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Vorwort

In der Stadt Offenbach am Main leben Menschen aus
über 140 Ländern zusammen. Das Bundesprogramm
„XENOS –Integration und Vielfalt“ trifft damit genau
den Kern unserer Stadtgesellschaft.
Ein guter Übergang von der Schule in den Beruf ist die
Voraussetzung für individuellen Erfolg, Teilhabe an der
Gesellschaft und ein sinnerfülltes Leben. Deshalb müssen wir uns darum kümmern, dass dieser Übergang für
alle gelingt. Für Ausgrenzung oder Diskriminierung darf
es keinen Platz geben. Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund, deren Zugang
zu Schule, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen erschwert
ist, stehen im Fokus kommunaler Bildungspolitik. Der
Orientierungsrahmen für Bildungsentwicklung beschreibt
die zentralen Punkte beim Übergang von der Schule in
den Beruf: Eine qualifizierte Förderung benachteiligter
junger Menschen ist notwendig, um sicherzustellen, dass
kein Jugendlicher sich selbst überlassen „zurückbleibt“.
Eine individuelle Übergangsbegleitung vor allem von benachteiligten Jugendlichen ist in vielen Fällen notwendig, um Orientierung zu vermitteln, Stärken zu erkennen,
Lernrückstände aufzuholen und den Weg in die immer
kompliziertere Welt von Arbeit und Beruf zu ebnen.
Diese von mir immer wieder unterstrichenen Leitlinien
stimmen mit der generellen Zielsetzung des EU-Programms XENOS überein: Vermittlung von Qualifikation,
Stärkung von unterstützender sozialer und erzieherischer Praxis, Abbau von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit, Unterstützung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund bei der Einfädelung in Beruf und
Erwerbsarbeit.

Es freut mich sehr, dass es dem Amt für Arbeitsförderung der Stadt gelungen ist, Fördermittel aus diesem
Programm für das Projekt „Brücke in den Beruf“ (BiBer)
zu gewinnen, das nun fast drei Jahre lang umgesetzt
werden konnte. Konkret geht es in diesem Projekt um
die Sicherung von Versetzungen und Schulabschlüssen,
Unterstützung bei der Zukunftsplanung, bei der Orientierung und bei der Bewerbung auf Ausbildungs- und
Arbeitsstellen. Das Projekt organisiert Veranstaltungen
und Qualifizierungen für Lehr- und Fachkräfte. Es ist
eingebunden in die regionalen Strukturen, arbeitet
ämterübergreifend und ist eine wesentliche Stütze für
die kommunale Politik gegen Jugendarbeitslosigkeit
und Berufsnot. Besonders gut finde ich, dass es dem
Projekt gelungen ist, viele Partner in Stadt und Region
zu gewinnen. Nur wenn alle zielgerichtet zusammenwirken, können wir Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung nachhaltig bekämpfen.
Die Erfolge des Projektes sind ein Beleg für die sinnvolle
Verwendung von Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds, von Bundesmitteln und Mitteln der Kommune.
In dieser Broschüre werden Projekterfahrungen und
Ergebnisse vorgestellt. Ich danke den Machern und Helfern des Projekts und bin sicher, dass es für die künftige
Arbeit in diesem Bereich wichtige und wirksame Impulse
gegeben hat.

Dr. Felix Schwenke
Stadtrat Stadt Offenbach

3

4

Inhalt

Vorwort | Dr. Felix Schwenke

3

Überblick
BiBer – Brücke in den Beruf

6

3 Schritte in den Beruf

9

Einblicke
Lernförderung in kleinen Gruppen

10

„Wir gründen eine Honigfirma“ – Von der Idee zum Projekt

12

Berufsvorbereitung kreativ

14

Individuelle Übergangsbegleitung in den Beruf

17

Rückmeldungen von Schulen

19

Innovationen – AZUBI LIVE als „Peer Education“ auf Augenhöhe

20

Spezielle Angebote – Berufliche Kompetenzen erkennen und fördern mit „hamet2“

21

Selbstvermarktung im Videoclip

24

Datenbank zur Projektdokumentation

25

Schulabgangsbefragung

25

Kooperationen

26

Fachkräfteschulungen

29

Erfolgsgeschichten: ESF-Gesichter

30

Elvedin – angekommen im Traumberuf

33

Wolfgang Haas – Engagement für die Region

35

Statistik

37

Ausblick
Perspektiven für den Übergang Schule – Beruf | Dr. Matthias Schulze-Böing

38

5

Überblick
überblick

Ein Projekt für junge Menschen im Übergang zwischen Schule und Beruf ab den achten
Klassen der Haupt-, Real- und Gesamtschulen in Offenbach am Main.

BiBer – Brücke in den Beruf
Begleitung von der Schule in den Beruf
Das Projekt „Brücke in den Beruf“, kurz BiBer genannt,
wird seit März 2012 von der Arbeitsförderung der Stadt
Offenbach aus dem Bundesprogramm „XENOS – Integration und Vielfalt“ umgesetzt. Es wird gefördert durch
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds. BiBer unterstützt junge Menschen beim Erreichen eines Schulabschlusses, bei der Berufsorientierung und -wahl sowie
bei der Einmündung in betriebliche Ausbildung.

Zielsetzung
Das Ziel des Projekts BiBer ist so einfach wie wirkungsvoll: Wir wollen jungen Menschen den Einstieg
ins Berufsleben erleichtern und Brücken zwischen
den unterschiedlichen Bildungsbereichen bauen.

Wie wirkungsvoll das Projekt ist, hat auch Kristian
(ein Teilnehmer des Projekts) erfahren:
„Ich hatte in der neunten Klasse im ersten Halbjahr drei Fünfer
im Zeugnis und vier Vierer. Dann war ich mehrmals hier in den
Lerngruppen von BiBer und habe mich schnell verbessert. Schon
im Zwischenzeugnis stand nur noch eine Fünf. Jetzt habe ich
mich in jedem Fach um eine Note verbessert und mein Durchschnitt ist von 3,4 auf 2,7 gestiegen. Damit kann ich auf die
Fachoberschule wechseln.“
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Vorgehen
Zur Erreichung der Ziele greifen vielfältige Angebote
und maßgeschneiderte Kleinprojekte ineinander, um
den unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden. Neben Lernangeboten in und außerhalb der
Ferienzeiten findet Beratung zur Berufsorientierung
und Berufswahl statt. Außerdem werden Verbindungen mit Ausbildungsbetrieben und Akteuren im
Übergang von der Schule in den Beruf hergestellt.

überblick

Teilnehmer von BiBer nach der Zeugnisausgabe

Leitmotive
Wir verstehen Lernen als „aktiven“ Vorgang, in dem
individuell Erfahrungen, Impulse und Eindrücke
aufgenommen und verarbeitet werden. Damit Lernen
besser und effektiver gelingt, schaffen wir dafür
günstige Bedingungen, die in unseren Leitmotiven
festgeschrieben sind.

Sich an den Stärken orientieren
Die Stärken in den Blick nehmen, statt sich auf die Beseitigung von Schwächen zu konzentrieren! Alle Teilnehmenden besitzen Interessen, Talente und Stärken.
Diese herauszuarbeiten und Berufschancen bewusst zu
machen ist eine unserer Hauptaufgaben.

Freiwilligkeit
Lernen geschieht effektiver, wenn Menschen es „freiwillig“ tun!
Im freiwilligen Handeln junger Menschen sehen wir
eine Triebfeder für nachhaltiges Lernen. Deshalb
entscheiden die Teilnehmer/-innen selbst, an welchen
Angeboten und in welcher Form sie sich beteiligen.

Sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam
Lernen
Selbstständig denken, Gedachtes sprachlich verständlich äußern und mit anderen austauschen! Wir stellen
eine kooperative Lernumgebung und Arbeitsformen
bereit, die Entscheidungsfindung und Verhandlungsfähigkeit fördern und achten auf ein soziales Miteinander.

Erfolg
Selbst erarbeitete kleine und große Erfolge motivieren!
In dem wir auf vorhandenem Wissen aufbauen und
individuell passende Lernkonzepte einsetzen, stellt
sich schnell Erfolg im Lernen ein. Dabei achten wir auf
Lerninhalte, die mit Spaß, Freude und Sinn verknüpft
sind und Emotionen ansprechen.

Ziele setzen und erreichen
Zielorientiertes Lernen motiviert nicht nur, es setzt
Energien frei und Visionen um!

Machen und eigene Lösungen finden
Sich selbst ausprobieren und lernen eigene Lösungen
zu entwickeln, ist eine Grundbedingung, um zukünftige Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können.
Hierfür stellen wir handlungsorientierte Angebote
bereit, die ein hohes Maß an persönlichen Freiheiten
und Spielräumen gewähren.
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BiBer-Team
im Juli 2014

Netzwerke und Kooperationen
Nah an Schulen und Betrieben
Gemeinsam mit unseren Partnern aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung sowie der Landesstrategie
OloV (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im
Übergang Schule – Beruf) gestalten wir einen aktiven
Austausch zwischen Schulen, Betrieben und Projekten.
Vorhandene gute Ansätze und Strukturen können so
weiterentwickelt und Lücken geschlossen werden.
Unsere Teilnehmer/-innen kommen aus den allgemeinbildenden Schulen (Bachschule, Ernst-ReuterSchule, Edith-Stein-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Mathildenschule, Schillerschule), mit denen wir
konstruktiv zusammen arbeiten. Jährlich führen wir
eine Schulabgangsbefragung durch und stellen die
Ergebnisse den Partnern und Schulen zur Verfügung.
Mit dem Fußballclub Kickers Offenbach (OFC), der
uns im Sportbereich unterstützt, pflegen wir intensive Kontakte. Die Teilnehmer/-innen können an
Trainingseinheiten der U19-Mannschaft teilnehmen,
Stadionführungen erleben und Spiele besuchen.
Die ehemalige Vizepräsidentin Barbara Klein
hat die Schirmherrschaft für BiBer
übernommen.
Zu zahlreichen regionalen Betrieben
unterhalten wir intensive Kontakte,
um einerseits deren Suche nach
geeignetem Fachkräftenachwuchs
zu unterstützen und andererseits, unseren
Teilnehmer/-innen Möglichkeiten des Berufseinstiegs zu sichern.
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Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der MainArbeit. Kommunales Jobcenter Offenbach stimmen
wir Wege zum Berufseinstieg ab und nutzen deren
Angebote und Maßnahmen für den erfolgreichen
Einstieg in die Arbeitswelt.
So entstehen zusammen im Netzwerk Produkte wie
der Ordner „Wege in den Beruf“. Er stellt ein übersichtliches und informatives Nachschlagewerk zum
gesamten Offenbacher Übergangsbereich dar und ist
unverzichtbarer Bestandteil der Beratungslandschaft.
„Tipps für Eltern“ informieren in vier Sprachen wie
eine Unterstützung im Übergang von der Schule in
den Beruf gelingen kann.

Die Flyer „Tipps für Eltern“ und der Ordner
„Wege ins Berufsleben“ sind im gemeinsamen
Netzwerk entstanden.

Ber
uf
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3 Schritte
in den Beruf
Ist die Bewerbung erfolgreich, finden Einstellungstests und Vorstellungsgespräche statt,
auf die wir die Jugendlichen gezielt vorbereiten. Mit Hilfe von Übungstests, Rollenspielen
und durch persönliche Gespräche wird der
typische Ablauf eingeübt und damit an
Selbstsicherheit gewonnen. Bei erfolgreicher
Ausbildungseinmündung bieten wir sowohl
den Auszubildenden als auch den Betrieben
weitere Unterstützung an.
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Schüler/innen der achten Klassen aus Hauptund Realschulzweigen, die Förderbedarf
(mind. ein „mangelhaft“ in einem Hauptfach) aufweisen und sich verbessern möchten,
können die Lernförderung nutzen. Ziel ist
die Verbesserung der Leistungen vor allem
in den Hauptfächern und das Herstellen von
individuellen und praktischen Möglichkeiten
zur Berufsorientierung.
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Im weiteren Prozess zielt die Begleitung darauf ab, Fähigkeiten und Stärken bewusst zu
machen und herauszuarbeiten. Die Potentiale werden mit Ausbildungsmöglichkeiten
und Einmündungschancen abgestimmt. Die
Übergangsbegleitung unterstützt einerseits
die Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung und dem Bewerbungsprozess für einen
oder mehrere Ausbildungsberufe. Andererseits
werden Kontakte mit Betrieben und Unternehmen geknüpft und genutzt, um in Ausbildung
zu vermitteln.

