
                                                              
        

Zukunft Ausbildung – Fit für den Beruf 

Schuljahresabschlussbericht 2019/20 

 
1. Zielgruppe des Projekts 

 
Auch im 2. Jahr richtete sich das Projekt „Zukunft Ausbildung – Fit für den Beruf“ am Felix Fe-
chenbach Berufskolleg an die Schüler*innen der Berufsfachschule I (Ziel: Hauptschul-ab-
schluss nach Klasse 10) und der Berufsfachschule II (Ziel: Fachoberschulreife). Es waren wei-
terhin folgende Klassen in das Projekt involviert: 
 

• Berufsfachschule I – Technik 

• Berufsfachschule II für Metalltechnik 

• Berufsfachschule II für Bau- und Holztechnik 

• Berufsfachschule II+III für Ernährungs- u. Versorgungsmanagement 
 
Zum Schuljahresbeginn waren 72 Schüler*innen in den Klassen angemeldet. Am Ende des 
Schuljahres besuchten noch 65 Schüler*innen die Berufsfachschulen. 
 
Zur vorzeitigen Beendigung des jeweiligen Bildungsganges führten u.a. folgende Gründe: 
 

• Wegzug (1) 

• Aufnahme einer Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (1) 

• Beschluss der Ordnungsmaßnahmenkonferenz (2) 

• Vorzeitige Arbeitsaufnahme bei fehlender Perspektive auf den Abschluss (2) 

• Gesundheitliche Problem (1) 
 
 

2. Zielerreichung 
 
Zum Stichtag 11.08.2020 stellen sich die Übergänge der im Projekt betreuten Schüler*innen 
folgendermaßen dar: 
 

 Anzahl in Prozent 

Beginn des Schuljahres 72  

Anzahl der SuS, die vorzeitig abgegangen sind 7  

Anzahl der SuS am 11.08.2020 (Bezugsgröße) 65 100% 
Duale Ausbildung einschl. Ausbildung im Pflegebereich 23 35% 

Weiterer Schulbesuch einschl. schulische Ausbildung 18 28% 

Maßnahmen der Rechtskreis SGB II und III 8 12% 

Bundeswehr 2 3% 
Arbeitsaufnahme 4 6% 

Zum Stichtag offen 6 9% 

FSJ/ EQ 2 3% 

Perspektive noch unklar 2 3% 



                                                              
        

Die Schüler mit noch offenen Bewerbungen (in Tabelle „Zum Stichtag offen“) werden zum 
Teil im Ausbildungsprogramm NRW durch das Netzwerk Lippe weiter betreut und haben 
noch eine realistische Chance auf Erhalt einer Ausbildung in diesem Jahr. 
Von den Schülern, bei denen die Perspektive aktuell noch unklar ist, wird eine Schülerin in 
den Ferien in ein anderes Bundesland ziehen. Nach eigenen Aussagen wird sie dort ein Jah-
respraktikum im Malerbetrieb ihres Onkels absolvieren. Ein Schüler war weder für den 
Azubi-Coach noch den Berufsberater greifbar. 
 
Da sich das Angebot an der Schule gut etabliert hat, haben auch zahlreiche SuS anderer Bil-
dungsgänge die Hilfsangebote des Azubi-Coaches genutzt. Die regelmäßigen Sprechstunden 
der passgenauen Besetzung der IHK, des Jobstarter-Plus-Projektes KungFu, der Handwerks-
kammer und der Berufsberatung der Agentur für Arbeit stehen grundsätzlich allen Schü-
ler*innen der Schule offen. Es konnten zum Halbjahr und auch noch kurzfristig zum Sommer 
Perspektiven gemeinsam erarbeitet werden. 
 
 

3. Übersicht über die Aktivitäten im Schuljahr 2019/2020 
 
Aufgrund der pandemiebedingten Besonderheiten in diesem Schuljahr konnten nur im ers-
ten Halbjahr Aktivitäten außerhalb des Unterrichtes durchgeführt werden, diese wurden 
zum Teil aus Mitteln der Osthushenrich-Stiftung finanziert: 
 

o Teamtraining für die Klassen der Holz- und Metall-Technik 
o Besuch von Berufsmessen (Berufe live, Lippe-MINT-Tag) 
o BIZ-Besuch in der Agentur für Arbeit, Detmold 
o Berufserkundungen und Betriebsbesichtigungen in verschiedenen Berufsfeldern 

mit ausgewählten Schüler*innen 
o Praxistag Kunststoff - Ausbildungsberufe hautnah erleben 
o Ausbildung zu Brandschutzhelfern 
o Benimm-Knigge  

 
Diese hatten vor allen Dingen zum Ziel: 
 

o Verbesserung der sozialen und personalen Kompetenzen 
o Erwerb von Strategien zur Selbstorganisation 
o Verbesserung der berufsspezifischen Handlungskompetenz, Entwicklung einer rea-

listischen Perspektive 
 

 
4. Ausblick 

 
Nach den Erfahrungen des letzten Halbjahres ist eine Planung von schulischen und außer-
schulischen Projekten nur unter dem Vorbehalt eines durchgängig regulären Schulbetriebs 
möglich. Inwieweit außerschulische Veranstaltungen, die Arbeit mit Netzwerkpartnern und 
betriebliche Praktika von den bestehenden Beschränkungen betroffen sein werden, ist aktu-
ell noch nicht absehbar und bleibt abzuwarten. Momentan steht fest, dass die jährlich statt-
findende Messe Berufe-Live der IHK Lippe zu Detmold in diesem Jahr nicht stattfinden wird.  



