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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

seit nunmehr vier Jahren setzt ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg e. V. 

im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit die Informationskampagne „Beruf-

liche Gymnasien – MSA2GO“ gemeinsam mit Berliner Oberstufenzentren (OSZ) um.

Veranlassung der Kampagne war, dass unabhängig von der grundsätzlichen Wahrneh-

mung der Berliner OSZ als Lernort, vielen Schülerinnen und Schülern die vielfältigen 

Möglichkeiten der OSZ und hier insbesondere der Weg über die drei-jährige berufs-

orientierte schulische Ausbildung zum allgemeingültigen Abitur zu gelangen, nicht 

hinreichend bekannt sind. 

Neben der allgemeinen Information über den Weg zum „Abi“ am OSZ, steht im Zentrum 

der Kampagne der alljährliche Aktionstag, zu dem sich rund 20 OSZ mit gymnasialer 

Oberstufe zu einem „Markt der Möglichkeiten“ gemeinsam an einem Ort präsentieren und 

ihre Angebote Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufe zielgruppenge-

recht und niedrigschwellig vermitteln.

Im vergangenen Jahr wurde erstmals ergänzend zum Aktionstag ein Rahmenprogramm 

für Lehrkräfte aufgelegt. Das zusätzliche Angebot befasste sich inhaltlich mit der Ver-

mittlung und Vertiefung von Aspekten des Berliner Landeskonzeptes Berufs- und Studi-

enorientierung und der Vorstellung praktischer und nützlicher Aspekte zum Themenfeld 

„digitales Lernen“.

In dieser Broschüre haben wir die wesentlichen Inhalte der einzelnen Programmbeiträge 

zusammengefasst und abgebildet.

Wir hoffen, dass die Beiträge interessant und hilfreich für Sie sind und wünschen eine 

angenehme Lektüre.

ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS

Berlin-Brandenburg e. V.

Vorwort
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Unter dem Motto „Weil Deine Zukunft zählt“ richtet sich die Jugendberufsagentur (JBA) an 

Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in Berlin wohnen, mit 

dem Ziel, sie bei ihrem Übergang zwischen Schule und Berufsleben/Studium zu unterstüt-

zen. Aber auch für junge Geflüchtete, die noch keinen festen Wohnsitz in Berlin haben, ist 

die JBA Ansprechpartnerin. 

Ziel der JBA ist es, jeden Jugendlichen zu einem passenden Berufsabschluss zu führen. 

Dafür erarbeiten die Beraterinnen und Berater gemeinsam mit den Jugendlichen individu-

elle Zielperspektiven und unterbreiten ihnen ein realistisches und passgenaues Qualifi-

zierungsangebot. Die Beratung der JBA erstreckt sich von der Ausbildungsaufnahme, über 

den Abschluss bis hin zur nachhaltigen Beschäftigungsaufnahme. 

Weil Deine Zukunft zählt – 
Die Jugendberufsagentur stellt sich vor

Ines Kwiatek

Dipl. Päd. Ines Kwiatek ist seit Juli 2016 

Beraterin der Beruflichen Schulen in 

der Jugendberufsagentur Pankow im 

Auftrag der Senatsverwaltung für Bil-

dung, Jugend und Familie. Nach dem 

Diplom an der Freien Universität Berlin 

in Erziehungswissenschaften, Psycho-

logie und Soziologie sowie Medienpsy-

chologie, Medienpädagogik und Medi-

enforschung war sie als pädagogische 

Mitarbeiterin und Bildungsbegleiterin 

bei einem Bildungsträger tätig, zuletzt 

als geschäftsführende Projektleiterin. 

WEIL DEINE ZUKUNFT ZÄHLT – DIE JUGENDBERUFSAGENTUR STELLT SICH VOR
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Um die bestmögliche Lösung für jeden Jugendlichen erzielen zu können, haben sich ver-

schiedene Netzwerkpartner in der JBA unter einem gemeinsamen Dach zusammengefun-

den und arbeiten vor Ort rechtskreisübergreifend zusammen. Jugendliche werden daher 

nicht mehr zu anderen Behörden geschickt, wenn ein Partner nicht zuständig sein sollte, 

sondern lediglich zu einer anderen Beraterin oder zu einem anderen Berater im Haus be-

gleitet. Dies soll sicherstellen, dass kein Jugendlicher mehr „verloren“ geht. 

In der JBA gibt es folgende Netzwerkpartner: Der zentrale Servicebereich, Fachteams des 

Jobcenters und der Agentur für Arbeit, des Bezirksamtes sowie der Schulen. Je nach Bedarf 

haben die Partnerinnen und Partner vor Ort Beratung und Projekte wie z. B. Berufsvorbe-

reitungen, Aktivierungshilfen, Schulprojekte und Coaching im Angebot. Durch die enge 

Zusammenarbeit der Netzwerkpartner sollen eine größere Transparenz, ein optimaler In-

formationsaustausch sowie harmonisierte Abläufe und Maßnahmen geschaffen werden. 

Die Ziele werden von allen Akteuren unter gemeinsamer Verantwortung entwickelt und 

evaluiert – alles nach dem Motto: „Kurze Wege JBA“. 

Zentrale Aufgaben der Beraterinnen und Berater der beruflichen Schulen in der JBA

An jedem der inzwischen 12 JBA-Standorte in Berlin gibt es Beraterinnen/Berater der be-

ruflichen Schulen. Zu ihren zentralen Aufgaben gehören die Beratung für alle Bildungs-

gänge der beruflichen Schulen/Oberstufenzentren (OSZ), Unterstützung beim Anmelde- 

und Leitsystem und die Beratung bei Fragen zur Berufsschule in der dualen Ausbildung. 

Die Beraterinnen und Berater der beruflichen Schulen beraten und unterstützen dabei 

Jugendliche ohne Ausbildung und Arbeit unabhängig von ihrem jeweiligen Abschluss, ge-

ben ihnen einen Überblick über ihre Möglichkeiten, beraten sie beim Wunsch einen bereits 

eingeschlagenen Bildungsgang zu wechseln (Neuorientierung). Außerdem beraten sie Ju-

gendliche bei Fragen rund um den zweiten Bildungsweg. 

Die Beraterinnen und Berater der beruflichen Schulen haben einen umfassenden Überblick 

über freie Kapazitäten in ihren Schulen und die Möglichkeit Schulanmeldungen in OSZ auch 

dann noch durchzuführen, wenn der Anmeldeschluss offiziell bereits vorbei ist. 

Durch ihre Schnittstellenfunktion zur Senatsschulverwaltung erhalten die Beraterinnen 

und Berater immer die aktuellsten Informationen zu Bildungsgängen oder Veränderungen 

im Anmelde- und Leitsystem und geben diese Informationen an die anderen Ansprech-

partner in der JBA und an die BSO-Teams (BSO: Berufs- und Studienorientierung) in den 

Schulen weiter. 
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Vorteile der Beraterinnen und Berater für berufliche Schulen in der JBA auf einen 
Blick:

• Sie beraten auch in den Ferienzeiten im Gegensatz zu den BSO-Teams.

• Sie wissen an welchen Schulen und in welchen Bildungsgängen noch freie Plätze  

verfügbar sind.

• Sie helfen bei der Entwicklung eines Plan B.

• Sie verfügen über weitreichende Rechte im Anmelde- und Leitsystem und können  

bestehende Anmelde-Leitbögen verändern.

• Sie sind Experten für die Profile der OSZ.

• Sie sind die Schnittstelle zu den BSO-Teams an den Schulen.

