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Einleitung

Der vorliegende Bericht beruht auf einer im Dezember 2002 durchgeführten schriftlichen Be-

fragung (Fragebogenerhebung) sowohl aller am KiSBA-Projekt der KVHS Aurich zum dama-

ligen Zeitpunkt beteiligten Schüler und Schülerinnen als auch der am KiSBA-Projekt betei-

ligten Lehrer und Lehrerinnen.

Gegenstand der Schülerbefragung war vor allem die Frage, welche Bedeutung die einzelnen

KiSBA-Projekte für die beteiligten Schüler und Schülerinnen haben, was sie sich von ihrer

Teilnahme hinsichtlich ihrer späteren Berufswahl, aber auch sonst erwarten; wie sie den

Nutzen des jeweiligen Projektes für sich persönlich beurteilen; was ihnen an den Projekten

besonders gut, aber auch was ihnen nicht gefällt; und schließlich, welche Verbesserungsvor-

schläge sie für ihr Projekt haben.

Gegenstand der Lehrerbefragung war vor allem die Frage, ob und wenn ja wie die Arbeits-

weltorientierung in der Schule verstärkt werden sollte; welchen Nutzen die Schüler und

Schülerinnen nach Einschätzung der Lehrkräfte von einer Teilnahme am KiSBA-Projekt ha-

ben; welchen Rückhalt das KiSBA-Projekt in den einzelnen Schulen hat und wie sich die

Kooperation mit außerschulischen Partnern darstellt. Außerdem ging es auch darum auszu-

loten, inwiefern es Verbesserungsbedarf beim KiSBA-Projekt gibt.

Der vorliegende Zweite Zwischenbericht der vom IAJ durchgeführten externen Evaluation

des KiSBA-Projekts stellt die wichtigsten Ergebnisse aus beiden Befragungen dar. Er kon-

zentriert sich dabei auf die zentralen Befunde zur Frage der Bedeutung von Berufsorientie-

rung in der Schule und zu der in diesem Zusammenhang relevanten Kooperation mit außer-

schulischen Partnern. In den Blick genommen werden aber auch Aspekte innerschulischer

Kooperationsbeziehungen.

Der Bericht ist überwiegend deskriptiv angelegt, d.h. er stellt die wichtigsten Befunde dar.

Gleichwohl werden auch einige Schlüsse aus den Ergebnissen gezogen, soweit dies die

vorliegenden Daten erlauben.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse aus beiden Befragungen, dass eine möglichst frühzeitige

Berufsorientierung in der Schule sinnvoll ist und es bei den Schülern und Schülerinnen hier-

für Bedarf gibt; dass die Verbindung von theoretischem und praktischem Lernen von den

Schülern und Schülerinnen sehr positiv aufgenommen und als Bereicherung ihres Schulall-

tags erfahren wird; dass außerschulische Kooperationsbeziehungen insbesondere mit regio-

nalen Unternehmen von erheblicher Bedeutung sind und es hier noch beträchtlichen Ver-

besserungsbedarf gibt; dass aber auch der innerschulischen Kooperation ein wichtiger Stel-

lenwert zukommt. Schließlich zeigt der Bericht, dass seitens der am KiSBA-Projekt beteilig-

ten Lehrer und Lehrerinnen die Arbeitswelt- und Berufsorientierung in der Schule verstärkt

werden sollte, ohne dass sie deshalb zwangsläufig zum Bestandteil aller Fächer werden

müsste.
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I Ergebnisse der Schülerbefragung

1. Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am KiSBA-Projekt

An dem KiSBA-Projekt nehmen (Stand: Dezember 2002) insgesamt 97 Schüler und Schüle-

rinnen aus sieben Schulen in insgesamt zwölf Einzelprojekten teil. Von diesen Schülern und

Schülerinnen haben sich an der im Dezember 2002 durchgeführten  Befragung insgesamt 95

beteiligt, das sind 98 Prozent aller damaligen TeilnehmerInnen am KiSBA-Projekt. Damit

beziehen sich die im Folgenden dargestellten Ergebnisse auf nahezu alle zum Zeitpunkt der

Befragung an einem KiSBA-Projekt beteiligten Schüler und Schülerinnen.

Insgesamt nehmen am KiSBA-Projekt nahezu gleich viele Jungen (48) wie Mädchen (47)

teil. Von den Einzelprojekten sind insgesamt acht geschlechtshomogen, d.h. es nehmen

entweder nur Jungen (5 Projekte) oder nur Mädchen (3 Projekte) daran teil.1 An vier Projek-

ten nehmen sowohl Jungen als auch Mädchen teil.

Die beiden häufigsten Altersgruppen sind die der 14- und 15-Jährigen (Geburtsjahrgänge

1987 und 1988). Zu ihnen gehören insgesamt zwei Drittel aller TeilnehmerInnen. Das übrige

Drittel verteilt sich vor allem auf ältere Schüler und Schülerinnen. Im Durchschnitt sind die

weiblichen Teilnehmer des KiSBA-Projekts etwas jünger als die männlichen.

Abb. 1: Zusammensetzung der KiSBA-TeilnehmerInnen nach Geburtsjahr und Geschlecht (abs.)

 IAJ

Etwa zwei Drittel der TeilnehmerInnen (62) sind im 9. Schuljahr, rd. ein Fünftel (20) ist be-

reits im 10. Schuljahr und knapp 14 Prozent sind erst im 8. Schuljahr (13). Dabei gibt es

deutlich mehr Jungen als Mädchen, die bereits im 10. Schuljahr sind.

                                                
1 Welche Projekte dies sind, siehe Tabelle 1.
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Abb. 2: Zusammensetzung der KiSBA-TeilnehmerInnen nach Schuljahr (absolute Zahlen)

 IAJ

Wie sich die TeilnehmerInnen des KiSBA-Projekts auf die einzelnen Schulen und ihre Pro-

jekte verteilen, zeigt die folgende Tabelle. Sie gibt eine Übersicht über die am KiSBA-Projekt

beteiligten Schulen und ihre Projekte sowie die Zahl der TeilnehmerInnen an den einzelnen

Projekten nach Geschlecht und Geburtsjahr.

