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2 Editorial |

… bestreitet diese Broschüre nicht. Schließlich wurde sie von Erwach-
senen geschrieben. Und es gehört seit den Sumerern zu unserer Leit-
kultur, sich über die nachwachsende Generation zu beklagen.

Bei allem verständlichen Ärger über die Jugend von heute kommen 
wir morgen nicht ohne sie aus. Die folgenden Seiten laden zu ei-
nem Perspektivwechsel ein. Natürlich gibt es schon viele Broschü-
ren zum Thema Ausbildungsmarketing. Aber bislang keine, die das 
Thema aus Sicht von Schülern und Schule beleuchtet und speziell 

zugeschnitten ist auf die bestehenden Angebote im Landkreis Görlitz.

Dieses Heft ist quadratisch, praktisch und tut Ihnen hoffentlich gut. Es erklärt kurz und knackig, welche 
konkreten Veranstaltungen, Produkte und Unterstützer es gibt, die beim Fischen nach Bewerbern helfen. Davon gibt 
es im Landkreis Görlitz jede Menge. Not macht erfi nderisch, heißt es. Vielleicht ist das der Grund für bundesweit 
ziemlich einmalige Dinge wie den Ausbildungsatlas INSIDER oder eine zentrale Ausbildungsmesse INSIDERTREFF. 
Oder für lokale Ideen, wie die Zittauer Spätschicht, die Kinder und ihre Eltern in Betriebe lockt. Dazu kommen Prak-
tika, Ferienarbeit, Tage der offenen Tür. Und, und, und ist das nicht viel zu viel? Aus Sicht der Jugendlichen nicht. 
Sie wurden befragt und wir verraten Ihnen, wie die junge Generation im Allgemeinen und im Landkreis Görlitz tickt. 
Was sie bei der Vorbereitung aufs Berufsleben braucht, wo sie sich informiert und wer ihre wichtigsten Berater sind.

Bevor wir Sie nun zum Lesen einladen, möchten wir uns entschuldigen: Wir haben sehr direkt formuliert. Die ju-
gendliche Perspektive – Sie wissen ja. Schülerinnen und Schüler bekommen beim Lesen meist eine Leitfrage. Auch 
das möchten wir übernehmen. Bitte lesen Sie die Broschüre mit der wichtigsten Frage im Hinterkopf: Würde ich 
mich als Jugendlicher um eine Ausbildung in meinem Betrieb bewerben? 

Viel Vergnügen und viel Erfolg bei der Azubisuche.
Ihre Redaktion

DASS FRÜHER ALLES BESSER WAR, …
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Die Zeiten, in denen man seine Kandidaten aus einem großen Bewerbungsstapel auswählen konnte, sind vorbei. 
Jammern ist keine Lösung. Wir geben Ihnen sieben Tipps, wie Ausbildungsbetriebe bei der Generation Z punkten. 

1. WIR AKZEPTIEREN, DASS DIE JUGEND AM LÄNGEREN HEBEL SITZT

Die Generation Z tickt anders als die Jugendlichen in früheren Jahren, sagt die McDonald’s Ausbildungsstudie 
20171. Junge Menschen haben weniger Zukunftsangst. Sie kennen die demografi sche Lage und schlussfolgern: Die 
Alten brauchen mich. Damit verfügen Jugendliche über eine „Marktmacht“. Sie können ihre Wünsche viel besser 
durchsetzen als die Generationen X und Y, die noch um Ausbildungsplätze kämpfen mussten. Kluge Unternehmen 
stellen sich auf diese Situation ein und erfüllen der jungen Generation ihre Wünsche. Denn sie kann sich am Ende 
unter vielen Betrieben entscheiden. 

Wünsche der Generation Z:
• 80 Prozent der Schüler machen die Wahl des Betriebes davon abhängig, ob sie nach der Ausbildung 
 übernommen werden.
• 68 Prozent wollen ein gutes Betriebsklima, in dem sich alle gut verstehen.
• Der Betrieb soll einen guten Ruf haben.
• Viele Schüler legen besonderen Wert auf eine gute Betreuung durch die Ausbilder und dass sie 
 viel eigenständig arbeiten können.

