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Konzept und Zielsetzung
Unter den Jugendlichen, die Mittelschulen in den städtischen Ballungsgebieten besuchen, haben
bis zu 80% einen Migrationshintergrund. Diese Zielgruppe erreicht überproportional häufig keinen
Schulabschluss und schafft seltener als Jugendliche deutscher Herkunft den direkten Übergang in
die Ausbildung.
In den Ganztagesklassen von Mittelschulen in sozial schwachgestellten Stadtteilen stellt vor allem
der hohe Anteil der Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Lernschwächen, sprachlichen Defiziten und Verhaltensauffälligkeiten eine zusätzliche Herausforderung im Übergangsmanagement
Schule-Beruf dar. Gerade diese Zielgruppe kann in den – zum Regelunterricht komplementären –
Ganztagskursen durch gezielte berufsorientierende und persönlichkeits-stabilisierende Maßnahmen besonders gut erreicht werden.
Gründend auf dem Pilot-Projekt „Los geht’s! – Vertiefte Berufsorientierung für Schülerinnen und
Schüler an Münchens Mittelschulen“ (2012 – 2014) von der Stiftung Gesellschaft macht Schule
startete zum Schuljahresbeginn 2014/15 „BEOg – Berufsorientierung an Münchener Mittelschulen
– ein kultursensibles Angebot im gebundenen Ganztag zusammen“ mit „BEOi - Berufsorientierung
an Münchener Mittelschulen – individuelle Begleitung“. Gemeinsam bilden sie das umfassende
Projekt BEO+ zur Berufsorientierung für Schüler im gebundenen Ganztag an Münchner Mittelschulen, um gelingende Übergänge Schule-Beruf zu fördern. Das Augenmerk liegt auf einer kultursensiblen Übergangsgestaltung, bei der die Elternarbeit ein wichtiges Element ist. Hauptziel
des Projekts ist, sozial benachteiligte Jugendliche bei einem erfolgreichen Übergang in Ausbildung oder Weiterbildung zu unterstützen sowie deren Eltern explizit miteinzubinden. Die Eltern
sollen unterstützt werden, ihrer Herausforderung als aktiver Ansprechpartner ihrer Kinder im Berufswahlprozess möglichst gerecht werden können. Angestrebt wird der gelingende Übergang der
teilnehmenden Schüler in eine betriebliche Berufsausbildung (1. Arbeitsmarkt), an eine weiterführende Schule oder Berufsfachschule. Dabei wird die Öffnung und Gewinnung der Eltern, insbesondere von Schülern mit Migrationshintergrund, sowie des relevanten familiären und gesellschaftlichen Umfeldes als informierte, sensible Promotoren in der wichtigen Übergangsphase SchuleBeruf in den Blick genommen. Zugangs- und Sprachbarrieren sollen mit gezielten Maßnahmen
abgebaut und Schüler- und Elternarbeit wirksam miteinander verbunden werden.
Am BEOg sind die Stiftung Kick ins Leben und die Agentur für Arbeit München als Förderpartner
beteiligt, die das Projekt an die Akademie Kinder philosophieren im bbw. e.V. und die Stiftung Gesellschaft macht Schule zur Durchführung übertragen haben. Das Projekt zur individuellen
Begleitung „BEOi – individuelle Förderung“ wird von der Auerbach-Stiftung gefördert.
Die Berufsorientierung im gebundenen Ganztag bestand für die Schülerinnen und Schüler der
achten Klasse aus drei Hauptthemen:
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1. Fähigkeiten erkennen und reflektieren
2. Berufe in der Praxis erkunden
3. eine Berufswahl-Entscheidung treffen und kommunizieren
BEOg zeichnet sich durch eine Reihe besonderer Merkmale aus:
n

Wöchentliche Arbeit in Kleingruppen im gebundenen Ganztag mit einer Bezugsperson über
zwei Schuljahre hinweg (und darüber hinaus): Zwischen Kursleiter und Schülern kann eine kooperative und vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden. In der Kleingruppe ist die Themenbehandlung intensiver und die Betriebsbesichtigungen können an den individuellen Interessen der Schüler ausgerichtet werden. Auch die Hilfestellungen – sei es bei Bewerbungsschreiben oder im Aufbau sozialer Kompetenzen – können an den Einzelnen angepasst werden. Die Jugendlichen nehmen das Angebot dadurch besser an.

n

Mischung aus Berufsorientierung und Training der sozialen Kompetenzen: Mit dem Training
der sozialen Kompetenzen sollen Jugendliche darin unterstützt werden, Schwierigkeiten positiv, kreativ und konstruktiv zu überwinden, indem sie sich neue Fähigkeiten aneignen. Sie lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich Stärken wie Schwächen zu zeigen, was thematisiert werden darf.

n

Kultursensibler Ansatz: Die Eltern werden durch Informationsveranstaltungen, begleitende
Maßnahmen wie ein philosophisches Gesprächscafé, Angebot von Sprechstunden und einen
Eltern-Schüler-Abend eingebunden. Außerdem werden sie schriftlich zu relevanten Veranstaltungen in der Stadt und Themen zur Berufswahl informiert.

n

Zusätzliche Einzelcoachings: Im Ergänzungsprojekt BEOi – individuelle Förderung ist der
Coach zugleich der Kursleiter, so dass die Bezugsperson dieselbe bleibt. Hier kann auf individuelle Problemlagen eingegangen werden, sei es hinsichtlich der Berufswahl, Schwierigkeiten
in der Schule oder des persönlichen Umfeldes.

Die Kursleiter werden durch ein „Coach-the-Coaches“ von einer Psychologin professionell begleitet. Im Rahmen dieser Betreuung wurden schwierige Fälle besprochen, Erfahrungen ausgetauscht
und reflektiert.
Das Projekt geht im nächsten Schuljahr 2015/16 für die Schüler in der neunten Klasse weiter,
parallel dazu startet jeweils eine achte Klasse an den beiden Projektschulen.

München, im September 2015
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Das gesamte Kursleiterteam absolvierte die erste Hälfte der Fortbildung „Philosophische Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen“ mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung. Die
Fortbildung dient als methodisches Handwerkszeug für die Kursleiter, um während der Kurseinheiten vertiefende Gespräche zu dem Themenkomplex „Beruf und Leben“ einfließen zu lassen.
Das Angebot der Akademie Kinder philosophieren erfuhr große Resonanz, auch in Hinblick auf
den Kurs in der folgenden neunten Klasse, um die Erfahrungen und Erkenntnisse der achten Klasse ab Herbst gezielt zu wiederholen und zu reflektieren.
Die Erwartung der Schüler in der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße
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Schüler
BEOg – Ein kultursensibles Angebot im gebundenen Ganztag
Kennenlernen und (Selbst)Einschätzung
Das Ziel des ersten Trimesters in der Zeit bis zu den Weihnachtsferien war neben dem gegenseitigen Kennenlernen von Kursleitern und Schülern, dass die Schüler sich selbst und ihre Fähigkeiten
einschätzen lernen. Zusätzlich zum wöchentlichen Kurs bekamen die Schüler einen philosophischen Workshop von der Akademie Kinder philosophieren, in dem sie sich mit der Frage „Was ist
für mich ein gutes Leben?“ auseinandersetzten.
Das Wichtigste zum Start in der Berufsorientierung ist, ein gutes Verhältnis zwischen Kursleiter
und Schülern zu schaffen. Den Vorteil hatte hier die Mittelschule an der Wiesentfelser Straße, die
bereits im Jahr zuvor mit zwei ihrer Kursleiter das Sozialkompetenz-Training von Gesellschaft
macht Schule „Team und Spiel“ als wöchentliche Kurseinheit durchführten. Damit waren die Schüler bereits mit zwei der drei Kursleiter und dem Thema „Soft Skills“ vertraut. Auch die Kursleiter
taten sich leichter mit der Einschätzung und Reflexion der Fähigkeiten der Jugendlichen. In der
Guardinistraße konnte das Kursleiter-Team dafür auf Material zum Thema Potentiale und Fähigkeiten aus der siebten Klasse zurückgreifen, das durch außerschulische Veranstaltungen zustande
kam. Außerdem führte dort die Schulsozialarbeit einen
Kompetenzworkshop mit allen achten Klassen durch,
der in Form eines „Stärkenbaums“ in der Klasse sichtbar gemacht wurde.
In beiden Klassen wurde das erste Trimester darauf
verwandt, die Schüler an das Thema Berufsorientierung
hinzuführen. Wir arbeiteten mit Steckbriefen, ließen
Fähigkeiten reflektieren, wir hörten uns die Neigungen
und Berufswünsche an und sondierten das vorhandene
Material. Es war nicht leicht für die Jugendlichen, sich
damit auseinanderzusetzen, vor allem nicht mit dem,
was sie gut können. „Warum lernen wir nicht einfach
gleich, wie man Bewerbungen schreibt?“ (Schüler-Zitat) Sie
stuften sich im eigenen Können eher zaghaft ein, und als
Kursleitung war ich erstaunt, wie wenig Selbstvertrauen
sie teilweise hatten. Woran es auch mangelte, war das
Durchhaltevermögen, weshalb die meisten „Berufsorientierungs-Tests“ m.E. aufgrund ihrer Länge kritisch einzusetzen sind.

„Arbeit bedeutet für mich...“"
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Deshalb war es unser Anliegen, die Schüler immer wieder zu loben und zum Ausdruck gebrachte
Fähigkeiten zu verbalisieren. Das gelang uns durch spielerische Aufgaben wie sie auch in Assessment-Centern gestellt werden: Der Entwurf einer Eierflugmaschine in Teamarbeit, wobei jeweils
das eine Kleinteam für die
Entwicklung/
Konstruktion,
das andere für die „Werbung“
zuständig war. Solche und
andere Aufgaben wurden gestellt, die Anregung gaben,
worin die Schüler gut und was
ihre Stärken waren.

Erwartungen der Schüler an das Projekt BEOg in der Mittelschule an der Guardinistraße

Nach ca. zehn Kurseinheiten
hatten sowohl die Schüler uns
als auch wir die Schüler gut
kennengelernt. Ob und inwiefern das eigene Bild mit den
Berufswünschen
und/oder
Berufswunschentdeckungen
übereinstimmte, haben die
kommenden zwei Trimester
gezeigt.

Berufserkundung
Das Haupt-Ziel nach den Weihnachtsferien war die Berufserkundung in Kleingruppen. Ein Plan der
besuchten Betriebe mit den Berufen ist in der Anlage 1 zu finden. Jetzt sollten die Schüler sich
aktiv mit unterschiedlichen Berufen auseinandersetzen. Das geschah auf zwei Wegen: Außerhalb
der Schule vor Ort in der Praxis und in der Schule durch die Vor- und Nachbereitung der Erkundungstouren. Außerdem setzten sie sich im Rahmen eines weiteren Philosophie-Workshops mit
dem idealen Arbeitsplatz auseinander.
Die Zeit brachte den Schülern viele neue Erkenntnisse über Möglichkeiten und Anforderungen der
Berufswelt. Jeder Schüler besuchte fünf bis sechs Einrichtungen, dazu kamen zwei oder drei
Schülerpraktika, so dass jeder bis zu neun Berufsmöglichkeiten vor Ort entdecken konnte. Zu den
besuchten Orten gehörten Industrie- und Handwerksbetriebe, technische, kaufmännische, soziale
und dienstleistungsorienterte Ausbildungsstätten und Berufsfachschulen. Ein Highlight für die
Schüler der Wiesentfelser Straße war als letzte Besichtigung ein Ausflug an den Flughafen München mit einer Rundfahrt und der Vorstellung verschiedener Berufsmöglichkeiten am Flughafen
und im Hotel Hilton. Besonders ergebnisorientiert und begeisternd erwies sich die Erkundung des
Weissen Bräuhauses, wo später vier Schüler ein Praktikum absolvieren wollten und konnten. Wichtig war bei allen Betriebsbesichtigungen, nur Unternehmen zu besuchen, die auch Mittelschüler
ausbilden und bei denen die Schüler später im Fall einer Bewerbung realistische Chancen mit
ihrer Schulbildung haben werden.
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Die Erkundungen brachten auch neue, bislang unbekannte Möglichkeiten für eine Ausbildung wie zum
Beispiel das Alice Bendix Schulzentrum mit den Berufsfachschulen für Sozial- und Krankenpflege und für
Gesundheit und Ernährung. Berufsbilder konnten
entdeckt und Vorurteile abgebaut werden wie beim
Tierpfleger im medizinischen Bereich, wofür uns die
LMU ihr Forschungslabor öffnete. Manchmal durften
die Schüler praxisnah Dinge ausprobieren und lernen,
zum Beispiel bei dm, wo sie zu zweit bestimmte Aufgaben in der Filiale erledigen sollten. In der Hofpfisterei lernten sie mit Brotseide umzugehen und bei
Computacenter schraubten sie einen PC auseinander
und wieder zusammen. Für die Kursleiter waren die
Besichtigungen auch wertvoll, außer der Informationsgewinnung über den Beruf lernten wir die Schüler
außerhalb der Schule kennen: Wie ist das Sozialverhalten, wie laufen Begrüßung und Kommunikation
mit Fremden ab, wer zeigt Interesse für was?
Nebenbei lernten sich die Schüler im Großraum München zu orientieren, denn sie mussten selbständig die
Orte aufsuchen und wieder heimfinden. Das lief nicht immer reibungslos ab, es gab immer wieder
peinliche Momente des Zuspätkommens, dazu mal verständnisvolle Unternehmen, mal etwas rügende Betriebe. Insgesamt trug dieser Umstand zum Selbständigwerden bei.
Berufserkundung ganz praxisnah bei Comuptacenter

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Betriebsbesichtigungen den Schülern enttäuschende
Praktikumswochen ersparen, weil gleich Erwartungen geklärt werden, und das Umfeld aus nächster Nähe erkundet werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Berufswunsch Hotelfachfrau einer Schülerin, der trotz einer ausführlichen Besichtigung in einem schönen 5-Sterne-Hotel Ernüchterung
fand: „Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, was man da alles machen muss.“ Die Praktikumswoche konnte dann wohlüberlegter eingesetzt werden. Ein mittelständischer Betrieb, der
gerne auch Mittelschüler ausbildet, lobte das Vorgehen der Berufserkundung in Kleingruppen explizit. Er hat Mühe mit Schülerpraktikanten, die sich die Tätigkeit ganz anders vorgestellt haben
und dann während der Woche Praktikum überfordert sind. Deshalb überlegt es sich dieser Betrieb, überhaupt noch Schülerpraktikanten zu nehmen und fand unseren Ansatz sehr gut – auch in
der Hoffnung, so Interesse für die Ausbildung und ein Praktikum mit realistischen Vorstellungen
wecken zu können.
Die Jugendlichen sammelten Erfahrungen zu Berufsmöglichkeiten und Erfahrungen zur Orientierung in der Stadt – dazu kam die Erfahrung im Gespräch mit fremden Erwachsenen. Diese Erlebnisse waren aus unserer Sicht mitunter die prägendsten und trugen wesentlich zur Entwicklung
der Jugendlichen bei. Jeder Dialog war für die Schüler wichtig in Bezug darauf: Wie nimmt der
Erwachsene seine Berufswelt wahr, welche Anforderungen hat er an mich als Auszubildenden,
welchen Weg ist er selbst mal gegangen? Diese Erkenntnis wurde bestärkt, wenn Gäste im Rah-
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men von Hospitationen zu uns kamen. Die Jugendlichen sind interessiert an beruflichen Werdegängen anderer und einem Feedback zu ihren Berufsvorstellungen.
Das zweite Trimester war eine sehr intensive Zeit in der Auseinandersetzung mit „Was gibt es?“,
„Was kann ich?“ und „Was mag ich wirklich?“, die den Schülern half, im dritten Trimester zu einer
Entscheidung zu kommen.