Tab.1: Übersicht über die Zusammensetzung der KiSBA-Projekte

Geschlecht Geburtsjahr

Schule Projekt(e) TN* männl. weibl. 85 86 87 88 89

1. KGS Großefehn     Küche/Service 7 - 7 1 1 3 2 -

2. Hauptschule Moordorf 1. Trockenschrank 4 4 - 1 1 2 - -

2. X-perten in Excel 3 3 - 1 1 - 1 -

3. Realschule Aurich 1. Schülerzeitung 9 7 2 - 2 4 3
2. Tierschutzhaus 11 8 3 - - 6 5 -

4. Schule für Lernhilfe 1. Grundlagen Metall 5 5 - - 3 2 - -
     Extumer Weg 2. Grundlagen Holz 5 5 - - - 2 3 -

3. Farbtechnik 6 - 6 1 3 1 1 -

5. Schulzentrum Sandhorst 1. HoGA 10 1 9 1 1 5 3 -

2. Solarmobil 10 10 - - 7 3 - -

6. Sonderschule Wiesmoor     Fahrradwerkstatt 7 5 2 - 3 2 1 1

7. Haupt- und Realschule Moorhusen     Frisörhandwerk 18 - 18 - - 2 13 3

insgesamt: 95 48 47 5 22 32 32 4

* Insgesamt 97 Teilnehmer in allen Projekten; 2 TN haben sich an der Befragung nicht beteiligt.    IAJ
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2. Einstellung zur Schule und zum KiSBA-Projekt

Bereits im Ersten Zwischenbericht vom März 2002 wurde darauf hingewiesen, dass es für

die Motivation der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am KiSBA-Projekt nicht unerheblich ist,

wie ihre Einstellung zur Schule ist bzw. wie gerne sie zur Schule gehen. Gleichzeitig ergeben

sich aus dem Vergleich zwischen Schule einerseits und KiSBA-Projekt andererseits ggf.

auch nützliche Hinweise für den allgemeinen Schulunterricht.

Wie die folgende Abbildung zeigt, gibt es bei den TeilnehmerInnen beträchtliche Diskrepan-

zen, was die Teilnahme am Schulunterricht auf der einen und die Teilnahme am KiSBA-

Projekt auf der anderen Seite anbelangt. So gibt lediglich gut ein Drittel (34) der Teilnehme-

rInnen an, gerne oder sehr gerne zur Schule zu gehen, aber knapp 90 Prozent (84) geben

an, gerne oder sehr gerne am KiSBA-Projekt teilzunehmen.

Abb. 3: Wie gerne gehst Du zur Schule und wie gerne nimmst Du am KiSBA-Projekt teil?

  * von einem TN liegen hierzu keine Angaben vor  IAJ

Nahezu alle TeilnehmerInnen geben zudem an, freiwillig an einem KiSBA-Projekt teilzuneh-

men, und mehr als vier Fünftel finden, im für sie richtigen Projekt zu sein.1

Als Begründung dafür, warum sie gerne an einem Projekt teilnehmen, geben die Schüler und

Schülerinnen an, dass sie Spaß dabei hätten; dass es anders sei als in der Schule; dass

ihnen das Arbeiten in einer Gruppe sehr gefalle und dass sie es gut fänden, dass ihre per-

sönlichen Interessen berücksichtigt werden.

                                                
1 Vgl. hierzu die im Ersten Zwischenbericht vom März 2002 dargestellten Befunde (S. 8). In der Befra-

gung vom Februar 2002 haben noch lediglich weniger als drei Fünftel der befragten TeilnehmerIn-
nen angegeben, im richtigen Projekt zu sein. Offensichtlich sind die dem damaligen Befragungser-
gebnis zugrunde liegenden Gründe zwischenzeitlich entfallen.
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Tab. 2: Warum Schüler und Schülerinnen gerne an einem KiSBA-Projekt teilnehmen

Jungen
• Es macht Spaß und man lernt dazu

• Es macht Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten

• es ist anders als in der Schule

• weil wir in einer Gruppe arbeiten

• weil ich einen Text schreiben kann über etwas, was mich interessiert

Mädchen
• es ist locker und wir dürfen schreiben was wir wollen

 IAJ

Am meisten gefällt den Schülern und Schülerinnen, dass sie in den Projekten praktisch und

selbständig arbeiten, die Arbeit mitgestalten und mitbestimmen können. Weiterhin betonen

die Schüler und Schülerinnen, ihnen gefalle besonders gut, dass ihnen in den Projekten alles

gut erklärt wird und dass sie dabei etwas lernen.

Die folgende Tabelle gibt einen exemplarischen Überblick über Äußerungen von Schülern

und Schülerinnen darüber, was ihnen an einem KiSBA-Projekt besonders gut gefällt.

Tab. 3: Was den Schülern und Schülerinnen an ihrem Projekt besonders gut gefällt

Jungen
• dass ich selbständig mit Werkzeugen arbeiten kann und auch mit den nötigen Werkstoffen
• dass ich dabei was lerne
• dass wir fast alles selber machen bis auf Ausnahmen
• das praktische Arbeiten
• dass wir alles selber machen
• das eigenständige Arbeiten
• dass wir selber mitbestimmen können und fast alles allein machen
• weil alles gut erklärt wird

Mädchen
• der Lehrer
• die körperliche Arbeit
• die Arbeit mitgestalten können
• wie es erklärt wird, find ich gut

   IAJ

Weniger gut finden die Schüler und Schülerinnen allerdings, dass die Projekte nachmittags,

d.h. in der Freizeit stattfinden und dass die einzelnen Sitzungen mitunter zu lange dauern.

Vereinzelt wird auch kritisiert, dass es zu wenig zu tun gebe und dass man zu wenig mitbe-

stimmen dürfe und die Lehrer immer alles selber machen wollten. Von einigen Schülern und

Schülerinnen wird zudem beklagt, dass die Zeit für das Projekt insgesamt zu kurz und es

schade sei, dass die Schule der Projektarbeit zu wenig Raum gebe.
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3.  Berufsorientierung

Eine wesentliche Zielsetzung des KiSBA-Projekts ist die zielgerichtete Erweiterung und Pro-

fessionalisierung der berufsorientierenden Bildungsarbeit für Schüler und Schülerinnen. Dies

bedeutet zum einen, den Anteil jener Jugendlichen, die auch bei Beendigung ihres Schulbe-

suchs noch orientierungslos sind und nicht wissen, welchen Beruf sie erlernen sollen, zu

verringern, indem Berufsorientierung bereits frühzeitig in die Schule integriert wird. Zum an-

dern heißt dies aber auch, jenen Jugendlichen, die bereits sicher wissen, welchen Berufsweg

sie nach Abschluss der Schule einschlagen wollen, Hilfestellung für eine realistische Berufs-

wahl zu geben.

