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kompetenz, sozialem Wissen und Gewalt-
prävention in der fünft en und sechsten 
Klasse.

Anmeldung

Die Schulleitung führt mit allen Eltern 
ein persönliches Gespräch, um das 
Kind, sein Elternhaus und das zugehö-
rige Umfeld kennen zu lernen. Dieses 
Gespräch dokumentieren wir in einem 
Beratungsbogen. Er hilft  uns, die neuen 
Schüler, die sehr unterschiedliche Vor-
aussetzungen mitbringen, besser einzu-
schätzen und zu fördern.

Kennenlern-Nachmittag 
und Einschulung

Einige Wochen vor Schuljahresende gibt 
es einen Kennenlern-Nachmittag, an dem 
die zukünft igen Fünft klässler ihren neuen 
Klassenleiter begrüßen und ihre neuen 
Mitschüler schon einmal beschnuppern. 
Auch die Eltern sind dabei. Sie erfahren 
viele praktische Dinge über den neuen 
Schulalltag.
Die Einschulungsfeier ist für die Kinder 
immer ein Erlebnis. Nicht nur die Schul-
leitung, sondern auch der Bürgermeis-
ter und die Schüler der sechsten Klas-
sen heißen die „Neuen“ willkommen und 
überreichen ihnen ein Begrüßungsge-
schenk – unter anderem den jährlich neu 
und individuell gestalteten Schulplaner.

Die erste Schulwoche

In der ersten Woche fi ndet noch kein 
„normaler“ Unterricht statt. Die Kinder 
verbringen die Zeit mit ihrem neuen Klas-
senleiter und lernen ihre neuen Klassen-
kameraden und die Gepflogenheiten der 
Schule kennen. Schülerpaten stehen den 
Fünft klässlern zur Seite. Sie begleiten 
ihre Schützlinge in der ersten Woche im 
Unterricht, beim Wandertag und helfen 
ihnen bei Problemen des Schulalltags. 
Im Idealfall entwickelt sich eine Freund-
schaft  über das fünft e Schuljahr hinaus.

Pressearbeit

Ein Team aus Lehrkräft en stellt Bilder 
und Texte zu Veranstaltungen und Aktio-
nen der Schule zusammen. Auch die ört-
liche Presse laden wir zu größeren Events 
ein. Zudem informiert die Homepage der 
Schule zeitnah über wichtige Ereignisse 
des Schulalltags. Ein Steuerungsteam, 
das Arbeitsschwerpunkte der Realschule 
plus begleitet und überprüft , ist natür-
lich auch an der Weiterentwicklung aller 
Maßnahmen beteiligt. So plant und koor-
diniert einer von uns die Orientierungs-
angebote, die auch evaluiert werden. 
Ein gutes Schulmarketing verlangt von 
allen am Schulbetrieb Beteiligten sehr 
viel persönlichen Einsatz. Höhen und Tie-
fen gehören dazu – wir glauben an den 
Erfolg.

AUTOREN

(von links nach rechts:) Doris Gunkel ist als Stellvertreterin des Schulleiters 
die pädagogische Koordinatorin, Christian Waters ist Schulleiter der Real-
schule plus Mendig, Petra Stahl ist Lehrerin, stellvertretende Vorsitzende des 
Personalrates und für die Pressearbeit zuständig, Elke Dieguez-Hübers ist 
Realschullehrerin und ebenfalls für die Pressearbeit zuständig.

Viele der Jugendlichen können die Frage 
„Was möchtest Du beruflich machen?“ 
schon nicht mehr hören. Sie sind genervt 
und fühlen sich oft  trotzdem mit ihrer 
Entscheidung, welchen Beruf sie wählen 
sollen, allein gelassen. Deshalb haben 
wir, die Lehrerinnen und Lehrer der Mit-
telschule Weinbergstraße, ein Konzept 
entwickelt, das unsere Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig für die Berufswelt fi t 
macht. Alle Jugendlichen der Jahrgangs-
stufen 7, 8 und 9 durchlaufen mehrere 
Phasen einer „Berufsausbildungsvor-
bereitung“. Hierfür setzen wir auf eine 
intensive Vernetzung von Schule, Wirt-
schaft  und der Jugendbildungsstätte 
Waldmünchen, bei der alle Ressourcen 
ineinander greifen. Seit acht Jahren koo-
perieren wir mit regionalen Wirtschaft s-
betrieben und der Bildungsstätte. Auf 
dieser Basis haben wir folgende Projekt-
ziele formuliert:
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Das Projekt „Brückenschlag“ zeigt, wie   de