9

Einblicke
Einblicke

Durch vielfältige Lernangebote und individuelle Fördermöglichkeiten
unterstützen wir persönliche Lernwege mit dem Ziel, dass
der Schulabschluss gelingt.
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Lernförderung
in kleinen Gruppen

LE

Unsere Teilnehmer/-innen benötigen ein besonderes
Maß an Unterstützung im Bereich Lernen, denn vorausgegangene Misserfolgserlebnisse haben sie entmutigt.
Unsere Aufgabe besteht darin, die individuellen Fähigkeiten zu entdecken und unsere Angebote darauf abzustimmen. Ziel ist es, dass die jungen Menschen erleben:
Ich kann etwas! – Ich bin wer(tvoll)!
Dieses Ziel erreichen wir durch vielfältige Lernangebote
und -situationen, die zu mehr Wissen und Können und
selbstständigerem Handeln befähigen. So können die
Teilnehmer/-innen Lernerfahrungen machen, in denen
sie sich selbst erleben und erfahren können.

Tägliche Praxis im Projekt
Omar, 9. Klasse

Warum bist du im Projekt?
„Damit ich meine Noten verbessere. Hier lerne ich besser als zu
Hause, da sitze ich nur vorm Fernseher. Bei BiBer hab’ ich eine
größere Motivation zu lernen. Hier treffe ich auch viele Leute, die
ich kenne. Man kann hier besser lernen, weil wir oft kleine Pausen
machen, dann lachen wir zusammen, reden über Probleme oder
„chillen“ einfach.
Bei BiBer lernt man anders als in der Schule, weil die Lernbegleiter sehr viel Zeit für uns haben und uns alles ganz genau
erklären. Man traut sich auch nachzufragen.
Die Übergangsbegleiter helfen uns beim Bewerben. Besonders
üben wir Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben. Sie helfen uns
dabei, uns bei den Firmen von unserer besten Seite zu zeigen.
Außerdem erfahren wir mehr über unsere Stärken und Schwächen,
worüber wir uns vorher noch keine Gedanken gemacht haben.“
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An den Nachmittagen finden Lerngruppen statt, in
denen Schulstoff aufgearbeitet, nachgeholt oder neu
erlernt werden kann. Die häufig fächerübergreifende
und projektorientierte Arbeit in den Gruppen basiert
auf einer annehmenden und vertrauensstiftenden
„Lernbegleiter-Schüler-Beziehung“ und liefert den
Hintergrund für individualisiertes und lebendiges
Lernen.
Am meisten gefragt ist die fachliche Betreuung
rund um Mathematik. Hier entstehen im herkömmlichen Schulunterricht Lücken, die individuell und
mit unterschiedlichen Lehrmethoden aufgearbeitet
werden müssen. In kleinen Gruppen von maximal 5-6
Jugendlichen, in denen die Inhalte individuell auf
den jeweiligen Lerntyp abgestimmt werden, gehen wir
dieses Problem an.

Einblicke

Viele Teilnehmer/-innen nutzten die Lerngruppen
auch, um ihre Hausaufgaben zu erledigen, Praktikumsberichte und Referate zu schreiben oder um sich auf
Präsentationen und Prüfungen vorzubereiten.

Ruholla, Projektteilnehmer

Lernen kann Spaß machen

Wie findest du die Lernbegleiter, die dich unterstützt
haben? Sind sie speziell auf dich eingegangen, wenn du eine
Frage hattest und haben sie sich um dich gekümmert oder
musstest du manchmal warten oder alleine arbeiten?
„Nein, also die Lernbegleiter waren sehr nett und freundlich und
kamen immer selber auf mich zu, auch wenn ich nichts brauchte.
Sie fragten, ob ich Hilfe brauche, bei meinen Hausaufgaben, und
wenn ich meine Hausaufgaben fertig hatte, dann fragten sie noch,
ob sie mich abfragen oder kontrollieren sollten. Manchmal gaben
sie auch Extra-Aufgaben, damit man alles besser versteht. Und
sie haben mir auch verschiedene Methoden gezeigt, in Mathe und
Englisch – so, wie man vorangehen soll.“

Neben den täglichen Lerngruppen bietet BiBer
Ferienprogramme an. Hier werden Angebote mit
Projektcharakter aus den Bereichen Sport, Kunst und
Kultur gemacht. Damit besteht die Möglichkeit ein
bestimmtes Thema tiefergehend und umfassender zu
behandeln. Außerdem lässt sich theoretisches Wissen
mit praktischem Handeln und Spaß verbinden.

Manchmal war es ja ganz schön voll hier, da waren manchmal
30 Leute nachmittags da. Und trotzdem hat sich dann immer
jemand um dich gekümmert?
„Ja, auf jeden Fall. Also auch, wenn es voll war und stressig, die
Lernbegleiter kamen immer auf mich zu, fragten, ob ich Hilfe
brauche und ob ich klar komme. Sie guckten auch immer drüber,
was wir so gemacht haben und so.“

Insgesamt zeigen die Ergebnisse (Zeugnisse) der letzten Jahre eine deutliche Verbesserung der schulischen
Leistungen. Fast ausnahmslos fand eine Versetzung
in die nächste Klassenstufe statt bzw. wurden Schulabschlüsse erreicht, die zum Besuch einer Schule mit
höherwertigem Abschluss befähigen.

Die Angebote werden so aufgebaut, dass sie mehr Lebensnähe, Problembewusstsein und interdisziplinäres
Denken miteinander verbinden sowie Selbstständigkeit und Kooperationsbereitschaft fördern. Dies sind
Grundkompetenzen, zur Ausübung einer Tätigkeit in
einem Betrieb!

Die Palette der Angebote war insgesamt breit
gefächert und darauf angelegt, das Vertrauen in
die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern und
die Lernmotivation zu erhöhen.
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In den Ferienzeiten werden vielfältige Angebote gemacht, um Wissen zu erweitern, sich
selbst zu erproben und individuelle Kompetenzen sichtbar zu machen. Angebote, die
Teamgeist, Toleranz, Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit schulen.

Sommer 2013
„Wir gründen eine Honigfirma“
– Von der Idee zum Produkt
Schüler/-innen der achten Klassen aus Haupt- und Realschulzweigen, die Förderbedarf (mind. ein „mangelhaft“ in
einem Hauptfach) aufweisen und sich verbessern möchten,
können die Lernförderung nutzen. Ziel ist die Verbesserung der
Leistungen vor allem in den Hauptfächern und das Herstellen
von individuellen und praktischen Möglichkeiten zur Berufsorientierung.

„Mit Bienen blüht das Leben!“
Das Projekt stand unter dem Motto „Mit Bienen blüht
das Leben!“, denn die nützlichen Insekten beleben
die natürliche Vielfalt und steigern die Ernte.
Die Teilnehmer/-innen lernten in ihrer Firma die
gesamte Wertschöpfungskette kennen, die das Produkt Honig von der Entstehung bis zur Vermarktung
durchläuft. Sie ernteten den Honig, entdeckelten
Waben, schleuderten und rührten das Naturprodukt
bis es abfüllfertig war. Am Ende verkauften sie ihren
selbst gemachten Honig nach sorgfältiger chemischer Analyse, mit Hilfe einer selbst entwickelten
Marketingstrategie auf dem Markt.
Das Projekt bot Gelegenheit, naturwissenschaftliche
und kaufmännische Kenntnisse zu vertiefen. So eigneten sich die Teilnehmer/-innen Basiswissen über
die Bienenhaltung an und analysierten verschiedene Honigsorten mit praktischen Hilfsmitteln: Sie
bestimmten den Wassergehalt refraktometrisch, den
PH-Wert mit Indikatorpapier und die Zuckerarten mit
dem Trennverfahren der Dünnschichtchromatographie. Durch eine mikroskopische Pollenbestimmung lernten
sie typische Pollen des Sommerhonigs
kennen und konnten diese unterscheiden. Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und Selbstständigkeit wurde
am Marktstand erprobt. Dabei waren
sicheres Auftreten und die Fähigkeit,
sich selbst gut zu präsentieren gefragt
– wichtige soziale Kompetenzen für
den erfolgreichen Weg von der Schule
in den Beruf.
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Teilnehmer/-innen des Ferienangebotes

Khaoula, Teilnehmerin aus BiBer

„Ich bin Khaoula, bin 16 Jahre alt, besuche die 10. Klasse der
Edith-Stein-Schule und will im Juli 2014 meinen Realabschluss
schaffen.
Aufmerksam geworden auf das Projekt BiBer bin ich durch die
Schule. Mein Lehrer hat es mir empfohlen, weil ich erst seit
2011 in Deutschland bin. Ich habe mir gedacht, ich versuche es
auf jeden Fall mal und gucke, wie das Projekt so ist. Ich fand’s
sofort sehr schön, die Leute waren alle sehr nett zu mir.
Ich werde bei allem unterstützt, was für meine Zukunft wichtig
ist und konnte mich hier auf meine Präsentationsprüfungen
vorbereiten, für Arbeiten lernen und mir Unterstützung holen
für meine Bewerbungen.
In den Fächern Mathe und Deutsch habe ich mich von der Note
vier auf Note drei verbessert, in Chemie sogar von vier auf zwei.
Ich versuche auch, zu Hause allein weiterzumachen, aber hier
mache ich den Großteil meiner Aufgaben. Und ich glaube
auch, wenn ich nicht beim Projekt dabei gewesen wäre, hätte
ich das alles nicht so hinbekommen.

Ich muss auch sagen, ich habe persönlich sehr viel gelernt.
Nicht nur für die Schule und den Beruf, sondern allgemein.
Jede Ferien gibt’s Projekte, die mir sehr gut gefallen. Man
geht dort auch wirklich hin, denn man lernt neue Leute kennen. Zum Beispiel habe ich während des Lerncamps auf dem
Wochenmarkt den Stadtrat Dr. Schwenke kennengelernt. Er
war mein Kunde am Verkaufsstand, und ich habe ihm Honig
verkauft.
Besonders schön fand ich das Bienen-Projekt. Wir waren eine
kleine Gruppe und alle sehr vertraut miteinander. Wir sind alle
wie gute Freunde miteinander umgegangen. Manchmal habe
ich sogar vergessen, dass das eigentlich meine Lernbegleiterin
ist, mit der ich gerade rede und nicht meine Freundin.
Ich habe auch gelernt, wie man auf dem Markt Produkte verkauft und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zieht.
Ich bin jetzt wirklich orientiert, was ich in meinem Leben
machen will.“

Teilnehmerin beim Honig-Abfüllen 				

Verkaufsstand auf dem Offenbacher Wochenmarkt
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Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Selbstwahrnehmung spielt eine große Rolle bei der Berufswahl. Antworten auf
Fragen wie „Wer bin ich?“, „Wo möchte ich hin?“ bearbeiteten die
Jugendlichen mittels künstlerischer Techniken.

Frühjahr 2014
Berufsvorbereitung kreativ
Extern für den Beruf
„Kunst verbindet Kulturen“ lautete das Motto des einführenden Workshops in Kooperation mit dem Kunstprojekt „ausKUNSTbildung“ des Städel-Museums
Frankfurt. Im Anschluss traf sich eine Gruppe von Mädchen wöchentlich, um gemeinsam an ihrer beruflichen
Zukunft mit künstlerischen Mitteln zu arbeiten.