2. TRAURIG ABER WAHR: DER EINFLUSS AUF SCHÜLER IST BEGRENZT

Ausbildungsbetriebe kämpfen auf verschiedenen Ebenen um die Jugendlichen. Schüler 
entscheiden: Welches Unternehmen? Welcher Beruf? In welcher Region? Ausbildung oder 
Studium? Worauf Sie letztlich Einfl uss haben, ist lediglich der heimische 
Markt in der eigenen Branche. Sie werden einen Jugendlichen, der 
gern in Berlin studieren möchte, nicht von einer Ausbildung in 
Niesky überzeugen. Und es gelingt auch nur äußerst sel-
ten, einen Jugendlichen, der sich brennend für IT-Beru-
fe interessiert, zum Bäcker zu machen. Aber unter den 
Bäckern im Raum Niesky können Sie der Betrieb sein, 
der die Interessenten für diesen Beruf am meisten an-
spricht. Darauf sollten Sie sich konzentrieren.

| Wie bewerbe ich mich bei meinem Azubi?

WIE BEWERBE ICH MICH BEI MEINEM AZUBI?

1 durchgeführt vom Allensbach-Institut unter 15-24jährigen in ganz Deutschland
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Die Ausgangslage: 
• Nur ein gutes Drittel der Schüler im Landkreis Görlitz strebt eine Berufsausbildung an.2 Der Deutschland-Wert ist 
 mit 29% noch geringer.
• Im Landkreis Görlitz geben 50% der Zehntklässler an, in der Region bleiben zu wollen. Ein Drittel ist unschlüssig. 
• Generell gilt, dass Bewerber für einen Ausbildungsplatz zumeist in ihrem Wohnumfeld bleiben möchten.

3. EHRLICHKEIT IST DIE HÄRTESTE WÄHRUNG AM BEWERBERMARKT

Geben Sie es zu: Sie stehen auf authentische Bewerber. Was in der Bewerbung steht, soll mit der Wirklichkeit über-
einstimmen. Gilt dieser Anspruch auch für Ihr Unternehmen? Sie können den modernsten Internetauftritt haben, 
die schönsten Plakate und die glänzendsten Broschüren: Wenn im betrieblichen Alltag diese Versprechen nicht ein-
gehalten werden, wird das Marketing zum Bumerang. Denn die wichtigsten Werbeträger sind Mitarbeiter, Azu-
bis und Praktikanten. Deshalb ist eine der einfachsten Marketingmaßnahmen, allen Menschen im Betrieb Wert-
schätzung entgegenzubringen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Das gilt insbesondere für die junge Generation, 
denen ein gutes Klima so ziemlich das wichtigste bei der Wahl des Betriebes ist. 

Tipps für authentisches Marketing:
• Nutzen Sie für Marketingkampagnen Bilder mit echten Mitarbeitern und Azubis.
• Setzen Sie einen Azubi-Blog ein, mit Texten, Bildern und Filmen aus dem Ausbildungsalltag.
• Berichten Sie nicht nur über die „harten“ Fakten. Die Jugend ist an Wohlfühlgeschichten 
 interessiert und möchte die Menschen kennenlernen, mit denen sie 
 später zusammenarbeitet.
• Nutzen Sie die Mitarbeiter und Azubis als Head Hunter. Loben Sie 
 Prämien für die erfolgreiche Anwerbung von Azubis aus.
• Bitten Sie die Mitarbeiter und Azubis, dass sie Online-Geschichten 
 aus dem Unternehmen über ihre privaten Social-Media-Kanäle
 verbreiten. 

4. IN ALLEN PRAKTIKANTEN STECKT EIN
POTENZIELLER AZUBI

Für 85 Prozent der Schüler im Landkreis Görlitz ist das Praktikum am 
hilfreichsten für die berufliche Orientierung. Es folgen mit ca. 70 Prozent 
die Ausbildungsmesse INSIDERTREFF und mit 63 Prozent die Betriebs-
besichtigung. Heißt: Überall dort, wo es Informationen aus erster Hand 
gibt und man sich selbst ausprobieren kann, lassen sich Schüler am bes-
ten abholen. Der Königsweg ist seit Jahren das Praktikum. Hier können 
sich Betrieb und Schüler kennenlernen und testen, ob sie zueinander 
passen. Selbst wenn möglicherweise die Noten nicht die besten sind. 