WEIL DEINE ZUKUNFT ZÄHLT – DIE JUGENDBERUFSAGENTUR STELLT SICH VOR
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SCHULE 4.0 – DER DIGITALE WANDEL ... UND DIE BILDUNG?

Während in der Arbeitswelt die Entwicklung in Richtung Arbeit 4.0 voranschreitet, wird 

die Digitalisierung als Herausforderung und Thema in der Schule in Deutschland oft recht 

stiefmütterlich behandelt. Dabei spielt sie auch dort eine zunehmend wichtigere Rolle, 

mit der sich alle Akteure in der Bildung und im Schulsystem, trotz mancher Vorbehalte, 

zukünftig stärker auseinandersetzen müssen. 

Medienrevolution

Die Digitalisierung ist nicht die erste durch Medien geprägte Revolution in der Geschichte 

der Bildung. Bereits die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert hatte einen ähnlich 

einschneidenden medialer Umbruch zur Folge. Die Möglichkeit des modernen Buchdrucks in-

itiierte die breite Alphabetisierung der Menschen und durchbrach das bis dahin herrschende 

Schule 4.0 – Der digitale Wandel ... 
und die Bildung?

Gerhard Seiler

Gerhard Seiler, geboren 1962, beschäf-

tigt sich insbesondere mit den Themen 

Digitale Inklusion sowie Bildung und 

Teilhabe in der Digitalen Gesellschaft. 

Bis 2001 hat er als Erzieher und Me-

dienpädagoge an einer Berliner Ganz-

tagsgrundschule gearbeitet. Er hat Bil-

dungsprojekte bei der Bundesinitiative 

„Schulen ans Netz e. V.“ und bei der 

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

geleitet. Zuletzt war er Geschäftsfüh-

rer der Stiftung Digitale Chancen. 

2011 wurde er für den Deutschen Weiterbildungspreis nominiert und durfte im Rahmen 

eines Projektes den Deutschen Bildungsmedienpreis Digita entgegennehmen. 
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Bildungsmonopol der Kirchen. In Folge dessen entstanden Bildungsprogramme und etwa 

seit Mitte des 17. Jahrhunderts folgte in Deutschland die Einführung der Schulpflicht; 

1919 wurde mit der Weimarer Verfassung die allgemeine Schulpflicht für ganz Deutsch-

land festgeschrieben. Das ehrgeizige Ziel, Bildung mehr Menschen zugänglich zu machen, 

ist jedoch bis heute noch nicht vollständig gelungen, denn immer noch sind die Bildungs-

chancen im deutschen Bildungssystem stark abhängig vom jeweiligen sozialen Hinter-

grund. Klassische „Benachteiligungsmerkmale“ sind Geschlecht, Alter, soziales Milieu oder 

Migrationshintergrund. Die Digitalisierung kann zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen, 

wenn jetzt die Weichen richtig gestellt werden. 

Was ist digitale Bildung?

Häufig wird davon gesprochen, dass die „digitale Bildung“ vorangebracht werden muss. Da-

bei ist der Begriff „digitale Bildung“ eher als Paraphrasierung zu sehen. Tatsächlich geht es 

vor allem um den Einfluss der Digitalisierung auf die Bildung, darum, welche Chancen und 

Risiken die Digitalisierung für die Bildung beinhaltet und wie Lernen sich in der digitalen Ge-

sellschaft verändern muss. Medien wie Rundfunk und Fernsehen waren bisher als Kommuni-

kationskanäle in eine Richtung, die es Menschen ermöglichen, Informationen aufzunehmen. 

Die Digitalisierung eröffnet (z. B. mit dem Internet und den sozialen Medien) nun auch, die 

Kanäle für Kommunikation in verschiedene Richtungen zu nutzen. Das 21st Century Compe-

tence Center hat mit Förderung durch das BMBF ein digitales Lernlabor entwickelt, in dem 

die lernförderliche und –anregende Gestaltung von Lernorten als digitale Lernumgebung in 

Klassenzimmern in Schulen oder außerschulischen Lernzentren in Verbindung mit geeigne-

ten didaktischen Konzepten erprobt werden. Aus den gesammelten Erfahrungen entstehen 

Materialien für Fach- und Lehrkräfte, die frei genutzt werden können. 

Medienbildung

Um den Umgang mit digitalen Medien zu fördern, bedarf es einer umfassenden und 

fächer übergreifen implementierten Medienbildung, in der es darum geht, sich mit Medien 

zu bilden, Bildung über Medien zu erhalten sowie mit Medien selbst zu gestalten. Dabei ist 

es wichtig, die Medienkompetenz zu erhöhen und neue Formen des Lernens und Lehrens 

zu entwickeln. Nach der Definition des Erziehungswissenschaftlers Dieter Baacke lässt 

sich „Medienkompetenz“ in vier Dimensionen aufschlüsseln: Medienkritik, Medienkunde, 

Mediengestaltung und Mediennutzung. Medienkompetenz ist keine für sich alleinstehen-

de Kompetenz, die unabhängig von anderen Kompetenzen betrachtet und gefördert wer-

den kann. Viel mehr kann sie als eine Art Querschnittkompetenz betrachtet werden, die 
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SCHULE 4.0 – DER DIGITALE WANDEL ... UND DIE BILDUNG?

wichtige Schlüsselkompetenzen beinhaltet, voraussetzt und vermittelt. Zu diesen Schlüs-

selkompetenzen gehören insbesondere: Teamfähigkeit, Experimentierfreude, schöpferi-

sche Fähigkeiten, analytische Fähigkeit bzw. Beurteilungsvermögen und Kritikfähigkeit, 

Fähigkeit zur Kooperation und Kollaboration, Eigenverantwortung und Entscheidungsfä-

higkeit und nicht zuletzt die Fähigkeit, normativ ethische Fragen zu stellen und eigene 

Einstellungen dafür zu entwickeln.

Inzwischen wurden und werden im Kontext digitaler Bildung eine Vielzahl Kompetenzmo-

delle und –rahmen in Deutschland und Europa entwickelt. Im Rahmen des vom Bildungsmi-

nisterium geförderten Vorhabens „Kompetenzlabor“ entstand in Zusammenarbeit mit dem 

21CCC ein ePortfolio zur Förderung einer kompetenten Mediennutzung von Jugendlichen 

vor allem in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Hier finden sich außerdem weitere 

Hintergrundinformationen zu Erfassung und Messung von Kompetenzen sowie zu den we-

sentlichen Elementen der Medienkompetenz: www.kompetenzlabor.de. 

Der digitale Wandel und die Bildung
Die Entwicklung digitaler Kompetenzen ist ein dauerhafter Prozess im Lebensverlauf. Ob-

wohl wir noch am Anfang der Digitalisierung stehen, ist bereits abzusehen, dass nicht nur 

unsere private und öffentliche Lebenswelt, sondern insbesondere die Bildung wesentlich 

von der Digitalisierung beeinflusst wird. Wenn der digitale Wandel zur Verbesserung der 

Bildungschancen der Menschen beitragen soll, sind gravierende Veränderungen in unse-

rem Bildungssystem erforderlich. Insbesondere geht es darum, die digitale Inklusion, die 

allen Menschen die Teilhabe am digitalen Wandel ermöglicht, auch im Bildungswesen zu 

verankern. Dabei zielt der Inklusionsbegriff nicht allein auf die Zielgruppe der Menschen 

mit Behinderungen. Zu den „Digital Abgehängten“ zählen in Deutschland insbesondere 

vier Gruppen von Menschen: Seniorinnen und Senioren, Arbeitslose, Menschen mit nied-

rigem formalem Bildungsstand und Menschen mit (vor allem geistiger) Behinderung. Es 

bedarf deshalb neben der schulischen Inklusion mehr offene und freie digital-inklusive 

Lernorte für alle Menschen. 