                                                              
        

 
Zum Schuljahresbeginn sind folgende Angebote im Projekt vorgesehen:  
 
Erstes Schulhalbjahr: 

o Berufsorientierung einschließlich des Besuchs außerschulischer Lernorte (sofern 
möglich) 

o Erstellen aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen 
o Freiwillige Schnupperpraktika nach Bedarf 
o Veranstaltung „Benimm-Knigge“ 

 
Zweites Schulhalbjahr: 

o Fit für das Bewerbungsverfahren: Üben von Einstellungstests und das Verhalten in 
Vorstellungsgesprächen 

o Entwickeln von realistischen beruflichen Perspektiven im Einzelfall 
o Praktikums- und Ausbildungsplatzakquise 
o Aktion Endspurt – Motivationsseminar für noch unversorgte Schülerinnen und Schü-

ler (nach Bedarf) 
 
Zusätzlich sollen die Angebote im Schuljahr durch praxisnahe Elemente wie der Besuch von 
Ausbildungsbotschaftern, Betriebsbesichtigungen, Berufemessen u.a. kurzfristig ergänzt 
werden. Ob die Ausbildung zum Brandschutzhelfer in der bisherigen Form im Projekt durch-
geführt werden kann, wird aktuell noch geprüft.   
 
 

 
 
Zu Gast im Ausbildungsbetrieb Elektro Jakob Eva in Augustdorf zur Vorstellung des Jahresabschluss-

berichts 2019/20 im September 2019. 

 
 



                                                              
        

Anhang zum Schuljahresabschlussbericht 
Schilderung des Schuljahresverlaufs aus Sicht des Azubi-Coaches 
 
Das Schuljahr startete im Rahmen der Projektarbeit mit dem Besuch der Ausbildungsmesse 
der IHK Berufe live und dem Besuch des Lippe MINT-Tages in der Phönix-Contact-Arena. 
Beide Messen sollten den Schüler*innen einen Überblick über regionale Ausbildungsberufe 
und Betriebe vermitteln, um Ideen für Praktika und erste Kontakte in Betriebe zu bekom-
men. Durch die Teilnahme an Workshops konnten einzelne Schüler*innen ihre Berufswün-
sche konkretisieren und es wurden Kontakte zu Ausbildern geknüpft. 
 
Beim Besuch im BIZ lernten die SuS ihren Berater der Agentur für Arbeit kennen und wurden 
über die Möglichkeiten dort informiert. 
 
Nach dem ersten Einleben an der neuen Schule wurden für die Holz- und Metall-Klasse An-
fang Oktober ein Teamtraining im Klassenverband in einem Kletterpark durchlaufen, um den 
Zusammenhalt zu festigen. Es war ein tolles Erlebnis, zu sehen, welche unerwarteten Stärken 
die neuen Mitschüler*innen haben und wie sich jeder nach seinen Möglichkeiten ins Team 
einbringt.  
 
In den Herbstferien machte der erste Schüler ein freiwilliges Praktikum, aus dem ein erster 
Ausbildungsvertrag geschlossen wurde. 
 
Wie im vergangenen Jahr nahmen nach den Herbstferien alle Klassen an der Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer teil. 
 
Es wurden erste Berufsfelderkundungen mit gemischten Kleingruppen durchgeführt, zum 
Beispiel ein Besuch im IKU OWL in Lemgo (Berufe der Kunststoff- und Metallindustrie), bei 
Fichtner & Schicht und Germania in Schlangen. 
 
Bis zu den Halbjahreszeugnissen waren der größte Teil der SuS mit vielversprechenden Prak-
tikumsplätzen versorgt, einige SuS hatten noch weitere freiwillige Erprobungen mit der Op-
tion auf Ausbildung vereinbart. Insgesamt lief alles richtig rund, doch bereits Ende Februar/ 
Anfang März kamen dunkle Vorahnungen auf etwas großes Ungewisses.  
Und dann kam Freitag, der 13.März 2020 und nichts sollte mehr sein, wie es bisher war. 
 