Nach der Begutachtung von verschiedenen Gemälden
suchten sich die Teilnehmer/-innen im praktischen
Teil des Workshops ein Werk aus, welches eine für sie
besondere Geste oder Gefühlsregung widerspiegelt.
Ihre Interpretation des für sie bedeutsamen Bildausschnitts hielten sie mit Ölkreide auf Papier fest. Die
Resultate wurden anschließend der Gruppe vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

Kunst und Selbstpräsentation
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität
und Selbstwahrnehmung spielt eine große Rolle bei
der Berufswahl. Antworten auf die Fragen „Wer bin
ich?“, „Wo komme ich her?“ und „Wo möchte ich hin?“
beantworteten die Jugendlichen mittels künstlerischer Techniken wie zum Beispiel der Selbstportraitierung in Lebensgröße.
Zahlreiche Kunstwerke aus der Sammlung des Städels
haben über die Jahrhunderte hinweg das Thema der
Selbstdarstellung aufgegriffen und die Bedeutung
von Körpersprache und Mimik betont.
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Ziel dieses Workshops war die Förderung von Präsentationstechniken aber auch die Fähigkeit der
Selbst-Repräsentation. Auf kreative und experimentelle Weise wurde geübt, Themen flüssig und fundiert
vorzutragen und dabei selbstsicher und souverän zu
wirken, eine gute Vorübung, um beispielsweise die
schulische Abschlusspräsentation gut zu bestehen
oder im Bewerbungsgespräch für einen Ausbildungsplatz zu überzeugen.
Besuch im Städel Museum

Einblicke

Teilnehmerinnen des
Theaterprojekts

Theater als berufliche Plattform
Gemeinsam mit dem Verein Festplatte e. V. realisiert
BiBer ein Theaterprojekt mit Schüler/-innen der
achten und neunten Klassen, bei dem bestimmte
branchentypische Berufe einmal ausprobiert
werden können. Das Theaterprojekt findet
im Rahmen des vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten
Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ und der vom Paritätischen
Bildungswerk Bundesverband e. V. geförderten außerschulischen Kulturmaßnahme
„JEP – Jugend engagiert“ von Herbst 2013 bis
Winter 2014 statt.
Während der Theaterworkshops erhalten die Jugendlichen einen Crashkurs in Schauspielkunst, Improvisation, Moderation, Scriptwriting, Regieführung sowie in
digitaler Musik- und Videoproduktion. In den Kursen
werden berufliche Interessen und Stärken herausgearbeitet, die Fähigkeiten zur Selbstpräsentation geschult
und die allgemeine Motivationsfähigkeit gesteigert.
Alle Aktivitäten konzentrieren
sich dabei auf den bevorstehenden Schulabschluss und die
rechtzeitige Auseinandersetzung
mit der beruflichen Zukunft.
Wichtige Fragen hierbei sind:
„Soll ich eine Ausbildung beginnen? Ist mein Berufswunsch
realistisch? Soll ich weiter zur
Schule gehen? Was ist mein Ziel?
Wie kann ich es erreichen?“

Bei all diesen Fragen ist es
wichtig, sich selbstbewusst
und stark präsentieren zu
können, sei es vor Lehrern
in der Abschlussprüfung oder während eines
Praktikums- oder im Ausbildungsbetrieb. Die
Erarbeitung von Szenen zur beruflichen Zukunft in
Verbindung mit der intensiven Auseinandersetzung
mit der eigenen Person lässt dabei noch vage Ideen
für die Zukunft deutlicher und klarer werden. Mit Hilfe digitaler Musikprogramme entwickeln die Jugendlichen die Hintergrundmusik als dramaturgisches
Element. Die vorproduzierten Musikschnipsel werden
während der Aufführungen zu den entsprechenden
Szenen eingespielt.
Die im Workshop thematisierten Erfahrungen,
Hoffnungen und Pläne für die Zukunft werden
anschließend mit den Jugendlichen aus dem Publikum verglichen. Die Schauspieler/-innen fordern die
Zuschauer aktiv auf, Stellung zu den dargestellten
Themen zu beziehen und ihre eigenen Zukunftswünsche zu reflektieren.
Der gesamte Projektverlauf wird von den Jugendlichen in Form einer Videoreportage dokumentiert, die
anschließend bei unterschiedlichen Wettbewerben
eingereicht wird. Dadurch soll jedem teilnehmenden
Jugendlichen deutlich werden, wie viel Einsatz, Mühe
und Arbeit hinter einem gelungenen Auftritt steckt.
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Soziales Lernen
beim Trommelworkshop

Trommeln als Lerntraining
Ein Trommelworkshop diente als Trainingsplattform
für das soziale Lernen in der Gruppe. Im musizierenden Team lernten die Teilnehmer/-innen Kooperation, Verantwortung und Vertrauen in die eigenen
Leistungsfähigkeiten zu entwickeln. Sie erlebten
gruppendynamische Prozesse und erfuhren, wie es
ist, von anderen abhängig zu sein und andererseits
auf die Unterstützung anderer zu vertrauen. Durch
das direkte Feedback der Trommel werden Widerstand
und Lautstärke hörbar, im Rhythmus wird Struktur
erfahren. Bauart und Klangcharakteristik der Trommel
bieten sich dabei besonders an, unterschiedliche
Gefühle auszuleben. In der Aktion kann dabei die
eigene Kraft erfahren und der Klang der Trommel als
Sprachrohr genutzt werden.

Kommunikativer Austausch beim Kochen
Im Rahmen des Sommercamps haben Alt und Jung
gemeinsam internationale Gerichte gekocht. Eine
Frauengruppe aus dem Projekt „50+“ des örtlichen
Jobcenters brachte Rezepte aus ihren Heimatländern mit. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurde
geschält, geschnippelt, geplaudert, gewürzt und
gekocht. Die Frauen haben das Kochen angeleitet
und die Jugendlichen in den Prozess einbezogen.
Von dem intensiven Austauschprozess haben die
Teilnehmer/-innen beider Gruppen profitiert – und
geschmeckt hat es auch noch.
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Selbsterfahrung beim Boxen, Klettern,
Kicken
Sich spüren und erleben, Grenzen kennen lernen,
sich bis an den Rand der Erschöpfung verausgaben,
das sind Erfahrungen, die in jedem Alter und in jeder
Lebensphase wichtig sind. Die Sportangebote von
BiBer boten als erlebnispädagogische Aktionen die
Möglichkeit, soziales Lernen in der Gruppe zu trainieren. Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit ihren
Stärken und Schwächen, unterstützten sich gegenseitig im Team und bewältigten gemeinsam sportliche
Herausforderungen.
Training im Boxclub Nordend

Einblicke

Die individuelle Förderung der Teilnehmer/-innen steht im Mittelpunkt der Tätigkeiten
unserer Übergangsbegleitung. Sie unterstützt bei der Erreichung des Schulabschlusses,
der Berufsorientierung, Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche sowie bei der Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses.

Individuelle Übergangsbegleitung
in den Beruf
„Kurze Wege in die Ausbildung“
Dies ist eine Devise der Übergangsbegleiter/-innen.
Dabei wird mit und für jeden Teilnehmer/-in ein
Begleitungs- und Unterstützungsprogramm ausgearbeitet, welches sich an deren Kompetenzen und
Potentialen orientiert.
Das Vorgehen lässt sich in folgende Schritte einteilen:

➜

Kompetenzfeststellung, Kennenlernen
eigener Stärken und Schwächen

➜

Potentiale erkennen und Berufe erkunden,
Ausbildungsmöglichkeiten abgleichen

➜

Entscheiden und den Bewerbungsprozess
starten, Bewerbungen schreiben

➜

Auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche vorbereiten, den Einmündungsprozess unterstützen
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Kompetenzfeststellung und Kennenlernen
eigener Stärken und Schwächen
Zur Feststellung der individuellen Fähigkeiten und
Kenntnisse führen die Mitarbeiter/-innen mit allen
Teilnehmern zu Beginn des 2. Schulhalbjahres der
achten Klasse eine Statusabfrage durch. Der aktuelle
Stand in Schule und im Prozess der Berufsorientierung wird in Zusammenarbeit mit den Schülern und
Klassenleitungen ermittelt und festgehalten.
So entsteht ein „persönliches Kompetenzprofil“,
welches die Grundlage für die nächsten Schritte bildet.
Darin werden neben persönlichen, auch soziale und
schulische Kompetenzen aufgezeigt.

Potentiale erkennen und Berufe erkunden,
Ausbildungsmöglichkeiten abgleichen
Im nächsten Schritt der Begleitung werden Potentiale
herausgearbeitet und hierauf aufbauend berufliche
Möglichkeiten entwickelt. Mit Hilfe biographischer
Interviews können auch außerschulische Kompetenzfelder erkannt werden. Beispielsweise haben viele
Teilnehmer/-innen fundierte Erfahrungen in häuslicher Pflege von Angehörigen oder in der Beaufsichtigung von jüngeren Geschwistern oder verfügen über
mehr als zwei Fremdsprachen. Alle Ergebnisse fließen
ein, werden ausgewertet und dokumentiert.
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Entscheiden und den Bewerbungsprozess
starten, Bewerbungen schreiben
Wir unterstützen die Entscheidungsfindung für einen
Beruf durch persönliche Gespräche, Betriebsbesuche
und Praktika sowie durch Kontaktanbahnung zu Ausbildungsbetrieben im Rahmen von Jobbörsen und Ausbildungsmessen. Eltern und die „Peergroup“ (Freunde,
Gleichaltrige) werden durch die Veranstaltung von
Elternabenden und speziellen „Peergroup-Ansätzen“
in den Entscheidungsprozess eingebunden.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Menschen ca.
40 – 50 Bewerbungen schreiben müssen, um Chancen
auf einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Dieser durchaus langwierige und schwierige Prozess wird intensiv
unterstützt. Die Übergangsbegleitung stellt sicher,
dass nur gute bis sehr gute Bewerbungen verschickt
werden und leitet bei Absagen Feedbackprozesse ein.
Auch wird in dieser Phase besonders darauf geachtet,
dass die Motivation der Schüler/-innen bei der Suche
nach einer Ausbildungsstelle – trotz der entstehenden Frustration durch die Absagen – erhalten bleibt.
Vor dem Hintergrund, dass eine Berufsentscheidung
nicht leicht zu treffen ist und häufig Wunschvorstellungen mit der Ausbildungsrealität kollidieren,
bewerben wir im Beratungsprozess auch den sogenannten Plan B, dem Sichern einer Anschlussperspektive nach der Schule.
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Auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche vorbereiten, den Einmündungsprozess unterstützen
Erfolgreiche Bewerbungsaktivitäten münden meistens
zunächst in einem Eignungstest für die Bewerber/innen. Alle größeren und zunehmend auch kleine bis
mittelständische Betriebe führen Einstellungstests
durch. Diese werden im Rahmen der Übergangsbegleitung geübt und Schwächen über gezielte Lernförderung behoben. Zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche nutzen wir Rollenspiele, insbesondere auch
mit Ausbilder/-innen von regionalen Unternehmen, die
sich „ehrenamtlich“ engagieren.
Die Zusammenarbeit der Übergangsbegleiter/-innen
erfolgt mit Lehrkräften der Schule, Eltern, Freunden und Personen, die für das Berufsleben wichtige
Weichen stellen, der Berufsberatung der Agentur für
Arbeit, persönlichen Ansprechpartner/-innen des
örtlichen Jobcenters und den verschiedenen Ausbildungs- und Praktikumsunternehmen.

Einblicke


„BiBer unterstützt auch die kooperierenden Schulen bei
entsprechenden Projekten. So werden beispielsweise
im Rahmen des Berufsprojektes an der Mathildenschule jeweils 16 Schüler/-innen der Jahrgänge acht
und neun intensiv auf Praktika vorbereitet und in ihrer
beruflichen Orientierung gefördert. Die Unterstützung
im Berufswahlprozess findet sowohl personell durch
Berufsbegleiter/-innen, als auch in Form von verschiedenen Projektangeboten statt.
So lernten die Schüler/-innen im Angebot „Gründergeist“ wie man eine Geschäftsidee erarbeitet und
umsetzt. Dabei wurde der Blick aus Unternehmersicht
geschärft und eigenständiges Handeln unterstützt.
Danach waren die Schüler/-innen sicher im Umgang mit
verschiedenen Medien, beherrschten Präsentationstechniken und hatten mehr Selbstvertrauen bei der Kommunikation mit Betrieben.