 

Was bedeutet das für die Schule?

Noch mehr als eine gute Infrastruktur und Ausstattung, kleine Klassen und offene Lern-

umgebungen sind es vor allem die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte, die den Bildungs-

erfolg der Schüler entscheidend beeinflussen können. Der Digitalisierung stehen viele 

Lehrkräfte in Deutschland jedoch nach wie vor eher zurückhaltend als aufgeschlossen 

gegenüber. In anderen Ländern, beispielsweise Skandinavien oder den Baltischen Staaten 
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ist das anders. Wenn Medienkompetenz und die digitale Inklusion gefördert werden sollen, 

kommt es ganz entscheidend auf die persönliche Haltung der Fachkräfte an; es bedarf 

einer stärkeren Offenheit für Veränderungen und für eine Verankerung der Digitalisierung 

auf allen Ebenen der Gesellschaft. Die Digitale Gesellschaft braucht die Fach- und Lehr-

kräfte als „critical friends“. Dafür müssen wir ein „digitales Bauchgefühl“ entwickeln, das 

uns befähigt, uns selbst in der digitalen Welt souverän bewegen zu können . 

Computer im Unterricht?

Der sinnvolle Einsatz von Computern im Schulunterricht ist in Deutschland noch keine 

Selbstverständlichkeit. Zwar ist der grundsätzliche Wille, den Computer im Unterricht zu 

verwenden, bei den Lehrkräften häufig vorhanden, allerdings fehlt es an passenden Kon-

zepten, wie er im Unterricht eingesetzt werden kann. Perspektivisch brauchen alle Lehr-

kräften entsprechende Fortbildungen. Nach wie vor haben viele Lehrerinnen und Lehrer 

die Befürchtung, dass der Computer sie in Zukunft ersetzen könnte. Diese Angst kam be-

reits mit der zunehmenden Verbreitung der Computer in den 1990er Jahren auf. Doch das 

Szenario hat sich weder bisher bewahrheitet und auch in Zukunft ist es unwahrscheinlich, 

dass ein Computer einen Lehrer ersetzen kann, stattdessen wird er ihn aber an mehr und 

mehr Stellen besser ergänzen können. 

Perspektive 2022 

Vom Bildungsministerium wurde angekündigt, in den nächsten Jahren rund fünf Milliar-

den Euro für die (digitale) Infrastruktur in den Schulen bereitzustellen, zum Beispiel für 

mobile Geräte, WLAN und eine „Bildungscloud“. Allerdings nützt die Verbesserung der 

technischen Ausstattung allein nicht. Deshalb ist die Ankündigung der Gelder des Bundes 

daran gebunden, dass die für die Lehrerbildung zuständigen Bundesländer verbindliche 

Weiterbildungen für die Lehrkräfte implementieren, damit Computer und andere Medien 

auch effizient im Unterricht eingesetzt werden können. Hier hat sich inzwischen die Kul-

tusministerkonferenz KMK mit einer Strategie zur „Bildung in der digitalen Welt“ positio-

niert. So bleibt zu hoffen, dass Bund und Länder für den schulischen Bereich die Bildung 

mit Technik und Qualifizierung der Lehrkräfte zukunftsfähig machen. Um die Digitalisie-

rung in der Schule zu unterstützen, bedarf es einer stärkeren Auseinandersetzung mit 

allen Beteiligten sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene und einer 

Bündelung aller Aktivitäten. Effektiver wird die Politik erst werden, wenn das so genannte 

Kooperationsverbot gekippt wird und der Bund in Zukunft wieder im schulischen Bereich 

fördern darf.
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QUALITÄT IN 4 STUFEN – DAS LANDESKONZEPT BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG (BSO)

Warum braucht es ein Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung, eine Jugendberufs-

agentur und BSO-Teams? Der Ausgangspunkt für deren Entwicklung, war die Feststellung, 

dass viele Jugendliche in allgemeinbildenden Schulen Anschlussprobleme nach der Schule 

haben. Sie finden weder eine Ausbildung, noch erhalten sie eine Gymnasialempfehlung. 

Stattdessen bekommen viele Jugendliche Übergangsangebote, die weder zielführend 

noch ihren persönlichen Vorstellungen entsprechen, und dadurch meist auch nicht zu ei-

ner Ausbildungsaufnahme führen. 

Qualität in 4 Stufen – 
Das Landeskonzept Berufs- 
und Studienorientierung (BSO)

Paul Wellenreuther

Paul Wellenreuther, Jahrgang1956, ar-

beitet seit 1999 als Lehrer an der 1. O.H. 

Temeplhof/Schöneberg (Werner-Ste-

phan-Oberschule) – seit 2010 Johanna-

Eck-Schule. Er studierte Maschinenbau 

sowie Lehramt im Bereich Sonderpäda-

gogik und Arbeitslehre/Technik. 

Seit 2002 übernimmt Paul Wellen-

reuther die leitende Mitarbeit der 

schulischen Fachgruppe Integrati-

on/Gemeinsamer Unterricht mit den 

Schwerpunkten: Inklusion und berufli-

cher Übergang. 

In der Johanna-Eck-Schule ist er verantwortliche für die Koordination der Berufsorientie-

rung und den beruflichen Übergang.
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Des Weiteren ist von ca. 3.000 Schülerinnen und Schülern jährlich der weitere Anschluss 

nach der Schule unbekannt. Zusätzlich gibt es eine sehr hohe Abbruchquote in Ausbildung 

und Studium in Berlin (10.000 von den ca. 30.000 Schülern eines Jahrgangs an den beruf-

lichen Schulen brechen ab). 

Um diese Anschlussprobleme zu beseitigen, müssen die Schüler, die nicht in die gymna-

siale Oberstufe kommen und auch keine Ausbildung haben, gut beraten werden und ein 

strukturiertes, anschlusssicherndes Angebot im Übergangssystem erhalten. 

Um diese Übergangsprobleme möglichst zielführend lösen zu können, wurde das Lan-

deskonzept Berufs- und Studienorientierung entwickelt. Es richtet sich an Schüler der 

allgemeinbildenden Berliner Schulen und bietet ein schlüssiges und kontinuierliches 

berufs- und studienorientiertes Mindestangebot, welches auf den Übergang nach der 

Schule vorbereiten soll. Die Kompetenzvermittlung (z. B. das Kennenlernen der eigenen 

Stärken und Schwächen, Interesse für Berufsfelder) soll dabei nicht nur auf die neunte 

und zehnte Klasse beschränkt sein, sondern über die gesamte Schulzeit verteilt werden. 

Das Mindestangebot, das inzwischen jede Schule in Berlin anbieten muss, beinhaltet u. a. 

die Berufsvorstellungen in der siebten Klasse sowie das Betriebspraktikum in der neun-

ten Klasse, durch das die Schüler erste Kontakte zu Unternehmen bekommen. Außerdem 

beschreibt das Landeskonzept Ergänzungen, die über das Mindestangebot hinausgehen 

und je nach Schwerpunktsetzung der Schule angeboten werden können. Eine besondere 

Bedeutung in dem Konzept kommt den Betrieben und Unternehmen zu. Durch Betriebs-

praktika sollen die Schüler Kontakt zu Unternehmen bekommen und das Leben/Arbeiten 

in Unternehmen kennenlernen. Kritisch zu hinterfragen ist jedoch die Vorgabe, dass bei 

der Berufs- und Studienorientierung vornehmlich solche Angebote berücksichtigt werden 

sollen, die sich an den betrieblichen Bedarfen orientieren.