Wie die folgenden Ergebnisse der Schülerbefragung zeigen, gibt es ein breites Spektrum

von Orientierungsbedarf. So gibt zwar gut ein Drittel der befragten Schüler und Schülerinnen

(35) an, schon genau zu wissen, welchen Beruf sie erlernen möchten. Doch über die Hälfte

(51) hat nur eine ungefähre Vorstellung und sieben SchülerInnen geben sogar an, überhaupt

keine Ahnung von einem für sie möglichen Beruf zu haben.

Differenziert man nach Geschlecht, so werden einige bemerkenswerte Unterschiede zwi-

schen Jungen und Mädchen sichtbar. So geben 44 Prozent der Jungen (21), aber nur 30

Prozent der Mädchen (14) an, schon jetzt ganz genau zu wissen, welchen Beruf sie erlernen

möchten. Dies hängt zum einen sicherlich auch damit zusammen, dass die Mädchen im

Durchschnitt etwas jünger sind als die Jungen, gleichzeitig dürfte dies aber auch Ausdruck

größerer Unsicherheit von Mädchen bei der Berufswahl und zudem auch Folge eines be-

grenzteren Berufswahlspektrums für Mädchen sein.

Abb. 4: Weißt du schon, welchen Beruf Du nach der Schule erlernen willst? (absolute Zahlen)

 IAJ
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Bei der Befragung konnten die Schüler und Schülerinnen insgesamt drei Angaben dazu ma-

chen, welches Berufsfeld bzw. welche Berufe sie besonders interessieren. Gut ein Drittel der

TeilnehmerInnen hat drei Berufsangaben gemacht, und jeweils gut ein Viertel hat einen bzw.

zwei mögliche Berufe genannt, für die besonderes Interesse besteht. Dabei wurde ein brei-

tes Spektrum von gewerblich-technischen Berufen über verschiedene Fachschulausbildun-

gen bis hin zu einem Hochschulstudium genannt.1

Auch hier gibt es z.T. deutliche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. So machen

nur 32 Prozent der Mädchen (15) drei Angaben zu Berufen, für die sie sich interessieren,

während von den Jungen 42 Prozent (20) entsprechende Angaben machen.

Das Befragungsergebnis zeigt, dass bei einigen Schülern und Schülerinnen zum Teil schon

sehr genaue Vorstellungen über den zukünftigen Beruf bestehen, dass aber die Mehrzahl

von ihnen eher noch unsicher ist, ob ihre Berufswünsche auch tatsächlich die richtigen sind

sowie ob sie sich überhaupt realisieren lassen und wenn ja, wie.

Die vorliegenden Befunde zeigen weiterhin, dass die Berufsorientierung in der Schule nicht

nur an unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen an-

setzen muss, sondern dass es zudem geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, die bei der

Berufsorientierung zu berücksichtigen sind.

4.  Erwartungen an das KiSBA-Projekt

Dass trotz zum Teil scheinbarer Sicherheit über die zu wählenden Berufe bei den Schülern

und Schülerinnen erheblicher Orientierungsbedarf besteht, zeigen auch die Erwartungen, die

sie an das KiSBA-Projekt haben. So möchten mehr als drei Fünftel (61) von ihnen nähere

Informationen über die Arbeitswelt allgemein erhalten, und mehr als die Hälfte erwarten In-

formationen über für sie in Frage kommende Berufe (53) sowie Unterstützung bei der Ent-

scheidung für einen bestimmten Beruf (ebenfalls 53). Dagegen spielen Informationen über

den Wunschberuf nur eine untergeordnete Rolle (28). Dies mag auch damit zusammenhän-

gen, dass aus Sicht der Schüler und Schülerinnen hierzu schon alles gewußt wird, doch

deutet dieser Befund im hier thematisierten Kontext eher auf bestehende Unsicherheiten hin.

                                                
1 Die Angaben zu den einzelnen Berufen liegen vor.
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Abb. 5: Erwartungen der Schüler und Schülerinnen an das KiSBA-Projekt (in %)

 IAJ

Etwa zwei Fünftel der Schüler und Schülerinnen (39) sind davon überzeugt, dass sich ihre

Erwartungen an das KiSBA-Projekt erfüllen werden, etwa die Hälfte ist allerdings eher skep-

tisch (47) und knapp ein Zehntel hat dazu keine Meinung (9).

Betrachtet man die Erwartungen an das KiSBA-Projekt differenziert nach Geschlecht, so

werden wiederum einige Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sichtbar. Für Jungen

steht an erster Stelle die Erwartung, bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu erhal-

ten, während für Mädchen Informationen über die Arbeitswelt allgemein Priorität haben. Bes-

sere Chancen auf einen Ausbildungsplatz werden dagegen von weniger als der Hälfte der

Mädchen erwartet.

Deutliche Unterschiede gibt es auch hinsichtlich anderer Erwartungen. So erwarten deutlich

mehr Jungen als Mädchen eine Verbesserung ihrer Voraussetzungen für eine Berufsent-

scheidung, während die Mädchen häufiger Kontakte zu Betrieben und Informationen über

den Wunschberuf erwarten.

Schließlich fällt noch auf, dass die Jungen sehr viel häufiger (9) als die Mädchen (2) sonstige

Erwartungen äußern und dass es auch Unterschiede in der Art der Erwartungen gibt. So

erwarten die beiden Mädchen, die sich hierzu geäußert haben, dass sie sich ausprobieren

und herausfinden können, wo ihre Stärken liegen, während die neun Jungen, die hier Anga-

ben gemacht haben, erwarten, dass sie die berufsbildenden Schulen kennenlernen, dass sie

neue Techniken bzw. den Umgang mit dem PC erlernen, neue Erfahrungen machen oder

einen bestimmten Berufsbereich näher kennenlernen.
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Abb. 6: Erwartungen der Schüler und Schülerinnen an das KiSBA-Projekt, nach Geschlecht (in %)

 IAJ

5. Zertifikat für Teilnahme am KiSBA-Projekt

Während bei der ersten Schülerbefragung im Februar 2002 noch die Alternative Schulnoten

vs. Zertifikat zur Debatte stand, ist inzwischen offensichtlich entschieden, dass die Teilneh-

merInnen des KiSBA-Projekts ausschließlich ein Zertifikat erhalten. Von Interesse war des-

halb die Frage, was Gegenstand eines solchen Zertifikates sein sollte. Die Befragung der

Schüler und Schülerinnen hat hierzu einige Hinweise erbracht.