„Brücke in den Beruf“ wurde mir als Anlaufadresse in
Offenbach empfohlen, da hier mit Jugendlichen wirklich
professionell Berufsorientierung betrieben wird. Und
ich bin dann halt vor mehreren Monaten einfach mal
hergefahren und habe mich informiert, was da genau an
Angeboten besteht.
Heute sind wir hier, weil das Angebot besteht, dass
mit echten Personalern Bewerbungsgespräche mit den
Schülern simuliert werden. Und ich habe die Erfahrung
gemacht, in den letzten Jahren, dass das immer so ein
Highlight ist, einfach, weil die Schüler hier nicht mit
anderen Schülern oder mit Lehrern sprechen, sondern von
wirklichen Experten Tipps bekommen, wie sie sich gut
bewerben können und auch positive Rückmeldung.
Und das passiert hier heute und das finde ich toll.“
Karsten Klages, Schillerschule

Rückmeldungen
von Schulen

Besonders in den Praktikumsbeurteilungen und den erfolgreichen Übergängen in die Berufsausbildung sowie in
weiterführende Schulen zeigt sich die gute Zusammenarbeit mit BiBer.
Die Projekte, Workshops und weiteren Unterstützungsangebote stellen einen wichtigen Teil der beruflichen
Orientierung an der Mathildenschule dar.“
Karin Gallasch / Julia Barth, Koordinatorinnen für
Berufsberatung, Mathildenschule

„Die Aktion, unseren Schüler/-innen Einstellungsverfahren näher zu bringen und mit ihnen Einstellungstests zu
üben, war eine sehr intensive und professionelle Beratung, die mir sehr gut gefallen hat. Den Schüler/-innen
hat es laut Rückmeldung auch sehr gut gefallen.“
Eberhard Becker, Gewerblich Technische Schulen
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„Peergroups“ kommen in der Phase der Identitätsfindung und Ablösung vom Elternhaus
ein besonderer Stellenwert zu. Informationsvermittlung und Erfahrungsaustausch unter
Jugendlichen zeigen oft mehr Wirkung als „Frontalunterricht“.

Innovationen
AZUBI LIVE als „Peer Education“
auf Augenhöhe
AZUBI LIVE
Sogenannten „Peergroups“ (Freunde, Gleichaltrige) kommt in der Phase der Identitätsfindung und
Ablösung vom Elternhaus ein besonderer Stellenwert
zu. Sie gewinnen als Instanz informeller Bildung und
Sozialisation zunehmend an Bedeutung. Jugendliche üben soziale Muster gemeinsam mit Freunden
ein, die meist aus ähnlichem Umfeld und ähnlicher
Altersgruppe stammen. Ergebnisse der Lernforschung
zeigen, dass Informationsvermittlung und Erfahrungsaustausch unter Jugendlichen oft mehr Wirkung
zeigen als „Frontalunterricht“ durch erwachsene
Spezialisten.
Mit „AZUBI LIVE“ nehmen wir diese Erkenntnisse auf
und setzen sie um. Auszubildende werden eingeladen, um interessierten Teilnehmer/-innen ihren
Berufsbereich vorzustellen. Dabei kommt man nicht
nur ins Gespräch, sondern hört aufmerksamer zu und
erhält Informationen von jemandem, der kurz zuvor
noch in der gleichen Situation war.
Mit Ausbildern und Auszubildenden (Azubis) unterschiedlicher Branchen werden Inhalt und Zeitplan
der Treffen abgesprochen. Im ersten Teil der meist
einstündigen Treffen berichten die Azubis praxisnah
über ihre Tätigkeitsbereiche und die Rahmenbedingungen im Betrieb. Im zweiten Teil können die
Schüler/-innen ihre Fragen stellen. Diese kreisen
häufig um die Voraussetzungen für den jeweiligen
Beruf und die Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeiten
und Vergütung. Auch über die speziellen (Berufs-)
Biographien der Auszubildenden wird diskutiert.
Manche Zuhörer/-innen erkennen sich in den Darstellungen der jungen Berufstätigen wieder, vor allem,
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wenn es sich um persönliche Unsicherheiten und
Zweifel handelt. Im Ergebnis wird deutlich, dass es für
den Berufseinstieg keine Patentrezepte gibt.

Vorgestellte Berufe waren unter anderem:
Koch/Köchin, Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, Maschinen und Anlagenführer/in,
Hotelfachfrau/mann, Verkäufer/in,
Kauffrau/mann im Einzelhandel,
Medizinische/r Fachangestellte/r, Bürokauffrau/mann, Informatikkauffrau/mann,
Gesundheits- und Krankenpfleger/in,
Polizist/in, KFZ-Mechatroniker/in, Elektriker/
in, Elektroniker/in, Industriemechaniker/
in, Industriekauffrau/mann, Maschinen- und
Anlagenführer/in, Zerspanungsmechaniker/in,
Freiwilliges soziales Jahr, KFZ-Mechatroniker
oder Schuster.

Auszubildende geben praxisnahe Einblicke
in den Ausbildungsalltag im Rahmen von
AZUBI LIVE.

Einblicke

Im Rahmen von Brücke in den Beruf sind Spielräume möglich, um spezielle Angebote zu
unterbreiten und umzusetzen, die den Weg in Berufsausbildung ebnen und unterstützen.

Spezielle Angebote
Berufliche Kompetenzen erkennen
und fördern mit „hamet 2“
Mit hamet2 steht uns ein Verfahren zur Verfügung,
mit dessen Hilfe es möglich ist, praktische und
soziale Ressourcen zu erkennen. Ein Testverfahren
zur Überprüfung und Förderung praktischer beruflicher Kompetenzen. Es wurde speziell für Menschen
mit erhöhtem Förderbedarf, Benachteiligungen und
Behinderungen konzipiert und ist für viele Anwendungsbereiche geeignet.
Die Übergangsbegleiter/-innen sind zertifiziert und
prüfen mit Hilfe unterschiedlicher Aufgaben, inwieweit Schüler/-innen grundlegende Anforderungen
verschiedener Ausbildungsberufe erfüllen. Getestet
wird zum Beispiel der Umgang mit Werkzeugen. Die
Teilnehmer/-innen erhalten Antworten auf die Fragen: Welche Erfahrung habe ich mit Werkzeugen?
Wie geschickt stelle ich mich an? Wie routiniert und
wie schnell bin ich beim Verrichten handwerklicher
Aufgaben? Gefällt mir das Arbeiten mit Hammer und
Zange?
Im Test wird praktisch gearbeitet. Beispielsweise
lautet ein Testauftrag, aus einem Holzstück eine
bestimmte Form heraus zu feilen oder einen Draht mit
Hammer und Schraubstock nach bestimmter Vorlage
zu biegen. Hier kommt es besonders darauf an, die
eigene Kraft gut steuern und dosieren zu können.
Wahrnehmung und Symmetrie, Instruktionsverständnis und -umsetzungsvermögen, Messgenauigkeit und
allgemeine Präzision sind weitere Testfaktoren entsprechend der Aufgaben in einer Ausbildungswerkstatt des handwerklich-gewerblichen Bereichs. Für
Berufe im Dienstleistungs- und Bürosektor werden
entsprechende Fähigkeiten getestet. Das Arbeitsverhalten lässt Rückschlüsse ziehen auf Motivation,
Konzentrationsvermögen und Ausdauer.

Durch hamet2 erhalten die Teilnehmer/-innen eine
direkte Rückmeldung über eigene Fähig- und Fertigkeiten und können sich konkrete Hinweise für eine
berufliche Zukunft erschließen. Die Ergebnisse können auch anderen am Berufswahlprozess beteiligten
Personen (Lehrer, Ausbilder, Berufsberater) zu mehr
Orientierung und Transparenz verhelfen.

„Nach meinem Eindruck geben die Ergebnisse der hamet 2 Testung uns
wertvolle Informationen zu unseren Schülern. Als besonders hilfreich
sehe ich dabei an, dass die Auswertungen in Bezug zu einer vergleichbaren normierten Gruppe erfolgten und durch externe Pädagogen
durchgeführt wurden. Damit erhalten die Lehrkräfte einen erweiterten
Blick auf die Schüler. Wir planen die Auswertungen und gegebenenfalls
auch einzelne Arbeitsergebnisse in unseren Elterngesprächen aufzugreifen, um bestimmte Inhalte/Stärken und Schwächen noch besser
verdeutlichen zu können. Gleiches gilt für die Beratung der Schüler
für deren weiteren Weg, bzw. zur Vorbereitung des Praktikums in der
neunten Klasse.“
Frank Eyrich, Ludwig-Dern-Schule, Stufenleiter

Betriebsbesichtigungen
Betriebsbesichtigungen sind ein integraler Bestandteil der Projekte zur beruflichen Orientierung. Sie
liefern konkrete Einblicke in die Arbeitswelt und
können unbekannte Berufsbilder nahebringen. Dabei
wird Wissen aus erster Hand gewonnen.
Schüler/-innen erhalten Informationen über die unterschiedlichen Tätigkeiten direkt von den jeweiligen
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Betriebsbesichtigung bei MAN Roland

Förderung für Mädchen in Männerberufen

Mitarbeitern der Firmen und beobachten Arbeitsabläufe und -prozesse vor Ort.
Die von BiBer im Rahmen der Übergangsbegleitung
angebotenen Firmenbesuche, teilweise in unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Schulen, wurden von den
Teilnehmer/-innen gerne in Anspruch genommen.
So besuchten die Teilnehmer 2013 und 2014 unter
anderem den Druckmaschinenhersteller MAN Roland,
das Offenbacher Energieversorgungsunternehmen
EVO, die Integrative Kindertagesstätte der Behindertenhilfe Offenbach e. V. Auch die Bundespolizei am
Frankfurter Flughafen, die Frankfurter Bäderbetriebe
sowie die Werkstätten der Goethe-Universität in
Frankfurt konnten hier als Partner gewonnen werden.


Im Projekt „Kleine Holzkunde für Mädchen“
machten die Teilnehmerinnen die Erfahrung:
Handwerksberufe sind auch für
Mädchen interessant!
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Mit dem Angebot „Kleine Holzkunde für Mädchen“
haben Mädchen einen intensiven Einblick in den
handwerklichen und - nach wie vor - frauenuntypischen Berufsbereich des Schreiners gewonnen. Ziel
war, über das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten
mehr Zutrauen in sich und die eigenen Fähigkeiten
zu gewinnen. Zunächst wurde die Mädchengruppe
für das Berufsbild sensibilisiert und mit dem Lernort
Holzwerkstatt bekannt gemacht. Unter der Anleitung
einer Schreinerin entstanden über mehrere Wochen
verschiedene Holzarbeiten. Durch die Beschäftigung mit der eigenen Biografie (Herkunft, kulturelle
Prägung, Identität) begannen sie sich als starke
Persönlichkeiten wahrzunehmen, die „Jungs“ in
Nichts nachstehen. Das anschließende Lernen durch
praktische Tätigkeiten verstärkte die Erkenntnis, dass
Mädchen für handwerkliche Berufe genauso geeignet
sind wie Jungen.
Vermittelt wurden beispielsweise Grundkenntnisse in
der Holztechnik. Dazu gehören Material- und Werkzeugkunde sowie das Thema Arbeitssicherheit. In der
professionellen Holzwerkstatt wurden Fertigkeiten
wie: Messen, Sägen, Leimen, Schleifen, Schrauben
und Oberflächenbehandlung vorgestellt und geübt.
Unter anderem entstanden „Cajons“ (Holzschlaginstrumente) und individuelle Werkstücke, wie kleine
Holzkästchen oder Weihnachtsfiguren. Am Ende
des Workshops hatte jedes Mädchen nicht nur sein
ganz persönlich hergestelltes Werkstück in der Hand,
sondern war um wichtige Erfahrungen und Erfolgserlebnisse für die berufliche Zukunft reicher. Insgesamt
zeigte sich: Handwerksberufe sind durchaus auch für
Mädchen interessant!

