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Bündnis für sozialen Zusammenhalt 

TOP 5: Kooperationen von Betrieben/Unternehmen mit Schulen (Schulpaten-

schaften für Schulen in benachteiligen Quartieren / Kooperationen in der Be-

rufsorientierung) 

 

1. Konnex zur Armutsbekämpfung 

Die duale Ausbildung sichert jungen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt und 

damit zu selbst generierter Existenzsicherung und sozialer Teilhabe. Gleichzeitig bil-

det Ausbildung das Rückgrat der Fachkräftesicherung für die Wirtschaft. Eine früh-

zeitige klare berufliche Orientierung reduziert die Gefahr späterer prekärer beruflicher 

Situationen oder der Erwerbslosigkeit. 

Im Zuge der aufwachsenden Inklusion an Schulen (Inklusion LSV ist im Schuljahr 

2013/14 in Jahrgangsstufe 8 „angekommen“) sind als gesellschaftspolitische Aufga-

be von schulischer, aber auch von Seiten der Wirtschaft zudem Übergangsszenarien 

für junge Menschen mit Behinderung zu schaffen: Wie attestieren wir jungen Men-

schen mit einer Behinderung am Ende der Schulzeit die erreichten Kompetenzen? 

Wie lässt sich der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für diese jungen Menschen öffnen? 

 

2. Das haben wir schon (Sachstand) 

Die Richtlinie zur Berufsorientierung ist seit August 2012 in Kraft. Sie definiert klare 

Anforderungen für die Schulen und befindet sich im Rahmen der generellen Schul-

strukturreform in der Phase der Implementierung. 

Die Richtlinie gibt vor, dass ein Mitglied der Schulleitung Verantwortung für die Be-

rufsorientierung trägt und insofern Ansprechpartner für externe Partner ist.  

Wesentliche Elemente der Richtlinie mit Blick auf Kooperationen sind Praxistage und 

Praktika. Jede Oberschule soll mindestens einen Partnerbetrieb haben. Die Zu-

sammenarbeit mit diesem Betrieb soll über eine Kooperationsvereinbarung abgesi-

chert werden, die Ziele, Inhalte und Organisation der Zusammenarbeit benennt. Eine 

Befragung im Herbst 2013 ergab, dass bereits 66% der Schulen der Sekundarstufe I 

einen solchen Kooperationsvertrag geschlossen haben. 
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Das Bremer Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ dient 

nicht nur der Auszeichnung von vorbildlichen Schulen, sondern ist im Rahmen der 

Schulbesuche auch Austauschplattform zwischen Schulen und Betrieben und Ele-

ment der Qualitätssicherung. 

Das Siegel ist ein Zertifikat für Schulen, die in vorbildlicher Weise ihre Schülerinnen 

und Schüler auf die Zukunft vorbereiten und ihnen den Übergang in Ausbildung, Stu-

dium oder weitere Bildungsgänge erleichtern. Es wird von der Senatorin für Bildung 

und Wissenschaft verliehen. Am 5.. März 2014 wurden sieben Schulen in der Han-

delskammer Bremen von Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt und Handelskam-

mer-Präses Christoph Weiss mit dem Siegel ausgezeichnet. Zielgruppe sind die all-

gemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I und II und die Förderzentren im Land 

Bremen. Die für drei Jahre geltende Auszeichnung tragen damit zurzeit 21 Schulen. 

Die Jury bilden engagierte Persönlichkeiten aus Schule, Wissenschaft, Gesellschaft 

und Wirtschaft. 

Nach der regelmäßigen Revision des schulischen Berufsorientierungskonzepts zu-

sammen mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und dem Controlling durch die 

Schulaufsicht stellt das Qualitätssiegel als freiwilliges Audit die dritte Säule der Quali-

tätssicherung der schulischen Berufsorientierung dar und schafft für externe Partner 

aufschlussreiche Einblicke in die schulische Praxis. 

 

Potenzialanalysen am Beginn und im Verlauf des Berufsorientierungsprozesses 

zeigen Schülerinnen und Schülern ihre Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten auf. 

