"Welten, die auseinandergedriftet sind, wieder integrieren"
Das niedersächsische Kultusministerium hat auf Anraten des Bildungsrates den Förderwettbewerb
"Region des Lernens - berufsbildende Schule als Leitstelle eines Qualifizierungsnetzwerkes" ins Leben
gerufen. Ziel ist es, die Berufsfähigkeit von Jugendlichen zu verbessern. Die Georg-von-Langen Schule
(BBS) ist eine von 10 Schulen in Niedersachsen, der die Einrichtung einer Leitstelle zugesprochen wurde.

Sachbearbeiterin Uta Häbel, Schulleiter Manfred Günther, Koordinatorin Regina Dohrmann

Seit Mai leitet Regina Dohrmann die Leitstelle "Region des Lernens" an der Georg-von-Langen Schule. Zeit
für ein Gespräch des Täglichen Anzeigers Holzminden (TAH) über den Hintergrund des Projektes, geführt
am 25.7.02:
TAH: Frau Dohrmann, eine "Region des Lernens" ,
was hat man sich darunter vorzustellen?
Dohrmann: Man kann den Begriff ruhig wörtlich
nehmen. Eine geographische Region wird zu einer
des Lernens, wenn alle, die mit Aus- und
Weiterbildung befasst sind, zusammenarbeiten. Bei
unserem Projekt handelt es sich um einen Ausschnitt
aus dieser Gesamtregion: die Berufsbildende Schule.
TAH: Welchen Hintergrund hat dies?
Dohrmann: Es gibt seit langer Zeit Klagen von
Berufsausbildern, dass Schulabgänger gewisse
Grundfähigkeiten für eine betriebliche Ausbildung
nicht mehr in ausreichendem Maße besitzen.
Außerdem haben Schulabgänger zunehmend
Schwierigkeiten bei der Berufsentscheidung. Dies
macht deutlich: wir müssen heute offensichtlich
etwas anders machen, um Jugendliche bei der
Information über und bei der Vorbereitung auf ihren
künftigen Beruf zu helfen.
TAH: Warum ist die Leistelle bei der

TAH: Mit welchen Maßnahmen will die Leitstelle
den Übergang in das Berufsleben für Jugendliche
erleichtern?
Dohrmann: Es gibt verschiedene Ansätze. Es handelt
sich ja um ein sehr komplexes Problem, das kann
man nicht mit einem Fingerschnips lösen.
Drei Säulen sollen entstehen. Erstens soll ein
Qualifizierungsnetz geschaffen werden. Konkret
können Sie sich darunter vorstellen, dass z.B.
berufliche Ausbilder, Berufsschullehrer und
Lehrkräfte der Allgemeinbildenden Schulen sich über
Lerninhalte austauschen.
Die zweite Säule bildet das Informationsnetzwerk,
dessen Mittelpunkt die Leitstelle ist. Sie bietet
Informationen, Adressen und vermittelt Kontakte.
Drittens wollen wir Lehrer und Ausbilder in ihren
Bemühungen um Fortbildung unterstützen. Wenn
neue Ergebnisse erreicht werden sollen, müssen
andere, neue Methoden angewendet werden. Die
Leitstelle versucht Bildungsangebote ausfindig zu
machen und Referenten zu suchen. Gegebenenfalls
werden wir versuchen, die Seminare selbst
anzubieten.

Berufsbildenden Schule angesiedelt?

TAH: Im Mittelpunkt des Netzwerkes steht also der
Schüler, der von dieser Arbeit profitiert?

Dohrmann: Der Grund liegt darin, dass diese bereits
an der Schnittstelle zwischen schulischer und
betrieblicher Ausbildung liegt. Wir können hier auf
vielem aufbauen, da zwischen Berufsschule und
Ausbildern schon vielfältige Kontakte bestehen.

Dohrmann: Genau, das Ziel ist letztlich bessere
Berufsanfänger zu haben. Wir wollen die Welten
zwischen Schule und Beruf, die auseinandergedriftet
sind, wieder integrieren.

TAH: Das Projekt richtet sich vor allem an
Bildungsträger, bzw. diejenigen, die Ausbildung in
den Betrieben organisieren?

TAH: Wie sollen die verschiedenen Interessen ihrer
Partner gebündelt werden?

Dohrmann: Ich würde nicht von bündeln, sondern
Dohrmann: Schon bei der Ausschreibung des
von koordinieren sprechen. Es gibt ja ein
Projektes war eine formelle
gemeinsames Interesse: Wer sich als
Kooperationsvereinbarung zwischen verschiedenen Kooperationspartner einbringt, teilt die Absicht die
Gruppierungen Vorraussetzung. Beteiligt sind
Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche zu
bereits: die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und verbessern. Worüber man sich einig werden muss,
Handelskammer, die Berufsbildende und neun
sind die Maßnahmen und wer welche Aufgaben
Allgemeinbildende Schulen, der Landkreis als
übernimmt. Der einzige Weg dies zu erreichen, ist
Schulträger, das Arbeitsamt, die
miteinander zu reden und die Bereitschaft dem
Kreiselternvertretung und die Bezirksregierung.
anderen zuzuhören. Dazu bietet die Leitstelle so
Viele dieser Partner arbeiten schon länger zusammen. etwas wie eine Kommunikationsplattform, die alle
Es gibt aber noch sehr viel Spielraum, um diese
benutzen können.
Kooperationen zu vertiefen und auszuweiten.
TAH: Was kann eine Leitstelle "von außen" leisten,
TAH: Wen werden Sie versuchen neu zu gewinnen? was intern bisher nicht möglich war?
Dohrmann: Wir möchten gerne so viele
Einzelbetriebe wie möglich, aber auch
Elternvertretungen in unser Netzwerk holen - wenn
nicht auf formeller Ebene, so doch als
Sympathisanten. Außerdem möchten wir gern für
Informationen an das bestehende Netzwerk der
verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen andocken.

Dohrmann: Neu ist die Vernetzung aller Stellen. Die
Leitstelle von außen hat die Möglichkeit
Informationen über alles, was die Berufsvorbereitung
und -förderung betrifft, zu sammeln. So kann sie
erkennen, wo sich einzelne Maßnahmen
überschneiden.
Hinzu kommt, dass die meisten Akteure in diesem
Bereich sich zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeit
engagieren. Deren Zeit ist jedoch begrenzt. Die
Leitstelle wird somit auch zu einer Entlastung der
Ehrenamtlichen beitragen.

TAH: Welcher Zeitrahmen ist für das Projekt
vorgesehen?

Dohrmann: Ursprünglich ist das Projekt auf drei
Jahre angelegt worden. Wir in Holzminden haben seit TAH: Welches Ziel steht Ihnen jetzt vor Augen, wenn
Sie einmal in die Zukunft schauen, in drei Jahren
Mitte Mai die Arbeit aufgenommen, das heißt wir
z.B., was ist Ihre Vision?
haben noch 2 ½ Jahre Zeit.
[weiter]

Dohrmann: Für eine Wunschvision sind drei Jahre
leider sehr kurz. In dieser Zeit können wir
realistischer Weise eigentlich nur erwarten, die
richtigen Weichen zu stellen. Die Jugendlichen sollen
dann vor weniger Problemen stehen, sich für einen
Berufsweg zu entscheiden und bei ihrem Übergang
von der Schule in den Beruf optimal begleitet
werden.
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