Insgesamt liegen von mehr als drei Fünftel der TeilnehmerInnen (59) Angaben dazu vor, was

außer einer Teilnahmebestätigung noch in einem Zertifikat stehen sollte. Die Vorschläge

reichen von traditioneller Benotung – dies wurde allerdings nur in einigen wenigen Einzelfäl-

len gewünscht – über eine differenzierte Bewertung der Arbeit bis hin zur Art und Weise der

Beteiligung an dem Projekt und den dabei erbrachten Leistungen.

Tab. 4: Was nach Meinung der Schüler und Schülerinnen in einem Zertifikat stehen sollte

Jungen
• Dass gute Arbeit geleistet wurde
• Dass ich gut gearbeitet habe und sehr freundlich war
• Wie gut man sich beteiligt hat
• Was für Leistungen man vollbracht hat
• Die Leistung
• Dass ich bestanden hab
• Eine Art Urkunde

Mädchen
• Was Besonderes, wie man gearbeitet hat
• Dass man gute Berichte geschrieben hat
• Ob man gut mitgearbeitet hat und ob man Talent hat
• Bewertung der Arbeit
• Benotung

 IAJ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Informationen über Arbeitswelt allgemein

Unterstützung bei Berufsentscheidung

Informationen über für mich mögliche Berufe

Bessere Chancen auf Ausbildungsplatz

Bessere Voraussetzung für Berufsentscheidung

Kontakte zu Betrieben

Informationen über Wunschberuf

Sonstiges

Jungen Mädchen



Christe / IAJ                                  Berufsorientierung und Kooperation

11

6. Verbesserungsverschläge der Schüler und Schülerinnen für das Projekt

Mehr als drei Fünftel aller TeilnehmerInnen des KiSBA-Projekt (59) geben explizit an, dass

an ihrem Projekt, so wie es derzeit durchgeführt wird, nichts geändert werden sollte. Gut ein

Fünftel der TeilnehmerInnen (20) hat dazu keine Meinung und rd. 17 Prozent haben Verän-

derungsvorschläge gemacht (16). Diese haben vor allem zeitliche, aber auch inhaltliche Ver-

änderungen zum Gegenstand.

Tab. 5: Was nach Meinung der Schüler und Schülerinnen an dem Projekt anders sollte

Jungen
• Die Theorie sollte besser erklärt werden
• Fachlehrer soll nur KiSBA-Schüler betreuen
• das Projekt sollte an einem bestimmten Tag stattfinden, der sich dem Projekt widmet
• Das Projekt sollte nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal in der Woche stattfinden
• das Projekt sollte nicht nur nachmittags stattfinden, sondern an einem bestimmten Schultag

Mädchen
• dass wir kochen, was alle mögen
• dass man erst einmal bespricht, was man macht, so dass man nicht einfach etwas vorgesetzt

bekommt
• das Projekt sollte öfter stattfinden und nicht bloß alle vier Wochen

 IAJ

Differenziert man hier nach den einzelnen Schulen, so fällt auf, dass von den TeilnehmerIn-

nen beider Projekte der Hauptschule Moordorf und des Projekts der Sonderschule Wiesmoor

überhaupt keine Veränderungswünsche geäußert werden. Die meisten Veränderungswün-

sche gibt es aus der Schule für Lernhilfe (Extumer Weg), wo insgesamt 7 TeilnehmerInnen

(44%) Veränderungswünsche äußern, und zwar vier Teilnehmer aus dem Projekt „Holz“,

zwei Teilnehmer aus dem Projekt „Metall“ und eine Teilnehmerin aus dem Projekt „Farbtech-

nik“. Jeweils drei Teilnehmerinnen des Projekts „HoGA“ des Schulzentrums Sandhorst und

des Projekts „Frisörhandwerk“ der Haupt- und Realschule Moorhusen sowie ein Teilnehmer

des Projekts „Tierschutzhaus“ der Realschule Aurich wünschen sich ebenfalls bestimmte

Veränderungen an ihrem Projekt.
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II Ergebnisse der Lehrerbefragung

1. Zusammensetzung der an der Befragung beteiligten Lehrer und Lehrerin-
nen

In die Befragung einbezogen wurden alle am KiSBA-Projekt unmittelbar oder mittelbar betei-

ligten Lehrkräfte, also auch Schulleiter von Schulen, die am KiSBA-Projekt beteiligt sind, oh-

ne selbst in einem Projekt tätig zu sein, sowie früher in einem Projekt tätige, inzwischen aber

ausgeschiedene Lehrkräfte. Außerdem wurden diejenigen Lehrkräfte in die Befragung ein-

bezogen, die zum Zeitpunkt der Befragung kurz davor standen, mit einem Projekt zu begin-

nen.

Insgesamt wurden 37 Lehrer und Lehrerinnen aus 11 Schulen um Beteiligung an der Befra-

gung gebeten. Beteiligt haben sich insgesamt 29 Lehrer und Lehrerinnen (78%) aus allen

sieben Schulen, die zum Zeitpunkt der Befragung (Dezember 2002) ein KiSBA-Projekt

durchgeführt haben sowie zwei Lehrkräfte aus einer Schule, die erst im Januar 2003 mit ei-

nem Projekt begonnen hat. Damit liegen Rückmeldungen aus insgesamt acht Schulen vor.

An der Befragung nicht beteiligt haben sich die Lehrkräfte (insgesamt 5) aus drei weiteren

Schulen, die zum Zeitpunkt der Befragung ebenfalls noch kein Projekt begonnen hatten.1

Die einzelnen Schulen sind zum Teil in ganz unterschiedlichem Umfang am KiSBA-Projekt

beteiligt. So führt die eine Hälfte der beteiligten Schulen lediglich ein Projekt durch, die ande-

re Hälfte dagegen ist mit zwei Projekten beteiligt, eine Schule sogar mit drei Projekten.

Außerdem sind die einzelnen Schulen unterschiedlich lange am KiSBA-Projekt beteiligt. So

sind fünf Schulen seit Beginn des KiSBA-Projekts im August 2001 dabei (Phase I), drei

Schulen sind seit August 2002 dabei (Phase II), und drei weitere Schulen, die eigentlich erst

im August 2003 hinzukommen sollten (Phase III), haben bereits im Januar 2003 – gewisser-

maßen vorfristig – mit einem Projekt begonnen.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die am KiSBA-Projekt beteiligten Schulen und

ihre Projekte sowie die Zahl der an der Befragung beteiligten Lehrkräfte.