team von Pädagogen, Psychologen und  Un

In der Mittelschule Weinbergerstraße vermitteln die Firmen am „
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Erweiterte Lernangebote: In Lerngrup-
pen beschäft igen sich die Schülerin-
nen und Schüler mit Berufsbildern, 
informieren sich über Ausbildungsin-
halte, -dauer, Verdienst, dazu gehört 
zum Beispiel das Erstellen der Bewer-
bungsunterlagen, wobei Förderlehr-
kräft e zur Verfügung stehen
Frühzeitige und flexible Unterstützung 
von benachteiligten Jugendlichen
Erhöhte Chancen für Ausbildungs-
plätze; zum Beispiel stellen die Fir-
men Praktikumsplätze für schwä-
chere Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung
Ausbau von bestehenden Kooperati-
onen zu außerschulischen Partnern, 
um das Know-how der Schule insge-
samt zu steigern
Mehr Verständnis betrieblicher Ko-
operationspartner für innovatives 
schulisches Arbeiten.

Für die konkrete Umsetzung heißt das, 
dass … 

wir den Unterricht auf die Themen der 
Berufsorientierung in den einzelnen 
Fächern abstimmen
sich die Lehrer absprechen, so dass 
die einzelnen Ressourcen innerhalb 
der Schule noch besser gebündelt 
werden können
die Eltern in den Gesamtprozess ein-
gebunden werden; sie gestalten zum 
Beispiel den Präsentationsabend im 
Austausch mit den betrieblichen Ver-
tretern sowie Lehrerinnen und Leh-
rern
die am Projekt beteiligten Firmen 
zum Beispiel in Form von Einladun-
gen und Pressearbeit von uns betreut 
werden
wir die Lerneinheiten praxis- und 
handlungsorientiert gestalten, vor 
allem in puncto „Eigenverantwor-

tung“ und „Zuverlässigkeit“ der 
Schülerinnen und Schüler
wir mit den Jugendlichen ein Port-
folio erstellen, das sie als Vorlage 
für Bewerbungsgespräche benutzen 
können.

Ein Konzept mit 
vier Komponenten

Unser Konzept besteht aus vier 
Komponenten, die über drei Jahre 
angelegt sind. Auf die Jahrgangs-
stufen abgestimmt, organisieren wir 
verschiedene Aktionen zur Berufsori-
entierung.
Komponente 1 (7. Jahrgangsstufe): Die Fir-
men präsentieren am „Tag der Betriebe“ 
in der Schule Berufsbilder und geben 
einen Einblick in ihre Arbeit. Sie legen 
dabei besonderen Wert auf praktische 
Inhalte. So entstehen zum Beispiel unter 
fachlicher Anleitung kleine Dachstühle, 
interessante Frisuren, kreative Wandge-

Und was 
kommt dann?!

wie   der Übergang Schule–Beruf gut gelingen kann. Ein Experten-

nd  Unternehmern    begleitet die Schülerinnen und Schüler drei Jahre lang.

men am „Tag der Betriebe“ einen Einblick in ihre Arbeit.

