
• KATRIN BOLLWIG – SCHULLEITERIN DER OBERSCHULE NEUSALZA SPREMBERG
„OHNE DIE UNTERNEHMEN VOR ORT GEHT ES NICHT!“

Welche Rolle spielt die Berufsorientierung an der Schule? 
Die schulische Berufsorientierung nimmt im Schulbetrieb einen großen Stellenwert ein. Unser Ziel ist es, die 
Schülerinnen und Schüler gut auf ihren Weg in die Berufswelt vorzubereiten. Dazu ermutigen wir Schüler-
innen und Schüler, Praxisluft außerhalb von Schule zu schnuppern. Parallel halten wir aber auch die 
Türen weit offen für Kooperationspartner. Wir laden Unternehmen, Auszubildende, aber auch Ver-
treterinnen und Vertreter privater und anderer öffentlicher Institutionen und Organisationen ein, in der Schule 
aktiv zu werden. Wichtige Partner sind dabei natürlich die Unterneh-
men in der Region. Ohne diese geht gute Berufsorientierung nicht. 
Eine wichtige Grundvoraussetzung ist die Kommunikation zwischen 
den einzelnen Handelnden, welche bei der berufl ichen Orientierung 
an einer Schule tätig sind. Sich miteinander abstimmen, terminlich 
übereinkommen und an einem Strang ziehen, wenn es um die be-
rufl iche Orientierung der Schüler geht, ist dabei besonders wichtig. 

Was für Schüler kann das Unternehmen eigentlich 
erwarten? 
Unternehmen müssen sich auf Jugendliche mit unter-
schiedlichen Lebenswelten einstellen. Es gibt neugierige 
Schüler genauso wie desillusionierte Schüler oder Schüler, de-
nen das Lernen nicht so leicht fällt. Gemeinsam haben alle, dass 
sie sich in der Zeit der berufl ichen Orientierung meist in der Pu-
bertät befi nden, was es nicht einfacher macht. Darauf sollte man als Unternehmen 
auch eingestellt sein. Mein Wunsch und gleichzeitiger Appell an die Unternehmen wäre, dass man 
offen ist für alle – auch für die, die vielleicht nicht dem Bild des Unternehmens entsprechen, auch was die 
Leistungen anbelangt. Manche sind im Praktischen sehr talentiert und haben auch trotz schlechter Noten eine 
Chance verdient.

Was wünschen Sie sich von den Unternehmen und wie kann man noch besser zusammen-
arbeiten? 
Mit vielen Unternehmen klappt die Zusammenarbeit super und völlig reibungslos. Von den anderen wünsche 
ich mir eine größere Offenheit – einerseits für noch mehr praktische Angebote für die Schüler, aber auch mehr 
Offenheit für lernschwächere Schüler. Aber auch ein wenig mehr Toleranz, was die Abläufe an der Schule 
angeht. Wichtig ist, dass wir den Schülern gemeinsam realistische Vorstellungen der Berufe vor der eige-
nen Haustür vermitteln. Denn nur so sind auch realistische Entscheidungen möglich. Die Angebote in den 
Unternehmen sollten Jugendliche ansprechen und motivieren. Das funktioniert am besten mit einer 
Kommunikation auf Augenhöhe und wenn es praktisch wird. Wenn Unternehmen mit Schulen zusammen-
arbeiten möchten, können sie das gern über die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung anschieben oder 
Kontakt zur Schulleitung aufnehmen. 

| Wie tickt SCHULE heute?
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