                                                
1 Inzwischen haben zwei dieser drei Schulen ebenfalls mit einem Projekt begonnen.
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Tab. 1: Am KiSBA-Projekt beteiligte Schulen nach Projekten und Beteiligung an der Lehrerbefragung,
Stand Dezember 2002

Schule Projekt(e)
ange-

schrieben

Teilnahme
an

Befragung

1. KGS Großefehn (Phase I) Küche/Service 4 3

2. Hauptschule Moordorf (Phase I)
1. Trockenschrank

2. X-perten in Excel
3 2

3. Realschule Aurich (Phase I)
1. Schülerzeitung

2. Tierschutzhaus
3 3

4. Schule für Lernhilfe Extumer Weg (Phase I)
1. Grundlagen Metall

2. Grundlagen Holz

3. Farbtechnik

7 5

5. Schulzentrum Sandhorst (Phase I)
1. HoGA

2. Solarmobil
8 8

6. Sonderschule Wiesmoor (Phase II)
1. Fahrradwerkstatt

2. Bänke
3 4

7. Schule für Lernhilfe Moordorf (Phase II) zur Zeit kein Projekt 1 0

8. Haupt- u. Realschule Moorhusen (Phase II) Frisörhandwerk 2 2

9. Hermann-Tempel-Gesamtschule Ihlow (Phase III) Ausbau Dachboden* 2 0

10. Integrierte Gesamtschule Aurich-West (Phase III) Innenausbau Exzenter* 2 0

11. IGS Waldschule Egels (Phase III) Schülerbetrieb* 2 2

* Beginn im Januar/Februar 2003    IAJ

Von den 29 an der Befragung beteiligten Lehrkräften gehören rd. ein Drittel (10) zur Schul-

leitung. Gut zwei Drittel der befragten Lehrkräfte (19) waren zum Zeitpunkt der Befragung

(Dezember 2002) direkt in einem KiSBA-Projekt tätig (14) oder hatten früher an einem KiS-

BA-Projekt teilgenommen (5). Drei weitere Lehrkräfte werden in Kürze in einem KiSBA-

Projekt tätig sein. Insgesamt sechs Lehrkräfte, die überwiegend zur Schulleitung gehören,

waren bzw. sind in keinem Projekt unmittelbar tätig.
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Abb. 7: Zusammensetzung der befragten Lehrkräfte nach Teilnahme am KiSBA-Projekt (abs.)

  * von einer Lehrkraft liegen keine Angaben vor.  IAJ

Wie sich die befragten Lehrkräfte zusammensetzen, zeigt die folgende Übersicht. Da von

einer befragten Lehrkraft keine persönlichen Angaben zu Funktion, Alter und Geschlecht

gemacht wurden, liegen hierzu lediglich von 28 Lehrkräften Angaben vor.

Abb. 8: Zusammensetzung der befragten Lehrkräfte nach Alter, Geschlecht und Funktion (abs.) *

  * von einer Lehrkraft liegen keine Angaben vor.  IAJ

3. Arbeitsweltorientierung in der Schule

Ziel des KiSBA-Projektes ist es, schon während der Schulzeit auf eine Verbesserung der

beruflichen Orientierung von Schülern und Schülerinnen hinzuarbeiten, nicht zuletzt auch

deshalb, um eine verbesserte Ausbildungsfähigkeit zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist

9
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<50 Jahre >50 Jahre Männer Frauen Schulleitung andere
Lehrkräfte

14

5

3

6

zur Zeit in einem Projekt früher in einem Projekt in Kürze in einem Projekt in keinem Projekt

insgesamt 28*
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es von Bedeutung, in welchem Umfang diese Zielsetzung von den Lehrerkollegien insge-

samt, speziell aber von den in einem KiSBA-Projekt tätigen Lehrkräften geteilt wird. Daher

interessierte sich die Untersuchung für die Frage, inwieweit nach Ansicht der beteiligten

Lehrkräfte die Arbeitsweltorientierung in der Schule verstärkt werden und falls ja, wie dies

am besten geschehen sollte. Der folgende Abschnitt gibt hierzu einen Überblick über die

Befragungsergebnisse.

Die überwiegende Mehrheit derjenigen Lehrer und Lehrerinnen, die sich an der Befragung

beteiligt haben, ist der Auffassung, dass die Arbeitsweltorientierung in der Schule verstärkt

werden sollte (86%), wobei sich allerdings nur drei Fünftel dafür aussprechen, die Berufs-

bzw. Arbeitsweltorientierung in allen Fächern zu verstärken. Nahezu einhellig besteht die

Auffassung, dass es notwendig sei, vor allem die Kontakte zu Betrieben zu intensivieren und

die Kontakte zur Arbeitswelt allgemein auszubauen (97%).

Aber nicht nur von Außenkontakten, auch von schulinternen Umorientierungen versprechen

sich die befragten Lehrerinnen und Lehrer eine erhöhte Arbeitsweltorientierung. So sprechen

sich die meisten von ihnen (90%) für einen Ausbau der Praxisnähe des Faches Arbeit–Wirt-

schaft–Technik (AWT), aber auch für eine dauerhafte Einführung von Berufsorientierung in

der Schule (86%) aus. Auch durch häufigere arbeitsweltorientierte Fortbildungen für Lehr-

kräfte könnte nach Ansicht der Mehrzahl der befragten Lehrkräfte (79%) die Arbeitsweltori-

entierung in der Schule verstärkt werden. Schließlich sieht die überwiegende Mehrheit (83%)

in der Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen eine wichtige Aufgabe von Be-

rufsorientierung in der Schule.

Tab. 3: Ausbau der Arbeitsweltorientierung in der Schule

Ausbau der Arbeitsweltorientierung in der Schule durch...
N=29 100

abs. %

1. Ausbau der Kooperation mit der Arbeitswelt 28 96,6

    Intensivierung der Kontakte zu Betrieben 28 96,6

2. Ausbau der Praxisnähe von AWT 26 89,7

3. Dauerhafte Einführung von Berufsorientierung wie in KiSBA 24 82,8

    Arbeitsweltorientiertere Gestaltung von Schule insgesamt 24 82,8

    Berufsorientierung zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen 24 82,8

4. Mehr arbeitsweltorientierte Fortbildungen für Lehrer 23 79,3

5. Verstärkung der Berufsorientierung in allen Fächern 17 58,6

© IAJ

Die Arbeitsweltorientierung kann nach Ansicht der befragten Lehrer und Lehrerinnen auf ver-

schiedene Weise verstärkt werden. Am häufigsten wird als Möglichkeit Unterricht in den

Werkräumen von Unternehmen (89%), aber auch Unterricht in den Werkräumen von Berufs-
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schulen (72%) und die regelmäßige Einladung von Ausbildern in den Schulunterricht (72%)

genannt. Auch Unterricht in den Werkräumen von Kammern (62%) könnte nach Ansicht der

befragten Lehrkräfte zu einer Verstärkung der Arbeitsweltorientierung in der Schule beitra-

gen.