Generell soll das Landeskonzept die Schulen für den berufs- und studienorientierenden 

Prozess befähigen und sie dabei unterstützen, ein eigenes Schulkonzept zu entwickeln, 

welches je nach Bedarf schrittweise angepasst werden kann. Das Konzept soll dabei in 

das vorhandene schulische Schulcurriculum eingebunden und eng mit den anderen schu-

lischen Inhalten verzahnt werden. Außerdem beschreibt das Landeskonzept die Rolle der 

Teams für Berufs- und Studienorientierung (BSO), die in die JBA eingebunden sind und die 

Berufs- und Studienorientierung in den Schulen unterstützen sollen. Sie sollen, die für die 

schulischen Angebote notwendige, sinnvolle Verzahnung und Kooperation aller Akteure 

im Prozess sicherstellen. Die BSO-Teams bestehen aus einem Koordinator für BSO, einer 

Lehrkraft der beruflichen Schulen, einer Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit und 
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QUALITÄT IN 4 STUFEN – DAS LANDESKONZEPT BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG (BSO)

meist auch einem Sozialarbeiter mit dem Schwerpunkt berufliche Bildung. Die BSO-Teams 

beraten Schüler an Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen, deren Eltern 

und Lehrer und koordinieren, steuern und unterstützen die konzeptionelle Arbeit in den 

BSO-Prozessen. Zusammen mit der Schulleitung erarbeiten sie ein Konzept, wie die BSO-

Vorgaben in der Schule implementiert werden sollen. 

Um die Beratungen der Schüler optimal durchführen zu können, müssen die Schulen auf 

die BSO-Teams vorbereitet sein, ihnen z. B. einen Raum und einen Computer für Ihre Arbeit 

zur Verfügung stellen, ihnen Zugang zu den Akten gewähren, insgesamt also eine Infra-

struktur bieten, die effizientes Arbeiten erlaubt. 

Seit kurzer Zeit gibt es auch BSO-Teams an Gymnasien. Diese Teams bestehen aus einem 

Koordinator für BSO, einer Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit und einem Abibera-

ter der Agentur für Arbeit. 

Das Konzept der qualifizierten Vierstufigkeit

Das Modell der qualifizierten Vierstufigkeit des Landeskonzeptes sieht folgende Kon-

taktanbahnungen der Schüler zu Berufen und Betrieben in den unterschiedlichen Klas-

senstufen von Klasse sieben bis Klasse zehn vor:

• Jahrgangsstufe 7: betrieblicher Erstkontakt, Betriebserkundung

• Jahrgangsstufe 8: Kurzpraktika, Lehrwerkstätten

• Jahrgangsstufe 9: dreiwöchiges Betriebspraktikum

• Jahrgangsstufe 10: Vertiefendes Betriebspraktikum in einem Betrieb; Beratung zum 

Übergang in die Ausbildung oder an ein Oberstufenzentrum

Allgemein sieht das Modell eine in Klasse sieben beginnende, kontinuierliche und aufei-

nander aufbauende Auseinandersetzung mit dem Thema Berufe und Kontaktaufnahme 

mit Betrieben vor. Am Ende der zehnten Klasse sollen die Schüler befähigt sein, auf einer 

soliden Grundlage entscheiden zu können, welchen Weg sie nach der Schule einschlagen 

wollen. 

Weitere Informationen zum Landeskonzept für Berufs- und Studienorientierung findet 

man unter: www.psw-berlin.de/landeskonzept/serviceteil
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BSO MASSGESCHNEIDERT – AUF DEM WEG ZUM QUALITÄTSSIEGEL

Das „Qualitätssiegel Berlin exzellente berufliche Orientierung“ würdigt Schulen, die sich 

in herausragender Weise mit der Berufs- und Studienorientierung auseinandersetzen. Nur 

Schulen, die ein schlüssiges Konzept zum BSO über alle vier Stufen des Modells vorweisen 

können, werden mit dem Siegel ausgezeichnet. Das Siegel wird jedes Jahr neu ausgeschrie-

ben und jede allgemeinbildende Schule mit einem schlüssigen Konzept kann sich darum be-

werben. Dafür beschreiben sie anhand eines Selbstbewertungsbogens wie die berufliche 

Orientierung an ihrer Schule gestaltet wird. Die Bewerbungen werden anschließend von Ju-

roren bewertet; bei einem überzeugenden Konzept überprüfen die Juroren anschließend, ob 

das dargestellte Konzept der Schule auch in der Praxis umgesetzt wird. Bei überzeugender 

Darstellung vergibt die Jury das Qualitätssiegel mit einer Geltungsdauer von vier Jahren. Vor 

Ablauf der Geltungsdauer kann die Schule sich für eine Re-Zertifizierung mit einer ebenfalls 

vierjährigen Geltungsdauer bewerben. 

Der Selbstbewertungsbogen enthält folgende Themenbereiche: 

1) 

Begleitung und Förderung der Jugendlichen im Berufs- und Studienorientierungsprozess, 

2) 

Einordung der Berufs- und Studienorientierung in die Lehr- und Lernprozesse der Schule, 

und 

3) 

Kooperationen und Netzwerke. 

Anhand der Johanna-Eck-Schule, die eine der ersten Schulen war, die das Qualitätssiegel 

erhalten haben, wird im Folgenden beschrieben, was in den einzelnen Themenbereichen 

angeboten werden kann.

BSO maßgeschneidert – 
Auf dem Weg zum Qualitätssiegel
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1. Begleitung und Förderungen der Schülerinnen und Schüler

Als Basis für eine gute Berufsvorbereitung setzt die Johanna-Eck-Schule auf die Förderung 

der sozialen Kompetenzen der Schüler. Dafür hat sie das Konzept „Coole Klasse“ entwickelt. 

Im Rahmen dieses Konzeptes erlernen die Schüler vielfältige soziale Kompetenzen, die eine 

wesentliche Grundlage für den beruflichen Erfolg darstellen. Denn neben fachlichen sind 

auch soziale Fähigkeiten für Unternehmen von enormer Bedeutung. Aus diesem Grund soll-

te im Rahmen des Qualitätssiegels auch auf eine Förderung der sozialen Kompetenzen ge-

achtet werden. Das Konzept „Coole Klasse“ sieht vor, dass die Schüler in der siebten und ach-

ten Klasse viel von der Schulgemeinschaft erhalten und in der neunten und zehnten Klasse 

der Schulgemeinschaft zurückgeben, was sie selbst anfangs erhalten haben. Ein Bestandteil 

des Konzeptes ist das Schulversprechen, welches die Schüler jedes Jahr selbst erstellen und 

das von jeder Klasse unterschrieben wird. Durch das regelmäßige Kontrollieren von indivi-

duell festgelegten Lernzielen in sogenannten Schulbüchern, lernen die Jugendlichen, Ziele 

zu formulieren und sich selbst zu kontrollieren. Außerdem gibt es an der Schule Schülerex-

perten, die als Streitschlichter und Paten in Konfliktsituationen die Konflikte selber unterei-

nander lösen sowie eine Schulsozialarbeit, die auch für den beruflichen Übergang zuständig 

ist. In kurzfristigen Konfliktsituationen können die Schüler auch in eine Schulstation gehen, 

in der sie Gespräche angeboten bekommen. Für die Eltern der Schüler gibt es spezielle El-

ternkurse. Von der Lehrerseite aus gibt es für jede Klasse ein festes Team, das für die Klasse 

verantwortlich ist, sodass die Schüler stets mehrere feste Ansprechpartner haben. Des Wei-

teren hat die Schule 40-Minuten-Stunden, wodurch die Lehrer Zeit für zusätzliche Angebote, 

die das soziale Lernen unterstützen, erhalten, z. B. interkulturelles Kochen oder darstellen-

des Spiel. Außerdem fördert die Schule Schüler mit geistigen Schwächen, bietet Sprachlern-

klassen (Willkommensklassen) an und regelmäßige schulpsychologische Betreuung. 