Entscheidungsfindung
Nach den Besichtigungen, Erkundungen und Reflexionen in der Nachbereitung sollten die Schüler
zu einer Entscheidung kommen, welchen Weg sie einschlagen wollten. Wieder wurde der Ansatz
durch eine philosophische Einheit reflektiert, diesmal mit der Frage „Wie treffe ich eine richtige
Entscheidung?“. Der Prozess mündete in der Vorbereitung zum Eltern-Schüler-Abend, bei dem
jeder Schüler seinen und den anderen Eltern in der Kleingruppe seinen Beruf vorstellte. Wie der
Eltern-Schüler-Abend ablief, ist auf Seite 17 zu lesen.
Die Zeit ab Ostern bis zum Schuljahresende verging sehr schnell, zumal noch ein, zwei Besichtigungstermine in den Zeitraum fielen. Aus Sicht der Schüler ging es viel zu schnell, dass sie sich
entscheiden sollten, manche waren und sind immer noch etwas unsicher und einige fühlen sich zu
jung, weil sie erst 14 sind, wenn sie die Schule verlassen werden. Aber das Herannahen des Eltern-Schüler-Abends verfehlte seine Wirkung nicht. Alle, wirklich alle Schüler setzten sich mit der
Entscheidungsfindung auseinander, selbst die, die bislang am liebsten „Weiß nicht“ auf die Frage
geantwortet hatten, wohin es beruflich gehen soll. Unterstützend wirkten in dieser Phase die Einzelcoachings aus dem Projekt BEOi – individuelle Begleitung. In Gesprächen unter vier Augen wurden Entscheidungen überdacht, persönliche Situationen betrachtet und individuelle Hilfe gesucht.
Die Kurseinheiten wurden dazu genutzt, den aktuellen Stand untereinander mitzuteilen und
schließlich die Plakate für die Präsentationen am Eltern-Schüler-Abend zu erstellen.

Philosophieren in der Berufsorientierung
Da der Kurs nur zwei Schulstunden in der Woche umfasst, sind längere und intensivere Gespräche
oft schwierig. Um die Schüler in der Reflektion zu unterstützen, bekamen beide Klassen dreimal
pro Schuljahr am Vormittag einen Workshop als Ergänzung zur Berufsorientierung von der Akademie Kinder philosophieren. Das Augenmerk der Veranstaltungen lag auf der bewussten Auseinandersetzung mit den persönlichen Vorstellungen, Werten und Zielen als Basis der eigenverantwortlichen Entscheidung zur Berufswahl.
Unter dem Motto „My Life Style – Was ist ein gutes Leben“ setzten sich die Jugendlichen das erste
Mal im Dezember unter der Anleitung des Trainer-Teams der Akademie Kinder philosophieren
auseinander. In jeweils zwei Gruppen sprachen die Schüler für drei Schulstunden zu selbstgewählten Unterthemen.
Die Schüler waren insgesamt aufgeschlossen. Interessant war, dass sie sich in dieser „schulanonymen“ Runde (die Trainer kommen mit niemandem von der Schule wie z.B. Lehrern dauerhaft in
Kontakt) bereits während der Aufwärmphase äußerten, dass sie sich unter einem enormen Druck
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fühlten, kommendes Jahr den Quali zu schaffen. Einige sagten, sie fühlten sich nicht genug unterstützt, und mit dem Satz „Setz dich hin und lern!“ könnten sie wenig anfangen, denn eigentlich
bräuchten sie mehr – so und so ähnlich waren ihre Aussagen.
Für die eigentliche philosophische Runde entschied sich die eine Klasse für die Frage „Was ist der
richtige Weg?“. Darauf kamen seitens der Schüler zunächst Antworten wie „erstmal die Schule beenden, eine Ausbildung absolvieren, dann eine Familie gründen“ etc. Dabei gingen die Schüler rasch
dazu über, dies kritisch zu betrachten. Sie meinten, wenn man etwas machen wollte, wovon man
überzeugt wäre, dann sollte man sich nicht dreinreden lassen, auch nicht von den Menschen, die
einem wichtig sind. Sie sprachen davon, dass man für das, was man werden will, was man machen will, kämpfen muss, und dass einem nichts zufliegt. Auch die Themen Rollen(klischees),
Erziehung und Kultur, Sexualität, Erwartungen von außen und von sich selbst gehörten für die
Schüler zur Überlegung zu einem „guten Leben“. In einer Gruppe waren es vorwiegend Muslime,
Italiener und Orthodoxe, die das Thema der Erziehung und von den damit verbundenen „Familiengesetzen“ (Heiraten, bevor man Geschlechtsverkehr hat etc.) einbrachten.
Die Schüler der anderen Schule entschieden sich für die Frage „Könnte ich ohne meine Familie
leben?“ Hier ging es um die Sicherheit, die Geborgenheit, aber auch um drohenden Verlust, wenn
die Eltern eines Tages mal nicht mehr da sind.
Beim zweiten Mal nach dem Halbjahreswechsel ging es konkret um die Begriffe Arbeit – Beruf –
Karriere und darum, was die Schüler darunter verstehen. Dies wurde nicht nur in philosophischen
Gesprächseinheiten, sondern auch mit kreativen Methoden erschlossen. Eine Austauschrunde
hatte zum Beispiel die Frage zum Gegenstand, welchen Traumberuf die Jugendlichen als Kind
hatten und wie sich der Traumberuf verändert hat. Außerdem gab es eine eine Einheit zum „idealen Arbeitsplatz“, um das Thema Beruf von einer anderen Seite zu beleuchten. Als Ausgangsfrage
für das konkrete philosophische Gespräch wählten die Schüler der Mittelschule an der Guardinistraße die Frage „Was ist ein Traumberuf?“, an der Wiesentfelser Straße wurde sich intensiv
darüber ausgetauscht „Was bedeutet Karriere?“. Die Workshops liefen an den jeweiligen Schulen
unterschiedlich gut, insgesamt nahmen aber alle Jugendlichen Erkenntnisse mit, was für sie Arbeit, Beruf und Karriere bedeuten.
„Wie treffe ich eine richtige Entscheidung?“ war die Überschrift des letzten Workshops zum Schuljahresende. Hier waren besonders die Schüler der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße dem
Thema gegenüber sehr aufgeschlossen. Dies konnten die Referenten deutlich beim Mitarbeiten
und Mitphilosophieren spüren. Interessant war, dass sich ein Schüler ehrlich äußerte, wie schwierig er dieses Thema „Entscheidungen treffen“ fand. Es handle sich um ein komplexes, nicht sofort
greifbares Thema. Dennoch hatten die Referenten in beiden Schulen den Eindruck, dass sich die
Schüler auf das Thema eingelassen hatten, und sie konnten unterstützt durch Impulsfragen der
Referenten auch ein wertvolles philosophisches Gespräch führen.
Nach drei intensiven Workshops konnten die Jugendlichen auch ein allgemeines Feedback zur
Methode und dem Ablauf geben. Den Schülern der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße gefiel,
dass sie so offen diskutieren durften, dass ihre Meinungen gehört und akzeptiert und – vor allem
nicht durch die Referenten – bewertet wurden. Die Schüler konnten auch mit dem Einsatz des
„Gesprächswuschels“ (Ball aus Gummifäden) etwas anfangen, sie befanden diesen sogar als sehr
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gute Methode, da er sicherstellte, dass alle konnte so lange sprechen und einander zuhören, wie
sie es z.B. im Unterricht nicht können. Dies war eine weitere positive Resonanz: Das Philosophieren fand zwar im Kontext Schule statt, dennoch hatte es nicht den Charakter von Unterricht, obwohl sie in jeder Einheit etwas für sich lernen konnten. Als Wunsch wurde von vielen Schülern geäußert, dass sie gerne noch weitere Workshops zu anderen Themen hätten, wie etwa Liebe, in
denen sie sich mit eigenen Fragen einbringen könnten.
Auch die Jugendlichen der Guardinistraße fanden es grundsätzlich schön, dass sie die Meinungen
und Gedanken der anderen hören konnten. Sie hätten sich gewünscht, das Schulgebäude zum
Philosophieren das ein oder andere Mal zu verlassen. Ein Schüler bemerkte, dass er sich zwar
nicht so am Gespräch beteiligen würde, dennoch gerne zuhöre und sich seine Gedanken machen
würde.
Fazit aus beiden Klassen: Was den Schülern außer dem Gesprächsinhalt gefallen hat, war die Art
des Gesprächs. Sie schätzten die Aufmerksamkeit, die sie sich gegenseitig schenkten, und das
selbst empfundene Gefühl, alles sagen zu können und dabei nicht bewertet zu werden. Die Jugendlichen werteten den Austausch intensiver als ein normales Gespräch.

Bewerbungs-Workshop
Um bereits in der achten Klasse fertige Bewerbungsmappen zu haben, luden wir die Schüler zu
einem Bewerbungs-Workshop ein. Ziel war, dass jeder Jugendliche am Ende des Tages einen vollständigen, formal korrekten Lebenslauf, ein ästhetisches Deckblatt sowie ein Musteranschreiben
besitzt, das im Fall einer Bewerbung nur noch auf das jeweilige Unternehmen angepasst werden
muss. Dazu wurde jede Klasse halbiert und an zwei unterschiedlichen Tagen in ein Unternehmen
eingeladen, das uns einen Raum mit PC-Ausstattung zur Verfügung gestellt hat. (Die andere Hälfte
blieb in der Schule und hatte normalen Unterricht inklusive BEOg am Nachmittag.) Um durch eine
neue Umgebung die Konzentration und Ernsthaftigkeit zu stärken, fanden die Workshops außerhalb der Schule statt. Jeder Workshop wurde von zwei Kursleitern und einem zusätzlichen Bewerbungscoach durchgeführt, die jeweils fünf Stunden Zeit hatten, mit sieben bis zehn Schülern das
Ziel zu erreichen.

Bewerbungsworkshop bei HAWE

12

Nachdem die Schüler der Mittelschule
an der Guardinistraße bereits Anfang
März die sogenannten „Bewerbungsplanspiele“ erwarteten, haben wir hier
den für das Schuljahresende geplanten
Bewerbungsworkshop vorgezogen. Zu
den Bewerbungsplanspielen kommen
Firmenchefs und simulieren Bewerbungsgespräche für die Berufe, auf die
sich die Schüler mit den Bewerbungsmappen vorbereitet haben. Unser Kooperationspartner HAWE Hydraulik SE
stellte uns einen Raum mit PCs, Ge-

tränke und das Mittagessen zur Verfügung.
Die Schwierigkeiten steckten im Detail: Die Schüler wussten zum Teil ihren Geburtsort oder die
Berufe der Eltern nicht, sie hatten meist keine Email-Adresse, oder wenn sie eine hatten, so war es
auch mal eine wie blueeye@xy. Weitaus herausfordernder war das Anschreiben. Trotz Vorlagen
war eine sehr intensive Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit jedem einzelnen notwendig,
um sinnvolle Sätze zu sich selbst in Verbindung mit dem gewünschten Beruf zu bilden. Die Schüler hatten große Probleme, ihre Stärken zu artikulieren, besonders wenn sie sich auf den Beruf
beziehen sollten.
Als wirklicher Gewinn erwies sich der Ortswechsel. Die Schüler waren tatsächlich konzentrierter
als in der Schule, sie konnten ihr gutes Benehmen in einer fremden Umgebung unter Beweis stellen und machten erste Kantinen-Erfahrungen. Das hört sich banal an, aber für die Schüler war es
das nicht! Unser Kooperationspartner stellte uns außerdem eine Personalreferentin und einen
Ausbilder zur Verfügung, die nicht nur Abwechslung in das Programm brachten, sondern den
Schülern die Möglichkeit boten, sich über Anforderungen an Auszubildende, die Bewerbung und
den Bewerbungsprozess zu informieren.
Das Bewerbungstraining am Ende des Schuljahres für die Mittelschüler an der Wiesentfelser Straße lief konzentrierter ab. Das lag zum Teil an der Vorerfahrung der ersten beiden Workshops, so
dass die Schüler eine Liste bekamen, was alles mitzubringen war: Geburtsort, Berufe der Eltern
etc. Zum anderen Teil waren die Schüler weiter in ihrer Entscheidungsfindung, sie wussten, auf
welchen Beruf sie sich bewerben wollen. An dieser Stelle sei nochmals HAWE Hydrauliks gedankt,
die uns ein weiteres Mal mit Technik und Bewirtung unterstützten, ebenso Computacenter in
München, die uns ihre Technik zur Verfügung stellten.