Mit dem Erlass des Landes NRW wurden die Schulen zum 16.03.2020 geschlossen. Am 
18.03.2020 mussten dann auch sämtliche Praktika offiziell beendet werden. Die Klasse für 
Ernährung und Versorgung musste nach drei Wochen ihr Praktikum abbrechen, die Klassen 
für Holz- und Metalltechnik nach nur einer Woche. Auch die für die Osterferien vereinbarten 
freiwilligen Praktika mussten aufgrund des Erlasses des Landes NRW abgesagt werden. Wie 
sich in der Vergangenheit aber gezeigt hat, ist gerade das Absolvieren eines erfolgreichen 
Praktikums oft die Voraussetzung für die anschließende Zusage eines Ausbildungsvertrages. 
 
Insgesamt herrschte bei allen SuS große Verunsicherung, welche Ausmaße die ganze Pande-
mie annehmen würde und wie es insgesamt für sie weiter gehen würde. Die gesamte Situa-
tion traf Schülerschaft, Lehrpersonal und Eltern gleichermaßen unvorbereitet und stellte alle 
vor ganz neue Herausforderungen: 



                                                              
        

o Lernen auf Distanz mit vielen Fragen zur Benotung/ Berücksichtigung im Zeugnis – 
werde ich den Abschluss bekommen? Was ist mit den Praktika? 

o Digitaler Unterricht aus dem Nichts, fehlende Endgeräte bei den SuS, z. T. nur Handys 
o Eltern im Homeoffice, Kinder sind zu Hause mit Ausgangsbeschränkungen/ ungüns-

tige Wohnverhältnisse – Spannungen in den Familien 
o Allgemeine Zukunftsangst, Angst um vorerkrankte Familienmitglieder 

 
Ab dem 19.03.2020 wurden dann sämtliche Tätigkeiten des Azubi-Coaches ins Homeoffice 
verlagert. Es wurde zu jedem Praktikumsbetrieb telefonisch Kontakt aufgenommen und die 
Möglichkeit zur Wiederholung der Arbeitserprobung abgefragt. Viele Betriebe zeigten eine 
hohe Bereitschaft, sobald sich die Lage entspannt habe. Des Weiteren wurden ausführliche 
Gespräche mit Anbietern von FSJ/BFD geführt, da auch hier die Ansprechpartner im Home-
office waren.  
 
In der unterrichtsfreien Zeit ist versucht worden, wenigstens 1x pro Woche mit jedem Schü-
ler*innen bzw. den Eltern telefonisch (z. T. auch über soziale Netzwerke) in Kontakt zu tre-
ten. Insbesondere wurden sie aufgefordert, die Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung zeitnah 
zu erledigen und zurückzusenden, um an ihrem Schulabschluss zu arbeiten. 
Die zum Teil sehr intensiven Gespräche (auch mit den Eltern) schafften bei vielen großes 
Vertrauen und Verbundenheit. Andere gingen innerlich zu allen schulischen Angelegenhei-
ten auf Distanz. Die aktuelle Situation verursachte allgemein große Unsicherheiten, so dass 
die SuS kaum in der Lage waren, sich gedanklich mit Zukunftsperspektiven zu beschäftigen. 
 
Nach den Osterferien wurde Mitte Mai der Unterricht für die Klassen an zwei Tagen in der 
Woche wieder aufgenommen. In persönlichen Gesprächen zeigte sich die Schülerschaft sehr 
unterschiedlich: 

o Ein Teil der SuS war sehr dankbar für jede Form der Unterstützung. Auf gar keinen 
Fall wollten sie unter diesen ungewissen Bedingungen ein weiteres Jahr in der Schule 
verbringen. Obwohl sie im bisherigen Verlauf des Schuljahres eher abwartend und 
unsicher waren, liefen sie zu Höchstform auf und ergriffen jede Gelegenheit, sich in 
freiwilligen Praktika zu beweisen. Sie konnten überwiegend vermittelt werden. 

o Ein Teil der Schülerschaft hat sich aufgrund eines guten Schulabschlusses zu einem 
weiteren Schulbesuch entschieden. Es wurden noch zahlreiche Beratungsgespräche 
geführt und gemeinsam Bewerbungen erstellt. Doch letztlich zeigten die SuS kaum 
Zuverlässigkeit, nahmen Vorstellungsgesprächen nicht wahr, zeigten nur geringe Mo-
tivation bei Probearbeiten, waren nicht bereit Entfernungen von 15 km auf sich zu 
nehmen oder eine Busfahrkarten zu erwerben. Hier hätten die Jugendlichen wesent-
lich mehr erreichen können. In ihrer inneren Haltung sind sie aber so stark von ihrem 
Umfeld verunsichert worden, dass sie lieber auf altbekanntes, nämlich Schule, setz-
ten. 

o Ein anderer Teil der Schülerschaft war kaum mehr greifbar. Sie sind nur noch unregel-
mäßig im Unterricht erschienen. Bei Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail ka-
men nur schwammige, unrealistische oder gar keine Rückmeldungen. 

 
 
Detmold, August 2020 

Heidi Lagemann 