Die höchste Bedeutung für eine Verstärkung der Arbeitsweltorientierung weisen die befrag-

ten Lehrer und Lehrerinnen den schulbegleitenden Praktika zu. Aber auch Besuchen von

Vertretern aus Betrieben in der Schule und praxisorientierter Weiterbildung sowie Be-

triebserkundungen wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Dagegen haben Schnuppertage in

Berufsschulen und die Einbindung von berufstätigen Eltern in die Schule nach Ansicht der

Lehrkräfte keine ganz so hohe Bedeutung für eine Verstärkung der Arbeitsweltorientierung.

Abb. 9: Bedeutung von .... für die Erhöhung der Arbeitsweltorientierung in der Schule (Mittelwerte)

(1=sehr hohe Bedeutung; 2=hohe Bedeutung; 3=geht so; 4=eher geringe Bedeutung; 5=bedeutungslos)

© IAJ

4. Zur Bedeutung des KiSBA-Projekts für die Schüler und Schülerinnen aus
Sicht der Lehrer und Lehrerinnen

Nach Auffassung der Lehrer und Lehrerinnen besteht der wichtigste Beitrag des KiSBA-

Projekts darin, die Schüler und Schülerinnen bei ihrer Berufswahlentscheidung zu unterstüt-

zen. Die Teilnahme an einem KiSBA-Projekt führt nach ihrer Einschätzung bei den Schülern

und Schülerinnen zu einer Verbesserung der persönlichen Berufsorientierung, schafft besse-

re Voraussetzungen für die Berufwahl und trägt zu einer verbesserten Information über mög-

liche Berufe sowie zu besseren Informationen über die Arbeitswelt allgemein bei.1

Neben einer Verbesserung der beruflichen Orientierung hat das KiSBA-Projekt nach Ein-

schätzung der Lehrer und Lehrerinnen noch einen weiteren wichtigen Effekt. So trägt es

nach ihrer Beobachtung auch zu einer Verbesserung der Lernmotivation der Schüler und
                                                
1 Siehe dazu auch die Ergebnisse der Schülerbefragung, S. 7ff.
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Schülerinnen bei. Dagegen lässt sich nach Auffassung der Lehrkräfte eine Steigerung der

gesamten Schulleistungen nur bedingt erkennen.

Nach Einschätzung der Lehrer und Lehrerinnen ist es vor allem das praktische Arbeiten au-

ßerhalb der Schule, das den Schüler und Schülerinnen besonders am KiSBA-Projekt gefällt.

Die Praxisnähe, das „Arbeiten wie ein Azubi“, das außerschulische „Lernen mit Profis“, die

andere Lernatmosphäre, das selbständige Arbeiten und die Beteiligung an der Erarbeitung

qualitativ hochwertiger Ergebnisse scheint – so die Lehrkräfte – den Jugendlichen am mei-

sten zu gefallen. Außerdem gefällt den Schüler und Schülerinnen offenbar, dass es keinen

Zensurendruck gibt, dass sie „einmal besser sind als der Lehrer“ und dass die Tatsache,

KiSBA-Teilnehmer zu sein, mit einem Image-Gewinn in der Klasse verbunden ist.

Dagegen scheint der Nachmittagsunterricht als zusätzliche Verpflichtung zum normalen Un-

terricht und zu den Hausaufgaben sowie der zum Teil weite Weg zum Projektort für die

Schüler und Schülerinnen ein Problem zu sein. Dieser Aspekt des KiSBA-Projekt gefällt den

Jugendlichen nach Einschätzung der Lehrer und Lehrerinnen überhaupt nicht.1

5. Zur Bedeutung des KiSBA-Projekts für die Lehrer und Lehrerinnen

Ähnlich wie den Schülern und Schülerinnen gefällt auch den Lehrern und Lehrerinnen am

KiSBA-Projekt vor allem die Praxisnähe. Dass Schüler und Lehrer den normalen Be-

triebsablauf kennen lernen, dass von qualifizierten Ausbildern Unterricht durchgeführt wird

und dass eine Zusammenarbeit mit kompetenten Fachleuten aus der Arbeitswelt bzw. eine

Verbindung zu außerschulischen Einrichtungen entsteht, wird von den Lehrern und Lehrerin-

nen besonders hervorgehoben. Dabei wird auch betont, wie produktiv die Zusammenarbeit

mit Kollegen und Kolleginnen aus der Berufsschule sei.

Auch die Begeisterung der Schüler und Schülerinnen; ihre Motivation; die angenehme Atmo-

sphäre; das persönliche Engagement der Projektleitung und die Tatsache, dass durch das

KiSBA-Projekt die Hauptschule gestärkt und die Chancen für Hauptschüler verbessert wür-

den, wird besonders betont.

Als weniger positiv wird dagegen die nach Ansicht der Lehrer und Lehrerinnen zu geringe

Unterstützung der am KiSBA-Projekt beteiligten Schulen genannt. Dass keine zusätzlichen

Stunden für das KiSBA-Projekt und zu wenig finanzielle Mittel bereit gestellt werden, wird

ebenso bemängelt wie die zu geringe Akzeptanz des Projekts in den Schulen. Auch die

mangelhafte Verknüpfung der KiSBA-Akivitäten mit dem übrigen schulischen Alltag wird in

diesem Zusammenhang genannt. Als negativ wird außerdem die fast völlig fehlende Außen-

darstellung sowie der überproportional hohe Zeitaufwand für die Klärung und Abstimmung

allgemeiner (nicht auf das schuleigene Projekt bezogener) Fragen wie z.B. Projektorganisa-

tion etc. beklagt.

                                                
1 Siehe dazu auch die Äußerungen der Schüler, S. 5
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6. Kooperation mit außerschulischen Partnern

Alle am KiSBA-Projekt beteiligten Schulen, die zum Zeitpunkt der Befragung ein Projekt

durchgeführt haben, haben bereits Kooperationsbeziehungen mit außerschulischen Partnern

bzw. werden diese in Kürze aufnehmen. Dabei wird allerdings auch sichtbar, dass nach Ein-

schätzung der Lehrer und Lehrerinnen die außerschulischen Kooperationsbeziehungen ins-

gesamt noch deutlich ausbaufähig sind.