BEOi - Individuelle Begleitung
Nach den Osterferien kamen die Schüler in Kontakt mit der persönlichen Betreuung im Rahmen
von Einzelcoachings durch das Projekt BEOi. Wenn die Einzelcoachings starten, dann haben die
Schüler ihren Kursleiter etwa 20 Mal gesehen, Schüler und Kursleiter kennen sich etwas, sind
vertraut, so dass man auf einer guten Basis starten kann, Einzelgespräche zu führen. Außerdem
geht es jetzt um die Entscheidungsfindung zur Berufswahl, jetzt sind die Einzelgespräche richtig
und hilfreich für die Schüler, um Wege abzuklopfen und die eigene Motivation zu überprüfen.
Schüler und Kursleiter sind nun auch vertraut genug, um Schwierigkeiten offen zu besprechen. Im
Einzelfall wurde auch schon mal vorher eine individuelle Begleitung angeboten, zum Beispiel zur
Unterstützung bei der Praktikumssuche.
Die Einzelgespräche fanden während der Schulzeit statt. Die Schüler durften dazu die Klasse verlassen und sich mit dem Kursleiter in einem separaten Raum treffen. Die Dauer der Gespräche
war ebenso unterschiedlich wie die Anliegen der Schüler. Für manche Schüler schien es eher eine
Art Pflicht zu sein, während andere gar nicht mehr gehen wollten. Dem Coaching liegt eine offene
Haltung des Kursleiters zugrunde: Auch wenn der Schüler zunächst nicht aus freien Stücken wie
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bei einem normalen Coaching-Gespräch Unterstützung sucht, so wird ihm die Möglichkeit gegeben, selbst „sein“ Thema zu suchen. In vielen Gesprächen ging es zum Beispiel um die schulische
Entwicklung, z.B. welche Noten man verbessern müsste, um ein bestimmtes Berufsfeld realistisch
werden zu lassen. Hier konnte ein Lerncoaching eingesetzt werden oder in einem Fall ging es um
die Eigeninitiative, sich Nachhilfe zu organisieren. Im Einzelsetting trauten sich Schüler eher Zweifel an den eigenen Fähigkeiten anzusprechen, sie haderten offener mit Schwächen und nutzten
das persönliche Feedback im geschützten Rahmen. Eine gute Entwicklung war, dass alle Schüler
die Coachings genutzt haben, kein Schüler hat verweigert, in Gegenteil, es wurde darauf geachtet,
„dass jeder drankommt“.
Wichtig war die individuelle Begleitung auch hinsichtlich des Eltern-Schüler-Abends zum Schuljahresende hin. Hier wurden nochmals Pläne geschmiedet, Entscheidungen diskutiert, reflektiert und
die Präsentation perfektioniert. Die individuelle Begleitung stärkte die Vertrauensbasis zwischen
Kursleiter und Schüler und sie schafft eine starke Basis, damit die Kursleiter eine gute Hilfestellung in der Bewerbungsphase im kommenden Schuljahr geben können.

Entwicklung im Laufe des Kursjahrs
Eine allererste Entwicklung war, dass „Traumberufe“ ihren Zauber verloren. Bereits die erste Betriebsbesichtigung relativierte die Berufsvorstellung einer Schülerin. Das war kein Einzelfall, auf
diese Weise erwiesen sich die Besuche und Erkundungen als wertvoll, Vorstellungen mit der Realität abzugleichen und Neues kennenzulernen und sich darauf einzulassen. Mit der Zeit stellten sich
Neigungen heraus, man merkte, wenn sich das Interesse eingrenzte, was auch einmal mündete in
„Ich schau mir doch keinen Männerberuf an!“ Im Gespräch konnten wir als Kompromiss einen der
beiden angebotenen „Männerberufe“ finden, wenn sich auch das Kategorisieren in „Männer- und
Frauenberufe“ nicht ändern ließ.
Als berufliche Schwerpunkte der Schüler in der Guardinistraße haben sich neben technischen Berufen bei den Jungen soziale Berufe und der Einzelhandel herausgestellt. Insbesondere die Berufsfachschule für Sozialpflege wird von einigen Schülerinnen angestrebt. Mädchen für MINT-Berufe
zu begeistern hat keine der Berufserkundungen vermocht.
Es entwickelte sich ein guter Kontakt zu jedem Schüler im Laufe der Zeit. Es ist zu Beginn des
Schuljahrs für die Kursleiter eine Herausforderung, eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, wenn
man die Jugendlichen nur einmal in der Woche abzüglich Ferien, Schülerpraktikum und weiteren
Ausfällen sieht. Wir mussten weder einzelne Schüler in den Gruppen noch Kursleiter tauschen
und können bereits zum Zeitpunkt der Berichterstellung sagen, dass alle Kursleiter mit den Jugendlichen in die neunten Klassen gehen werden.
Die Schwierigkeit während des gesamten Schuljahrs war, dass BEOg für die Schüler eine Pflichtveranstaltung ist, aber nicht annähernd so attraktiv wie „Hiphop“ oder „Fußball“. Je nach Gruppe
und Kursleiter wurde unterschiedlich damit umgegangen. Wir versuchten, auch außerhalb der
Betriebsbesichtigungen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, was Spiele beinhaltete
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(meist mit anschließender Reflexion), das Verlassen des Schulgebäudes, um sich draußen zu besprechen, und das Angebot von Raum für Interaktionen der Schüler untereinander. Eine etwas
herausfordernde Gruppe, die zum Großteil aus Jungen mit Bewegungsdrang bestand, führte zum
Beispiel während des Fußballspielens die Nachbereitungen zu Berufserkundungen durch. Das
Gespräch lief zwischen zwei Ballwechseln deutlich besser als am Tisch im geschlossenen Raum.
So entwickelten sich in jeder Gruppe kleine Rituale zum Kursablauf, die den Ablauf stabilisierten
und den Jugendlichen den Rahmen gaben, wann es Zeit für ernsthaftes Arbeiten, aber auch Zeit,
um gemeinsam Spaß zu haben, gab.
Um die Schüler in ihrer Entwicklung zur Berufswahl zu begleiten ist hervorzuheben, dass BEOg
der Boden für BEOi, das Einzelcoaching war. Aber auch die Gruppe veränderte sich durch die Arbeit mit dem Einzelnen, die Intensität des einen Teilprojekts gäbe es nicht ohne das andere.
Wie bereits unter „Entscheidungsfindung“ (S. 10) geschrieben, setzten sich zum Ende der achten
Klasse ausnahmslos alle Schüler mit der Berufswahl auseinander. Für die Schüler war das nicht
leicht, insbesondere da es sich bei einigen Schülern um „Inklusionskinder“ handelt, d.h. sie haben
eine verminderte schulische Leistungsfähigkeit und aufgrund dessen eine eingeschränktere Wahl
an Berufsmöglichkeiten. Ein paar wenigen fehlt noch der realistische Blick, aber insgesamt sind
die Schüler zum Ende einer achten Klasse erstaunlich weit, was uns die Schulen bestätigten. Ein
Schulsozialarbeiter meinte, die Schüler wären jetzt schon so weit wie die der neunten zur Schuljahresmitte.

Eltern
Kontakt zu den Eltern
Um den Kontakt zu allen Schülereltern im Projekt BEOg offiziell zu ermöglichen, ließen wir uns für
den Austausch mit Schulsozialarbeit und Schule von der Schweigepflicht entbinden und einen
„Ansprechpartner Berufswahl“ nennen. Das waren zum großen Teil Elternteile, manchmal wurden
auch beide Eltern genannt, aber auch große Geschwister oder Verwandte wurden für diese Position auserkoren. Der Rücklauf der Nennungen war etwas zäh, er dauerte insgesamt fast ein halbes
Schuljahr. Doch dank der Unterstützung der Klassenleitungen, die nicht müde wurden, die Schüler darauf aufmerksam zu machen, dieses Blatt ausgefüllt abzugeben, haben wir für alle Schüler
einen offiziellen Ansprechpartner bekommen.
Den ersten Erfolg durch die Möglichkeit der persönlichen Ansprache der Eltern und weiterer Ansprechpartner wie Verwandte verzeichneten wir auf den Elterninformationsabenden im März (siehe Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.). Die Ansprechpartner wurden zusätzlich zur Einladung der Schule persönlich angeschrieben. Anhand der Teilnehmerlisten konnte nachvollzogen
werden, dass in der Guardinistraße 70% der Eltern und in der Wiesentfelser Straße 50% der El-
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tern bzw. Ansprechpartner da waren. Die Teilnahmequote aus anderen Klassen, die nur die einfache Mitteilung über die Schule bekommen hatten, lag deutlich darunter bei rund 25%.
Im Rahmen eines weiteren Anschreibens bedankten wir uns für die zahlreiche Teilnahme und das
Interesse. Hier machten wir bereits frühzeitig auf den Eltern-Schüler-Abend am Ende des Schuljahres aufmerksam, ebenso wie auf Veranstaltungstermine zur Berufsorientierung in München und
das Elterncafé in der Wiesentfelser Straße.
Die persönliche Kontaktaufnahme führte dazu, dass wir überdurchschnittlich viele Eltern für Informationsveranstaltungen interessieren konnten, und dass die Eltern zu persönlichen Gesprächen
bereit waren. Und wir haben einen persönlichen Kontakt zu den Eltern bekommen, die anschließend Zeit für ein persönliches Gespräch hatten und nutzten.

Informationsveranstaltungen
Im November 2014 fand als Einstieg für die Mittelschule an der Wiesentfelser Straße ein Elternabend mit dem Thema „Berufswahl und Bewerbung erfolgreich unterstützen“ statt. Eingeladen
waren alle Eltern der achten und neunten Klassen, d.h. Eltern von ca. 90 Schülern. Die Einladung
wurde mehrsprachig gedruckt, die Sätze waren auf türkisch, italienisch und albanisch zu lesen (s.
Anhang 2). Es gab auch einen Rücklaufzettel (s. Anhang 3), der aber nur zu ca. 10 % zurückkam,
hauptsächlich mit Absagen. Es war bis zum Schluss spannend, wieviele Eltern kommen würden.
Die Schule hatte uns ein relativ großes Klassenzimmer zur Verfügung gestellt, dazu Karaffen mit
Wasser und Gläser sowie ein paar Kekse, um etwas Gastlichkeit und damit eine freundliche Atmosphäre zu erzeugen. Daneben hatten wir eine Dolmetscherin engagiert, um Sprachbarrieren zu
überwinden, was auch in der Einladung angekündigt war.
Tatsächlich wurde der Abend von ca. 30 Elternteilen besucht, davon einige aus der 8g. Das Programm für die Eltern war ein Einstieg ins Thema durch das ift Institut für Talentförderung unter
dem Titel „Wie kann ich mein Kind bei der Berufswahl unterstützen?“. Die Projektleitung von BEOg stellte die Kombination Schul- und Ausbildungssystem aus Sicht der Möglichkeiten für Mittelschüler dar, und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit München erläuterte Eltern und anwesenden Schülern den Weg ab der 8. Klasse in die Berufsausbildung.
Gerade die Eltern der 8g nutzten im Anschluss den Kontakt zu den Kursleitern, und auch die Anwesenheit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit wurde sehr genutzt. Die Veranstaltung wurde
seitens der Schule als sehr gewinnbringend eingestuft, insbesondere hinsichtlich der erreichten
Eltern, da hier selten mehr als 20% der geladenen Eltern kommen.
Trotz einer offensichtlichen Mehrheit an Migranten wurde das Angebot des Dolmetschens weder
bei den Vorträgen noch im Einzelkontakt angenommen. Die Dolmetscherin, selbst türkischstämmig und Sozialpädagogin, erklärte uns, dass viele Eltern Hemmungen hätten, sich zu outen, und
es sich lieber – auch erst im Anschluss zuhause – übersetzen ließen.
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Kurz nach Mitte des Schuljahres fanden an beiden Schulen jeweils ein Informationsabend zum
Thema „Praktikum und Berufswahl“ statt. Hier lag der Schwerpunkt auf der Sensibilisierung zur
Wichtigkeit eines Schülerpraktikums. Auch hier waren alle Eltern der Abschlussklassen eingeladen, und als Referenten kündigten wir Personalverantwortliche aus den Branchen Industrie, Handel und Handwerk an. Dazu hatten wir die Unterstützung der BMW Group, des MBS Baumarktservice (Hagebau), von Vinzenz Murr und von einem Innungsvertreter aus dem Handwerksbereich.
Gerade mit dem Personalverantwortlichen der BMW Group hatten wir großes Glück, denn er war
türkischsprachiger Migrant. Er hatte viel Zeit und Geduld, die Eltern auch nach der Veranstaltung
noch in Landessprache zu informieren, was in der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße sehr
gut ankam.