2. BSO in Lehr- und Lernprozessen

In der siebten und achten Klasse findet WAT-Unterricht in Teilungsgruppen und Werkstätten 

statt. Quartals- und Trimesterkurse in der siebten und achten Klasse können die Schüler selbst 

wählen, was erfahrungsgemäß auch dem Umgang mit schwierigeren Schülern zugute kommt. 

In der neunten Klasse fahren sechs bis sieben Schüler zu einem Irlandpraktikum, ein zweites 

Praktikum absolvieren die Schüler in der zehnten Klasse. Sowohl in der neunten als auch in 

der zehnten Klasse gibt es zweistündigen Berufsorientierungsunterricht, außerdem gibt es 

jeweils eine Projektwoche zur Berufsorientierung, in der Bewerbungsunterlagen erstellt und 

Bewerbungsgespräche geführt werden. Zusätzlich nehmen die Schüler der letzten beiden 
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Jahrgangsstufen jährlich am Markt der Möglichkeiten teil, wo sich verschiedene Unternehmen 

vorstellen und die Schüler sich direkt um ein Praktikum/eine Ausbildung bewerben können. 

3. Kooperationen und Netzwerke

Die Schule hat Kooperationen mit unterschiedlichen Unternehmen, wie z. B. Daimler, BSR, 

Kammergericht und Siemens und ist in mehrere Netzwerke eingebunden z. B. Schule ohne 

Rassismus, Berlin braucht dich, Humboldt Universität und FörMig. 

Welche Bedeutung hat das Qualitätssiegel ...

... für die Schüler? 

Durch das gesicherte, vierstufige BSO-Konzept, das die Schule anbietet, werden die Schü-

ler gut auf den Übergang in das Berufsleben vorbereitet. 

... für die Eltern? 

Die Eltern bekommen die Sicherheit, dass die Schule ein gutes Konzept für die individuel-

len Bedürfnisse ihrer Kinder und deren Berufsvorbereitung hat.

...für die Schule? 

Das Konzept ist eine Kontrolle, was die Schule selbst tatsächlich anbietet und gleichzeitig 

eine Ideenanreicherung.
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EDUVIA DIGITALE BERUFSROUTEN BERLIN® – BILDUNG DURCH DEN WEG

Das Programm „eduVia – Digitale Berufsrouten Berlin“, Teil des Projekts „Berufsorientie-

rungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools plus – BES:T plus“, ist ein Programm zur Berufsori-

entierung, das nach dem Motto „Berufliche Bildung durch den Weg“ der Berufsorientierung 

dienen soll. Gleichzeitig soll das Projekt den Schülern auch die duale Ausbildung näher-

bringen.

Im Rahmen des dreitätigen Programms werden die Schüler durch Berufsrouten mit meh-

reren Stationen geführt; Ausgangspunkt ist dabei die Schule, aus der die Schüler kommen: 

Station 1) ein Ausbildungsbetrieb aus einem bestimmten Berufsfeld, Station 2) ein Ober-

stufenzentrum, in dem der Ausbildungsberuf aus schulischer Sicht vorgestellt wird, Stati-

on 3) ein Partner aus Wirtschaft und Soziales, der einen anderen Berufszweig darstellt. Am 

Ende gelangen die Schüler wieder beim Ausgangspunkt (ihrer Schule) an. 

eduVia Digitale Berufsrouten Berlin® – 
Bildung durch den Weg

Tülay Usta

Tülay Usta ist als Fachreferentin im 

Projekt eduvia digitale Berufsrouten 
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begleiterin und Dozentin im Rahmen 
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ist Kinderchance“ sowie „Elternchance 

II – Familien früh für Bildung gewinnen“ 

und seit vielen Jahren im Bildungsbe-

reich in Migrantenorganisationen tätig – 

vornehmlich im Themenfeld Erziehung, 

Bildung, Migration, Partizipation. 2012 

erhielt sie die PARITÄTISCHE Ehrenna-

del in Silber für das langjährige ehren-

amtliche Engagement.
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Mit „eduVia welcome“ wird das Programm seit Kurzem auch für geflüchtete Menschen 

angeboten und soll Schülern in Willkommensklassen bei der Berufsorientierung und der 

Umsetzung ihren beruflichen Chancen in Berlin unterstützen. Diese Version ist extra nie-

derschwellig angelegt und an die unterschiedlichen Ausgangssituationen der Schüler in 

Willkommensklassen angepasst, z. B. ist für die Durchführung der Berufsrouten hier le-

diglich ein Sprachstand von mindestens A2 notwendig. Dieser Sprachstand erlaubt eine 

selbstständige Teilnahme, Verständigung und das Stellen von Fragen sowie das Verste-

hen der Antworten an den unterschiedlichen Stationen der Route. 

Die Berufsorientierung, die die Schüler aus Willkommensklassen durch das Programm 

„eduVia welcome“ erlangen, soll sie handlungs- und zukunftsfähig machen und ihnen ver-

mitteln, dass die Schüler, die eine Bleibeperspektive haben, es in Berlin/Deutschland mit 

einem Beruf leichter und bessere Verdienstmöglichkeiten haben werden. Das Programm 

stärkt z. B. durch die Ergebnispräsentation am Ende des Programms, außerdem die sozia-

len Kompetenzen wie das Selbstbewusstsein der Jugendlichen.

Im Rahmen des Programms wird aktiv mit digitalen Medien (iPad) gearbeitet. So soll die 

mediale Lebenswirklichkeit der Jugendlichen aufgegriffen, die vorhandene Medienkompe-

tenz der Jugendlichen genutzt und durch eine zielorientierte Nutzung für die Berufsorien-

tierung, ausgebaut werden.

Ablauf des dreitätigen Programms

Das Programm startet zwei bis drei Wochen vor dem eigentlichen Durchlauf mit der Kompe-

tenzermittlung. Dafür werden die Grunddaten der Schüler sowie die individuellen Neigun-

gen und Interessen/Stärken erfasst. Anhand der Daten werden die Schüler anschließend in 

eine von sieben Neigungsgruppen (Mensch, Sprache, Technik, Gestaltung, Natur, Zahlen, 

Ordnung) eingeteilt. So können die Schüler vor Beginn des tatsächlichen Durchlaufs in 

eine der vier vorbereiteten Berufstouren (Soziales, Technik, Handel, Gastgewerbe) einge-

teilt werden. In jeder der Berufsrouten werden zwei unterschiedliche Berufe aus einem 

Berufsfeld sowie ein passendes Oberstufenzentrum mit dualer Ausbildung vorgestellt.

Am ersten Tag des tatsächlichen Programms erschließen sich die Schüler in der Schule 

dessen Inhalt und erstellen ihre Routen. Dafür erarbeiten sie Inhalte zu verschiedenen Be-

rufsfeldern und ihren Berufsvorstellungen. Außerdem werden an diesem Tag die Sprach-

mittler vorgestellt, die Schüler mit weniger starken Deutschkenntnissen beim Programm-
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durchlauf unterstützen sollen. Zum Schluss des ersten Tages werden alle Informationen 

in das digitale Programm auf den iPads eingespeist und die Routen für den zweiten Tag 

zusammengestellt. 