Am häufigsten gibt es Kooperationsbeziehungen mit Unternehmen (fünf Schulen), aber auch

mit der Handwerkskammer, mit dem Arbeitsamt und mit Einrichtungen der Jugendberufshilfe

sowie mit sonstigen Einrichtungen werden Kooperationsbeziehungen unterhalten (je vier

Schulen). Keine oder nur unzureichende Kooperationsbeziehungen gibt es offenbar mit der

IHK und der Landwirtschaftskammer; hier sind auch von keiner der beteiligten Schulen bis-

lang Kooperationen geplant. Gegenstand der Kooperation sind zumeist Praxistage in Unter-

nehmen und den berufsbildenden Schulen, Durchführung von Projekten, regelmäßige

Schülerberatung im Arbeitsamt, Beratung bei der Kammer u.ä..

Die Kooperation mit den verschiedenen Institutionen wird von den Lehrkräften recht unter-

schiedlich beurteilt. Am besten wird die Kooperation mit der Handwerkskammer bewertet

(gut bis sehr gut). Aber auch die Kooperation mit den Unternehmen wird mit mehr als gut

bewertet, ebenso die Kooperation mit sonstigen Einrichtungen, zu denen u.a. die KVHS Au-

rich gehört. Dagegen wird die Kooperation mit dem Arbeitsamt nicht ganz so gut einge-

schätzt (gut bis geht so), ebenso die Kooperation mit Einrichtungen der Jugendberufshilfe.

Überwiegend nicht so gut wird die Kooperation mit LWK und IHK bewertet.

Abb. 10: Bewertung der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen (Mittelwerte)

 IAJ

Knapp drei Viertel der an der Befragung beteiligten Lehrer und Lehrerinnen haben sich dazu

geäußert, inwiefern Verbesserungsbedarf speziell bei der Gestaltung der Kooperationsbe-

ziehungen mit Unternehmen besteht. Von ihnen sehen rd. drei Fünftel Verbesserungsbedarf.

Dieser wird damit begründet, dass viele Betriebe an einer Kooperation bislang gar nicht in-
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teressiert seien.1 Grund hierfür sei vor allem die Tatsache, dass viele kleine Unternehmen

sich den notwendigen Zeitaufwand gar nicht leisten könnten und Großbetriebe auf eine Ko-

operation nicht angewiesen seien. Vor diesem Hintergrund sei eine bessere Information der

Betriebe über die Zielsetzungen von KiSBA dringend erforderlich. Außerdem sollten die Be-

ziehungen über den geschützten Bereich hinaus erweitertet und einzelnen Schulen ggf. zu-

nächst die Teilnahme an Praxistagen in den Betrieben ermöglicht werden.

Zu überlegen sei auch, so wird angeregt, noch weitere und mehr Partner in das Projekt ein-

zubinden und die Kommunikation mit Kooperationspartnern insgesamt zu verbessern.

7. Zur Verankerung des KiSBA-Projekts in der Schule

Für die Effektivität des KiSBA-Projektes ist es nicht ohne Bedeutung, inwieweit es in den

einzelnen Schulen verankert ist. Voraussetzung hierfür ist nicht zuletzt auch die Informiert-

heit des Kollegiums, aber auch der Eltern über das Projekt und seine Zielsetzungen.

Wie die Befragungsergebnisse zeigen, gibt es hier zum Teil durchaus noch Verbesserungs-

bedarf. So wurde das KiSBA-Projekt in allen Schulen zwar schulintern vorgestellt, allerdings

nicht überall auf der Gesamtkonferenz (lediglich 6 Schulen). Am häufigsten erfolgte eine

Vorstellung des Projekts auf der Fachkonferenz Arbeit-Wirtschaft-Technik (7 Schulen). Nur in

fünf Schulen wurde auch auf Elternabenden über das KiSBA-Projekt informiert, drei Schulen

stellten das Projekt auch noch im Technikunterricht, auf der Oberstufenkonferenz und auf

der Teilkonferenz Hauptschule vor.

Tab. 4: Vorstellung des KiSBA-Projekts in der Schule

Schule
Gesamt-

konferenz
Fachkonf.

AWT
Sonstige
Fachkonf.

Eltern-
abend Sonstiges

KGS Großefehn   -  -

Hauptschule Moordorf   -  -

Realschule Aurich -   -  

Schule Extumer Weg  - -   

Schulzentrum Sandhorst      

Sonderschule Wiesmoor   - - -

Haupt- u. Realschule Moorhusen   - - -

IGS Waldschule Egels -  - - -

© IAJ

                                                
1 Dieses Befragungsergebnis scheint allerdings im Widerspruch zu stehen mit der äußerst positiven

Bewertung gerade der Kooperation mit Unternehmen; siehe Abb. 10.
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8. Kooperation mit Eltern

Insgesamt sind lediglich rd. drei Fünftel der befragten Lehrer und Lehrerinnen (18) der An-

sicht, dass die Eltern stärker am KiSBA-Projekt beteiligt werden sollten, vier Lehrkräfte leh-

nen dies ab und sieben Lehrkräfte haben dazu keine Meinung. Allerdings variiert diese Auf-

fassung je nach Art der Schule und der damit jeweils unterschiedlichen sozialen Zusammen-

setzung der Elternschaft.

Zusammengefasst spricht aus Sicht der Befürworter für eine stärkere Elternbeteiligung, dass

informierte Eltern ihre Kinder besser unterstützen; dass es generell gut sei, wenn Eltern in

allen Dingen, die ihre Kinder betreffen, eingebunden werden; dass dies die Akzeptanz des

Projekts steigern, die Motivation der Schüler erhöhen und ihre regelmäßige Teilnahme ver-

bessern würde. Außerdem würde die Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit des Projekts bekräftigt

und die Nachhaltigkeit des Lernergebnisses für die Berufswahlorientierung erhöht. Nicht zu-

letzt würden durch die stärkere Beteiligung von Eltern zusätzliche Helfer für das Projekt mit

Erfahrungen aus dem Berufsleben gewonnen.