Eltern-Schüler-Abend
Zum Abschluss der achten Klasse und zur „Verifizierung“ der Berufswahl-Entscheidung veranstalteten wir einen Eltern-Schüler-Abend. Eingeladen hatte dazu die Schule, damit es ein Pflichttermin
für die Schüler war. Die Jugendlichen hatten dazu in unterschiedlicher Weise Plakate vorbereitet,
damit sie ihre Wahl mit einem Kurzreferat präsentieren konnten. Als Rahmen gab es vorab in der
Mittelschule an der Guardinistraße ein informelles Beisammensein im Schülercafé. Getränke wurden gestellt, und die Eltern brachten Kleinigkeiten zum Essen mit. Dieser informelle Teil brachte
Eltern mit Eltern und Eltern mit Kursleitern ins Gespräch. In der Mittelschule an der Wiesentfelser
Straße wurde wegen Ramadan darauf verzichtet, da ein Großteil der Klasse Muslime sind. Danach
kamen die Kleingruppen wie im Kurs zusammen, und der offizielle Teil begann.
Beide Eltern-Schüler-Abende wurden von ca. 30% der Eltern besucht, d.h. in jeder Kleingruppe
saßen ein bis drei Elternteile, die sich die Präsentationen anhörten und ins Gespräch mit den
Schülern kamen. Dazu waren Schul- und Klassenleitung sowie in der Guardinistraße die Schulsozialarbeit anwesend. Je nachdem wie viele Eltern in der Gruppe saßen, diskutierte man nach den
einzelnen Vorträgen mal länger, mal kürzer. Danach hätten die Eltern nochmals gemeinsam zusammen kommen können, was aber schon aufgrund der Hitze des Abends bei mehr als dreißig
Grad nicht zustande kam.
Das Feedback der Schüler zu dem Abend fiel wie folgt aus: Besonders wenn viele Erwachsene in
der Gruppe gesessen hatten, befanden die Jugendlichen, dass es hilfreich für sie war, sich zu präsentieren und ihrer Berufswahl dadurch eine Ernsthaftigkeit zu verleihen. Das positive Feedback
hätte sie bestärkt und ihnen hatte es gefallen, Nachfragen zu beantworten und dadurch fester in
ihrem Bestreben zu werden.
Damit war das Ziel dieses Abends erreicht. Auch wenn nicht von allen Schülern die Eltern oder
Ansprechpartner für die Berufswahl anwesend waren, konnten die Schüler ihrer Entscheidung
einen „offiziellen“ Raum geben und sich selbst besser damit identifizieren.
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Plakat zur Präsentation der Berufswahlentscheidung – eine zukünftige Kinderkrankenpflegerin
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Plakat zur Präsentation der Berufswahlentscheidung – eine zukünftige Servicekraft der DB mit Plan B
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Plakat zur Präsentation der Berufswahlentscheidung - ein zukünftiger KfZ-Mechatroniker
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Elterncafé
In der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße gab es vor ein paar Jahren regelmäßig ein Elterncafé mit thematischem Angebot. Die Idee war, dieses Elterncafé mit Hilfe des Elternbeirats wiederzubeleben, um ungezwungen mit Eltern ins Gespräch kommen zu können. Der erste Schritt
war, dem Elterncafé einen Rahmen zu geben. Dieser Rahmen entstand durch den Einbezug des
Projekts „Wertedialog“ der Akademie Kinder philosophieren (siehe Anhang 4). Das Projekt fördert
den interkulturellen Austausch von Wertehaltungen durch angeleitete Dialoge in philosophischer
Form. Nachdem es bei der Berufswahl oft um Werte und (Vor-)Urteile geht, was Berufssparten,
Duale Ausbildung und Schulabschlüsse anbelangt, ist das Ziel, Eltern von Schülern aus dem Projekt BEOg zur Teilnahme am Elterncafé zu gewinnen, um hier einen öffnenden Dialog bezüglich
Berufswahl initiieren zu können.
Im Schuljahr 2014/15 haben die Referentinnen Gerlinde Krehn und Felicitas Ehret der Akademie
Kinder philosophieren in Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten der Grund- und der Mittelschule
an der Wiesentfelser Straße ab Januar 2015 an fünf Montagen (12. Januar, 09. Februar, 20. April,
18. Mai, 29. Juni) von 16:00 bis 18:00 Uhr das Elterncafé veranstaltet (Beispiel für eine Einladung
siehe Anlage 5). Beide Elternbeiräte waren sehr aufgeschlossen, so konnte im Abstand von vier bis
acht Wochen jeweils ein philosophisches Gespräch stattfinden. Bislang erreichte die Veranstaltungsankündigung die Eltern über Plakate in der Schule (Schaukasten, Eingangstür und weitere
Türen) und Anschreiben in Form von Elternbriefen an die Eltern, letztere kamen oft leider nicht
an. Außerdem wurden die Eltern, wenn sie sich auf der Teilnehmerliste eingetragen hatten, mittels
einer Rundmail informiert, und die Eltern bzw. Ansprechpartner für die Berufswahl der Klasse 8g
wurden schriftlich per Post eingeladen.
Zum ersten Elterncafé kamen über zwanzig Eltern; bei den weiteren Treffen waren jeweils im
Durchschnitt fünf Mitphilosophierende aus verschiedenen Herkunftsländern anwesend: u.a. aus
der Türkei, Palästina, Russland, Kroatien, dem Irak und Deutschland. Bisher gab es wenig Konstanz unter den Teilnehmenden; überwiegend kamen Mütter, deren Kinder die Grundschule besuchen, außerdem Mitglieder des Elternbeirates und vereinzelt auch Väter. Die Erwartungen der
Eltern an das Elterncafé waren sehr unterschiedlich. Viele hatten einfach nur das Bedürfnis, sich
auszutauschen, wollten „Experten-Input“ oder dachten, es handle sich um Gespräche ausschließlich über die Kinder. Dass es in den Gesprächen um die eigenen Werte und Haltungen zu unterschiedlichen Themen ging, war für die Eltern zunächst ungewohnt. Dies ist jedoch der Wert dieser
Art von Gesprächen, dass sich die Eltern über ihre eigene Haltung bewusst werden, die sie – bewusst oder unbewusst – ihren Kindern vermitteln. Für einige Eltern war das ein Aha-Erlebnis, was
sie auch äußerten.
Das Elterncafé beginnt jedes Mal mit einem informellen Austausch bei Kaffee und Keksen oder
mitgebrachten Leckereien. Darauf folgt eine philosophische Runde von etwa 30 bis 45 Minuten.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Nachmittag locker ausklingen zu lassen. Gerade diese
Zeit wird oft auch für intensive Gespräche genutzt. Die Sprachkenntnisse der Teilnehmenden sind
sehr unterschiedlich und teilweise sehr rudimentär. Das ist eine große Chance, da die Teilnehmerinnen durch das Philosophieren ihre Sprachkenntnisse erweitern, weil sie sich über Themen un-
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terhalten, die über den üblichen Alltags-Sprachgebrauch hinausgehen. Allerdings ist bei der Wahl
der Themen (und Fragestellungen) auf eine einfache Sprache zu achten.
Die ersten Treffen fanden in der Schülerkantine im Schulgebäude statt. Leider gab es keinen Extraraum zur Kinderbetreuung, die Öffnung des Schulgebäudes war zeitlich begrenzt, und die Kantine bot eine eher sterile Atmosphäre. Dass die Kinder im gleichen Raum anwesend waren, stellte
mit das größte Problem dar, um in Ruhe ein Gespräch zu führen. Auch wenn die Kinder sehr leise
waren, lenkte es die Aufmerksamkeit der Mütter ab. Insgesamt konnte diesem Zustand durch die
Zusammenarbeit der Schule mit dem benachbarten SOS-Familien- & Kindertageszentrum Neuaubing Abhilfe geschaffen werden. Das Zentrum liegt gleich auf der anderen Straßenseite gegenüber der Schule. Seit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten findet im angrenzenden Raum eine
Kinderbetreuung statt, die Atmosphäre ist ungezwungen und freundlich. Zu diesem Zweck wurde
für das kommende Schuljahr eine offizielle Kooperation mit dem SOS-Familien- & Kindertageszentrum Neuaubing eingegangen. So können die räumliche Infrastruktur sowie die Kontakte und
Netzwerke des Vereins genutzt werden. Außerdem werden die philosophischen Gespräche ab dem
kommenden Herbst in der halbjährlich herausgegebenen Infobroschüre sowie auf Programmhinweisen des SOS-Familien- & Kindertageszentrums, auf Plakaten und in lokalen Zeitungen beworben.
Es ist eher schwierig, die Eltern im Rahmen des Elterncafés zu erreichen, besonders die Eltern der
Mittelschüler, da diese seltener an die Schule kommen und oft die schriftliche Einladung über ihre
Kinder nicht erhalten. Bisher waren so gut wie keine Eltern der BEOg-Klasse bei den Treffen im
Elterncafé anwesend. Sinnvoll ist es daher, über möglichst viele Medien die Eltern zu erreichen:
über Plakate an der Schule und im SOS-Familien- & Kindertageszentrum, sowie eine Ankündigung
im halbjährig herausgegebenen Programmheft des Vereins, über eine schriftliche Einladung durch
die Klassenlehrer, gezielte persönliche Emails und telefonische Kontakte. Die Zusammenarbeit
mit den beiden Schulen, deren Schulleitenden und den Elternbeiräten soll weiterhin gestärkt und
die Elternbeiräte verstärkt in die Vorbereitung des Elterncafés einbezogen werden. Dazu wird im
kommenden Schuljahr explizit bei Elternbeiratssitzungen für das Projekt geworben. Für Mütter
mit kleineren Kindern ist der Nachmittagstermin unter Umständen nicht wahrnehmbar. Deswegen
werden ab dem kommenden Schuljahr im Wechsel Vormittags- und Nachmittagstermine angeboten. Ab Herbst werden die Termine jeweils im Abstand von etwa vier Wochen stattfinden.
Das Elterncafé ist für das Projekt BEOg sinnvoll, da auch die Kinder der bislang anwesenden Eltern in absehbarer Zeit vor der Berufswahl stehen. Außerdem dauert es seine Zeit, bis die sokratische Haltung (eigenständiges Nachdenken, Reflexionsfähigkeit, Nachfragen, gegenseitiges Verstehen-Wollen etc.), interkulturelle Kompetenz, das Vertrauen der Teilnehmenden und auch die
sprachlichen Fähigkeiten entstehen oder erweitert werden. Das Elterncafé ist folglich ein Projekt,
das auf Langfristigkeit abzielt.
Felicitas Ehret
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Feedback zum Projekt
Feedback der Schüler
Die Schüler wurden zur Schuljahresmitte anonym zur Zufriedenheit mit Inhalt und Ablauf des Kurses befragt. Daneben führte jeder Kursleiter ein informelles Feedback-Gespräch mit seiner Gruppe
durch. Am Ende des Schuljahres wurden die Schüler per Fragebogen (s. Anhang 6) befragt.
Zur Schuljahresmitte sollten die Schüler in einem Koordinatensystem auf Flipchart ihre Zufriedenheit mit dem Projekt eintragen, das Ergebnis machen die Abbildungen deutlich.

Mittelschule an der Guardinistraße

Mittelschule an der Wiesentfelser Straße

Aus der linken Abbildung lässt sich ablesen, dass die Schüler der Mittelschule an der Guardinistraße im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Angebot insgesamt waren. Das Bild deckte
sich mit den persönlichen Feedbackgesprächen der Kursleiter mit ihrer Gruppe. Die Jugendlichen
der Mittelschule an der Wiesentfelser Straße (Abbildung rechts) schienen eher geteilter Meinung
über das Projekt zu sein. Ein Grund dafür könnten die Betriebsbesichtigungen sein, die nicht von
allen Schülern gleich gut angenommen wurden. Das mochte u.a. an der räumlichen Situation des
Stadtteils Neuaubing liegen. Einige der Schüler fanden es unbequem, das Schulgebäude zu verlassen und eigenständig Betriebe außerhalb des Schulradius aufzusuchen, wie uns die Schule im
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Feedbackgespräch mitteilte. Eine andere Erklärung der Kursleitenden war, dass die Schüler sich
erst an das neue Format Berufsorientierung gewöhnen mussten, da das Sozialtraining im Vorjahr
deutlich spielerischer in der Durchführung möglich war.
Im Rahmen der schriftlichen Befragung per Fragebogen zum Schuljahresende nutzten wir eine
vier-skalige Antwortskala (1 = “stimmt“, 2 = “stimmt eher“, 3 = “stimmt weniger und 4 = “stimmt
nicht“). Die Beantwortung erfolgte anonym. Antwort eins und zwei werden jeweils als positive,
Antwort drei und vier als negative Antwort interpretiert. Insgesamt beantworteten 31 von 45 Jugendlichen die Fragen. 25 Schüler gaben an, von welcher Schule sie kommen; der Anteil je Schule
beträgt ca. 50%, was der Grundgesamtheit entspricht. In die Auswertung der einzelnen Fragen
gingen zwischen 25 und 31 Antworten ein.
Insgesamt 90% der befragten Schülerinnen und Schüler gaben auf die Frage, ob sie mit dem Projekt insgesamt zufrieden seien, eine positive Antwort (61% antworteten „stimmt“, 29% „stimmt
eher“). Es meinten gut drei Viertel, dass BEO ihnen geholfen hat, herauszufinden, was sie werden
wollten (26% antworteten „stimmt“, 52% „stimmt eher“). Insgesamt waren die Schüler an der
Guardinistraße auch zum Schuljahresende zufriedener als die Schüler an der Wiesentfelser Straße
(...% gegenüber ...%), wobei im Vergleich zur Befragung zur Schuljahresmitte an der Wiesentfelser Straße die Zufriedenheit noch deutlich zunahm.
Bezüglich der Berufswahl bejahten knapp zwei Drittel, dass sich ihre Vorstellung von dem, was sie
werden wollten, im Laufe des Kurses verändert hat (19% antworteten „stimmt“, 45% „stimmt
eher“). Mehr als drei Viertel wissen jetzt, welche Berufe für sie in Frage kommen (55% antworteten „stimmt“, 23% „stimmt eher“) und fast ebenso viele haben sich fest für einen Beruf entschieden (52% antworteten „stimmt“, 24% „stimmt eher“).
Durch die Befragung ist deutlich geworden, dass etwa ein Viertel der Jugendlichen sich unsicher
ist, die Tätigkeiten, die sie im Beruf ausüben werden, genau zu beschreiben, ebenso viele haben
keinen Plan B, falls der Berufswunsch sich nicht umsetzen lässt.
Erfreulich ist – auch für Projekt BEOi – dass gut 75% der Schüler finden, der Kursleiter habe immer ein offenes Ohr für sie, und sogar knapp die Hälfte beantwortet die Frage mit einem eindeutigen „stimmt“ (47% antworteten „stimmt“, 30% „stimmt eher“).

