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Wo alle Fäden zusammenlaufen 

Das Berufsorientierungsprogramm ist als Baustein im schulischen 

Berufsorientierungskonzept der Sprachförderklassen der KLA verankert.  

Somit fanden auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit unserer Schule, InCoTrain 

und der Jugendberufsagentur im Rahmen der beruflichen Orientierung die 

Potenzialanalyse und die Werkstatttage im Haus des Handwerks statt. Entsprechend 

beteiligten sich die KLA, InCoTrain und die Jugendberufsagentur an der Planung und 

Durchführung des Projekts. 

 

Lernen für die berufliche Praxis 

Während der dreitägigen Potenzialanalyse stellten die Schülerinnen und Schüler 

zunächst ihre Neigungen und Kompetenzen fest. 

Nach der Potenzialanalyse ging es für die Schüler*innen der SpBo 20 in die 

zweiwöchigen Werkstatttage. Hier konnte die Klasse Einblicke in diese Berufsfelder 

bekommen: Metall, Elektro, Maler und Friseur 

Dabei bot InCoTrain mit seinen Lehr- und Ausbildungswerkstätten die ideale 

Umgebung zum „realistischen Ausprobieren“. 

Hier lernten sie vier Berufsfelder praxisnah kennen und gewannen erste realistische 

Vorstellungen von der Berufswelt. Die Jugendlichen konnten in der praktischen 

Arbeit ihre bislang versteckten Talente aufzeigen, sich Erfolgserlebnisse schaffen 

und neues Selbstvertrauen bekommen. 

Auch zeigte ihnen die Praxiserfahrung, wofür schulisches Lernen wichtig ist. Dies hat 

häufig einen positiven Einfluss auf die schulischen Leistungen: Wer erfahren hat, 

dass man an der Werkbank den „Dreisatz“ oder Längen und Maßen bestimmen und 

beherrschen muss, der ist auch in der Schule motivierter, weil er oder sie weiß, 

worauf man hinzuarbeiten muss, um der persönlichen Zielerfüllung gerecht zu 

werden. 

Die Jugendlichen wurden während der Werkstatttage von erfahrenen Ausbildern 

von InCoTrain angeleitet. In jedem Berufsfeld erhielten sie regelmäßig 

stärkenorientierte Rückmeldungen zu ihren Herangehensweisen und Fähigkeiten. 

Die Klassen- und Fachlehrer der KLA begleiteten ihre Schüler*innen während der 

Werkstatttage und durften selbst die praktischen Übungen anschauen.  

Nicht selten zeigten die Schüler*innen positiv-überraschende und versteckte 

Fähigkeiten und Talente. Dies stärkte mitunter die Wertschätzung und Anerkennung 



zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen, und es setzte noch mehr Energie für die 

berufliche Perspektive frei. 

 

Hier sind einige Einblicke dazu: 

Potenzialanalyse im Mai 2021 

 

 

Werkstatttage im Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