Am zweiten Tag durchlaufen die Schüler in Gruppen von jeweils zehn Schülern die zuvor 

erstellten Routen. Dabei werden sie von einem Lehrer und einem Referenten begleitet, 

der die Inhalte mit den Schülern erarbeitet, damit individuell auf ihre Bedürfnisse einge-

gangen werden kann. 

Am dritten Tag werden die Ergebnisse und Eindrücke des Routenablaufs in der Schule 

ausgewertet und in einer Präsentation zusammengefasst. Dies soll noch einmal die Krea-

tivität und die Sprachfertigkeit der Schüler stärken. 
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WILLKOMMEN – WELCOME –            ! – ELTERNARBEIT IN DER BERUFSORIENTIERUNG

Viele Studien zeigen, dass bei der Berufsorientierung von Jugendlichen verschiedene Ak-

teure involviert sind; eine zentrale Rolle kommt dabei den Eltern zu. Das seit 2009 be-

stehende BES:T-Projekt (Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools plus – BES:T 

plus) knüpft an diesem Punkt an und bietet neben Berufsorientierungsinstrumenten für 

Schüler wie z. B. eduVia oder den Aktionstag Berufliche Gymnasien auch verschiedene 

Produkte im Bereich Elternarbeit an. Dazu gehören die mehrsprachigen Elterninformati-

onsbriefe, Lehrerleitfäden für die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern im Be-

rufsorientierungsprozess der Schüler sowie die Elterninformationsrouten in Betriebe, mit 

denen den Eltern die duale Ausbildung nähergebracht werden soll. 

Lange Zeit war die wichtige Rolle der Eltern im Berufsorientierungsprozess zwar aner-

kannt, jedoch nicht in den Schulkonzepten berücksichtigt. Im neuen Landeskonzept Be-

Willkommen – welcome –            ! – 
Elternarbeit in der Berufsorientierung
 

Sevim Aydin

Sevim Aydin ist seit 2009 bei Arbeit 

und Leben (DGB/VHS) e. V. als Fach-
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Eltern in die Berufsorientierung ihrer 
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Dazu gehören die mehrsprachigen 

Elterninformationsbriefe sowie die 

Lehrer/-innenleitfäden, welche von 

Arbeit und Leben (DGB/VHS) herausge-

geben werden. 

ترحيب

ترحيب
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rufs- und Studienorientierung ist nun erstmals ausdrücklich formuliert, dass Eltern in den 

Berufsorientierungsprozess mit eingebunden werden sollen. Dafür wurde im Rahmen des 

BES:T-Projekts – angelehnt an das Modell des Landeskonzepts – ein vierstufiges Konzept 

entwickelt, das in der siebten Klasse ansetzt und eine kontinuierliche Elternarbeit bis zur 

zehnten Klasse vorsieht. So werden z. B. für die Eltern ab der siebten Klasse Module an-

geboten, die sie zusammen mit ihren Kindern bis zur zehnten Klasse belegen können. Auf 

diese Weise wird eine parallele Begleitung von Eltern und Jugendlichen in deren Berufso-

rientierungsprozess ermöglicht. 

Um die Kooperation mit den Lehrern und der Schule zu vereinfachen, fügen sich diese Mo-

dule und Kurse in die bestehenden Abläufe und Strukturen an den Schulen ein und können 

z. B. in Elternversammlungen eingebettet werden. Des Weiteren greifen die Angebote auf 

Inhalte zurück, die bereits im Rahmenlehrplan der Schulen festgelegt sind. 

Ziel des Konzeptes ist es nach jeder Jahrgangsstufe festgelegte und aufeinander aufbau-

ende Zwischenergebnisse/-ziele zu erreichen., um die Berufswahl bzw. Berufsorientie-

rung von Jugendlichen zu optimieren.

Vierstufiges Modell zur Elternarbeit im Berufsorientierungsprozess

Stufe 1 (siebter Jahrgang): Vertrautmachen mit dem Thema Berufe und Berufs-
wahl – Erkennen der individuellen Neigungen

Auf dieser Stufe sollen die Eltern mit dem Konzept der langfristigen Begleitung und dem 

Berufsorientierungsprozess vertraut gemacht werden. Gleichzeitig sollen sie für ihre wich-

tige Rolle im Berufsorientierungsprozess sensibilisiert werden. Am Ende der ersten Stufe 

sollen nicht nur die Jugendlichen, sondern auch deren Eltern die individuellen Neigungen 

identifizieren können, um auf der nächsten Stufe gemeinsam erste Berufswünsche defi-

nieren und somit auch ein passendes Praktikum finden zu können.

Stufe 2 (achter Jahrgang): Erkunden und Erkennen – das richtige Praktikum finden 

Auf der zweiten Stufe werden den Eltern nun verschiedene Berufe und Berufsfelder vor-

gestellt, damit sie die Findung des Berufswunsches ihrer Kinder für das Betriebspraktikum 

in der neunten Klasse unterstützen können. 
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Stufe 3 (neunter Jahrgang): Anwenden und Abgleichen – das Betriebspraktikum 

Auf der dritten Stufe sollen die bis dahin erarbeiteten Interessen und Berufswünsche 

durch das gewählte Praktikum angewendet werden. Am Ende der neunten Klasse machen 

die Eltern und die Schüler einen Abgleich für den Wunsch des Ausbildungsberufes.

Stufe 4 (zehnter Jahrgang): Entscheiden und Umsetzen – Infos über weiterführen-
de Schulen, Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Ausbildungsplatzsuche

Auf der letzten Stufe soll schließlich entschieden werden, sollen Eltern und Schüler ge-

meinsam entscheiden, was die Schüler nach der zehnten Klasse machen möchten und sich 

auf den gewählten Beruf bewerben.

Das Konzept soll die Eltern befähigten, ihre Kinder in jeder dieser vier Stufen zu begleiten. 

Um das sicherzustellen, werden regelmäßige Elternbriefe herausgegeben sowie Betriebs-

erkundungen für Eltern von Schülern im neunten und zehnten Jahrgang angeboten, die 

auch andere Berufe kennenlernen oder mehr Informationen zur dualen Ausbildung erhal-

ten möchten.

Das Projekt kooperiert mit verschiedenen Betrieben wie z. B. Siemens und dem rbb, und 

mit Migrantenvereinen und Elterninitiativen. 

WILLKOMMEN – WELCOME –            ! – ELTERNARBEIT IN DER BERUFSORIENTIERUNGترحيب
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BEWERBUNGS-TOOLS IM INTERNET – AM BEISPIEL DES JONA JOBNAVIGATORS VON SIEMENS

Der Siemens Job Navigator, kurz Jona, ist ein Bewerbungstool, das Schulabsolventen/Be-

werber unterstützen soll, den richtigen weiteren Bildungsweg zu finden. Außerdem soll er 

ihnen ihre Stärken und Schwächen aufzeigen und Empfehlungen zu passenden Studien-

gängen bzw. Ausbildungsplätzen bei der Siemens AG geben.

 

Siemens ist mit ca. 1.700 neuen Auszubildenden jedes Jahr einer der größten Ausbilder 

Deutschlands. Derzeit befinden sich rund 9.000 Auszubildende in einer Ausbildung bei 

Siemens – davon 2.500 externe aus Kooperationsbetrieben. Denn Siemens kooperiert bei 

seinen Ausbildungs- und Studiengängen eng mit rund 60 verschiedenen Unternehmen, 

bei denen man sich bei einer Bewerbung automatisch mit bewirbt. 