Feedback der Schule
Mit beiden Schulen wurde ein Feedback-Gespräch nach dem ersten Halbjahr geführt. Anwesend
waren jeweils Schul- und Klassenleitung sowie die Schulsozialarbeit. Aus Zeit- und Kapazitätsgründen (vor allem seitens der Schulen) wurden die Beteiligten der Mittelschule an der Guardinistraße um ein kurzes schriftliches Feedback gebeten, in der Mittelschule an der Wiesentfelser
Straße gab es ein Gespräch.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Klassenleitungen an beiden Schulen unabhängig
voneinander feststellten, dass das Interesse am Fach AWT (Arbeit, Wirtschaft, Technik) größer
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geworden und ein Eigeninteresse der Schüler an ihrer beruflichen Laufbahn entstanden seien.
Letztes äußere sich zum Beispiel in Fragen zu Praktikumsbewerbungen.
An der Guardinistraße wird ein positiver Einfluss des Projekts konstatiert, da die Schüler eine gute
Orientierung für einen Beruf/ein Berufsfeld hätten, ihr Wissen um einen Beruf gut sei (wenn auch
immer noch verbesserungswürdig) sowie ihr Umgang/ Verhalten im Bewerbungsgespräch (auch
noch verbesserungswürdig). Insgesamt wird an beiden Schulen für positiv befunden, dass für die
Schüler das Thema Berufswahl durch das Projekt sehr präsent ist: Zum Zeitpunkt der Befragung
wusste bereits die Hälfte der Schüler, welchen Beruf sie ergreifen wollen. Dies ist hilfreich für die
Kollegen im Projekt JADE.
Insbesondere die Mittelschule an der Wiesentfelser Straße hob die Elternarbeit hervor. Die Schule
ist hoch erfreut über die Resonanz der Eltern bei den Elternabenden, hier wurde eine bessere Beteiligung von Eltern der Klasse 8g wahrgenommen im Gegensatz zu den anderen Klassen. Die
Übersetzung auf den Elternabenden wird honoriert, auch dass dadurch eine Mutter (aus der Klasse 8g) in die Schule kam, die noch nie zuvor an der Schule war. Ebenso wird das Elterncafé als
Bereicherung wahrgenommen.
Zum Schuljahresende haben beide Schulen ein Statement abgegeben:
„Die Berufsorientierung in der 8g hat die Schüler das gesamte Schuljahr über begleitet.
Dabei wurden Betriebserkundungen durchgeführt – und anschließend besprochen. Die
Schüler wurden beim Schreiben ihrer Bewerbungen unterstützt und Frau Schmoll, Frau Ehret und Herr Schindler waren bei Fragen und Problemen für die Schüler immer ansprechbar.
Die externe Unterstützung der Berufsfindung hat den Schulalltag sehr bereichert. Die
Schüler nahmen Hinweise und Unterstützung außerhalb der „normalen“ Klassensituation
noch einmal ganz anders an. Durch die Fokussierung auf die Berufsorientierung konnten
die Schüler in diesem Schuljahr viele Berufe – und v.a. Betriebe kennen lernen, die sonst
im Schulalltag in dieser Menge schwer angeboten werden können.
Das Projekt der Berufsorientierung in Ganztagsklassen kann daher als Erfolg und als sehr
hilfreich bezeichnet werden.“
Malaika Beck (Klassenleitung), Frau Meyer-Babic (Schulsozialarbeit)
Mittelschule an der Guardinistraße
„Die Berufsorientierung ist einer der wichtigsten Bausteine in der Mittelschule. Die Schüler
erwerben zentrale Fähigkeiten und Fertigkeiten, um optimal in einen Beruf starten zu können. Gesellschaft macht Schule unterstützt die Schüler dabei vorbildlich mit zahlreichen
Betriebserkundungen, Tipps zur Bewerbung, Tipps zu Vorstellungsgesprächen usw.
Das Team von Gesellschaft macht Schule ist hochqualifiziert und engagiert sich über das
normale Maß hinaus für unsere Schüler. Wir sind sehr froh, sie als Partner zu haben und
freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit.“
Stefan Fischer (Konrektor)
Mittelschule an der Wiesentfelser Straße
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Ausblick
Nachdem wir ein erfolgreiches erstes Projektjahr geschafft haben, freuen wir uns, die NeuntklassSchüler ab dem neuen Schuljahr zu begleiten, den eingeschlagenen Weg zu verfolgen, dazu gehören
•
•
•
•

Bewerbungsmanagement
Vorbereiten auf Bewerbungssituationen
fortwährendes Training sozialer Kompetenzen
Weiterarbeiten am persönlichen Auftreten und der Präsentation der eigenen Stärken

Zusätzlich werden die Jugendlichen noch intensiver durch das Projekt BEOi in Einzelsitzungen
gecoacht. Der Kursleiter bzw. die Bezugsperson bleibt stabil, da alle Kursleiter mit den Schülern
in die 9. Klasse wechseln.
Für die neuen achten Klassen bleibt das Programm dasselbe, nachdem es sich so bewährt hat.
Hier werden wir als weitere Methode noch mehr Gespräche mit berufstätigen Erwachsenen integrieren, weil die Schüler im vergangenen Schuljahr so sehr von den vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Erwachsenen aus dem Berufsleben und mit Auszubildenden profitierten. Unser Ziel
ist, hierfür weitere interessierte Firmen wie die Personalberatung Rochus Mummert zu gewinnen.
Im kommenden Schuljahr wird unsere Aktivität verstärkt in die Elternarbeit fließen. Während dieser Bericht entsteht, suchen wir nach einer Honorarkraft möglichst mit Migrationshintergrund, die
uns hier unterstützt, neue Wege zu gehen, um Eltern zur Berufswahl ihrer Kinder zu informieren
und zu aktivieren. Sie wird Kontakte zu unterstützenden Organisationen wie Kulturvereinen etc.
suchen, ein Netzwerk aufbauen und es pflegen. Eine neue Herausforderung in Zusammenhang mit
der Aktivierung von Eltern ist, zusammen mit sprungbrett bayern im bbw e.V. und den vorhandenen Unternehmenskontakten ein Angebot für Eltern zu kreieren, damit sie Berufe und Betriebe
kennenlernen. Die ersten allgemeinen Elternabende zu Schulbeginn stehen dank unserer Nachfrage an den Schulen bereits fest, so dass wir hier frühzeitig den ersten Kontakt zu den AchtklassEltern herstellen werden.
Um die Botschaft und das Anliegen des Projekts nach außen zu tragen, werden wir weiterhin im
neuen Schuljahr Veranstaltungen aufsuchen, einladen und uns vernetzen, um sowohl die Botschaft des Projekts nach außen zu tragen als auch gemeinsam zu agieren.
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Anhang
1 Plan Betriebsbesichtigungen – Beispiel Mittelschule an der Guardinistraße
2a und 2b Plakat und Einladung Elternabend Berufswahl und Bewerbung
3 Rücklaufzettel Eltern
4 Flyer Wertedialog
5a, 5b, 5c Einladung ins Elterncafé in verschiedenen Sprachen
6 Fragebogen Schüler
7 Pressemitteilung vom 6.10.2014
8 Flyer BEO+
9 Pressemitteilung vom 24.11.2014
10 Pressemitteilung vom 16.03.2015
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Ablaufplan)BEOg)in)der)Mittelschule)an)der)Guardinistraße)8g)2015/16)Stand)31.07.2015

KW Wotag Datum Uhrzeit01 Gruppe0Felicitas
39
40
41

42
43
44

Mi
Di
Di
Di
Di

23.09.15
?
29.09.15
29.09.15
06.10.15
06.10.15

Di

13.10.15

47
48
49
50
51

Di
Di
Do
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

20.10.15
27.10.15
29.10.15
03.11.15
10.11.15
10.11.15
17.11.15
24.11.15
01.12.15
08.12.15
15.12.15

52
53
1
2
3
4
5

Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

22.12.15
29.12.15
05.01.16
12.01.16
19.01.16
26.01.16
02.02.16

6
7

Di
Di

8

Di

09.02.16
16.02.16
?
23.02.16

45
46

9
10
11

Di
Di
Di

01.03.16
08.03.16
15.03.16

Uhrzeit02 Gruppe0Walter
10.00 AuftaktFBesprechung)(22.7.15)

13.00
14:00
13.30
14:00
13.30
14:00
14:00
17:00
13.30
14:00
14:00
14:00
14:00
17:00

14:00
14:00
09:30
17:00
09:30
13:00
14:00
14:00
14:00
17:00

allgemeiner)Elternabend
TeamFBesprechung
13.00 TeamFBesprechung
gemeinsamer)Start)F)Kennenlernen
14:00 gemeinsamer)Start)F)Kennenlernen
TeamFBesprechung
13.15 TeamFBesprechung
Steckbrief*+*meine*bevorzugten*
14:00 Steckbrief*+*meine*bevorzugten*
Interessen
Interessen
TeamFBesprechung
13.30 TeamFBesprechung
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
Supervision
17:00 Supervision
Ferien
Ferien
TeamFBesprechung
13.30 TeamFBesprechung
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
Supervision
17:00 Supervision
?*Ganztag?
?*Ganztag?
Ferien
Ferien
Ferien
Ferien
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
Bewerbungswokshop
09:30 Bewerbungswokshop
Supervision
17:00 Supervision
Ferien
Ferien
Bewerbungswokshop
14:00 Kurs)mit)Claudia
ThemenFElternabend)Duale)Ausbildung)und)Praktikum
Feedback+Gespräch*Schule
13:00 Feedback+Gespräch*Schule
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00
Supervision
17:00 Supervision

Uhrzeit03 Gruppe0Birgit

Std.0Kurs

10.00 AuftaktFBesprechung)(22.7.15)

Std0Team

2,00
2,00

13.00
14:00
13.15
14:00
13.30
14:00
14:00
17:00
13.30
14:00
14:00
14:00
14:00
17:00

14:00
14:00
14:00
17:00
09:30

TeamFBesprechung
gemeinsamer)Start)F)Kennenlernen
TeamFBesprechung
Steckbrief*+*meine*bevorzugten*
Interessen
TeamFBesprechung
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Supervision
Ferien
TeamFBesprechung
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Supervision
?*Ganztag?
Ferien
Ferien
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Kurs)mit)Claudia
Supervision
Ferien
Bewerbungswokshop

13:00 Feedback+Gespräch*Schule
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00
17:00 Supervision

1,00
2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
2,00
2,00
1,50
0,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50

2,00
2,00
2,00
6,00
1,50
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50

Ablaufplan)BEOg)in)der)Mittelschule)an)der)Guardinistraße)8g)2015/16)Stand)31.07.2015
12
13

Di
Di

22.03.16
29.03.16

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

05.04.16
12.04.16
19.04.16
26.04.16
03.05.16
10.05.16
17.05.16
24.05.16
31.05.16

23
24
25
26
27

Di
Di
Di
Di
Di

28

Di

07.06.16
14.06.16
21.06.16
28.06.16
05.07.16
05.07.16
12.07.16

29

Di

19.07.16

30
31

Di
Di

26.07.16
02.08.16

Ferien
Ferien
Start*Einzelcoachings!!
14:00
14:00
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00
Berufserkundung
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00
14:00
14:00
14:00 Thema:)Entscheidung
14:00
Ferien
Ferien
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
14:00
17:00 Supervision
17:00
Berufserkundung
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00
14:00 Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
14:00
14:00 Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
14:00
Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
14:00
ElternFSchülerFAbend)Entscheidung)Berufswahl
14:00 Ausklang
14:00
17:00 Supervision
17:00
12:30 Feedback+Gespräch*Schule
12:30
14:00 Ausklang
14:00
kein*Ganztag*mehr
Ferien

Ferien
Ferien
Start*Einzelcoachings!!
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Thema:)Entscheidung
Ferien
Ferien
Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Supervision
Berufserkundung
Nachbereitung)"Steckbrief"
Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
Ausklang
Supervision
Feedback+Gespräch*Schule
Ausklang
kein*Ganztag*mehr
Ferien

Ferien
Ferien
Start*Einzelcoachings!!
14:00
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
Berufserkundung
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00
14:00 Thema:)Entscheidung
Ferien
Ferien
14:00 Vorbereitung)Unternehmensbesuche
17:00 Supervision
Berufserkundung
14:00 Nachbereitung)"Steckbrief"
14:00 Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
14:00 Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
Vorbereitung)ElternFSchülerFAbend
14:00
17:00
12:30
14:00

Ausklang
Supervision
Feedback+Gespräch*Schule
Ausklang
kein*Ganztag*mehr
Ferien

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
1,00
2,00

Die$Zeit$läuft!$
Zaman$geldi!$
Il#tempo#corre!#
$ $ $ Koha$kalon!$
$

Eltern'stärken'ihre'Kinder!'

Ebeveynler!çocuklarını!güçlendirebiliyorlar!!
I"genitori"rafforzano"i"loro"bambini!"
Prindërit!përkrahin!fëmijët!e!tyre!!

!

Berufswahl'und'Bewerbung'erfolgreich'unterstützen'
Meslekdanışmanlığından$yararlanın$
I"genitori"devono"sostenere"efficacemente"i"loro"bambini"figli"nella"scelta"del"lavoro"
Per$një$zgjedhje$te$suksesshme$te$profesionit$
$

!

Info<Abend'zur'Berufsorientierung'
am'Donnerstag,'20.11.2014'
Weitere$
um'19'Uhr'in'der'Aula!'
Informtionen$auf$
Mittelschule'an'der'Wiesentfelser'Straße'

der$Rückseite$!$

!
Alle'Eltern'der'8.'und'9.'Klassen'
sind'herzlich'eingeladen.'
Tüm$ebeveynler$hoşgeldiniz.$
Tutti"i"genitori"delle"classi"8"e"9"sono"cordialmente"invitati"a"partecipare!"
Të$gjithë$prindërit$e$klasave$te$8Kta$e$te$9Kta,$janë$përzemërsisht$
të$ftuar$të$marrin$pjesë.$

Der$Elternabend$findet$im$Rahmen$des$Projekts$
BEOg!Berufsorientierung,an,Münchner,Mittelschulen,3,,
Ein,kultursensibles,Angebot,im,gebundenen,Ganztag,,statt.$

!

Berufsorientierung,und,zukünftige,Berufsausbildung,
für,die,Klassen,8,und,9,
8.$ve$9.$sınıflar$için$meslek$konusunda$danışmanlık$sunuluyor$
!