Potenzialanalysen dienen dazu, Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten von Schüle-

rinnen und Schülern zu erkennen. Sie finden schwerpunktartig in Jahrgangsstufe 8 

statt und markieren somit den Auftakt in die „heiße Phase“ Berufsorientierung. Die 

Ergebnisse der Potenzialanalyse werden für Schüler/in, Eltern und Schule dokumen-

tiert und dienen der weiteren Förderung. Sie stellen eine Entscheidungsgrundlage für 

Praktika und weitere Instrumente der Berufsorientierung (Werkstatttage, Werkstattta-

ge, Praxistage, Betriebserkundungen, Messebesuche) dar. (Der häufig synonym 

verwendete Begriff der Kompetenzfeststellung zielt semantisch eher auf die ab-

schließende Feststellung von Kompetenzen am Ende der Schulzeit oder in Zwi-

schenbilanzen). 
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In der Stadt Bremen wurden – finanziert durch ESF-Bundesprogramme – im Jahr 

2013 Potenzialanalysen als mehrtägige standardisierte Assessment-Verfahren durch 

externe Träger mit Schülerinnen und Schülern an 24 von 34 Oberschulen durchge-

führt. Ergänzend hat die Senatorin für Bildung und Wissenschaft an denselben Stan-

dards orientierte und geprüfte, aber kostenfreie Verfahren, in einer Handreichung zur 

Nutzung durch die Schulen zusammenstellen lassen. Dieser „Bremer Stärken-Check“ 

präsentiert darüber hinaus praxistaugliche Module zur Selbstreflexion und Kompe-

tenzfeststellung, die den Berufsorientierungsprozess in der Sekundarstufe I beglei-

tend eingesetzt werden können. Die Handreichung wurde im Rahmen einer Fachta-

gung zu Potenzialanalysen im Oktober 2013 eingeführt. Die Tagung machte darüber 

hinaus auf Elemente des Berufswahlpasses sowie des Medienangebots der Agentur 

für Arbeit aufmerksam, die zur Potenzialanalyse genutzt werden können. Auch die 

Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven, die sich in den Bildungsgängen zur Be-

rufsbildungsreife oder zum Mittleren Schulabschluss befinden, nehmen an Potenzial-

analysen teil. 

 

Auf Landesebene dient die AG „Schule – Wirtschaft“ dem fachlichen Austausch 

zwischen den beiden Bereichen. 

Hieraus entstand beispielsweise der Leitfaden „Partnerschaften zwischen Schulen 

und Betrieben im Land Bremen“. 

 

Das Programm „Zeig, was Du kannst“ der Stiftung der Deutschen Wirtschaft bringt 

ebenfalls Schule und Wirtschaft zusammen. 

Das Programm wird seit Herbst 2012 in Kooperation mit der Walter Blüchert Stiftung 

umgesetzt und richtet sich an benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Das Pro-

gramm unterstützt sie in den jeweils beiden letzten Schuljahren in ihrer beruflichen 

Orientierung und begleitet sie darüber hinaus auch das erste Jahr in der Berufsaus-

bildung oder beim Erwerb eines höheren Schulabschlusses. Bundesweit nehmen 31 

Schulen an dem Programm teil, davon 5 in Bremen und 2 in Bremerhaven. In der 

Steuergruppe stimmen sich Vertretungen der Stiftung, der Senatorin für Bildung und 

Wissenschaft, der Unternehmensverbände, der Handelskammer und der Hand-

werkskammer über die Umsetzung des Programms ab. 
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Die Aktion „Unternehmerinnen und Unternehmer in die Schulen“ zielt darauf, die 

Kompetenz der Partner aus der Wirtschaft in der Berufsorientierung und im ökonomi-

schen Unterricht zu nutzen. 

Die Aktion der Senatorin für Bildung und Wissenschaft in Kooperation mit der Han-

delskammer Bremen ist im Herbst 2013 gestartet. Derzeit sind 15 Schulen mit ca. 

acht Betrieben beteiligt. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft unterstützt die 

Initiative, indem sie die Schulen informiert und für die Teilnahme öffnet und zusätz-

lich über das Landesinstitut für Schule (LIS) in enger Zusammenarbeit mit wigy e.V. 

(Institut für Ökonomische Bildung in Oldenburg) durch Bereitstellung von Unter-

richtsmaterial.  

 

3. Das machen wir noch (Perspektiven) 

Die Partner der Bremer Vereinbarungen 2014-2017 haben sich verständigt: Die Wir-

kung und den Nutzen von Schulpraktika für die Berufsorientierung und für die Vor-

bereitung des Übergangs in Ausbildung werden erhöht. 

