wird u.a. sichtbar, 

dass die SuS sich schwer tun, Interesse z. B. für Berufe des Gastronomiebereiches zu zeigen. 

Ein weiterer Stolperstein bei potentiellen 

Kooperationsbeziehungen besteht in der 

Bewältigung der Infrastruktur im ländlichen 

Raum. Es gestaltet sich für Schule schwierig 

Fahrtwege im ländlichen Raum zu organisieren 

und demnach regionale Ausflüge zu 

Unternehmen zu planen. Somit entstand die 

Idee seitens der Unternehmen statt im 

Gießkannenprinzip Betriebsbesichtigungen zu 

organisieren, dass Unternehmen sich zunächst 

vor Ort in Schule vorstellen, z.B. im Rahmen des 

WAT-Unterrichts. Auf diese Weise können 

Karrierechancen in Berufsfeldern aufgezeigt 

und somit die Branche für potentielle Azubis 

attraktiv gemacht werden. Nach der 

Vorstellung der Unternehmen melden die SuS, 

welches tatsächliche Interesse sie an 

Schnuppertagen oder einem Praktikum haben. 

Die Unternehmen, die sich im Rahmen des 

Fachtages vorstellten, hatten zum Großteil die 

finanziellen Kapazitäten den Transport für die 

SuS zu gewährleisten.  

Durch diese Vorgehensweise sind finanzielle Einsparungen seitens der Schule möglich und der 

Personalaufwand seitens des Unternehmens wird reduziert. Es entsteht eine Win-Win-Situation, 

wenn diese aufgezeigte Form des „Filterns“ praktiziert wird. 

 

Bestehende Netzwerke nutzen 

Weitere Vorteile für Schule werden in der Wahrnehmung von Netzwerken wie z.B. „Agraraktiv“ 

deutlich. Dieses Netzwerk hält z.B. ein Verzeichnis für Ausbildungsbetriebe in ganz Brandenburg 

vor, welches nach Landkreisen sortiert ist. Das bedeutet, wenn eine Schule bisher kaum oder 
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keine Kooperationen mit Unternehmen im Bereich Landwirtschaft hatte, kann sie sich an diesen 

Netzwerkpartner wenden und entsprechende Betriebe in örtlicher Nähe finden.  

Fazit: Alte Strukturen nutzen und an Bedarfe anpassen 

Schließlich ergibt sich aus dem Come Together folgendes Fazit. Die oftmals vielbesuchten 

Ausbildungsmessen bringen seitens der Unternehmen wie auch der Schulen keinen wesentlichen 

Beitrag zum Finden eines Ausbildungsplatzes. Laut der Erfahrungen von Schulen und Betrieben, 

finden selten intensive Auseinandersetzungen mit den Berufsbranchen oder gar Vereinbarungen 

für ein Praktikum oder Vorstellungsgespräch statt.  

Die Grundidee solchen Messen ist es,  

Angebote für SuS aufzuzeigen, welche auf  

dem Ausbildungsmarkt bestehen. An dieser  

Stelle kann lediglich der Anspruch verfolgt  

werden, dass Unternehmen „auf sich  

aufmerksam“ machen. Mit dieser Erkenntnis 

wird der Vorschlag erbracht, dass  

Schulen eine eigene Lehrstellenbörse  

innerhalb des Schulgebäudes arrangieren.  

Unternehmen sowie Ausbildungsnetzwerke  

werden dazu eingeladen, sich nicht nur  

mit einem Stand vorzustellen, sondern aktiv  

in Workshops mit den SuS zu arbeiten. 

Für größere Betriebe ist es auch möglich,  

innerhalb einer sogenannten Regionaltour,  

einen gesamten Tag an Schule zu gestalten.  

An diesem Tag können Speed-Dating- 

Gespräche mit SuS geführt werden.  

Damit können SuS und auch Unternehmen innerhalb kürzester Zeit ihre Anliegen und Ansprüche 

deutlich machen. Des Weiteren ist vorstellbar, dass die Unternehmen innerhalb ihres 

Fachbereichs eine Fachunterrichtsstunde durchführen, bspw. ein Energieunternehmen erklärt 

innerhalb der Physikstunde seine Branche und greift das Thema erneuerbare Energien auf. 

Folgend besteht auch die Option, dass diese Betriebe Einstellungstests mit den SuS durchführen 

sowie Einstellungsgespräche simulieren, um ihnen einen realistischen Einblick in das 

Bewerberverfahren zu geben. Ein Besuch bei einem solchen Unternehmen (Energieerzeuger) vor 

Ort wiederum wäre nicht sinnvoll, da die SuS, aufgrund der hohen Arbeitsschutzanforderungen, 

selbst nicht tätig werden dürften.  
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Zusammenfassende Übersicht für den eigenen Erkenntnisgewinn 

Mögliche Fragen, die eine Bereitschaft zur Kooperation beim Unternehmen ermitteln: 

➢ Ist ein Betriebspraktikum möglich?  

➢ Hat das Unternehmen bereits Erfahrungen mit SuS gemacht? 

➢ Wäre es möglich, ein Schülertransport für Betriebsbesichtigungen zu organisieren?  

➢ Hat das Unternehmen die Möglichkeit in die Schule, zur Vorstellung des eigenen 

Arbeitsalltages (z.B. „Tag der offenen Tür“),  zu kommen? 

➢ Weitere Hinweise auf Internetseite für Schulen – www.deinersterTag.de 

 

Besprochen wurden folgende Kooperationsmöglichkeiten:  

➢ Unternehmenspräsens auf dem „Tag der offenen Tür“ der Schulen 

➢ Verteilen von Flyern und Infomaterial an Schülerinnen und Schüler 

➢ Bewerbungstrainings an den Schulen durchführen (EDIS) 

➢ Realisierung von „Expertenbefragungen“ im Unterricht   

(Experten = Unternehmensvertreter) 

➢ Unternehmen gestalten eine Unterrichtsstunde mit praxisrelevantem Inhalt  (Bpsw. 

Farbraumexperimente in WAT durch einen Malermeister machen zu lassen - „Wir Lehrer 

können das nicht so praxisnah und überzeugend vermitteln.“ 

➢ Vermittlung von SuS an festen Tagen in ein Praktikum („Praxisfreitag“) - Bauernverband 

➢ Schülerinnen begleiten Monteure (Heizung & Sanitär Woltersdorf) 

➢ An der Schule vorfahren mit Azubi-Mobil (Malerinnung Herr van Dyk) bzw. LKW (Cemex) 

➢ Teilnahmen an einem Ausbildungscamp, welches die Firma Heizung und Sanitär 

Woltersdorf e.G. aus Woltersdorf nutzt, um Bewerberinnen im Vorfeld besser kennen 

lernen und einschätzen zu können. 

 