Einblicke

Praktische Arbeiten in der Holzwerkstatt

Rund um die Bewerbung
In einem berufsbezogenen einwöchigen Ferienangebot
analysierten die Teilnehmer/-innen ihre persönlichen
Interessen und Fähigkeiten, um ihren Ausbildungswunsch zu konkretisieren. Sie lernten gängige Bewerbungsverfahren kennen und erstellten ansprechende
Unterlagen. Schließlich präsentierten sie sich selbst in
einem Videoclip.
Aufgebaut war der Workshop in Form einer Übungsfirma. Die Teilnehmer/-innen arbeiteten in drei verschiedenen Abteilungen: Personalmanagement, Produktion
und Marketing.
Als „Personalfachleute“ entschieden sie über die
Qualität von Bewerbungsunterlagen. Sie analysierten
Stellenanzeigen, erstellten neue Mustermappen je
nach Berufswunsch, lasen gegenseitig Korrektur und
lernten verschiedene Einstellungsverfahren und Tests
kennen. Bereits vorhandenes Bewerbungsmaterial
wurde überarbeitet und aktualisiert, um die neuen
Zukunftsziele erfolgreich in die Tat umzusetzen und
einen Ausbildungsplatz zu erlangen.
In der „Produktion“ wurden mehrere praktische
Übungen aus dem hamet 2-Test durchgeführt. Ein
Ausflug in die Werkstatt und die naturwissenschaftlichen Labore der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt brachten konkrete Einblicke in die
Berufswelt. Die Schüler/-innen lernten verschiedene
Berufe vom Chemielaboranten bis zum Feinmechaniker
kennen und durften kleine Werkstücke herstellen.

Story zum Thema Anerkennung und Selbstbewusstsein entwickelten und videotechnisch umsetzten, übten sich andere als Moderator zum Thema berufliche
Zukunft oder als Interviewer. Andere entdeckten ihr
Geschick hinter der Kamera, am Schnittplatz oder bei
der Scriptentwicklung und Regie. Am Ende entstand
in vereinter Teamarbeit ein kurzer Videoclip.

Jean Paul

„Ich bin Jean Paul und gehe auf der Edith-Stein-Schule in die
10. Klasse und mache da gerade meinen Abschluss.
Vor einem Jahr habe ich von dem Projekt „Brücke in den Beruf“
erfahren. Damals hatte mir ein Freund erzählt, dass sie mir dort
in verschiedenen Fächern, in denen ich Probleme habe, helfen
können. Und dann bin ich mal zur Probe hingegangen.
Bei BiBer habe ich begriffen, dass es sich lohnt zu lernen und sich
anzustrengen.
Meine Noten sind so gut geworden, dass ich meinen Wunsch, mein
Fachabi zu schaffen, in die Tat umzusetzen versuche. Danach
möchte ich irgendwas im Bereich Marketing machen. Deshalb
möchte ich auch auf die Fachoberschule mit der Fachrichtung
Wirtschaft und Verwaltung gehen.
Das Gute ist, dass ich vor der Zukunft keine Angst zu haben
brauche. Wenn das mit der Schule doch nicht klappen sollte, kann
ich immer noch eine Ausbildung anfangen, denn auch bei den
Bewerbungen bekomme ich hier Unterstützung.
Vor ein paar Tagen habe ich einen Test gemacht, um herauszufinden, welcher Beruf zu mir und meinen Interessen passt.
Ich kriege da heute noch die Ergebnisse und bin gespannt, ob
die Richtung, die ich mir selbst überlegt habe, bestätigt wird.“

In der Abteilung „Marketing“ galt es, sich selbst ins
rechte Licht zu rücken. Während die einen eine fiktive
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Ein Videoclip gibt einen ersten Eindruck von der Person und kann dem Ausbildungsbetrieb den Entscheidungsprozess erleichtern.

Selbstvermarktung im Videoclip

Bewerbervideos als Entscheidungshilfe
Bewerbungsvideos von Ausbildungssuchenden sind
sowohl für größere als auch kleinere Unternehmen interessant. Sie können Personalverantwortlichen einen
ersten Eindruck eines potentiellen Auszubildenden
vermitteln.
Da Zeugnisse und Lebenslauf nicht alles verraten, was
ein Mensch wirklich kann, werden Bewerbungsvideos
genutzt, um Schulabgänger/-innen den Einstieg in
eine berufliche Ausbildung zu ebnen. In einem Video
ergibt sich die Möglichkeit, spezifische Fähigkeiten
zu demonstrieren, die sonst untergehen würden.
Der erste Eindruck, oft entscheidend für die Bewerberauswahl, fungiert als Türöffner. Personalverantwortliche können schnell einschätzen, ob eine
Bewerbung weiterverfolgt wird und ob ein Kandidat
zum Firmenprofil und ins Team passt. Viele Firmen
setzen mittlerweile auf Online-Bewerbungen, ein Link
im Bewerbungsanschreiben zum online gestellten
Bewerbungsvideo liefert noch mehr Informationen
und macht Eindruck.
Besonders Schüler/-innen mit durchschnittlichen
bis schlechten Noten fallen ohne die audiovisuelle
Selbstdarstellung eher durch das Raster des Auswahlverfahrens. Im Video zeigen sie dann, was wirklich in
ihnen steckt, sie können mit ihrem Willen und ihrer
Einsatzbereitschaft überzeugen.
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Datenbank zur
Projektdokumentation
Die Erhebung von Daten und deren Auswertung spielt
in Brücke in den Beruf eine wichtige Rolle. Organisation, Mitteleinsatz, Lösungswege, Ablauf und erreichte
Ziele des Projektes müssen dokumentiert und ausgewertet werden.
Darüber hinaus möchten wir durch eine Verlaufs- bzw.
Verbleibsdokumentation den Entwicklungsprozess der
Teilnehmer/-innen im Projekt festhalten und dieses
System auch für zukünftige Angebote nutzen. Mit der
Entwicklung einer entsprechenden „Datenbank“ können somit auch komplexe Wirkungszusammenhänge
am Übergang von der Schule in den Beruf transparent
gestaltet und für zukünftige kommunale Angebote
nutzbar gemacht werden.
Die systematische Datenerhebung erfolgt auf der
Grundlage von:

➜

Persönlichen Daten
zur Erreichbarkeit und Identifikation des Förderbedarfs
anhand von persönlichen Dokumenten, Zeugnissen,
Förderplänen, usw.

➜

Kompetenzfeststellungsverfahren und Tests
die im Rahmen der Lern- und Übergangsbegleitung
erstellt wurden, wie bspw. „hamet2“ oder der Onlinetest
„Berufsprofiling“, aber auch betriebliche Einstellungstests
der Beratungs- und Beglei➜ Auswertungen
tungsaktivitäten
die in persönlichen Gesprächen, Förderplanungen
verschriftlicht wurden sowie alle Bewerbungsaktivitäten
wie Anzahl und Adressaten von Bewerbungen

➜

Verbleibs- bzw. Anschlussdokumentationen
die Übergänge in weiterführende Schulen, in duale und
schulische Berufsausbildung oder in Maßnahmen und
Angebote des Übergangsbereichs festhalten.



Die Datenbank erleichtert die Projektdokumentation
und Auswertung der erfassten Daten. Der Stand der
Bewerbungsverfahren von Hauptschüler/-innen und
Realschüler/-innen für duale Ausbildungsstellen
kann abgerufen werden. Angestrebt ist, die derzeitige Datenbank in ein Instrument zur passgenaueren
Vermittlung der Schüler/-innen an ausbildungswillige
Unternehmen weiter zu entwickeln. Ein wesentlicher
Schritt stellt hier der Auf- und Ausbau einer „webbasierten Datenbank“ (Applikation) dar, die auch für
Betriebe und Unternehmen nutzbar sein sollte.

„Verbesserungen im Übergang von der Schule in den Beruf
sind nur durch die enge und verlässliche Zusammenarbeit
aller Beteiligten möglich. In Offenbach gelingt dies innerhalb der bestehenden Netzwerke, wie zum Beispiel OloV
immer besser. Die Ergebnisse der Offenbacher Schulabgangsbefragung zeigen uns, dass wir junge Menschen mehr
für die duale Berufsausbildung begeistern müssen. Da
lediglich nur noch 15 Prozent der befragten Jugendlichen
eine Ausbildung anstreben, liegt es auf der Hand, dass wir
die Attraktivität der Berufsausbildung steigern müssen.“
Friedrich Rixecker, Geschäftsführer Aus– und Weiterbildung

Schulabgangsbefragung
Im Rahmen des Projekts BiBer wird die Befragung von
Schüler/-innen der Klassen neun und zehn (Sekundarstufe 1, ohne Gymnasien) fortgesetzt. Erhoben werden
persönliche und sozialstatistische Daten, subjektive
Erfahrungen, Wünsche und Vorhaben.
Der jährliche Bericht wird mit Mitteln der Landesstrategie OloV gefördert und findet Eingang in die Diskussionen des Steuerungskreises und des Berufsbildungsausschusses. Der Bericht ist auf der Webseite der Stadt
Offenbach unter Bildungsprojekte veröffentlicht.
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Ber
uf

Durch die Zusammenarbeit von BiBer mit dem Amt für Arbeitsförderung
und weiteren lokalen Akteuren ist ein verlässliches Netzwerk
instieg
e
für den Übergang Schule – Beruf in Offenbach entstanden.
s

Kooperationen

„Verschiedene Projekte, die Brücken in den Beruf bilden, unterstützen wir allgemein seit Jahren, in dem wir seit 2003 die Kooperation
zwischen allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen
begleiten. In dieser Zeit ist auch das erste Plakat „Schule – was
dann?“ in Kooperation mit JUMINA entstanden. Viele Aktivitäten
wie Fortbildungen, Einzelberatungen, Messen etc. folgten. Durch
OloV konnten nun alle Aktivitäten gebündelt werden, es entstand
ein verlässliches Netzwerk, das Übergangssystem wurde überschaubar und es wurden viele kreative Ideen und Aktivitäten umgesetzt.
Wichtig ist für das Staatliche Schulamt, dass der Jugendliche im
Mittelpunkt steht und von der engagierten Zusammen-arbeit der
Netzwerkakteure profitiert.
In diesem Sinne wünschen wir allen Nutzern dieser Broschüre viel
Erfolg bei der Bildung und Ausbildungsplatzvermittlung von Jugendlichen.“
Gudrun Bayer, BO-Ansprechpartnerin im SSA OF, Abteilungsleiterin in der Theodor-Heuss-Schule / Karin Porzelle, Direktorin
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie, Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach

OloV – eine hessenweite Strategie
Zentral ist die Zusammenarbeit des Amtes für Arbeitsförderung und BiBer mit lokalen Akteuren. Diese
arbeiten gemeinsam an der konkreten Ausgestaltung
der hessenweiten Strategie zur „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule – Beruf“
(OloV). Das Amt für Arbeitsförderung hat seit 2013
die regionale Koordination der Landesstrategie in der
Stadt Offenbach am Main übernommen.
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Ziel der Strategie ist es, den Übergang von der Schule
in den Beruf so zu gestalten, dass junge Menschen
möglichst zügig und passgenau in eine berufliche
Ausbildung vermittelt werden können. Zentrales
Instrument zur Umsetzung von OloV sind die unter
Mitarbeit hessischer Ausbildungsmarkt-Akteure entwickelten Qualitätsstandards für die Themenbereiche:
mit Förderung der
➜ Berufsorientierung
Ausbildungsreife
von Ausbildungs- und Praktikums➜ Akquise
plätzen
und Vermittlung von Jugendlichen
➜ Matching
in Ausbildung.