Bewerbungs-Tools im Internet – 
am Beispiel des Jona Jobnavigators 
von Siemens

Daniel Steier
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schule für Wirtschaft und Recht (HWR). 
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burg zuständig. 



33

Um herauszufinden, welcher Beruf bzw. welcher duale Studiengang von Siemens zu ei-

nem passt, bietet Siemens eigener Job Navigator verschiedene Online-Tests an, anhand 

derer Bewerber ihre individuellen Stärken und Schwächen sowie passende Ausbildungen/

Studiengänge bei Siemens herausfiltern können. Dies kann vor kann in der Orientierungs-

phase sehr hilfreich sein. Der Jobnavigator ist dabei eine einfache Berufsberatung aus den 

ca. 140 verschiedenen Siemens-Berufen. 

Die Idee, die sich hinter dem Job Navigator befindet, ist, Absolventen nach der Schule bei 

ihrer Entscheidung, wie es weitergehen soll, zu unterstützen, ihnen aufzuzeigen, wo ihre 

Stärken und Schwächen liegen, Tipps für die erfolgreiche Bewerbung bei Siemens zu ge-

ben und dadurch schlussendlich auch passende neue Mitarbeiter für das Unternehmen 

selbst zu gewinnen.

 

Ablauf des Programms:

Zu finden ist der Job Navigator unter www.siemens.de/ausbildung. Im ersten Schritt der 

digitalen Berufsberatung macht der Bewerber allgemeine Angaben zu sich wie Alter, Ge-

schlecht und Stärken in schulischen Fächern. Daran schließen sich Aussagen an, die je 

nach Zutreffen auf einer Skala von eins bis zehn beantwortet werden sollen. Möchte man 

nicht alle Fragen auf einmal beantworten, kann man für den Job Navigator Login-Daten an-

legen, sodass man jeder Zeit wieder auf seine bereits eigegebene Daten zugreifen kann. 

Sobald alle Aussagen beantwortet sind, erhält der Bewerber Zugriff auf das Test-Center. 

Dort kann man sich selber in klassischen Einstellungstests (u. a. Zahlenverständnis, Wort-

verständnis, Multitasking-Fähigkeit, Logik, räumliches Sehvermögen) austesten und einen 

Eindruck von einem realen Online-Bewerbungstest im Rahmen einer Online-Bewerbung 

erlangen. Denn wie inzwischen bei vielen Unternehmen üblich, ist auch bei Siemens die 

Online-Bewerbung die erste Eintrittsschwelle in das Unternehmen. Nach der Bearbeitung 

der Tests folgt die Auswertung und ein Feedback, in dem der Bewerber eine Übersicht 

über die individuellen Neigungen und Interessen, seine Fähigkeiten und den damit ver-

bundenen Chancen bei einer zukünftigen Bewerbung um eine Anstellung bei Siemens er-

hält. Daran anschließend werden Berufe und duale Studiengänge von Siemens vorgestellt, 

die zu den individuellen Ergebnissen passen. 

Das Durchlaufen der verschiedenen Tests im Job Navigator, dient nicht nur der Berufsori-

entierung, sondern bereitet die Bewerber gleichzeitig auf das dreistufige Bewerbungsver-

fahren bei Siemens vor. Dieses besteht in der ersten Stufe aus der Online-Bewerbung und 
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einem Online-Assessment Test. (In diesem Zusammenhang wird den Bewerbern dringend 

geraten eine seriöse E-Mail-Adresse mit Vor- und Zunamen zu verwenden, da diese auf 

allen Unterlagen bei Siemens notiert wird.) Bei erfolgreichem Bestehen der ersten Stufe 

gelangt der Bewerber anschließend in ein mündliches Auswahlverfahren. Wird darin fest-

gestellt, dass der Bewerber für die angestrebte Stelle, geeignet ist, folgt anschließend 

eine Anstellung bei Siemens. 
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ARRIVO RINGPRAKTIKUM® – FLÜCHTLING IST KEIN BERUF

Unter dem Motto „Gemeinsame Herausforderungen gemeinsam angehen“ haben sich im 

Gewerbegebiet Großbeerenstraße, das hauptsächlich aus kleineren Unternehmen der 

Fahrzeug- und Maschinenbaubranche besteht, 60 Betriebe zu dem Unternehmensnetz-

werk Großbeerenstraße e. V. zusammengeschlossen und gemeinsame Arbeitskreise (AK) 

und Projekte wie den „AK Personal und Ausbildung“, „AK Schule“ und „AK Perspektiven: 

Für geflüchtete Menschen!“ entwickelt. Ein Projekt das besonders erfolgreich war, und 

deshalb zu einer Netzwerkinitiative weiterentwickelt wurde, ist das RingPraktikum, wel-

ches einerseits den Schülern als Berufsorientierung und dem Unternehmensnetzwerk 

gleichzeitig als Rekrutierungstool für Auszubildende und Studenten von dualen Studien-

gängen dient. 

Während der dreiwöchigen Praktikumszeit des RingPraktikums rotieren die Praktikanten 

durch drei Unternehmen des Netzwerks und erhalten über die gesamte Zeit hinweg eine 

Arrivo RingPraktikum® – 
Flüchtling ist kein Beruf

René Mühlroth
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zentrale Aufgabe, von der sie in jedem Unternehmen ein Teil aus der Sicht eines ande-

ren Berufsfelds bearbeiten. Dabei werden die Praktikanten stets in reale Betriebsabläufe 

eingebunden. Der Wechsel der Unternehmen und Berufsfelder während der Rotation er-

möglicht es den Praktikanten herauszufinden, was ihnen an einem Unternehmen gefällt 

und welches Berufsfeld ihnen besonders liegt. Außerdem ermöglicht es ihnen, die Zeit 

während des Praktikums optimal nutzen zu können. 

Vor Beginn des Praktikums werden die Schüler in Workshops auf ihre Zeit im RingPrakti-

kum vorbereitet und erhalten Informationen über die entsprechenden Berufsfelder. 

Seit Beginn vor vier Jahren haben inzwischen mehr als 300 Praktikanten das RingPrakti-

kum durchlaufen. 

Das Netzwerk bietet ein adaptiertes RingPraktikum im Rahmen der Initiative ArrivoBerlin 

von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, auch für geflüchtete Men-

schen an. Diese belegen vor Beginn des Praktikums einen Deutschkurs und werden an-

schließend in ein Realprojekt wie z. B. eine Arbeit in einer Fahrradwerkstatt, den Aufbau 

eines Kinderspielplatzes, die Teilnahme am Karneval der Kulturen oder den Aufbau von 

Computerräumen in Übergangswohnheimen, eingebunden. Dies dient dazu, dass sich Un-

ternehmen und Schüler gegenseitig genauer kennenlernen können und ein bestmögliches 

„Matching“ zwischen beiden zu erreicht wird. Parallel zum Realprojekt finden Kompetenz-

feststellungsverfahren statt, die an die zu erwartenden Vorkenntnisse der Geflüchteten 

angepasst sind. Je nach den individuellen Ausgangsvoraussetzungen (Sprachkenntnisse, 

Berufsorientierung etc.), steigen die Praktikanten an unterschiedlichen Stellen des Prakti-

kums ein. Begleitet werden sie dabei von Mentoren und gemeinschaftlichen Projekten wie 

gemeinsamen Kochen oder Sportgruppen, und einer integrierten fachsprachlichen Förde-

rung. Sobald die Berufsorientierung abgeschlossen ist, werden die Praktikumsteilnehmer 

auf Einstellungen und Anstellungen in den Unternehmen vorbereitet. Auf diese Weise 

vermittelt das Arrivo RingPraktikum jährlich ca. 50 geflüchtete Menschen in Praktikum, 

Ausbildung und Arbeit.