Außerdem wird betont, dass Eltern bei der Herstellung von Kontakten zu Betrieben behilflich

sein könnten; dass sie Projekte, deren Inhalte mit ihren (früheren) beruflichen Tätigkeiten

übereinstimmen, beraten und mit betreuen könnten; und dass sie nicht zuletzt Fahrdienste

übernehmen, aber auch bei sonstigen organisatorischen Aufgaben behilflich sein könnten.

Gegen eine stärkere Beteiligung spricht aus Sicht der Lehrer und Lehrerinnen allerdings,

dass es in der betroffenen Elternschaft kaum Möglichkeiten einer stärkeren Beteiligung gebe.

Von einer Schule (Schule für Lernhilfe Extumer Weg) wird betont, dass rd. 90 Prozent der

Elternschaft dem „sozialschwachen Milieu“ angehörten und eine Unterstützung daher unrea-

listisch sei. Außerdem zeige ein Großteil der Eltern nicht das nötige Interesse für die Berufs-

wahlorientierung ihrer Kinder.

Von anderen Lehrkräften wird außerdem noch hervorgehoben, dass auch die Betreuung und

Beratung pubertierender Jugendlicher durch die eigenen Eltern problematisch sei.

9. Rückhalt des KiSBA-Projekts in den einzelnen Schulen

Ein weiterer, nicht unbedeutender Faktor für das Gelingen des Modellprojekts ist der Rück-

halt, den die am KiSBA-Projekt beteiligten Lehrkräfte bei den Kollegen und Kolleginnen ihrer

eigenen Schule haben. Hierzu gehört auch, welchen Stellenwert dem KiSBA-Projekt in den

einzelnen Schulen beigemessen wird.

Wie die Befragungsergebnisse zeigen, sind knapp drei Fünftel der befragten Lehrer und Leh-

rerinnen der Ansicht, dass der Stellenwert des KiSBA-Projekts von ihren Kolleginnen und

Kollegen hoch bis sehr hoch eingeschätzt wird. Dagegen gibt rd. ein Viertel an, dass dem

Projekt von ihren Kolleginnen und Kollegen nur ein bedingter Stellenwert eingeräumt wird.
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Betrachtet man die beteiligten Schulen gesondert, so fällt auf, dass es deutliche Unterschie-

de zwischen den einzelnen Schulen gibt.

Abb. 11: Stellenwert des KiSBA-Projekts in den einzelnen Schulen nach Einschätzung der befragten
Lehrkräfte (Mittelwerte)

(1=sehr hoch; 2=hoch; 3=geht so; 4=eher gering; 5=sehr gering)

 IAJ

Was die Unterstützung der am KiSBA-Projekt beteiligten Lehrkräfte1 in ihren jeweiligen

Schulen, aber auch durch die Projektleitung, die Schulaufsicht und die Eltern anbelangt, zei-

gen die Befragungsergebnisse, dass es vor allem die Schulleitung, aber auch die Projektlei-

tung sind, von denen die Lehrkräfte Unterstützung erhalten. Dagegen wird die Unterstützung

durch das Kollegium, aber auch durch die Schulaufsicht und die Eltern als eher gering beur-

teilt. Hier wird deutlich, dass es auch hinsichtlich der schulinternen Kooperation noch Nach-

holbedarf gibt.

Abb. 12: Gute oder sehr gute Unterstützung durch ........(in % der Nennungen; N=22)

 IAJ

                                                
1 Hier sind nur diejenigen Lehrkräfte berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Befragung direkt in einem

KiSBA-Projekt bzw. früher in einem Projekt tätig waren oder in Kürze an einem Projekt teilnehmen
werden.
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III Resümee

Zusammengefasst hat die Befragung von Schülern und Schülerinnen, die am KiSBA-Projekt

teilnehmen, sowie von am KiSBA-Projekt beteiligten Lehrern einige wichtige Erkenntnisse für

die weitere Gestaltung und Steuerung des Projekts erbracht.1

So ist noch einmal sehr deutlich geworden, dass es für eine möglichst frühzeitige Berufsori-

entierung in der Schule bei den Schülern und Schülerinnen Bedarf gibt und dass eine ver-

stärkte Arbeitswelt- und Berufsorientierung nicht nur für die berufliche Orientierung der

Schüler und Schülerinnen nützlich ist, sondern dass die Art und Weise, wie diese im Rah-

men des KiSBA-Projekts praktiziert wird, bei Schülern wie Lehrern große Zustimmung findet

und dass von dem Projekt offensichtlich auch eine Ausstrahlung auf das schulische Lernen

insgesamt zu beobachten ist.

Dass die Verbindung von theoretischem und praktischem Lernen von den Schülern und

Schülerinnen sehr positiv aufgenommen und als Bereicherung ihres Schulalltags erfahren

wird, sollte Anlass sein darüber nachzudenken, wie dieser Aspekt verstärkt und ggf. langfri-

stig institutionalisiert werden könnte.

Was die außerschulischen Kooperationsbeziehungen – insbesondere die mit regionalen

Unternehmen – anbelangt, so hat die Untersuchung deutlich gemacht, dass hier von den am

KiSBA-Projekt Beteiligten ein Schwerpunkt der außerschulischen Kooperation gesehen wird,

dass es hier aber gleichzeitig noch erheblicher Anstrengungen bedarf, um zu langfristigen

Kooperationsbeziehungen zu kommen. Deutlich wurde, dass gerade die Kooperation mit

Unternehmen für die Schüler und Schülerinnen von höchstem Nutzen sind, lernen sie dabei

doch frühzeitig den „beruflichen Alltag“, zumindest in ersten Ansätzen, kennen.

Deutlich wurde weiterhin, dass auch der innerschulischen Kooperation ein wichtiger Stellen-

wert zukommt. Denn ohne den entsprechenden Rückhalt in den Kollegien besteht die Ge-

fahr, dass die von einer Teilnahme am KiSBA-Projekt ausgehenden Wirkungen bei den

Schüler und Schülerinnen nicht in der Weise entfaltet werden können, wie dies wünschens-

wert wäre.

Insgesamt hat die Schülerbefragung wie die Lehrerbefragung zahlreiche Anregungen für die

Weiterentwicklung des KiSBA-Projekt ergeben. Sie sollten in der Steuerungsgruppe disku-

tiert und darauf hin überprüft werden, inwieweit sie sich in der Projektpraxis umsetzen las-

sen.

                                                
1 Siehe dazu auch Erster Zwischenbericht vom März 2002 („Evaluation und Verstetigung“) sowie „Ei-

nige Folgerungen aus der Schülerbefragung vom Februar 2002“.