2 alle regionalen Zahlenangaben stammen aus der Schülerbefragung 2016/17 im Landkreis Görlitz, durchgeführt durch 

      die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung
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Ein guter Praktikumsbetrieb:
• behandelt seine Praktikanten genauso wertschätzend wie seine Mitarbeiter
• gibt den Schülern sinnvolle Aufgaben, die sie fordern und einen realistischen Einblick in den Beruf ermöglichen
• betreut Praktikanten mit einem festen Ansprechpartner, der dafür verantwortlich ist, dass die jungen Leute sich 
 wohl fühlen
• gibt regelmäßiges Feedback: Was kannst du gut und wo ist noch Luft nach oben?
• führt ein ausführliches Abschlussgespräch, möglichst gemeinsam mit den Eltern, in dem das Praktikum von
 beiden Seiten bilanziert wird und bei gegenseitigem Interesse die berufl ichen Möglichkeiten besprochen werden 
 (auch über eine Ausbildung hinaus)

5. DEN REICH GEDECKTEN TISCH NUTZEN

Die Informationsfl ut ist heute riesig. Sie wird auch nicht geringer. Um 
zu Schülern durchzudringen, reicht die einzelne Firmenhomepage 
allein ebenso wenig wie eine Facebook-Seite. Deshalb stehen Aus-
bildungsbetrieben im Landkreis Görlitz reichweitenstarke Instrumen-
te zur Verfügung. Sie werden direkt an den Schulen kommuniziert, so 
dass es kaum Streuverluste gibt. Dazu zählen die Ausbildungsmesse 
INSIDERTREFF, der Ausbildungsatlas INSIDER sowie die sachsen-
weite Aktion „SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen 
Sachsen“. Die Beteiligung garantiert nicht, einen Azubi zu fi nden. 
Sie erhöht aber die Chance enorm.

Erfolgreiche Berufsorientierung im Landkreis Görlitz:
• Zwei Drittel der Schüler im Landkreis Görlitz fühlen sich auf die Zeit nach der Schule 
 gut vorbereitet. In Deutschland sagen nur 42 Prozent, dass sie sich ausreichend informiert fühlen.

• 94 Prozent der Zehntklässler im Landkreis kennen die Ausbildungsmesse
INSIDERTREFF. 84 Prozent den Ausbildungsatlas INSIDER.

• Diese Ausgangslage ist für regionale Unternehmen von Vorteil und spricht 
für eine aktive Beteiligung an Instrumenten der Berufsorientierung.

6. ELTERN SIND UNSERE WICHTIGSTEN VERBÜNDETEN

Eltern sind und bleiben die wichtigsten Berater für ihre Kinder bei der 
Berufswahl. Eine weitere Unterstützergruppe gewinnt an Einfl uss: die 
Großeltern. Ausbildungsbetriebe müssen also in der Kommunikation 
drei Generationen erreichen. Was erschwerend hinzu kommt: Die älte-
ren Generationen sind zumeist nicht auf dem aktuellen Stand, was die 

aktuelle Berufswelt angeht. Sie gehen stark vom eigenen Erfahrungsho-
rizont aus. Wenn sie aber überzeugt sind, dass eine Branche, ein Beruf 

und ein Betrieb zukunftsträchtig sind, werden sie zu starken Unterstützern.

| Wie bewerbe ich mich bei meinem Azubi?

Die Informationsfl ut ist heute riesig. Sie wird auch nicht geringer. Um 
zu Schülern durchzudringen, reicht die einzelne Firmenhomepage 
allein ebenso wenig wie eine Facebook-Seite. Deshalb stehen Aus-
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So holen Sie die Eltern ins Boot:
• Kommunizieren Sie dort, wo sie auch die Eltern und Großeltern erreichen. Also auch in Printprodukten, die beim 
 gemeinsamen Sonntagsbraten rumgereicht werden.
• Unterstützen Sie Vereine und Schulen – so sammeln Sie Sympathiepunkte bei den Eltern.
• Laden Sie die Eltern von Praktikanten ein und zeigen Sie ihnen Ihr Unternehmen.
• Binden Sie die Eltern in den Bewerbungsprozess mit ein – sie sind auch wichtige Partner während der Ausbildung.