Die Standards werden seit 2008 in allen hessischen
Regionen umgesetzt. Sie sind so formuliert, dass ihre
Anwendung an die regionalen Gegebenheiten angepasst werden kann. Dabei gelten die OloV-Prinzipien,
d. h. die Umsetzung der Qualitätsstandards orientiert sich an den Bedingungen und Bedürfnissen der
einzelnen Region. Dies geschieht unter Einbezug der
vorhandenen Ansätze und Initiativen und erfolgt in
den bestehenden Kooperationsstrukturen.
OloV wird von der Hessischen Landesregierung aus
Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung, des Hessischen
Kultusministeriums und der Europäischen Union –
Europäischer Sozialfonds – gefördert.
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Kooperationen Übergang
Schule–Beruf in Offenbach
Kommunale
Jugendberufshilfe

Staatliches
Schulamt
Industrie- und
Handelskammer

Übergangsmanagement

Steuerungsrunde
MainArbeit.
Kommunales
Jobcenter

Agentur für
Arbeit

„Entwicklungen im Schulsystem, auf dem Ausbildungsmarkt und in der Gesellschaft stellen immer wieder neue
und größere Herausforderungen an die jungen Berufseinsteiger und damit auch an deren Eltern.
Die Komplexität der beruflichen und schulischen Möglichkeiten macht eine Entscheidung im Übergang von
Schule zum Beruf nicht einfach. Traditionell arbeitet hier
die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Offenbach
professionell mit ihren vielfältigen Angeboten.
Insbesondere der individuellen Beratung und Orientierung kommt hierbei eine große Rolle zu: Neutral,
kostenlos in der Agentur für Arbeit oder vor Ort bereits in
den Schulen, insbesondere an Haupt- und Realschulen,
ist die Berufsberatung für alle möglichen Fragen präsent
und offen.

Kreishandwerkerschaft

Handwerkskammer
Rhein-Main

Dennoch: Der ganzheitliche Beratungsansatz lässt sich
nur zusammen mit Netzwerkpartnern optimal und im
Sinne der Jugendlichen erfolgreich gestalten, so dass
wir die komplementäre Arbeit in der Kooperation mit
dem Protagonisten BiBer sehr schätzen und diese auch
brauchen.
Die Berufsberatung und das Projekt BiBer ergänzen sich
hervorragend bei der Beratung und der Unterstützung
von Jugendlichen bei der Berufswahl und Ausbildungssuche. Es bestärkt uns, jedem Jugendlichen eine Chance
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu geben.
Denn: Der Top-Start ins Berufsleben ist unser gemeinsamer Auftrag und unser gemeinsames Ziel.“
Birgit Günther, Geschäftsführerin operativ und
Ulrike Kelepouris, Teamleiterin U25- Berufsberatung, Agentur für Arbeit Offenbach
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OFC

Fachgruppe Bildungsmonitoring

Von Beginn an wurden mit dem Offenbacher Fußballclub Kickers unterschiedliche „Motivationsmaßnahmen“ initiiert und organisiert: Gemeinsam mit den
„professionellen“ U-19 Spielern wurde trainiert und
diskutiert. Darüber hinaus wurden in regelmäßigen
Abständen Stadionführungen angeboten.

Kontinuierliches Bildungsmonitoring stellt die datengestützte Grundlage zur Gestaltung einer wirkungsvollen Bildungspolitik dar. Es dient der Qualitätssicherung in den bildungsrelevanten kommunalen
Feldern. In Offenbach ist das Projekt „Lernen vor Ort“
seit Dezember 2009 federführend für das Bildungsmonitoring verantwortlich. Begleitet wird das Bildungsmonitoring durch eine interdisziplinäre Fachgruppe:

Die Teilnehmer/-innen erhielten tiefere Einblicke in
Organisation und Durchführung von Spielen, lernten die Örtlichkeiten und Akteure kennen, die bei
großen Events beteiligt sind. Im Rahmen der engen
Kooperation mit dem OFC erhielten die Teilnehmer/innen auch Eintrittskarten zu Fußballspielen. Mit
verschiedenen OFC-Spielern fanden Diskussionen und
Gespräche statt. Und im Anschluss wurde meist noch
gekickt.

• Amt für Arbeitsförderung, Statistik und
Integration
• Jugendamt Offenbach
• Projekt „Lernen vor Ort“ (Federführung)
• Referat des Bildungsdezernenten
• Brücke in den Beruf - BiBer
• Staatliches Schulamt für den Landkreis
Offenbach und die Stadt Offenbach am Main
Als Bestandteil des Bildungsmonitoring legen der
Magistrat der Stadt Offenbach und das staatliche
Schulamt jährlich gemeinsam einen umfassenden und
aktuellen Erziehungs- und Bildungsbericht Offenbach
(EBO) vor. Der Bericht informiert detailliert über alle
Bildungsbereiche, schafft Transparenz und macht
Veränderungsbedarf deutlich. Er zeigt auf, inwieweit
die vereinbarten Ziele erreicht wurden.
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Fachkräfteschulungen
Die Förderung des interdisziplinären Austauschs von Fachkräften,
die im Arbeitsfeld Schule und Beruf tätig sind, bildet innerhalb des
Projekts einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. In Qualifizierungen
vermitteln wir methodische Ansätze und zeigen Möglichkeiten auf,
diese in der täglichen Arbeit sinnvoll umzusetzen. Im Mittelpunkt
steht das Ziel: Lernen und Lehren miteinander zu verbinden, weil
Menschen mit Kopf, Herz und Hand denken und handeln, Erfahrungen machen und daraus lernen. Zusätzlich geben Fachtagungen
neue Anstöße, vermitteln tiefergehende Einblicke und dienen dem
Erfahrungsaustausch.

Schulungen
Workshops, Seminare und Trainings zum
Kennenlernen von Unterstützungsmöglichkeiten

2013
• „hamet 2“
• Praxisworkshop „Ich schaff’s“

2014
• Praxisworkshop „Lernen lohnt sich“
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Fachtagungen
Fachtagungsreihe „Motivation und Lernen“
•
•
•
•

03. Dezember 2012 „Erste Bilanz“
06. Juni 2013 „Lust und Last des Lernens“
23. August 2013 „Selbststständig Lernen“
27. November 2013 „Hirngerechtes Lernen“

Fachtagungsreihe „Integration und Vielfalt“
• 20. Mai 2014 „Gender in der Lebenslaufperspektive“
• 15. September 2014 „Zuwanderung aus Südosteuropa“
• In Planung: „Abschlussveranstaltung mit Ausblick“
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Der Europäische Sozialfonds (ESF) verbessert Beschäftigungschancen, unterstützt Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung und trägt zum Abbau von Benachteiligungen
auf dem Arbeitsmarkt bei. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Online-Wettbewerbs
„Das ESF-Gesicht 2014“ können Projekte und Teilnehmer/-innen ihre Erfolgsgeschichte
erzählen.

Erfolgsgeschichten:
ESF-Gesichter
gemacht und es war ein bisschen wie ein Wunder! Dann kam
schon der Erfolg in den schriftlichen Arbeiten und meine Lehrer haben sich gewundert. Plötzlich hatte ich wieder mehr Lust
auf Lernen und habe auch mehr gemacht.
Was hast Du alles erlebt und wie bist Du Deinen Zielen
näher gekommen?
Über ein Jahr bin ich montags und donnerstags in die
Lerngruppen gegangen und in den Ferien habe ich an einem
Lerncamp teilgenommen. Dort haben wir für unsere Präsentationsprüfung in der Schule geübt und Fußball gespielt. An
einem Mittag sogar mit zwei Profis vom Offenbacher Fußball
Club, den Kickers Offenbach. Sie waren von uns eingeladen
worden und haben von ihrem Alltag als Profifußballer erzählt.
Danach haben wir gemeinsam gekickt. Überhaupt gibt es bei
„Brücke in den Beruf“ viele verschiedene Angebote, die mir
gut gefallen. Zum Beispiel haben wir auch mit Älteren zusammen gekocht und gegessen.

Biagio, Auszubildender
Wie hast Du vom Projekt BiBer erfahren? Welche Erwartungen hattest Du? Welche Förderung hast Du erhalten?
Irgendwann im Mai 2012 bin ich zum ersten Mal in das Projektbüro von BiBer gegangen. Ein Freund aus meiner Klasse,
der auch dorthin ging, hatte mir davon erzählt. Ich war damals
kein besonders guter Schüler, habe meine Lehrer provoziert und
meine Mitschüler ganz schön genervt. In Mathe stand ich auf
einer vier und mein Sozialverhalten war auch nicht prickelnd.
Dann bin ich dahin gegangen und konnte sofort mitlernen. Den
Stoff, besonders Mathe, habe ich komischerweise dort gleich
verstanden. Die Lernbegleiter haben sich mit mir hingesetzt,
auch wenn ich außerhalb der Zeiten gekommen bin. Ich weiß,
es hört sich komisch an, aber irgendwie hat es bei mir „klick“
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Später habe ich mit Übergangsbegleiterin Brigitte meine
Berufswünsche konkretisiert und in die Tat umgesetzt. Schon
als Kind hatte ich den Traum, beruflich etwas mit Autos zu
machen. Eigentlich interessiert mich alles, was mit Autos zu
tun hat, besonders aber deren Verkauf. Ende der neunten, Anfang der zehnten Klasse haben wir uns dann zusammengesetzt
und Bewerbungen verfasst. Nach 13 Bewerbungen hat mich
meine Begleiterin überredet, auch bei Ferrari nachzufragen.
Erst dachte ich, nein, das schaffe ich nicht. Erst nachdem wir
zusammen das Telefonieren übten, traute ich mich, dort anzurufen. Man hat mich aufgefordert, doch gleich eine Bewerbung
vorbei zu bringen. Mein großer Bruder hat mich mit seinem
alten Cinquecento zu Ferrari gefahren und seine Kiste inmitten
der protzig roten Boliden geparkt. Das eine Auto grau und
rostig, die anderen strahlend rot. Ich bin dann reingegangen,
habe die Mappe abgegeben und mein Bruder schaute sich die
Autos an.
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Na ja, geklappt hat es nicht mit der Ausbildungsstelle, aber ab
August bin ich stolzer Auszubildender bei HONDA Frankfurt.

Robel, Fachoberschüler

Schau einmal für uns in die Zukunft: Welche beruflichen
Ziele möchtest Du noch erreichen und welche persönlichen Träume noch verwirklichen?
Ziele habe ich noch viele! Nach meiner Ausbildung möchte ich
mich gerne weiterbilden und im besten Fall werde ich dann ein
Autohaus selbst führen.
Ich bin überzeugt, dass ich das schaffen kann!

Wie hast Du vom Projekt BiBer erfahren? Welche Erwartungen hattest Du? Welche Förderung hast Du erhalten?
Im September 2012 habe ich in meiner Schule vom Projekt
„Brücke in den Beruf“ gehört. Man erzählte, dass dort Lerngruppen für Mathe, Englisch und Deutsch angeboten werden,
die den Schülern was bringen. Und da ich ein mieser Schüler
war, ziemlich viel Blödsinn gemacht habe und auf Mathe und
Englisch nun gar keine Lust mehr hatte, schleppte ich mich
mal dorthin, aber nicht besonders regelmäßig.

Gab es ein Erlebnis, das Dich ganz besonders geprägt
oder beeindruckt hat?
Hast Du Erfahrungen mitgenommen, die Dich immer noch
motivieren?
Im Sommer 2014 mit meinem Ausbildungsbeginn werde ich
BiBer verlassen.
Man hat mir aber gesagt, dass ich jederzeit vorbeikommen
kann, wenn es mal in der Ausbildung nicht so klappt, und das
beruhigt mich. Die Ausbildung, das Autohaus, meine Zukunft
als Auszubildender – auf das alles freue ich mich jetzt!
Die Leute von BiBer werde ich sicher besuchen kommen, wenn
ich während meiner Ausbildung Zeit dafür finde!

Am Anfang habe ich dort erstmal eine Show abgezogen und
alle schön genervt. Ich kann manchmal nicht anders und muss
einfach den Clown spielen. Ab Oktober 2012 habe ich dann
regelmäßiger die Lerngruppen besucht und auch an einem
Feriencamp teilgenommen. Auf Lernen hatte ich zwar immer
noch keine Lust, aber die Leute waren nett und irgendwie hat
keiner was von mir erwartet oder gewollt. Bis ich die geniale
Idee hatte, den Feuerlöscher auszuprobieren. Seitdem wollen
die einen Neuen von mir! Ich wurde aber nicht aus dem Projekt
geschmissen, das hat mich doch stark beeindruckt.

