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Thema: Projekt “Berufseignungsprofil”I N
FO Erfolgschancen für den Berufseintritt erhöhen

Startklar für den Beruf
WESER-EMS MACHT SCHULE
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HWK-Präsident Brünger:

„Wo sollen die guten Fach-

kräfte zukünftig herkommen?“

Zu den zurückgehenden Schü-
lerzahlen von Hauptschulen im
Landkreis Osnabrück erklärt der
Präsident der Handwerkskam-
mer Osnabrück-Emsland, Karl-
Heinz Brünger:

„Die derzeitige Situation an
den Hauptschulen ist in einem
großen Maße an einem konse-
quenten Schlechtreden seitens
der Öffentlichkeit begründet.
Dadurch wurden auch die Ent-
scheidungen der Eltern bezüg-
lich der zu wählenden Schulform
beeinflusst. Für viele Schüler ist
die angebliche zweite Wahl
Hauptschule aufgrund ihrer per-
sönlichen Neigungen die eigent-
lich bessere Schulwahl“.

Mit Unterstützung der Landes-
regierung und dem jeweiligen
Kollegium sei es zudem in den
letzten Jahren gelungen, Unter-
richts- und Strukturreformen
wirksam umzusetzen. Brünger:
„Gerade mit den Reformen im
Hauptschulsystem konnten die

Chancen Jugendlicher in Beruf
und Gesellschaft deutlich ver-
bessert werden“. Die überwie-
gende Mehrheit der Haupt-
schulabgänger finde in Hand-
werksbetrieben eine Lehrstelle.
„Wir haben in der Region keine
unversorgten Bewerber mehr,
sondern unversorgte Betriebe“,
erklärt Brünger und betont, dass
im gesamten Kammerbezirk
allen Bewerbern im Handwerk
ein Ausbildungsplatz angeboten
werden konnte. Aus diesen Ab-
solventen rekrutierten sich über-
wiegend motivierte und begabte
zukünftige Fachkräfte, Meister
und Betriebsinhaber, auf die die
Handwerkswirtschaft auf gar
keinen Fall verzichten könne.

In diesem Zusammenhang

Hauptschule nicht kaputt reden!
Schulform lebenswichtig für das Handwerk

betont Brünger die glänzenden
Berufsaussichten von Haupt-
schülern mit abgeschlossener
Lehre. Aufgrund des demo-
grafischen Wandels und des
damit verbundenen Fachar-
beitermangels. „Wo sollen die
zukünftig dringend gebrauchten
Fachkräfte denn herkommen“,
fragt der Kammerpräsident. Ge-
meinsam mit der Politik, den je-
weiligen Schulen und den Be-
trieben des Handwerks ist es uns
gelungen, eine Wende herbei-
zuführen, deren positive Auswir-
kungen schon jetzt sichtbar
seien. „Durch das Zerreden die-
ser Schulform werden diese für
die Jugendlichen immens wich-
tigen Initiativen konterkariert.“

Stundenplanmodell für eine halboffene Unterrichtsorganisation:

Konzept: “Persönlichkeitsstärkende Unterrichtsarbeit”

Beratungskonzept
Hier: Schrittweise sich dem Berufeignungsprofil nähern

Einen ausführlichen Leitfaden zur Berufseignungsdiagnostik finden Sie auf unserer Internetseite www.guetesiegel-weser-ems.de

unter dem Button „Berufseignungsdiagnostik“.
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verwalten (Büroberufe)

Medizinische

Orientierung

pflegen, assistieren /

beraten, therapieren

stylen/mani- u. pediküren

Pädagogische

Orientierung

Erziehen,

unterrichten

Hauswirtschaftl.

Orientierung

kochen / backen,

hauswirtschaften,

Technologische

Orientierung

Reparieren (Elektronik,

bedienen (Computer),programmieren,

untersuchen(Medizintechnik)

Gestalterische

Orientierung

Malen, tapezieren, Layout

o. künstlerisch gestalten,

anbauen (Land-, Garten-, Forstwirtschaft)

Ziele des Lernens:

Durch Förderung des selbst-

organisierten Lernens in der

Gruppe die Verantwortlichkeit

des Schülers, seine Team-

fähigkeit und Selbständigkeit

stärken

Beispiel einer

, die auch für

die o. g. Unterrichts-

formen gilt, in der dem

Lehrer ab Phase 2 nur

noch die Rolle eines

Moderators zukommt.

Lern-

struktur

Autor: Hermann Meiners,

Fachberater BBS bei der

Landesschulbehörde, Abtlg.