Jetzt,geht’s,los!!,

Mit,Eltern,gemeinsam!,Ihre,Unterstützung,ist,wichtig!,
Interessieren,Sie,sich,für,die,Zukunft,Ihres,Kindes!!
Artık$başlıyor!!$Ebeveynler$ile$beraber!$$
Çocuğunuzun$geliceği$için$birlikte$çalışmamız$çok$önemlidir!$
!

In!den!nächsten!Monaten!muss!sich!Ihr!Kind!für!einen!Beruf!entscheiden,!wenn!es!in!
der!8.!Klasse!ist.!Kinder!in!der!9.!Klasse!müssen!sich!jetzt!bewerben,!um!einen!guten!
Ausbildungsplatz!zu!bekommen.!!
Çocuğunuz!eger!8.!sınıfda!ise!gelicek!aylarda!meslek!seçimi!
önemlidir.!9.sınıfda!olan!çocuklar!ise!iyi!meslekde!bulunmaları!için!
CV!hazırlamaları!gereklidir.!!!
!

Eltern,sind,die,wichtigsten,Unterstützer,in,der,Berufswahl,und,beim,Bewerben.,
Damit!Sie!helfen!können!und!erfahren,!was!JETZT,WICHTIG!ist,!werden!Sie!von!der!
Berufsberatung!der!Agentur!für!Arbeit!München,!der!Schulsozialarbeit!und!
Gesellschaft!macht!Schule!als!Begleiter!der!Berufsorientierung!im!Ganztag!informiert.!
Ebeveynler$meslek$seçiminde$çok$önemlilerdir.!Çocuklarınıza!
yardım!edebilmeniz!için!her!hangi!sorularınızla!bize!danışabilirsiniz.!
Agentur!für!Arbeit!München,!Schulsozialarbeit!ve!Gesellschaft!macht!
Schule!sizi!bu!konularda!desteklemek!ve!bilgilendirmek!istiyorlar.!!
!

Kommen,Sie,zum,InfoJAbend,am,Donnerstag,,20.11.2014,um,19,Uhr,
in,die,Aula,der,Mittelschule,an,der,Wiesentfelser,Straße.,
Perşembe$20.11.2014$Saat$19.00$da$Wiesentfelser$Straße$deki$Okula$hoşgeldiniz.$
!

Es,ist,wichtig,für,die,Zukunft,Ihres,Kindes!,

Çocuğunuzun!geleceği!için!bu!akşam!çok!önemli!olabilir!!
!

Stellen,Sie,Ihre,Fragen!,Experten,antworten.$
iz!danışın,!uzmanlar!bilgilendirirler.!
!

Auf,Deutsch.,Auf,Türkisch.,Auf,Italienisch.,
!
!

Almanca.!Türkçe.!Italyanca.!

Der$Elternabend$findet$im$Rahmen$des$Projekts$
BEOg!Berufsorientierung,an,Münchner,Mittelschulen,3,,
Ein,kultursensibles,Angebot,im,gebundenen,Ganztag,,statt.$

!

!

!
!
Rückmeldung!zum!Elternabend!am!20.11.2014!
19#Uhr#in#der#Aula#der#Mittelschule#an#der#Wiesentfelser#Straße#
!
!
!
!
__________________________________________________________!
Ihr!Vor=!und!Nachname,!Klasse!des!Kindes!
!
!
!!Ja,!ich/wir!komme!zum!Info=Abend!
!
!
!!Nein,!ich/wir!kann/können!nicht!kommen,!!
!
weil!___________________________________________________________!
!
Für!mich/uns!wäre!besser!
!!vormittags!
!!nachmittags!
!!abends!mit!Kinderbetreuung!!
!!mit!Übersetzung!in!der!Sprache!___________________________!
!
!
!
!!Ich/Wir!würde/n!gerne!mal!ein!Unternehmen!besichtigen!und!Informationen!von!
einem!Leiter!der!Ausbildung!erhalten.!
!
!
!
!
!
!
Datum:!_________________! Unterschrift:_______________________________________!
!
!
!

Der$Elternabend$findet$im$Rahmen$des$Projekts$
BEOg!Berufsorientierung,an,Münchner,Mittelschulen,3,,
Ein,kultursensibles,Angebot,im,gebundenen,Ganztag,,statt.$

!

Das Projekt
Die Integration von Kindern und ihren Eltern steht
in einem engen Wechselverhältnis. Kennen und
verstehen die Eltern die Kultur- und Wertunterschiede zwischen ihrem Wohnort und ihrem Herkunftsland oder kennen und verstehen Eltern, die
hier aufgewachsen sind diese Kultur- und Wertunterschiede, so können sie nachvollziehen warum
„hier“ und „dort“ Dinge anders verlaufen oder
bewertet werden. Konflikte zwischen Eltern und
ihren Kindern werden dadurch ebenso abgeschwächt, wie die Konflikte unter Eltern bzw. unter Kindern verschiedener Herkunft. Durch gemeinsame philosophische Gespräche zwischen
Eltern mit und ohne Migrationshintergrund möchten wir in unserem Projekt „Integration durch Wertedialog“ einen offenen Austausch über wert- und
sinnorientierte Fragen erreichen.
Über zwei Jahre hinweg (2014 und 2015) treffen
sich die Eltern regelmäßig zu philosophischen
Gesprächen, die durch geschulte Referent/innen
moderiert werden. Damit anschließend das Projekt
eigenständig weitergeführt werden kann, erfolgt
parallel die Ausbildung von Gesprächsleiter/innen.
Diejenigen Eltern, die sich hierzu bereiterklären,
erhalten eine zertifizierte Fortbildung zur philosophischen Gesprächsführung mit Schwerpunkt auf
dem interkulturellen Wertedialog.
Ab April 2014
In Bamberg, Mainburg, Fürth, München und Augsburg werden insgesamt zunächst 5, dann 10 philosophierende Elterngruppen eingerichtet.
Ab September 2014
Interessierte teilnehmende Eltern werden zu Gesprächsleiter/innen ausgebildet. Die philosophierenden Elterngruppen laufen weiter.
Ab September 2015
Die ausgebildeten Eltern übernehmen die Gruppen
und führen sie unter Betreuung eigenständig fort.

Akademie Kinder philosophieren
Infanteriestr. 8
80797 München
Ihre Ansprechpartner:
Gerlinde Krehn, Projektleitung
Christophe Rude, Akademieleitung
Telefon: 089 - 44108 522
Telefax: 089 - 44108 525
E-Mail: akademie@kinder-philosophieren.de

Integration durch Wertedialog
Ein Projekt zur interkulturellen
Sensibilisierung von Eltern mit und
ohne Migrationshintergrund

Sponsoren und Projektpartner gesucht!
Sie haben Interesse an unserer Arbeit und möchten
das Projekt „Integration durch Wertedialog“ unterstützen? Wir suchen noch Partner, Sponsoren und
kooperierende Schulen bzw. Kindertageseinrichtungen.
Vereinbaren Sie doch einfach einen persönlichen
Gesprächstermin oder fordern Sie unter der oben
genannten Adresse weitere Informationen an.

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns,
sondern die Meinung, die Vorstellungen,
die wir von den Dingen haben.“
- Epiktet
Die Akademie Kinder
philosophieren ist
Mitglied im
Wertebündnis Bayern.

Mehr Informationen unter
www.kinder-philosophieren.de

Methode

Konzept

Kooperationen

Philosophieren und Integration
Wenn zwei Knaben jeder einen Apfel haben und sie
diese Äpfel tauschen, hat am Ende jeder nur einen.
Wenn aber zwei Menschen je einen Gedanken haben und diese tauschen, hat am Ende jeder zwei
neue Gedanken.“
- Platon

Wir gehen davon aus, dass Integration nicht als einseitiger Anspruch verstanden werden darf, sondern
beiderseitig aktiv gelebt und befördert werden muss.
Im philosophischen Gespräch kann dies durch die
Thematisierung von wert- und sinnorientierten Fragen erreicht werden, wie beispielsweise:
Was macht mich aus?
Was ist mir wichtig?
Was bedeutet Heimat?
Was ist Toleranz?

Philosophieren und Wertedialog
Im philosophischen Gespräch formulieren die Eltern
ihre persönliche Antwort auf Wert- und Sinnfragen.
Die Nachfragen anderer ermöglichen ihnen ihre Positionen zu erläutern und zu begründen.
Zunächst selbstverständliche Gedanken oder kulturelle Muster werden so bewusst gemacht und offengelegt. Im philosophischen Gespräch kann man daher
sich selbst und andere besser kennen und verstehen
lernen. Eine Bewertung der einzelnen Perspektiven
findet nicht statt, vielmehr soll ein offener Austausch
und ein gegenseitiges Verständnis über Wert- und
Sinnfragen erreicht und damit Missverständnisse und
Vorurteile abgebaut werden.

Die Teilnahme an philosophischen Gesprächen ist
bereits mit sehr geringen Sprachkenntnissen möglich. Niemand sollte deswegen davor zurückschrecken. Ganz im Gegenteil, denn die Sprachfähigkeit
verbessert sich durch die regelmäßige Teilnahme an
philosophischen Gesprächen merklich.
„Reden lernt man nur durch Reden.“

- Cicero

Schulen und Kitas als Partner
Die philosophischen Gespräche sollen in den Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Kindertagesstätten, o.ä.)
stattfinden, die die Kinder der teilnehmenden Eltern
besuchen. Die Eltern haben dadurch nur geringe Anfahrtswege, lernen andere Eltern vor Ort kennen und
entwickeln eine andere Beziehung zu der jeweiligen
Bildungseinrichtung.
Die Kindergärten und Schulen stellen als Kooperationspartner ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und helfen
dabei, Eltern für das Angebot zu interessieren und zu
gewinnen.

Förderung und Sponsoren
Gefördert wird das Projekt „Integration durch Wertedialog“ durch den Kulturfonds Bayern des bayerischen
Kultusministeriums sowie das Bündnis für Kinder im
bayerischen Sozialministerium.
Darüber hinaus soll jeder der Projektstandorte
(Augsburg, Bamberg, Fürth, Mainburg und München)
von regionalen Sponsoren unterstützt werden.

Partner und Unterstützer
Die Akademie Kinder philosophieren im bbw e.V. ist
Mitglied des Wertebündnis Bayern.
Partner und Unterstützer des Projekts „Integration durch
Wertedialog“ sind.
N.N.
N,N,

„Man sollte auch mal überlegen, was passieren
könnte. Und man soll sich vorher genau überlegen,
was man tut. Bevor man es dann auch wirklich
macht.“
- Sophie, 8 Jahre

Einladung ins
Elterncafé
Wann?
Montag, 12.01.2015 um 16.00 Uhr
(erster Montag nach den Weihnachtsferien)

Wer? Alle Eltern der Grund- und der
Mittelschule an der Wiesentfelser Straße sind
herzlich eingeladen!
Thema? Ein philosophisches Gespräch – lasst
Euch / lassen Sie sich überraschen!
Und was noch?
Die Teilnahme am Gespräch ist auch mit
wenigen Sprachkenntnissen möglich – einfach
ausprobieren!
Es laden ein die Elternbeiräte
der Grund- und Mittelschule an der
Wiesentfelser Straße

Veliler Kahvesine
Davetiye
Einladung ins Elterncafé

Ne Zaman? 12.01.2015
Pazartesi Günü Saat 16.00 da
(Yilbasi Tatilinden sonraki ilk Pazatesi Günü)
Wann? Montag, 12.01.2015 um 16.00 Uhr
(erster Montag nach den Weihnachtsferien)

Kim veya Kimler?
Wiesentfelser ilk ve orta Okulunda okuyan bütün Türk
Cocuklarinin Anne ve Babalari Kalpten davetlidir!
Wer? Alle Eltern der Grund- und der Mittelschule
an der Wiesentfelser Straße sind herzlich eingeladen!

Filozofik ve Felsefi konusmalari sizler icin yapacagiz.
Ayrica diger Sürprizleri de bize birakin!

Thema? Ein philosophisches Gespräch –
lasst Euch / lassen Sie sich überraschen!

Ve Daha Neler?
Dil yeterliligi az olanlar da katilma imkânina sahiptiler.
En bastinden deneyebilirsiniz!

Und was noch? Die Teilnahme am Gespräch ist auch mit wenigen
Sprachkenntnissen möglichen – einfach ausprobieren!

Sizleri; Wiesentfelser Straße ilk ve Orta okullari, Okul Aile
Birligi davet etmektedir.
Es laden ein die Elternbeiräte
der Grund- und Mittelschule an der Wiesentfelser Straße

DÂWETA Ji bu
„Kahveya Malbata
Zaroke Mektebé“
Einladung ins Elterncafé

Zaman? Roja Dûsembe
12.01.2015 Seet Sazde 16.00
Wann? Montag, 12.01.2015 um 16.00 Uhr
(erster Montag nach den Weihnachtsferien)

Ki?

Hemmü, Malbata Zaroke Mekteba
Wiesentfelser Straße Davetliye
(Em We Hemmi Davetdikin)

Wer? Alle Eltern der Grund- und der Mittelschule
an der Wiesentfelser Straße sind herzlich eingeladen!

Mesélema? Sohbet-ü Heberdan-i Filozofi Jübu Mekteba
Zarokan!

Thema? Ein philosophisches Gespräch –
lasst Euch / lassen Sie sich überraschen!

Gu Em Dibejin: Kerembikin, werin; Sohbettame
Guhdaribikin. Em hazirin jübu we yardimbikin
Ezman-i Alamanca!

Und was noch? Die Teilnahme am Gespräch ist auch mit wenigen
Sprachkenntnissen möglichen – einfach ausprobieren!

Em Malbat-i Zaroké Meketeba Wiesentfelser Straße.
Em We Hemmi DÂWET Dikin.
Es laden ein die Elternbeiräte
der Grund- und Mittelschule an der Wiesentfelser Straße

!

!