Schulische Praktika sollen durch verbindliche Kooperationen mit Betrieben weiter-

entwickelt werden. Dabei sollen Schulen und Betriebe aus Bremen und Bremerhaven 

gemeinsam agieren. Die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachberei-

tung von Praktika soll analysiert und aufeinander abgestimmt werden. Die Partner 

der Bremer Vereinbarungen wollen dazu ein Muster für Praktikumsabläufe entwi-

ckeln, das die betrieblichen Abläufe ebenso umfasst wie die schulische Vor- und 

Nachbereitung. 

 

Die Aktion „Unternehmerinnen und Unternehmer in die Schulen“ wird auf weite-

re Akteure ausgeweitet. 

Dazu haben die Partner der Bremer Vereinbarungen vereinbart, dass die zuständi-

gen Kammern und Sozialpartner sich dafür einsetzen werden, dass im Rahmen der 

Berufsorientierung Unternehmen ebenso wie Gewerkschaften und betriebliche Inte-

ressenvertretungen direkt in den allgemeinbildenden Schulen über betriebliche Ab-

läufe und Berufsperspektiven sowie wirtschaftliche Fragestellungen berichten. Bil-

dung und Magistrat gewährleisten grundsätzlich den direkten Zugang in die Schulen. 
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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft stärkt die Möglichkeit für Schülerinnen 

und Schüler mit kognitivem soderpädagogischem Förderbedarf, ihre Potenziale zu 

nutzen und einen Schulabschluss zu erreichen. Sie entwickelt ein Zeugnis mit 

anschlussorientierten Kompetenzbeschreibungen, sollte der Abschluss nicht er-

reicht werden. 

Systematisch werden Bildungswege innerhalb der Oberschule es diesen Schülerin-

nen und Schülern ermöglichen, 

 zunehmend zielgleich unterrichtet zu werden und schließlich den Förderstatus 

aufzugeben, oder 

 über eine neu zu schaffende Prüfung zur Einfachen Berufsbildungsreife am 

Ende der Jahrgangsstufe 10 einen Schulabschluss zu erwerben. 

 Für die Schülerinnen und Schüler, denen aufgrund einer kognitiven Behinde-

rung kein Abschluss möglich ist, wird ein spezielles Zeugnis entwickelt, das 

die individuell erreichten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler am En-

de der Schulzeit anschlussorientiert ausweist. Die Darstellung wird so aufge-

baut, dass sie für die Unternehmen deutliche Hinweise auf das Kompetenzni-

veau der Schülerinnen und Schüler gibt. 

An die Inklusion in Schulen anschließend stellen sich die Unterzeichnerinnen und 

Unterzeichner der Bremer Vereinbarungen der Aufgabe der Integration von Men-

schen mit Förderbedarfen im Sinne des Sozialpakts der Vereinten Nationen: 

Die Partner der Bremer Vereinbarungen werden im Zuge des Aufbaus eines inklusi-

ven Bildungssystems im Land Bremen das Einmünden junger Menschen mit Behin-

derungen in Erwerbstätigkeit besonders vorantreiben, um ihnen gesellschaftliche 

Teilhabe zu ermöglichen. 

 

Zum Schuljahresbeginn 2014/15 werden an bis zu zehn Schulen in sozioökonomisch 

benachteiligten Nachbarschaften gemeinsam mit „Teach First Deutschland“ sog. 

Fellows (fachlich und persönlich herausragende Hochschulabsolventen aller Fach-

richtungen) für zwei Jahre nicht unterrichtend eingesetzt. 

Damit können sozial engagierte Nachwuchswissenschaftler/-innen zu Leistungsstei-

gerungen, gesellschaftlichen Brückenschlägen beitragen und Erfahrungen sammeln, 

die sei auch in künftigen Führungspositionen prägen werden. 
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Auf einen Blick 

 Wir werden die Berufsorientierung weiter verbessern, indem wir die Anzahl der 

Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen erhöhen (über die gegenwär-

tigen 66% hinaus) 

 Wir werden die Berufsorientierung und den Praxisbezug des ökonomischen Un-

terrichts weiter erhöhen, indem wir die Partnerschaft mit der Handelskammer wei-

ter ausbauen und so mehr Unternehmerinnen und Unternehmer in die Schulen 

holen (über das Verhältnis von 15:8 hinaus)  

 Wir werden die Berufsaussichten für Schülerinnen und Schüler mit kognitivem 

Förderbedarf erhöhen, indem wir ihnen in Zeugnissen (anschlussorientierte) Fä-

higkeiten attestieren, die eine Erwerbstätigkeit in Betrieben erleichtert 

 