Das Interview führte Astrid Braun-Hubert

Was hast Du alles erlebt und wie bist Du Deinen Zielen
näher gekommen?
Pro Woche bin ich an zwei Nachmittagen hingegangen, um
meine Mathenote zu verbessern und wissen Sie was, es hat
geklappt! Der Kai, ein Lernbegleiter dort, hat angefangen, mir
Rechenwege zu erklären. Er hat das so gemacht, dass ich es
verstanden habe und er hat auch nicht aufgegeben, wenn ich
mal unmotiviert war. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich das
eigentlich kann. Meine Noten haben sich verbessert und in
der Schule bin ich ernster geworden. Ich kann nun mehr mit
meinem Wissen punkten als mit meiner Schauspielerei.
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Teilnehmer/-innen erarbeiten
eine Collage zum Thema ‚Zukunft‘

Schau einmal für uns in die Zukunft: Welche beruflichen
Ziele möchtest Du noch erreichen und welche persönlichen Träume noch verwirklichen?
Ich will Hotelmanager werden! Und ich werde das schaffen. Im
Projekt meinen sie auch, dass ich das schaffe und haben mit
mir Bewerbungen geschrieben, für echt gute Hotels in Frankfurt und Umgebung. In einem habe ich schon einen Termin zur
Vorstellung und in einem anderen mache ich ein Praktikum.
Wenn das klappt, wäre es super, wenn nicht, gibt es einen
Plan B. Ich würde auch in einer Anwaltspraxis anfangen.
Gab es ein Erlebnis, das Dich ganz besonders geprägt
oder beeindruckt hat? Hast Du Erfahrungen mitgenommen, die Dich immer noch motivieren?
Besonders beeindruckend finde ich, dass das Projekt mich
bei allem unterstützt hat, was ich tatsächlich möchte. Es gab
keinen Zweifel daran, dass ich meine Ziele erreichen kann.
Geht nicht, gibt’s nicht! Ich habe eine Vision und jetzt klappt
das womöglich.

Das Interview führte Astrid Braun-Hubert
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Elvedin Hot ist in seinem Traumberuf angekommen. Bereits im 2. Lehrjahr absolviert er erfolgreich eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker.
Jungen Menschen mit Hauptschulabschluß gelingt es selten einen Ausbildungsplatz in diesem anspruchsvollen Beruf zu bekommen.

Elvedin –
angekommen im Traumberuf

Elvedin kam im Februar 2012 in unser Projekt Brücke
in den Beruf, damals befand er sich in der 8. Klasse
der Ernst-Reuter-Schule in Offenbach und hatte nicht
ganz so gute Noten. Er besuchte ein- bis zweimal
wöchentlich unsere Lerngruppen, wo Lernstoff auch
methodisch anders als in der Schule vermittelt wird.
Schon nach kurzer Zeit stellte sich Erfolg ein, seine
Schulnoten wurden besser, besonders in Mathematik.
Er gewann an Selbstvertrauen.
Im April nahm er an unserem Feriencamp teil, wo er
durch Übungen, Tests und Gespräche mehr über sich,
seine Stärken und seine Schwächen erfuhr. Damals
formulierte er als Berufswunsch KFZ-Mechatroniker
und begann sich mit unserer Unterstützung damit
auseinanderzusetzen. Er erarbeitete Bewerbungs-

unterlagen und erhielt viele Absagen, insgesamt ein
– wie es damals schien – aussichtsloses Vorhaben.
Denn die meisten Betriebe in diesem Bereich nehmen
keine Hauptschüler/innen auf. Einerseits weil sie
noch auf Bewerber/innen mit Realschulabschluss
oder höherwertigem Abschluss zurückreifen können.
Andererseits vermuten sie, dass Hauptschüler/innen
schlechtere Voraussetzungen mitbringen, um die
komplexen und hochtechnologisierten Ausbildungsinhalte zu verstehen. Und das bedeutet für einen Betrieb „Risiko“ und „Mehrarbeit“ um eine Ausbildung
erfolgreich zu beenden.
Astrid Braun-Hubert sprach mit Elvedin Hot (ehemaliger Projektteilnehmer von BiBer und aktuell
Auszubildender zum Kraftfahrzeugmechatroniker mit
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Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik) und Halit Okur,
Meister Nutzfahrzeug-Mechatronik und Ausbilder
bei Scania Frankfurt/Offenbach Scania Vertrieb und
Service GmbH.
Elvedin, es hat geklappt und nun hast Du bereits
das erste Ausbildungsjahr bei SCANIA hinter Dir?
Wie bist Du zu diesem Ausbildungsplatz gekommen?
Elvedin Hot: Ich wollte immer in diesen Berufsbereich
und habe das nicht aufgegeben. Nach einigen Absagen bin ich persönlich zu den Betrieben hingegangen.
So auch zu SCANIA, wo ich mit Herrn Okur ein kurzes
Gespräch hatte und ihn direkt nach einem Ausbildungsplatz gefragt habe. Er hat mir dann gleich eine
Praktikumsstelle angeboten. Die wollten mich kennenlernen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Außerdem
empfand ich es als echte Chance den Betrieb von mir zu
überzeugen. Zwei Wochen habe ich mitgearbeitet, mein
Engagement gezeigt, die Kollegen kennengelernt und
bin pünktlich hingegangen. Nach dem Praktikum hat
mir dann der Ausbildungsleiter mitgeteilt, dass sie mich
einstellen würden, da war ich natürlich glücklich!
Herr Okur wie entscheiden Sie sich für Bewerber
und warum haben sie Elvedin eingestellt?
Halit Okur: Wir erhalten jedes Jahr zahlreiche Bewerbungen von Jugendlichen aus unterschiedlichen Schulzweigen. In der Regel schauen wir uns erst die Unterlagen
an. Dabei achte ich auch auf die Noten, vor allem in
Mathematik und Physik. Das sind die Fächer, die für
den Ausbildungsberuf wichtig sind, das wissen wir. Uns
ist aber auch bewusst, dass Noten nicht alles sind und
deshalb bestehen wir immer auf ein Praktikum. Dabei
wird deutlich, ob jemand geschickt ist, schon mal ein
Werkzeug in der Hand hatte oder mechanischen Prozessen folgen kann. Ob er pünktlich und motiviert erscheint
und wie es mit der Ausdauer aussieht wird spätestens bei
einer Fehlersuche am Fahrzeug deutlich. Der Bewerber
wird unterschiedlichen Gesellen zur Seite gestellt, damit
erhalte ich auch einen Gesamteindruck von meinen
Mitarbeitern. Denn die Arbeit mit und im Team ist uns
sehr wichtig.
Elvedin hatte eine gute Mathenote und insgesamt ein
gutes Zeugnis. Seine Bewerbungsunterlagen waren
vollständig mit allen Zeugnissen und Praktikumsbescheinigungen. Im Anschreiben an uns, hatte er
sein persönliches Interesse an dem Beruf formuliert.
Überzeugt hat er uns erst im praktischen Arbeiten
während des Praktikums, da er sehr aufmerksam und
konzentriert bei der Sache war. Durch seine freundliche
und ruhige Art hat er schnell einen guten Umgang mit

den Kollegen und den Kunden gepflegt. Pünktlichkeit
ist ein Muss, denn wir arbeiten im Schichtbetrieb und
keiner wartet gerne auf seine Kollegen.
Ist der Beruf zu anspruchsvoll für Hauptschüler/
innen? Scheitern auch welche während der Ausbildung?
Halit Okur: Scheitern, eher nicht, wir versuchen alle
Auszubildenden durch die Ausbildung zu begleiten und
zu unterstützen. Beispielsweise schaue ich mit den
Jugendlichen regelmäßig die Berichtshefte und die Ausbildungspläne durch, dabei stelle ich schnell fest, wenn
jemand nicht mitkommt. Trotzdem gibt es auch mal den
Einen oder Anderen, der während der Ausbildung merkt,
dass dieser Beruf nichts für ihn ist, das kommt aber eher
selten vor.
Was macht Sie im Team Ausbilder/Auszubildende
erfolgreich?
Halit Okur: Wir sind ein sehr multikulturelles Team hier
in Offenbach, haben Respekt voreinander und achten
uns. Wir kennen und beachten Vorgaben, Regeln und
wollen eine hohe Arbeitsqualität. Für ein positives
Betriebsklima sind alle verantwortlich.
Elvedin Hot: Ja, die Kollegen sind super, der Ausbilder
ist immer korrekt zu mir, erklärt viel und ich habe das
Gefühl, dass er meine Arbeit schätzt. Außerdem weiß
ich immer, was ich tun kann und wir haben auch oft
Spaß untereinander.
Danke Ihnen beiden!

Elvedin Hot mit seinem Ausbilder Halit Okur
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Die Flughafen Stiftung ProRegion fördert Projekte im Bereich beruflicher
Bildung im Rhein-Main-Gebiet, darunter auch das Projekt ‚BiBer‘ in Offenbach.
Kristijan Marinkovic und Jean-Paul Zibanguana, Projektteilnehmer von ‚BiBer‘,
besuchten Wolfgang Haas auf dem Frankfurter Flughafen.

Wolfgang Haas –
Engagement für die Region
Die Flughafen Stiftung ProRegion fördert Projekte im
Bereich beruflicher Bildung im Rhein-Main-Gebiet,
darunter auch das Projekt ‚BiBer‘ in Offenbach.
Wolfgang Haas ist als Leiter der Berufsbildung bei
Fraport für ca. 400 Auszubildende zuständig. Zusätzlich engagiert er sich bei der Stifung ProRegion: „Ich
glaube, dass junge Menschen eine Chance auf Ausbildung brauchen, da sonst unsere gesellschaftlichen
Probleme immer größer werden. Mein Engagement ist
nur ein kleiner Beitrag dazu.“ (Wolfgang Haas)
Kristijan Marinkovic und Jean-Paul Zibanguana, Projektteilnehmer von ‚BiBer‘, besuchten Wolfgang Haas
auf dem Frankfurter Flughafen.
Herr Haas, Sie sind als Leiter der Geschäftsstelle für
die Stiftung ProRegion tätig. Was ist der Hauptzweck der Stiftung? Und wie erfüllt das Projekt
Brücke in den Beruf – BiBer diesen Stiftungszweck?
W. Haas: In unserer Satzung ist festgeschrieben, dass
wir Projekte fördern, die mit beruflicher Bildung zu tun
haben. Also solche, die zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit und der Berufsreife von jungen
Menschen beitragen. Brücke in den Beruf
passt hier hundertprozentig hinein. Entscheidend für Betriebe, einen jungen Menschen
einzustellen, sind nach wie vor die Schulnoten.
Hier setzt BiBer frühzeitig an und unterstützt,
um gute Schulabschlüsse zu erreichen. Danach
findet eine enge zielführende Begleitung zu
Betrieben statt und darüber hinaus auch wenn
ein Ausbildungsverhältnis geschlossen wurde.
Das halten wir für einen guten Weg. Diesen
praktizieren wir auch bei Fraport selbst, insbesondere mit STARTKLAR, unserer Einstiegsqualifizierung für junge Menschen, die keinen
direkten Einstieg gefunden haben.