Schüler!Befragung!zum$XXX"
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit nimmst, um den folgenden Fragebogen zum Projekt BEO+
auszufüllen. Du bist ganz am Anfang/in der Mitte /am Ende der 8./9. Klasse, und uns interessiert, wie du
das Projekt findest und wie dein Stand in Bezug auf die Berufswahlentscheidung aussieht.
Noch eine Bitte: Fülle den Fragebogen ernsthaft und möglichst vollständig aus. Nur so können wir aus
deinen Angaben lernen und das Projekt verbessern. Du bleibst bei deiner Teilnahme anonym bis auf
die Schulzugehörigkeit, denn wir erheben keine weiteren personenbezogenen Daten.
Vielen Dank für’s Mitmachen sagt vorab dein Team von BEO+
Schulzugehörigkeit:
! Mittelschule an der Guardinistraße

! Mittelschule an der Wiesentfelser Straße

Bitte kreuze pro Zeile nur ein Kästchen an. Wenn du nicht weißt, was du ankreuzen sollst, wähle „Weiß
nicht“.
Stimmt Stimmt Stimmt Stimmt Weiß
eher weniger nicht nicht
"
#
##
""
??
Meine Zufriedenheit mit dem Projekt:
1.

Das Projekt hat mir geholfen/hilft mir dabei,
herauszufinden, was ich werden will.

☐

☐

☐

☐

☐

2.

Die Betriebsbesichtigungen sind/waren wichtig für mich,
um eine Vorstellung von den Berufen zu bekommen.

☐

☐

☐

☐

☐

3.

Die Unterstützung bei der Erstellung von
Bewerbungsschreiben und -mappen sind/waren eine
große Hilfe für mich.

☐

☐

☐

☐

☐

4.

Das Proben von Bewerbungsgesprächen war/ist eine
große Hilfe für mich.

☐

☐

☐

☐

☐

5.

... (Weitere zentrale Elemente?).

☐

☐

☐

☐

☐

6.

Der Kursleiter/die Kursleiter hat/hatte immer ein offenes
Ohr für mich.

☐

☐

☐

☐

☐

7.

Mit dem Projekt bin ich insgesamt sehr zufrieden.

☐

☐

☐

☐

☐

Meine Entwicklung bei der Berufswahl:
8.

Ich habe/hatte bereits eine konkrete Berufsvorstellung
für mich zu Beginn der 8. Klasse.

☐

☐

☐

☐

☐

9.

Ich weiß, welche Berufe für mich in Frage kommen.

☐

☐

☐

☐

☐

10. Meine Vorstellung darüber, was ich werden will, hat sich
im Laufe des Projekts verändert.

☐

☐

☐

☐

☐

11. Ich habe mich schon für einen Beruf entschieden.

☐

☐

☐

☐

☐

12. Ich kenne meine Stärken und kann sie auch benennen.

☐

☐

☐

☐

☐

13. Ich weiß, was ich mir zutrauen kann und was deshalb
beruflich für mich möglich ist.

☐

☐

☐

☐

☐

Befragung im Rahmen von BEOg Berufsorientierung an Münchner Mittelschulen www.beo-muenchen.org
Verantwortlich: Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH, Projektleitung: Claudia Schmoll
Waltherstraße 23, 80337 München. Telefon (089) 544 796 85 0 Mail: cl.schmoll@gesellschaft-macht-schule.de
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Stimmt Stimmt Stimmt Stimmt Weiß
eher weniger nicht nicht
"
#
##
""
??

14. Ich fühle mich sicher, wenn ich eine Bewerbung
erstellen soll.

☐

☐

☐

☐

☐

15. Meine Eltern kümmern sich sehr um meine Berufswahl,
sie fragen oft und unterstützen mich so gut sie können.

☐

☐

☐

☐

☐

16. Ich weiß genau, welche Tätigkeiten ich später im Beruf
ausüben muss.

☐

☐

☐

☐

☐

17. Ich kann die Tätigkeiten, die ich später ausüben werde,
genau beschreiben.

☐

☐

☐

☐

☐

18. Ich weiß, welche Möglichkeiten ich später beruflich
habe, um mich weiterzuentwickeln (berufliche
Perspektive).

☐

☐

☐

☐

☐

Meine Vorstellung zum Berufsziel:

19. Mein bevorzugter Bereich, in dem ich arbeiten möchte
ist:

! Gastronomie
! Handwerk
! IT
! Kaufmännisch - Handel
! Kaufmännisch – Büro
! Soziales
! Technik
! Sonstiges, und zwar:
________________________________!

Was ich sonst noch sagen wollte...
20. Am besten gefällt mir an BEO+:

21. Am wenigsten gefällt mir an BEO+:

22. Was ich mir bei BEO+ noch wünschen würde...

Vielen Dank für’s Mitmachen!"!

Befragung im Rahmen von BEOg Berufsorientierung an Münchner Mittelschulen www.beo-muenchen.org
Verantwortlich: Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH, Projektleitung: Claudia Schmoll
Waltherstraße 23, 80337 München. Telefon (089) 544 796 85 0 Mail: cl.schmoll@gesellschaft-macht-schule.de
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!
PM!für!den!6.10.2014!

Kooperationsprojekt!„BEOg!Berufsorientierung!an!Münchner!
Mittelschulen!B!Ein!kultursensibles!Angebot!im!gebundenen!Ganztag“!
fördert!gezielt!im!Übergang!Schule!–!Beruf!!
Mit! dem! Schuljahr! 2014/15! beginnen! die! Kooperationspartner! Stiftung! Gesellschaft!
macht!Schule,!Akademie!Kinder!philosophieren!im!bbw!e.V.,!Stiftung!Kick!ins!Leben!und!
die! Agentur! für! Arbeit! München! ein! zweijähriges! Projekt! zur! Berufsorientierung! an!
Münchener! Mittelschulen! im! Ganztag.! Das! Besondere:! Das! kultursensible! Angebot! wird!
auch! die! Eltern,! insbesondere! der! teilnehmenden! Schüler! mit! Migrationshintergrund,!
aktiv! ansprechen! und! als! Promotoren! eines! gelingenden! Berufsübergangs! einbeziehen.!
Eine! philosophiebasierte! Gesprächsführung! soll! bei! Schülern! und! Eltern! einen! wertB
urteilsfreien!Berufswahlprozess!fördern.!
München.! 6.! Oktober! 2014.!Heute!beginnt!in!der!Mittelschule!an!der!Wiesentfelser!Straße!im!
Münchner! Stadtteil! Neuaubing! das! zweijährige! Projekt! Berufsorientierung* an* Münchner*
Mittelschulen*1*Ein*kultursensibles*Angebot*im*gebundenen*Ganztag*(BEOg).*Vor!einer!Woche!fiel!
bereits! der! Startschuss! an! der! Mittelschule! an! der! Guardinistraße! in! Großhadern.! Kernziel! des!
Projekts! ist! der! gelingende! Übergang! der! teilnehmenden! Schüler! in! eine! betriebliche! BerufsF
ausbildung! (1.! Arbeitsmarkt),! an! eine! weiterführende! Schule! oder! eine! Berufsfachschule.! Das!
Projekt!beginnt!mit!je!einer!8.!Klasse!der!beiden!Mittelschulen!im!gebundenen!Ganztag.!„Durch!
wöchentliche! Berufsorientierung! in! Kleingruppen! am! Nachmittag! sowie! ein! kontinuierliches,!
kulturorientiertes! Einbinden! der! Eltern! werden! die! Beteiligten! sorgsam! auf! das! Thema! ÜberF
gang! Schule! –! Arbeitswelt! vorbereitet“,! so! Sandra! Mittag,! Geschäftsführerin! der! Münchner!
Stiftung! Gesellschaft! macht! Schule,! die! das! Projekt! zusammen! mit! der! Akademie! Kinder!
philosophieren!im!Bayerischen!Bildungswerk!e.V.!durchführt.!Theresa!Härtter!von!der!Agentur!
für! Arbeit! München! sieht! das! Projekt! als! sehr! erfolgversprechend! an:! „Die! Kombination! von!
Berufsorientierung! im! gebundenem! Ganztag! mit! dem! Schwerpunkt! Elternarbeit! bei! JugendF
lichen!mit!einem!hohen!Anteil!mit!Migrationshintergrund!gilt!als!sehr!erfolgsversprechend!und!
zielführend!für!die!Integration!der!Schüler!und!hat!Alleinstellungscharakter.“!
Finanziert! wird! BEOg! durch! die! private! Münchner! Stiftung! Kick! ins! Leben,! welche! als! ProjektF
träger! von! der! Münchener! Agentur! für! Arbeit! eine! Kofinanzierung! nach! §48! SGB! III! erhält.!
„BEOg! komplettiert! unser! projektF! und! institutionsübergreifendes! Fördermodell! mit! dem! wir!
benachteiligte! Kinder! in! München! von! der! Grundschule! bis! zum! Berufsübergang! begleiten!
wollen“,! sagt! Dr.! Günther! Lamperstorfer,! Stifter! und! Vorsitzender! der! Stiftung! Kick! ins! Leben.!
Dem! Projekt! vorangegangen! war! ein! zweijähriger! Pilot! der! Stiftung! Gesellschaft! macht! Schule,!
welcher!im!Sommer!erfolgreich!abgeschlossen!werden!konnte.!Claudia!Schmoll,!Projektleiterin,!
freut! sich:! „Nun! werden! weitere! Jugendliche! von! diesem! wichtigen! Angebot! profitieren!“! Eine!
wesentliche! Komponente! ist! die! Einbindung! der! Eltern.! Aus! Erfahrung! weiß! Claudia! Schmoll:!
„Die! Schüler,! die! Unterstützung! im! familiären! Umfeld! haben,! sind! die! ersten,! die! einen! AusbilF
dungsplatz!zugesagt!bekommen.“!Deshalb!ist!die!Öffnung!und!Gewinnung!der!Eltern,!sowie!des!
relevanten! familiären! und! gesellschaftlichen! Umfeldes! als! informierte,! sensible! Promotoren! in!
der! wichtigen! Übergangsphase! SchuleFBeruf! eine! Schlüsselaufgabe.! Die! Akademie! Kinder!
philosophieren! startete! bereits! mit! dem! Projekt! „Integration! durch! Wertedialog“! einen! Dialog!
mit! Eltern,! den! der! Akademieleiter,! Christophe! Rude,! für! zunehmend! wichtig! hält:! „Wir! sehen!
den! Wertedialog! als! einen! wichtigen! Beitrag! zur! Integration! an,! da! er! zwischen! den! Eltern!
verschiedener! Kulturen! gegenseitiges! Verständnis! wecken! sowie! Vorurteile! und! MissverständF
nisse!abbauen!hilft“.!
!

Ansprechpartnerin!
Frau!Claudia!Schmoll,!Projektleitung!BEOg!
Stiftung!Gesellschaft!macht!Schule!gGmbH!
Waltherstr.!23!
80337!München!
Tel.:!089/54479685F15!
Email:!c.schmoll@gesellschaftFmachtFschule.de!
!
Gesellschaft!macht!Schule!
Die$ politisch$ unabhängige$ und$ gemeinnützige$ Stiftung* Gesellschaft* macht* Schule! gGmbH* setzt%
sich% für% eine% umfassende% Bildung% ein% und% engagiert% sich% seit! über! zehn! Jahren! für! Kinder' und'
Jugendliche+ mit+ ungünstigen+ Startbedingungen.! Im! Schuljahr! 2014/15! führt! sie! über! 50! SchulF
projekte(an(12(Schulen(in(und(um(München(für(etwa!450!Schülerinnen!und!Schüler!durch.!Die!
Projekte! beinhalten! insbesondere! Sozialkompetenztraining,! Berufsorientierung,! SprachförF
derung,! Sport! und! Kultur.! Die! Projekte! werden! durch! Spenden! ermöglicht.! Weitere! InformaF
tionen!unter:!www.gesellschaftFmachtFschule.de!
!
Akademie!Kinder!philosophieren!
Die! Akademie* Kinder* philosophieren* im* Bildungswerk* der* Bayerischen* Wirtschaft* e.V.! versteht!
sich! als! Bindeglied! zwischen! pädagogischer! Praxis! und! wissenschaftlicher! Forschung.! Sie!
arbeitet! kontinuierlich! an! der! Weiterentwicklung! und! Verankerung! des! Philosophierens! als!
BildungsF! und! Erziehungsprinzip! in! Kindertageseinrichtungen! und! an! Schulen! sowie! in! der!
Ausbildung!von!Lehrkräften!und!pädagogischen!Fachkräften.!Um!diese!Ziele!zu!erreichen!bietet!
sie! Fortbildungen! zum! Philosophieren! mit! Kindern! und! Jugendlichen! für! Erzieher/innen! und!
Lehrkräfte! aller! Schularten! an.! Sie! führt! zudem! Projekte! mit! Kindern! und! Jugendlichen! durch!
und! gibt! Bücher! und! Materialien! zum! Philosophieren! heraus.! Weitere! Informationen! unter:!
www.kinderFphilosophieren.de!
!
Stiftung!Kick!ins!Leben!
Kick!ins!Leben!wurde!als!gemeinnützige,!rechtlich!selbständige!Stiftung!2012!von!ihrem!Stifter,!
Herrn!Dr.!Günther!Lamperstorfer,!in!seiner!Heimatstadt!München!gegründet.!Die!Stiftung!hat!es!
sich! zur! Aufgabe! gemacht,! KinderF! und! Jugendliche! mit! Förderbedarf! auf! ihrem! gesamten!
Bildungsweg!wirksam!zu!begleiten.!Hierzu!hat!die!Stiftung!Kick!ins!Leben!mit!ihren!Partnern!ein!
kindzentriertes!Fördermodell!aufgebaut,!welches!von!der!Sprachförderung!in!der!Grundschule!
(www.ekkiko.de),!!über!ganzheitliches!Kompetenzlernen!in!der!Sekundarstufe!(www.querpassF
zukunft.de),! bis! zur! Berufsorientierung! am! Ende! der! Schulzeit! (www.beoFmuenchen.org)!
reicht.!Weitere!Informationen!unter:!www.kickinsleben.org!
!
Agentur!für!Arbeit!München!
Nach!dem!Sozialgesetzbuch!SGB!Drittes!Buch!(III)!–!Arbeitsförderung!ist!die!Agentur!für!Arbeit!
München!als!eine!der!Dienststellen!der!Bundesagentur!für!Arbeit!mit!Aufgaben!betraut,!die!den!
Ausgleich! am! Arbeitsmarkt! unterstützen! sollen.! Auf! Grundlage! des! SGB! III! zählen! zu! den!
Kernaufgaben! der! Agentur! für! Arbeit! München:! Berufsberatung! von! Jugendlichen,! StudienF
anfängern!und!Hochschulabsolventen,!Vermittlung!von!AusbildungsF!und!Arbeitsstellen,!ArbeitF
geberberatung,! Förderung! der! beruflichen! AusF! und! Weiterbildung! und! der! beruflichen! RehaF
bilitation,!Gewährung!von!Leistungen!zur!Erhaltung!und!Schaffung!von!Arbeitsplätzen,!Zahlung!
von!Lohnersatzleistungen!bei!Arbeitslosigkeit,!Kurzarbeit!oder!Insolvenz,!Förderung!der!ChanF
cengleichheit! von! Frauen! und! Männern,! Information! über! den! ArbeitsF! und! Ausbildungsmarkt!
sowie! über! die! Dienste! und! Leistungen! der! Arbeitsförderung! einschl.! der! Erstellung! von!
Statistiken.!

www.beo-muenchen.de

Das Projekt BEO+
ist ein umfangreiches Projekt
zur Berufsorientierung für
Schüler im gebundenen Ganztag an Münchner Mittelschulen, um gelingende Übergänge
Schule-Beruf zu fördern.
Es setzt sich zusammen aus
BEOg im Ganztag und BEOi,
der individuellen Betreuung.
Stiftung Gesellschaft macht
Schule gemeinnützige GmbH
Waltherstraße 23
80337 München

BEOi ist das Ergänzungsprojekt der Stiftung
Gesellschaft macht Schule, das von der
Auerbach Stiftung gefördert wird.

