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Ausbildung

Besser lernen:
Die Schule als
Ganze kann die
Ausbildungsreife
von Jugendlichen
sichern.

Fit für das erste selbst verdiente
Brötchen
(ht). Aktive Teilhabe an der Gesellschaft gehört zum A und O einer Demokratie. Ohne
einen Beruf fehlt aber die Basis. Indes ist die Not der Jugend groß. Zu viele scheitern
bereits im Kampf um einen Ausbildungsplatz. Jeder 13. verlässt die Schule gar ohne
Abschluss. Der Wettbewerb „Starke Schule“ setzt dagegen erfolgreich Zeichen.

Timo N. ist Hauptschüler. Kein einfaches Los in heutiger
Zeit. Bewerbungen hat er schon zur Genüge los geschickt.
Jedenfalls findet er das. „Außerdem bin ich schon überall
vorbeigegangen. In den Betrieben. Kannst du knicken.
Kriege keine Chance“, sagt der 16-Jährige. Timo wirkt
behäbig. Ausgestrahlte Motivation gleich Null. Und seine
Schulnoten? Darüber will er nicht reden. „Bin halt nicht
so gut“, motzt er zurück, muss aber kleinlaut zugeben,
dass er den letzten Vorstellungstermin wohl verschlafen
hat. „War total platt von der Schule, ja. Das kann doch
mal passieren. Außerdem: Was die alles von mir wollten.
Eyh, bin ich etwa ein Gymi?“
Zugegeben: Das Einstiegsbild ist fingiert. Aber erfahrene Lehrer, die damit berührt sind, erkennen den
Typ „Musterknabe fürs Scheitern“ schnell wieder. Mal

mangelt es an Motivation, mal am Leistungsvermögen,
mal an der Unterstützung der Eltern, mal an Angeboten.
Und meistens hängt alles miteinander zusammen. Die
Quoten für die Schulen, was die nahtlose Überleitung
in eine Ausbildung anbelangt, sind seit Jahren nicht die
besten. Das Zauberwort heißt Ausbildungsreife. Und die
Klagen der Betriebe, dass die Bewerber immer weniger an
Grundvoraussetzungen mitbringen, sind weithin geläufig.
Ist es also persönliches Pech? Oder stehen die Schulen mit
in der Pflicht?

Starke Schule – stabile Jugendliche
Eine Antwort darauf gibt der Wettbewerb „Starke Schule“.
Er wurde von der Hertie Stiftung initiiert mit einem ganzen
Reigen an Partnern: der Bundesanstalt für Arbeit, dem
Bund der Deutschen Arbeitgeber (BDA) und der Deutsche
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Berufsorientierung

h? Wo sind meine Stärken? Welcher Beruf passt zu mir?
önnen, um später einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
ng dieser und vieler weiterer Fragen hilft dir „Starke Seiten
Gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern
ärken und Fähigkeiten, Verantwortung, Teamgeist,
tswelt. Mit dem Kompetenzraster behältst du den
was du lernst. So kannst du im Lauf der Zeit immer
kann ich!“

Eigene Stärken und Schwächen erkennen,
Interessen und Fähigkeiten benennen können und aus all dem realistische Berufswünsche formulieren – die Themen Ausbildungsreife und Berufswahl spielen ab Beginn der
Sekundarstufe I eine wichtige Rolle. Mit der
neuen Reihe „Starke Seiten – Berufsorientierung“ aus dem Ernst Klett Verlag können Lehrkräfte nun
auf speziell dafür konzipierte Arbeitshefte zurückgreifen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.klett.de/titelfamilie/starke+seiten+berufsorientierung.