Worin bestehen Ihre Aufgaben als Geschäftsstellenleiter und spielt dabei ehrenamtliches Engagement
eine große Rolle?
W. Haas: Meine Aufgabe sind zunächst alle administrativen Dinge. Ich lese die Anträge und schaue, ob sie in
das Stiftungskonzept passen und prüfe Angaben. Dann
bereite ich die Sitzungen der beiden Stiftungsgremien
vor, übernehme die Einladungen und protokolliere die
Ergebnisse. Der Vorstand tagt acht- bis zehnmal im Jahr.
Für größere Projekte wird der Stiftungsbeirat gefragt,
der sich zweimal jährlich trifft. Dann informiere ich die
Projekte und schaue mir einige auch vor Ort an oder
werde zu Veranstaltungen eingeladen. Beispielsweise
Abend- oder Wochenendveranstaltungen finden dann in
meiner Freizeit statt.
Als Leiter der Berufsbildung bei Fraport bin ich für ungefähr 400 Auszubildende zuständig. Das ist mein Job,
dafür werde ich bezahlt. Die Stiftungsarbeit darf ich in
Kristijan und Jean-Paul im Gespräch mit Wolfgang Haas von Fraport
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meiner Arbeitszeit erledigen und kann so mein gesellschaftspolitisches Interesse und Engagement einbringen. Ich glaube, dass junge Menschen eine Chance auf
Ausbildung brauchen, da sonst unsere gesellschaftlichen
Probleme immer größer werden, hier genügt der Blick
nach Frankreich oder in die südeuropäischen Länder wie
Portugal, Spanien, die unter hoher Jugendarbeitslosigkeit leiden. Mein Engagement ist nur ein kleiner Beitrag
dazu.
Wie sind Sie zu diesem Ehrenamt gekommen?
W. Haas: Der Vorstand hat damals gesagt, dass die
Geschäftsstellenleitung der Stiftung eine ideale Aufgabe
für den Ausbildungsleiter wäre, weil er die Themen
kennt. Und da ich seit über 30 Jahren diese Tätigkeit
mache, wurde ich gefragt und mache es sehr gerne.
ProRegion unterstützt unser Projekt von Beginn an.
Kennen sie die Probleme in Offenbach?
W. Haas: Da ich im Taunus lebe, bin ich auf Tageszeitungen angewiesen und verfolge auch die Situation in
Offenbach. Ich weiß, dass Offenbach wenig Geld hat,
dass Schwimmbäder, Jugendclubs und Theater geschlossen wurden. Ich kenne nicht alle Probleme im Detail,
aber als politisch interessierter Mensch verfolge ich auch,
was in Offenbach passiert.
Was gefällt Ihnen am Projekt BiBer?
W. Haas: Zunächst halte ich die Vernetzung mit Schulen
für sehr, sehr wichtig. Insbesondere die Unterstützung
von Lehrern damit sie vernünftig beraten können, was
für einen Schüler passt und was nicht. Eine realistische
Einschätzung ist wichtig, jemand der Hauptschulabschluss hat, kann kein Pilot werden. Was mir auch sehr
gut gefällt, sind die Lerngruppen, wo junge Offenbacher
sich auf den Schulabschluss vorbereiten können. Ein
weiterer Punkt ist die Zusammenführung von Betrieben
und Bewerbern. Aus eigener Erfahrung schätze ich Lehrer und Personen, die wissen, was wir suchen und die ihre
Schüler kennen. Die sich engagieren und den Übergang
begleiten, sich auch mal zwischendurch erkundigen:
Wie ist es mit meinen Jungs?
Mit Blick auf die hohen Abbruchquoten in kleinen
Betrieben ist es wichtig, nachzuhaken, da zu sein, um
zu vermeiden dass junge Leute halt nach kurzer Zeit
die Ausbildung beenden, weil sie mit dem Meister nicht
zurechtkommen oder Probleme mit der Pünktlichkeit
haben. Außerdem geht BiBer auf Betriebe zu und sagt:
Es gibt junge Leute, die würden wir gern in Ausbildung
bringen. Es nützt allein noch nichts, wenn ein Abschluss
erreicht und Bewerbungen erstellt sind, aber konkret

36

Firmen fehlen, die aufnehmen. Da ist glaube ich, das
Projekt wirklich gut und wir geben eine Förderung, die
sich lohnt.
Können Sie uns aus Ihrer langjährigen Erfahrung
sogenannte Projekthighlights nennen?
W. Haas: Eine Förderschule für junge Menschen mit
Sprachstörungen leistet in Frankfurt tolle Arbeit. Hier
imponiert mir sehr, dass ein ganzes Kollegium dahinter
steht, jungen Leuten zu Schulabschlüssen zu verhelfen,
damit sie bessere Ausbildungschancen haben. Sehr gut
finde ich auch den Produktionsschulansatz in der MaxEyth-Schule in Dreieich. Dort erhalten schulmüde junge
Menschen sinnvolle praktische Arbeit und entwickeln
wieder Bereitschaft zum und Begeisterung am Lernen.
Im letzten Durchgang unserer Einstiegqualifizierung
haben wir vier junge Leute von dieser Produktionsschule
eingestellt und drei fangen jetzt eine Ausbildung an,
davon sogar zwei eine Ausbildung zum Mechatroniker
und das ist einer der anspruchsvollsten technischen
Ausbildungsberufe.
Ein weiteres Highlight ist ein Verein, der sich um RomaKinder kümmert, deren Image in der Öffentlichkeit nicht
das Beste ist. Es wird versucht Mädchen zum Schulabschluss zu verhelfen, was in der Roma-Gesellschaft
unüblich ist. Hier bewundere ich den Geschäftsführer, der
trotz geringer Erfolgsquote weiter macht.
Auch das Berufsbildungswerk Südhessen leistet gute
Arbeit, indem es behinderten jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten bereitstellt. Eine ganz professionelle Einrichtung, mit unterschiedlichen Bereichen wie
Gartenbau, Metall, oder Hauswirtschaft wo man sich
ausprobieren kann. Zusammengefasst könnte ich sagen,
dass Highlights entweder professionell gemacht oder ein
hohes Maß an Engagement der dort tätigen Personen
ausmachen.
Meine Frage wäre dann noch, was würden Sie aus
Ihrer Sicht auf keinen Fall fördern?
W. Haas: Zurückblickend waren keine Projekte dabei, wo
wir gesagt haben, würden wir heute nicht mehr machen.
Eine Sache die wir nicht mehr fördern würden, sind Initiativen zur Auszeichnung von Ausbildungsbetrieben in
Form von Belohnungen. Hier haben wir früher teilweise
Preisgelder gestiftet. Dieses Geld kann man sinnstiftender anlegen.
Herr Haas, wir bedanken uns herzlich für das
Gespräch.
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Statistische
Daten 2014

alle 54 Schülerinnen & Schüler

der 8. Klassen 2013/14, die am Projekt BiBer
teilnahmen, wurden in die 9. Klasse versetzt!

59
gehen auf
weiterführende Schulen.

84 haben einen Abschluss gemacht.

(13 FOS, 8  Gymnasium)

40 sind aktuell in der 10. Klasse.

19
sind in duale Ausbildung
vermittelt.
6 Teilnehmende sind noch
in der Betreuung.

(33 HS, 14 q HS, 37 RS)

alle Schülerinnen & Schüler,

die bis zum Ende der Schulzeit teilgenommen haben,
konnten einen Abschluß machen.

90% mit Migrationshintergrund

aus

aus über 20 Nationen: Türkei, Marokko, Iran,

^
		
		

Schulen

Serbien, Ghana, Italien, Afghanistan, Thailand
UK, Äthiopien, Pakistan, USA, Kroatien,
Bosnien, Griechenland, Somalia, Spanien,
Kuba, Polen, Russland.

Teilnehmende
insgesamt:

253 Tage wurden
die Teilnehmenden
im Schnitt betreut.

6 Offenbacher

226 Schülerinnen & Schüler

über

600 Bewerbungen für Ausbildungs- und
Praktikumsplätze wurden geschrieben.

		
über

450 Betriebe wurden angeschrieben.

18 AZUBI LIVE Termine durchgeführt.
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Das Projekt „Brücke in den Beruf“ endet am 31. Dezember 2014.
Wie geht es weiter?

Perspektiven für den Übergang
Schule – Beruf
Als kommunale Arbeitsförderung konzentrieren wir
uns auf alles, was den Übergang zwischen Schule
und Beruf verbessern kann, gerade auch für benachteiligte Jugendliche. Die außerschulische Lernunterstützung, das hat das Projekt BiBer gezeigt, kann
dabei eine wertvolle Unterstützung sein. Wir werden
sie fortführen und weiterentwickeln, wenn die
Finanzierung gesichert werden kann.
Die erfolgreiche Übergangsbegleitung wollen wir
mit Berufseinstiegsbegleitern fortsetzen, die wir von
der Arbeitsförderung an drei Offenbacher Schulen
einsetzen können. Das machen wir in Partnerschaft
mit dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft,
die diesen Ansatz in Schulen des Kreises Offenbach
umsetzen, ebenso wie wir im Rahmen eines Vertrags
mit der Arbeitsagentur Offenbach. Damit können
wir das Projekt BiBer bei zwei wichtigen Bausteinen
verstetigen.
In einer Stadt in chronischer Finanznot und unter
den strengen Auflagen des sogenannten „Schuldenschutzschirms“ des Landes Hessen ist es schwierig,
all das, was zur Bewältigung der aktuellen sozialen
Herausforderungen eigentlich notwendig ist auch
wirklich zu realisieren. Das geht nur, wenn wir
immer wieder Kofinanziers finden – ob Europäischer
Sozialfonds, Arbeitsagentur, Land Hessen oder auch
private Stiftungen und Sponsoren. Im Projekt Biber
hat das gut geklappt, vor allem, weil die dort eingesetzten Kolleg/-innen sehr engagiert und bestens
vernetzt gearbeitet haben. Dafür möchte ich mich
sehr herzlich bedanken. Der Dank gilt auch den vielen Partnern, die das Projekt und die Jugendlichen
unterstützt haben, ob als Sponsor, als Kooperationspartner oder als ehrenamtlicher Mentor.
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Das Übergangsmanagement im Amt für Arbeitsförderung arbeitet weiterhin an der Optimierung des
Übergangs von der Schule in den Beruf. Verschiedene Instrumente wie der Berufswahlfahrplan, der
Übersichtsordner „Wege in den Beruf“, die jährlichen
Schulabgangsbefragungen sind zentrale Bausteine
in dem Gesamtkonzept, das immer wieder um Projekte und Programme ergänzt wird. Alle Aktivitäten
stehen im Einklang mit der Landesstrategie OloV,
denn wir sind bestrebt, Transparenz und eine gute
Abstimmung mit allen für den Ausbildungsmarkt und
den Übergang in Ausbildung relevanten Akteuren
sicher zu stellen.
Mit dem neu startenden „Hauptschülerprojekt“ im
Rahmen des Offenbacher Bündnisses für Bildung ist
eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen den
Kammern, der Agentur für Arbeit, der MainArbeit,
dem Staatlichen Schulamt, dem Jugendamt und der
kommunalen Arbeitsförderung beschlossen. Jeder
Jugendliche, der es will und das entsprechende
Engagement mitbringt, wird unterstützt, um einen
möglichst guten Schulabschluss zu erreichen. Im
Anschluss wird die Einmündung in eine Berufsausbildung begleitet. Die intensive Begleitung und
Unterstützung startet in den Vorabgangsklassen und
wird an zwei Hauptschulen in der Stadt erprobt.
Wir wollen in Offenbach keinen Jugendlichen auf
dem Weg ins Leben und den Beruf stehen lassen.
In einer immer komplizierteren Welt mit steigenden
Anforderungen an Qualifikation und Wissen werden
nicht nur Bildung, sondern auch Orientierung und
eine zuverlässige Begleitung immer wichtiger.
Dazu wollen wir weiterhin beitragen.
Dr. Matthias Schulze-Böing, Amtsleiter, Amt für
Arbeitsförderung, Statistik, Integration

Das Bundesprogramm „XENOS - Integration und Vielfalt“ fördert Maßnahmen gegen Ausgrenzung
und Diskriminierung in den Bereichen Betrieb, Verwaltung, Ausbildung, Schule und Qualifizierung. Im Fokus stehen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, deren Zugang zu Schule,
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen erschwert ist. Brücke in den Beruf wird im Rahmen des Bundesprogramms umgesetzt und startete am 1. März 2012 unter dem Dach des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik, Integration der Stadt Offenbach am Main. Mit dem Projektende am 31. Dezember
2014 werden wesentliche Handlungsschwerpunkte übernommen, um unseren Beitrag für Toleranz,
Weltoffenheit und zivilgesellschaftlichem Engagement fortzuführen.
Offenbach am Main im Oktober 2014