Das Unternehmensnetzwerk engagiert sich außerdem aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit 

und Diskriminierung und hat dafür das Netzwerk mit Courage gegen Rechtsradikalismus 

und Populismus gegründet. Das darin enthaltene Projekt „alpha“ unterstützt geflüchtete 

Menschen auf ihrem Weg in das duale Ausbildungssystem. Dafür werden Mentoring-Pro-

gramme, Seminare zur beruflichen Orientierung, betriebliche Praktika und Tandem-Pro-

gramme angeboten. Das Programm richtet sich vor allem an Geflüchtete in Willkommens-

klassen in beruflichen Schulen.
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UMGANG MIT DEM INTERNET & SOCIAL MEDIA – GEFAHREN ERKENNEN – KOMPETENZEN GEWINNEN

Der Umgang mit digitalen Medien wird durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr 

forciert. Bereits bei der Suche nach einer Anstellung ist ein routinierter Umgang mit dem 

Internet essentiell, denn für die meisten Berufe kann man sich heutzutage nur noch online 

bewerben. Wer das nicht beherrscht, ist oftmals abgehängt. Positiver Nebeneffekt der 

zunehmenden digitalen Nutzung, ist die Stärkung gewisser Schlüsselkompetenzen, wie 

Kreativität und Hand-Auge-Koordination sowie Teamfähigkeit durch gemeinsame Online-

Spiele. Allerdings bergen die digitalen Medien besonders für Kinder und Jugendliche auch 

einige Gefahren, über die aufgeklärt werden muss. 

Umgang mit dem Internet & 
Social Media – Gefahren erkennen – 
Kompetenzen gewinnen
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Bezüglich der Nutzungsdauer von digitalen Medien für Kinder unter drei Jahren nennt die 

AOK eine tägliche Nutzung von maximal 20 Minuten, nicht als Empfehlung, sondern als 

Reaktion auf die heutige Realität: Bereits Kleinkinder finden sich am Bildschirm. Außer-

dem sollte der Medienkonsum bereits bei kleinen Kindern schon kritisch kontrolliert wer-

den. Denn wo bisher für die Kommunikation per SMS zumindest rudimentäre Lese- und 

Schreibkenntnisse erforderlich waren, können heute bereits Kinder, die weder lesen noch 

schreiben können, über Whatsapp via Sprachnachrichten kommunizieren. 

Um die Mediennutzung ihrer Kinder einzuschränken, sprechen viele Eltern mit ihren Kin-

dern darüber, wie lange sie das Internet und bestimmte Medien nutzen dürfen; häufig 

schließen sie dafür sogenannte „Mediennutzungsverträge“ mit ihren Kindern ab. Aller-

dings ist es meist ein Irrglaube, wenn Eltern denken, dass sie mit klaren Regeln den Medi-

enkonsum ihrer Kinder kontrollieren können. Denn viele Kinder gehen nicht wie vereinbart 

nur zu bestimmten Zeiten ins Internet und besuchen kindergerechte Seiten, sondern hal-

ten sich z. B. auch bei Online-Spielen auf, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, wie das 

beliebte Shooter-Spiel „Call of Duty“. Häufig kennen die Eltern und Lehrer die Spiele der 

Kinder gar nicht, dabei sollten sich Eltern immer über die Spiele, die ihre Kinder spielen, in-

formieren, auch wenn sie selbst die Spiele selbst nicht toll finden. Beispielsweise erfordert 

eines der berühmtesten Online-Multiplayer-Spiele („World of Warcraft“), dass Spieler sich 

zu bestimmten Spielzeiten verabreden. Sind solche Spieltermine nicht abgesprochen und 

in den Familienalltag eingeplant, kann es zu ernsthaften Konflikten in der Familie kom-

men. Erste Einblicke in Computerspiele bieten sogenannte „Let‘splay“ Videos auf Youtube, 

in denen Youtuber die Funktionsweise der Spiele demonstrieren. 

Ab wann wird Onlinekonsum zur Sucht?

Viele Eltern stellen sich in diesem Zusammenhang die Frage, ab wann man nicht mehr von 

normalem Onlinekonsum, sondern von einer Onlinesucht ausgehen muss. Studien zeigen, 

dass in Europa ca. acht Prozent der Jugendlichen so häufig im Netz sind, dass man von 

riskantem Verhalten sprechen muss. Weitere 1-2 Prozent gelten tatsächlich als online-

süchtig und benötigen professionelle Hilfe. 

Vorwiegend sind es zwei Gruppen, die durch die schiere Menge ihres Konsums gefährdet 

sind, eine Onlinesucht zu entwickeln. Bei der einen Gruppe reguliert sich der hohe Kon-

sum von selbst, sobald sich die Interessen verändern. Auch um Personen, bei denen sich 

der hohe Internetkonsum und die sozialen Kontakte in der Offline-Welt die Wage halten, 
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muss man sich noch keine Sorgen machen. Problematisch wird es erst, wenn die sozialen 

Kontakte in der realen Welt wegbrechen und Personen sich aus der Realität ins Netz flüch-

ten. Zwar gibt es keine anerkannte „Internetsucht“, allerdings werden die Symptome, die 

in diesem Zusammenhang auftreten, trotzdem behandelt. Außerdem gibt es zunehmend 

mehr Hilfsprogramme, wie z. B. die Beratungsstelle „Lost in Space“ in Berlin, in denen On-

linesüchtigen und deren Angehörigen geholfen wird, sich wieder in die reale Welt einzu-

gliedern. 

 

Soziale Medien: Phänomen „Kettenbrief“ per Whatsapp, Facebook oder SMS

Ein Phänomen, das sich hartnäckig in digitalen Medien hält, ist der Kettenbrief per Whats-

app, Facebook oder SMS. In diesen Kettenbriefen wird häufig davor gewarnt, dass Hacker 

die Festplatten zerstören und man wird aufgefordert, die Nachricht weiterzuleiten, um 

andere vor bestimmten (fiktiven) Kontakten zu warnen. Kinder und Jugendliche müssen 

über solche Kettenbriefe aufgeklärt werden, da sie häufig nicht wissen, dass sie nicht 

ernst zu nehmen sind. Aufklärung bietet zum Beispiel die Website „Mimikama“. Außerdem 

muss ihnen vermittelt werden, welche Gefahren hinter unbekannten Links lauern können. 

Beispielsweise können durch das Anklicken solcher Links, versteckte Abos über eine soge-

nannte „Abofalle“ abgeschlossen werden. Vermeiden kann man dies durch das Einrichten 

einer Drittanbietersperre auf dem Handy. Ist man bereits in eine „Abofalle“ geraten, kann 

man sich an die Verbraucherzentrale wenden und mit dort bereitgestellten Musterbriefen 

den Forderungen der „Abzocker“ widersprechen. Keinesfalls sollte man die Rechnungen, 

die daraus resultieren, wehrlos bezahlen. 

Generell sollte gelten: Ist Kindern im Netz etwas Schlimmes widerfahren, wie z. B. die 

„Abofalle“ oder werden sie mit freizügigen Bildern erpresst, sollten Eltern immer das Ge-

spräch mit den Kindern suchen und nicht schimpfen, weil sie eigentlich nicht im Netz sein 

sollten. Denn aus solchen Situation kommen Kinder meist nicht mehr alleine heraus und 

brauchen die Hilfe ihrer Eltern. 
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