Bei der Präsentation von Berufsbildern 
– hier der Friseurberuf – wird großer 
Wert auf praktische Inhalte gelegt.
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staltungsvorschläge, Fliesenspiegel 
und vieles mehr.
Am darauf folgenden Tag nehmen die 
Jugendlichen an einem „Fähigkeiten-
parcours“ teil. Dieser fi ndet ebenfalls in 
der Schule statt. Die Schülerinnen und 
Schüler testen an mehreren Stationen ihr 
räumliches Vorstellungsvermögen, ihre 
kommunikativen Fähigkeiten, ihre kör-
perliche Belastbarkeit, ihre Hand- und 
Fingerfertigkeit, ihr logisches Denken und 
ihre Sprachbeherrschung.
Komponente 2 (7. Jahrgangsstufe): Die 
Schüler stellen in einer Abendveranstal-
tung die im Unterricht erstellten „Lernpla-
kate“ zu den unterschiedlichen Berufs-
bildern vor. Sie diskutieren mit Eltern, 

Lehrkräft en, Bildungs- und Wirtschaft ver-
tretern die Ergebnisse. Ziel dieser Veran-
staltung ist es, den Beteiligten eine Rück-
meldung über die Motivation der Schüler 
zu geben, eine noch intensivere Vernet-
zung zwischen Familie–Schule–Wirt-
schaft  herzustellen und die gegenseiti-
gen Erwartungen zu klären.
Komponente 3 (8. Jahrgangsstufe): Die 
Jugendlichen absolvieren in den Ko-
operationsbetrieben und im angestreb-
ten Beruf ein zweiwöchiges Praktikum. 
Während dieser Zeit werden sie von ihren 
Lehrkräft en und Ausbildern betreut. Im 
Anschluss reflektieren wir mit den Vertre-
tern der Betriebe die Erfahrungen.
Außerdem haben die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, an einem einwö-
chigen Berufsorientierungsseminar der 
Jugendbildungsstätte in Waldmünchen 
teilzunehmen. Teamerfahrungen und 
Bewerbungstrainings sind wichtige Semi-
narinhalte.
Komponente 4 (9. Jahrgangsstufe): Im 
Vorfeld der Bewerbungsgespräche wer-
den die Schülerinnen und Schüler durch 
ein Coaching zum Thema „Das Vorstel-
lungsgespräch“ vorbereitet. Weitere Prak-
tika helfen, einen geeigneten Ausbil-
dungsplatz zu fi nden.

Positive Resonanz

In den acht Jahren haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass die meisten Jugend-
lichen die Projektphasen aktiv mitgestal-
ten – sie sind motivierter und arbeiten 

konzentrierter. So steigern sie ihre Leis-
tungen, haben konkrete Ziele vor Augen 
und sind selbstsicherer. Viele der Jun-
gendlichen erkennen, dass Fähigkeiten 
und Fertigkeiten oft  nicht zum zunächst 
angestrebten Beruf passen. Sie bekom-
men eine realistischere Vorstellung dar-
über, was die Betriebe fordern und kön-
nen sich selbst besser einschätzen. Doch 
die Schülerinnen und Schüler, die sich 
vehement verweigern, erreichen wir auch 
mit unserem „Brückenschlag“ nicht. Wir 
versuchen sie in einem „Trainingsraum“ 
nochmals von der Sinnhaft igkeit zu über-
zeugen. Manchmal klappt es, manch-
mal auch nicht. Die Betriebe „der ersten 
Stunde“ beteiligen sich noch immer am 
Projekt. Das zeigt uns, dass die Unter-
nehmer ebenfalls von der Zusammen-
arbeit profi tieren. Sie lernen die Jugend-
lichen über einen längeren Zeitraum 
kennen, was die Zusammenarbeit wäh-
rend der Ausbildung positiv beeinflusst, 
da für beide Seiten klar ist, welche Erwar-
tungen an sie gestellt werden.

AUTOR

Harald Dorr 
ist Lehrer und Projektkoordinator 
an der Mittelschule Weinbergerstraße 
in Neumarkt.

… oder erproben sich im Umgang mit 
Ziegeln und Zement.

Unter fachlicher Anleitung hantieren Schülerinnen und Schüler mit 
medizinischen Geräten …

Die bayerische Mittelschule Weinberg-
straße in Neumarkt zählt zirka 600 Schü-
lerinnen und Schüler und beschäft igt rund 
50 pädagogische Fachkräft e. Auf der Mit-
telschule gibt es die Möglichkeit, entwe-
der nach der 9. Klasse den Hauptschul-
abschluss oder ein weiteres Schuljahr 
anzuhängen und dann den Realschulab-
schluss zu machen.
www.weinbergerschule.de 
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