Osnabrück

Die Chefs von der Schulbank

Kooperationskonzept

Kooperationsvereinbarung
zwischen der Firma:

und der Schule: _____________________

_____________________

Auszug aus der Vereinbarung:

Kooperationsabsprachen mit Eltern – ein Beispiel:

Information der Erziehungsberechtigten

Sehr geehrte Frau................................, Sehr geehrter Herr...........................,

Ihre Tochter / Ihr Sohn, wird in der letzten Märzwoche vom..........bis.................den Betrieb XX für
die geplanten Betriebs- oder Praxistage besuchen. Dort werde ich sie / ihn betreuen.

Ihre Tochter / Ihr Sohn hat sich vorgenommen, regelmäßig und pünktlich an den Betriebs- oder
Praxistagen zu erscheinen und jeden Tag bis 14.30 Uhr dort mitzuarbeiten.

(Vorname) weiß, dass sie / er sich während der Betriebs- oder Praxistage auf die Anforderungen
einer Berufsausbildung vorbereiten kann. Dazu gehören u. a. Pünktlichkeit und Ausdauer.

(Vorname).wird sich schnell an den ungewohnten Tagesablauf gewöhnen, wenn sie / er von
Ihnen unterstützt wird. Ihr Kind wird Ihnen von den Ereignissen des Arbeitstages zeitnah
berichten und dabei gute aber auch unangenehme Erlebnisse gemeinsam mit Ihnen besprechen
wollen.

Sie werden sicher mehr Zeit für Ihr Kind benötigen als sonst. Dafür werden Sie in dieser Phase der
Berufsorientierung viel über die Fähigkeiten Ihres Kindes erfahren. Helfen Sie mit Lob und
Zuspruch und wenden Sie sich bitte an mich, wenn Schwierigkeiten entstanden sind.

Wenn Ihr Kind an einem Betriebs- oder Praxistag fehlt, entschuldigen Sie es bitte umgehend im
Betrieb und in der Schule.

Nach Ablauf der Betriebs- oder Praxistage wird das Arbeitsverhalten Ihres Kindes bewertet. Ihr
Urteil ist uns ebenso wichtig. Wenn Sie den beigefügten Bogen ausgefüllt zurückgeben, kann ich
Ihre Einschätzung in die Bewertung einbeziehen.

Mit freundlichem Gruß

Schule: Schuljahrgang 8 Betrieb:

(Vorname Name) Betriebs- oder Praxistage:

Pünktlichkeit / Einhalten der Arbeitszeit BPT

Datum Datum Datum Datum Datum

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte

Bewertungsschlüssel/Punktwerte (weitere Einzelheiten:
Handreichungen zu den BPT, hrsg. vom MK)

Beispiel Schülerfirma:

Beispiel Projektunterricht:

Beispiel fächerübergreifender Unterricht:

Beispiel wahldifferenzierter Unterricht:

Ganzheitlicher Arbeitsauftrag, der die Wirtschaftslehre, die Berufsorientierung und ein

fächerbezogenes Praxislernen, z. B. in Deutsch und Mathe, miteinander verbindet.

Ganzheitliche, fächerübergreifende Themenstellungen werden zur Auswahl angeboten und

durch eine Schülergruppe an einem oder mehreren Tagen bearbeitet; Ergebnisse werden dem Plenum präsentiert.

In der Regel innerhalb der Fächer eines Fachbereiches, z.B. GSW oder NW;

die Stunden werden geblockt, um ein Thema nicht nur aus dem Blickwinkel eines Faches erschließen zu können. Teilaufträge
werden - oft im Rahmen eines handlungsorientierten Lernens - selbständig durch Gruppen erarbeitet.

Innerhalb des FACHUNTERRICHTS bietet der Lehrer die selbständige

Erarbeitung von Teilthemen an; je eine Schülergruppe entscheidet sich für ein Teilthema, erarbeitet dieses und stellt das Ergebnis
dem Plenum vor.

Lernorganisation:
�

�

Absicherung der Grundqualifikation über Lektionsarbeit
Individuelle Förderung über Kurse oder Freiarbeitsphasen

�

�

Kompetenzvermittlung über Projektlernen
Vermittlung erweiterter Qualifikationen über Förderprojekte

Modell der

vollständigen
Handlung

(3)
Entscheiden

(4)
Ausführen

(5)
Kontrollieren

(6)
Auswerten

(1)
Informieren

(2)
Planen

Analyse des Auftrages

Planung der
Bearbeitungsschritte

Festlegung
der Funktionen

der Schiebetorsteuerung

Überprüfung der
entwickelten

Steuerungen am Modell

Erstellung der techn.
Dokumentation

Handlungsauftrag Handlungsprodukt

Elektr. Steuerung
für ein Schiebetor

Modell einer
Schiebetorsteuerung

Entwicklung der Steuerungen
verbindungs- und

speicherprogrammiert,
erstellen der Schaltpläne

dimensionieren der Anlagenteile

Diagnostikkonzept
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Ausführliche Konzepte unter www.guetesiegel-weser-ems.de