starkeSeiten

starkeSeiten

Berufsorientierung

en dir, deine „Starken Seiten“ zu entdecken:
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n
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Bank Stiftung. Das Ziel, das sie eint: Schulen dazu anzustiften und dafür auszuzeichnen, dass sie möglichst
keinen Schüler zurücklassen. Selbst unter schwierigen
Bedingungen und bei schlechten Voraussetzungen
sollen Jugendliche noch fit für das Leben im Beruf und
damit in der Gesellschaft gemacht werden. Es ist so kein
klassischer Schülerwettbewerb in der Art von „Jugend
forscht“, in denen Hochbegabte ausgesucht werden und
glänzen können. Es geht auch nicht um die bloße Intensivierung des Unterrichts. Und es richtet sich nicht allein
auf die Ausweitung der Berufsvorbereitung. Die Schule
steht als Ganze im Fokus. Und so das pädagogische Programm – vom ersten Tag im Schulhaus bis zum letzten
Gong der letzten Stunde. Das knappe Credo dafür ist:
„Starke Schulen bringen in der Breite stabilere junge
Menschen hervor.“
Das Votum stammt von Helgard Woltereck. Sie ist
Mitglied des hochkarätig besetzten Kuratoriums und
der Jury des Wettbewerbs. Als einstige Schulleiterin der
Filderschule in Stuttgart gehört sie selbst zu den Beispiel
gebenden Siegerschulen. So führte sie etwa einen wöchentlichen Praktikumstag im Betrieb ein. Ein Novum.
Auch Benehmen kam auf den Lehrplan. Woltereck macht
deutlich, warum sich solche Aufgaben nur durch ein
schulisches Gesamtkonzept schultern lassen: „Ein einzelner Lehrer ist völlig überfordert. Auch bloßer Werkunterricht hilft nicht allein. Es geht darum, die Qualität der
schulischen Arbeit insgesamt zu heben. Da müssen viele
Faktoren ineinandergreifen. Die Herausforderung von
heute ist, die Persönlichkeit der Jugendlichen im Verein
mit ihrer Leistungsfähigkeit stärken.“

Zauberwort Ausbildungsreife
Bereits 2005 verständigte sich der nationale Ausbildungspakt, ein Zusammenschluss vieler beteiligter Partner, auf
einen Kriterienkatalog für die beklagte Ausbildungsreife.
Zu den schulischen Basiskenntnissen wie Rechtschreibung, Lesefähigkeit, Rechnen und Texte verstehen fügen
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sich solche wie „wirtschaftliches Denken“ und „Befähigung zur Daueraufmerksamkeit“, aber auch „soft skills“
wie Zuverlässigkeit, Sorgfalt und gute Umgangsformen.
Lange fühlten sich die Schulen dafür nicht zuständig.
Eher wurden die Eltern zum Rapport bestellt. Doch
inzwischen zeigen die Schulen, dass sie sehr wohl daran
mitwirken können. Etwa durch Schulvereinbarungen,
die von den Schüler, Eltern, Lehrern und Hausmeistern
unterschrieben und eingehalten werden müssen, mit
denen man einen verlässlichen Verhaltenskodex fixiert.
Individuelle Zielvereinbarungen – regelmäßig kontrolliert
– fördern zudem das soziale Verhalten zusammen mit
Schritten der Leistungssteigerung. Trainingsräume helfen
indes klärend bei Problemen. Und Schülerfirmen, Arbeitsgemeinschaften sowie Projekte zum freien, selbst gesteuerten Lernen bestärken die Schüler in der Erfahrung, dass
es auf sie ankommt und sie etwas Besonderes zu leisten
imstande sind. Es ist zumeist ein komplettes Konzert an
Kniffen und Instrumenten, die Schulen derart erfolgreich
darauf hinarbeiten lassen.

Lokale Antworten und bundesweites Netzwerk
Und aus ihnen ragen die Bundessieger heraus, die oft
modellhaft Neues auf den Weg bringen. Etwa das „Neustädter Modell“ der KGS Neustadt am Rübenberge, die in
ihren Hauptschul- und Realschulzweig zusätzlich eine
zertifizierte, berufspraktische Grundausbildung einzog.
Die Schüler nehmen dafür bis zu 38 Schulstunden im
Kauf. Oder die Fritz-Walter-Schule in Kaiserslautern, eine
Förderschule, der es gelang, mit einem umfassenden
Paket an Kooperationen mit Betrieben 35 Prozent ihrer
Schüler in eine Ausbildung zu bringen. Woltereck macht
deutlich, dass die Beispiele stets lokale Besonderheiten
nutzen: „Das lässt sich nicht flächendeckend übertragen.
Jede Schule muss ihre Möglichkeiten selbst ausloten. Und
genau auf die Bedürfnisse ihrer Schüler reagieren.“ Aber
auch darin unterstützt das Programm des Wettbewerbs.
Es bietet ein bundesweites Netzwerk zum Austausch und
als Anregung für die eigene Arbeit. Für Schüler wie Timo
N. ein Hoffnungsschimmer. ‹‹

Kompakt
Der bundesweite Wettbewerb „Starke Schule“ zeichnet Schulen aus, die durch ihr Schulprogramm jeden Schüler in seiner
Leistungsfähigkeit bestärken. Im Fokus steht die Ausbildungsreife. Auch „soft skills“ wie Zuverlässigkeit und gute Umgangsformen gewinnen so an Bedeutung. Den Innovationsgehalt
der Beiträge trägt ein Netzwerk in die allgemeine Schullandschaft hinein. Mehr Infos auf: www.starkeschule.ghst.de
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