BEOg wird von der Stiftung Kick ins Leben und der Agentur
für Arbeit München finanziert und in Kooperation von der
Akademie Kinder philosophieren und der Stiftung Gesellschaft macht Schule durchgeführt.

Tel. (089) 544 796 85 15
c.schmoll@gesellschaftmacht-schule.de

Projektleitung

Claudia Schmoll

ANSPRECHPARTNER

Der Übergang Schule-Beruf von Mittelschülern ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Wir arbeiten an einem Netzwerk aus Wirtschaft, Gesellschaft, Förderern und Partnern.
Wenn auch Sie sich beteiligen wollen, sprechen Sie uns an!

Logo: Nina Dautzenberg www.jungeschachtel.com s Flyergestaltung: Alexandra Marschall, www.graphit-design.de

FÜR SCHÜLER:
s wöchentlicher Kurs im Rahmen des gebundenen Ganztags
s Kleingruppen mit maximal 7 Schülern
s Betriebsbesichtigungen in Kleingruppen
s Berücksichtigung des Migrationshintergrunds von Schülern
s Workshops zur Entwicklung der eigenen Reflexionsprozesse
s schulübergreifende Exkursion mit dem Schwerpunkt
„Soft Skills“
Einzelcoachings ab Mitte der achten Klasse bis elf Monate
nach Abschluss der Mittelschule
s

NACHBETREUUNG Die Schüler können nach Abschluss
der Mittelschule die Begleitung weitere elf Monate nutzen.
Der persönliche Betreuer steht dann dem Jugendlichen weiterhin in regelmäßigen Abständen zur Verfügung, um langfristig
den erfolgreichen Übergang Schule-Beruf und den Abschluss
der Ausbildung zu unterstützen.

COACH Die Bezugsperson ist immer dieselbe, egal ob BEOg
oder BEOi: Der Kursleiter ist gleichzeitig der persönliche
Betreuer, der von uns fortgebildet und supervisiert wird.

VORGEHEN Stärken erkennen und trainieren, Blockaden überwinden, Selbstkompetenz erhöhen und den Rücken stärken für
die persönliche Entwicklung.

ZIEL Entwicklung von Zielen und Handlungsstrategien sowie
Förderung von Kompetenzen, um ein effektives Handeln im
Berufswahlprozess zu unterstützen.

Die Ergänzung zu BEOg

BEOi - individuelle Betreuung

BEO + Berufsorientierung an Münchner Mittelschulen
BEOg - Ein kultursensibles Angebot
im gebundenen Ganztag
ZIEL Der gelingende Übergang der teilnehmenden Schüler
in eine betriebliche Berufsausbildung, an eine weiterführende
Schule oder Berufsfachschule.
VORGEHEN Neben dem wöchentlichen Schülerkontakt wird
die Öffnung und Gewinnung der Eltern, insbesondere von
Schülern mit Migrationshintergrund, sowie des relevanten
familiären und gesellschaftlichen Umfeldes angestrebt.
Zugangs- und Sprachbarrieren sollen mit gezielten Maßnahmen abgebaut und Schüler- und Elternarbeit wirksam
miteinander verbunden werden.
VERNETZUNG Die bestehende, relevante Berufs- und
Bildungsförderlandschaft wird gezielt an- und eingebunden.

FÜR ELTERN:
s Anregung des Dialogs mit Eltern zum dualen Ausbildungssystem
s thematisch ausgerichtete Elternabende sowie Eltern-SchülerAbende
s niedrigschwellige, öffentliche Veranstaltungen zur Elterninformation
s Betriebsbesichtigungen für Eltern
Elternsprechstunden
Berücksichtigung des Migrationshintergrunds bei allen Aktivitäten
s

s

!

Weisses!Bräuhaus!München!ist!neuer!Kooperationspartner!von!
!Gesellschaft!macht!Schule!
!

Weisses!Bräuhaus!München!unterstützt!die!Schulprojekte!der!!
Stiftung!Gesellschaft!macht!Schule!!
!
München,! 24.11.2014.! Das! Münchner! Unternehmen! Weisses! Bräuhaus! München! GmbH! &! Co.! KG! ist!
neuer!Kooperationspartner!der!Stiftung!Gesellschaft!macht!Schule.!Die!langfristig!angelegte!ZusammenC
arbeit!startet!in!dem!Projekt!„Kochen!&!Backen“,!das!an!der!Münchner!Mittelschule!an!der!Ichostraße!im!
Rahmen! des! Ganztagsunterrichts! angeboten! wird.! Das! Weisse! Bräuhaus! München! stellt! einen! seiner!
Köche!für!das!gesamte!Schuljahr!2014/2015!zweimal!wöchentlich!für!einen!Einsatz!an!der!Schule!frei!und!
spendet!die!für!den!Kochkurs!benötigten!Lebensmittel.!Darüber!hinaus!sieht!die!Kooperation!BetriebsC
besichtigungen,! Schülerpraktika! sowie! eine! finanzielle! Unterstützung! vor.! „Das! Weisse! Bräuhaus! MünC
chen!als!Kooperationspartner!ist!für!uns!etwas!Besonderes.!Durch!diese!Kooperation!werden!die!JugendC
lichen! zum! einen! hinsichtlich! ihrer! Berufsorientierung! gestärkt,! zum! anderen! erfahren! sie! im! Kurs! „KoC
chen!&!Backen“,!wie!es!ist,!mit!einem!echten!Profi!zu!kochen.!Gesellschaft!macht!Schule!hält!die!UnterC
nehmen!im!Raum!München!für!unverzichtbare!Partner,!wenn!es!darum!geht,!gemeinsam!Verantwortung!
für!eine!starke!Gesellschaft!zu!übernehmen“,!erklärt!Sandra!Mittag,!Geschäftsführerin!von!Gesellschaft!
macht!Schule.!!
Das!Projekt!„Kochen!&!Backen“!wird!jahrgangsübergreifend!in!der!6.!und!7.!sowie!in!der!8.!und!9.!GanzC
tagsklasse! der! Mittelschule! an! der! Ichostraße! angeboten.! In! dem! Kurs! erfahren! Mädchen! und! Jungen,!
was!gesunde!Ernährung!bedeutet.!Außerdem!erleben!sie,!wie!viel!Freude!es!macht,!ein!Essen!gemeinC
sam!zuzubereiten!und!es!zusammen!mit!anderen!zu!genießen.!Das!gemeinsame!Kochen!stärkt!das!soziaC
le! Miteinander! unter! den! Schülern! und! macht! die! Ganztagsschule! zu! einem! echten! Lebensraum.! Der!
Mitarbeiter!vom!Weissen!Bräuhaus!München!unterstützt!den!Kochkurs!seit!dem!1.!Oktober!2014.!„Mich!
freut!die!Verstärkung!durch!den!sehr!engagierten,!jungen!Koch!aus!dem!Weissen!Bräuhaus!ganz!besonC
ders,! weil! die! Schüler,! insbesondere! die! Jungen,! sich! ihn! zum! Vorbild! nehmen! können! und! aus! erster!
Hand!erfahren,!welchen!Weg!sie!einschlagen! müssen,!wenn!sie!Koch!werden!wollen.!Außerdem!bringt!
Herr!Hübner!viele!neue!Anregungen!für!unser!Menü!sowie!sehr!hilfreiche!Tipps!und!Tricks!zum!Umgang!
mit!Lebensmitteln!und!zum!Kochen!und!Backen!mit“,!freut!sich!die!Kursleiterin!Manuela!Bourbon.!
„Für!das!Weisse!Bräuhaus!München!ist!es!seit!Jahrzehnten!selbstverständlich,!sich!im!Interesse!des!GeC
meinwohls!für!soziale!Zwecke!einzusetzen.!Denn!nur!gemeinsam!sind!wir!stark.!Deshalb!engagieren!wir!
uns!auf!vielfältige!Weise!in!bayerischen!Städten!und!Gemeinden!durch!Spenden!und!tatkräftige!Hilfen.!
Die!Projekte!von!Gesellschaft!macht!Schule,!die!den!Fokus!auf!sozial!benachteiligte!Kinder!und!JugendliC
che! setzen,! verdienen! unsere! Unterstützung“,! erläutert! Otmar! Mutzenbach! vom! Weissen! Bräuhaus!
München,!die!Entscheidung!mit!der!Stiftung!zusammenzuarbeiten.!

!
!
!
Ansprechpartnerin!
Dr.!Sandra!Mittag,!Geschäftsführerin!
Stiftung!Gesellschaft!macht!Schule!gGmbH!
Waltherstraße!23!
80337!München!
Tel.:!089C544!796!85C11!
Email:!s.mittag@gesellschaftCmachtCschule.de!
!
!
Gesellschaft!macht!Schule!
Die!politisch!unabhängige!und!gemeinnützige!Stiftung!Gesellschaft!macht!Schule!gGmbH!setzt!sich!für!
eine!umfassende!Bildung!ein!und!engagiert!sich!seit!über!zehn!Jahren!für!Kinder!und!Jugendliche!mit!
ungünstigen!Startbedingungen.!Im!Schuljahr!2014/15!führt!sie!über!50!Schulprojekte!an!12!Schulen!in!
und!um!München!für!etwa!450!Schülerinnen!und!Schüler!durch.!Die!Projekte!beinhalten!insbesondere!
Sozialkompetenztraining,!Berufsorientierung,!Sprachförderung,!Sport!und!Kultur.!Die!Projekte!werden!
durch!Spenden!ermöglicht.!Weitere!Informationen!unter:!www.gesellschaftCmachtCschule.de.!!!!!
!
!
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HAWE Hydraulik unterstützt Bewerbungstraining für
Mittelschüler
Vorbereitung für die Ausbildungssuche

„Worauf kommt es bei einer Bewerbung an?“ Diese Frage hat HAWE
Hydraulik Schülern der „Mittelschule an der Guardinistraße“ in
München beantwortet. 20 Achtklässler hatten das Münchner
Unternehmen für eine Betriebsbesichtigung und einen BewerbungsWorkshop besucht. Dabei gaben eine Personalreferentin und ein
Ausbilder von HAWE Hydraulik Tipps zu Bewerbungsschreiben und
Vorstellungsgesprächen. Den Workshop veranstaltete die Stiftung
Gesellschaft macht Schule, deren Kooperationspartner HAWE
Hydraulik ist.

Mit der Veranstaltung erhielten die Schüler Einblick in die
Ausbildungsberufe und Anforderungen des Unternehmens an
künftige Auszubildende. Pädagoginnen der Stiftung Gesellschaft
macht Schule übten im Anschluss mit den Schülern aussagekräftige
Bewerbungsmappen vorzubereiten. Die bereitgestellten ComputerArbeitsplätze unterstützten dabei.

Ziel des Workshops war, auf das „Bewerbungsplanspiel“
vorzubereiten, das am 10. März 2015 in der Mittelschule an der
Guardinistraße für die Schüler stattfand. Vertreter von fünf Firmen
simulierten Bewerbungssituationen mit den Schülern. „Das
Bewerbungsplanspiel für die Klasse 8g ist erfolgreich zu Ende
gegangen. Die Schüler wurden für die gute Vorbereitung,
insbesondere der Bewerbungsmappen, sehr gelobt“, fasst Claudia
Schmoll, Projektleiterin bei der Stiftung Gesellschaft macht Schule,
zusammen.
Pressekontakt:

HAWE Hydraulik SE
Ulrike Ballnath
Corporate Communications
Streitfeldstr. 25
81673 München

Tel.:
+49 89 37 91 00-1411
Fax:
+49 89 37 91 00-91411
u.ballnath@hawe.de
www.hawe.de
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HAWE Hydraulik unterstützt seit Juni 2014 das Projekt „BEOg Berufsorientierung im gebundenen Ganztag“ der Stiftung Gesellschaft
macht Schule. Der Bewerbungs-Workshop war Teil des
Berufsorientierungs-projekts, das sozial benachteiligte Jugendliche
zwei Jahre lang im Übergang von Schule zu Beruf fördert. Die
Stiftung Gesellschaft macht Schule führt das Projekt
Berufsorientierung zusammen mit der „Akademie Kinder
philosophieren im bbw e.V.“ durch.
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