7. WIR HÖREN AUF, JUGENDLICHE MIT STELLENANZEIGEN ABZUSCHRECKEN

Es ist immer noch erschreckend, mit welchen Stellenanzeigen Unternehmen auf Azubijagd gehen. Plattitüden, sper-
rige Fachbegriffe und Anforderungskataloge an die Bewerber. Sollen diese Anzeigen Jugendliche abschrecken? 
Wer Schüler für eine Ausbildung interessieren möchte, sollte knackige Texte schreiben. Mit konkretem Inhalt, der 
relevant für die Zielgruppe ist. Beispiel: „Die abwechslungsreiche Ausbildung“ wird inflationär verwendet und hin-
terlässt mehr Fragen als Antworten. Das geht ohne viel Mühe besser: „Während der Ausbildung arbeitest du in der 
Buchhaltung, in der Personalabteilung und im Marketing.“
Inhaltlich beantwortet der Text die alles entscheidende Frage: Warum soll ich mich als junger Mensch um eine Aus-
bildung in Ihrem Unternehmen bewerben? Sprich: Was haben Sie zu bieten? Denn wie wir zu Beginn festgestellt 
haben: Die Jugendlichen haben die Auswahl und Sie bewerben sich bei ihnen. 

Wo veröffentliche ich meine Stellenangebote?
• Die Jugendlichen erreichen Sie am besten im Internet. Dort sind die einschlägigen Börsen der Arbeitsagentur und 
 der Kammern zu empfehlen.
• Als regionales Angebot hat sich www.jobs-oberlausitz.de in kurzer Zeit etabliert und verzeichnet monatlich rund 
 15.000 Besucher.
• Veröffentliche Anzeigen sollten zusätzlich über die firmeneigenen Social-Media-Kanäle verbreitet werden und 
 auf der Homepage des Unternehmens einfach zu finden sein. 
• Zur Ansprache der Eltern und Großeltern sind regionale Printanzeigen sinnvoll, wenn das Preis-Leistungs-
 Verhältnis stimmt.

Woher kommen unsere Bewerber?
Ihre Ausbildungsstellen veröffentlichen Sie auf verschiedenen Kanälen. Aber wissen Sie, welche Wege am erfolg-
reichsten sind? Fragen Sie Ihre Bewerber gezielt danach. Bereits nachdem Sie die Bewerbung erhalten haben, 
können Sie den Eingang bestätigen, um etwas Geduld bitten und an dieser Stelle um eine Info bitten, woher der 
Bewerber von Ihnen erfahren hat. So bleiben Sie auch direkt in Kontakt mit den Jugendlichen. Eine weitere Möglich-
keit bietet das Vorstellungsgespräch. Versuchen Sie eine möglichst genaue Info zu bekommen. „Über das Internet“ 
ist als Auskunft sehr vage, und Sie können damit auch wenig anfangen.

Auch Bewerber sind Multiplikatoren
Und zum Schluss noch ein Tipp, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist: Zeigen Sie allen Bewerbern Ihre Wert-
schätzung. Halten Sie die Jugendlichen auf dem Laufenden über den Auswahlprozess und die Zeitschiene bis zur 
Entscheidung. Und informieren Sie alle Bewerber über den Ausgang des Verfahrens.



7

Im Landkreis Görlitz können Ausbildungsbetriebe starke Veranstaltungen, Formate und Produkte nutzen. Sie
helfen Ihnen dabei, in direkten Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu kommen. Damit machen Sie sich bekannt 
und verbessern Ihre Chance, den passenden Azubi zu fi nden. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige Mög-
lichkeiten vor. Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – auf lokaler Ebene gibt es viele weitere 
Aktionen, die wir hier aber nicht alle präsentieren können.

REGIONALE AKTIONEN
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u KURZ UND KNAPP:

Der INSIDERTREFF – die Ausbildungsmesse für den Landkreis Görlitz – fi ndet jährlich Ende Mai / Anfang Juni statt. 
Immer an einem Samstag im Messepark Löbau. Es ist die größte Veranstaltung für Berufs- und Studienorientierung 
in der Oberlausitz. Jährlich kommen rund 150 Aussteller und etwa 8.000 Besucher zu diesem Highlight.

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Sie präsentieren Ihr Unternehmen und Ihre Ausbildungsberufe in einem attraktiven Messeumfeld.
• Im Katalog „Messe-INSIDER“ werden die Aussteller und Berufe vorgestellt. Der Katalog geht an alle Schulen im 
 Landkreis Görlitz. So sind die SchülerInnen ab Klasse 7 optimal auf die Messe vorbereitet.
• Besonders interessierte Jugendliche können sich Gesprächstermine an Ihrem Stand reservieren.
• Sie kommen in Kontakt mit zukünftigen Praktikanten und/oder Azubis. 

u GUT ZU WISSEN:

• Der INSIDERTREFF wird intensiv beworben, vor allem an den Schulen. Deshalb kommen nicht nur viele,
 sondern auch gut vorbereitete Besucher zur Messe. 
• Sie können Ihre freien Ausbildungsplätze über eine Last Minute Börse besetzen. Interessierte Jugendliche 
 kommen mit ihren Bewerbungsunterlagen direkt zu Ihnen an den Stand.
• Die Messeteilnahme kostet 300 Euro. Alternativ gibt es eine Paketlösung: Für 700 Euro sind sie bei der Messe 
 und im Ausbildungsatlas INSIDER vertreten. Firmen bis 20 Mitarbeiter zahlen für dieses Paket nur 450 Euro. 
 (alle Preise zzgl. 19% MwSt.) 
• Das attraktive Paket ist möglich durch die Unterstützung folgender Partner: Landkreis Görlitz, IHK Dresden, 
 HWK Dresden, Arbeitsagentur Bautzen, Jobcenter Landkreis Görlitz und Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

FAST 8.000 BESUCHER AN EINEM TAG
INSIDERTREFF – Die Ausbildungsmesse für den Landkreis Görlitz

Aktionen im Landkreis Görlitz |

INSIDER TREFF

8

FAST 8.000 BESUCHER AN EINEM TAG
INSIDERTREFF – Die Ausbildungsmesse für den Landkreis Görlitz
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SO WIRD IHR MESSEAUFTRITT ZUM ERFOLG

• Versetzen Sie sich in die Jugendlichen: Was begeistert Jungen und Mädchen von Klasse 7 bis 12?

• Fittes Standpersonal: Bringen Sie begeisterte Mitarbeiter und Ihre Azubis mit. Sie sind die Botschafter 
 Ihres Unternehmens. Gehen Sie aktiv auf die Besucher zu. Die Jugendlichen sind häufi g schüchtern.

• Angenehme Atmosphäre und Erinnerungen schaffen: Mitmachangebote (Quiz, Bewerbertest) und Dinge 
 zum Anfassen (Knöpfe drücken und Hebel ziehen) begeistern und überwinden Kommunikationsbarrieren. 

• Dokumentieren Sie ihre Gespräche am Stand und halten Sie nach der Messe den Kontakt zu
 Ihren Favoriten. Vereinbaren Sie am besten gleich ein Praktikum, damit die Beziehung nicht abbricht.

• Werben Sie schon im Vorfeld über die sozialen Medien für Ihre Messeteilnahme.

| Aktionen im Landkreis Görlitz

u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: www.insider-goerlitz.de |     www.facebook.com/insidertreff

u REGIONALE UMSETZUNG: Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH in Kooperation 
mit Lausitz Matrix e. V. und der Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den INSIDERTREFF: Berit Hornke
T: 03581 / 32 99 716 | hornke@lausitz-matrix.de

Messebesuch in Familie

Amelie (14): Beim 
INSIDERTREFF ist jedes Jahr 
richtig viel los. Mir gefällt die 
tolle Stimmung. Ich war schon 
ein paar Mal mit meiner gro-
ßen Schwester dort. Jetzt bin ich 
selbst in dem Alter, wo ich mich nach Berufen um-
schaue. Ich nehme meine Eltern mit. Und natürlich 
meine Schwester. Das wird spannend: 150 Berufe 
und 60 Studienrichtungen an einem Tag.

Praktikum gefunden

Erik (15): Der INSIDER-
TREFF ist eine tolle Sache, 
wenn man eine Ausbildung 

oder ein Praktikum sucht. Es 
gibt zwar auch ein paar lang-

weilige Stände, wo sich die Mit-
arbeiter hinterm Tresen verschanzen, aber die
lasse ich einfach links liegen. Die meisten Aus-
steller haben spannende Angebote und sind
total nett. Im letzten Jahr habe ich direkt am Stand 
gleich mein Praktikum klargemacht. 

9
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u KURZ UND KNAPP:

Der Ausbildungsatlas INSIDER bringt Sie direkt zu den Schülern. Er erscheint jährlich im Spätsommer mit einer 
Aufl age von 6000 Exemplaren. Rund 120 Ausbildungsbetriebe und Bildungseinrichtungen präsentieren sich. Die 
hochwertige Broschüre lässt die Schüler hinter die Kulissen blicken und hilft beim Finden von Beruf und Aus-
bildungsbetrieb.

DIREKT BEI DER ZIELGRUPPE LANDEN
INSIDER – Der Ausbildungsatlas für den Landkreis Görlitz

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Sie präsentieren sich auf einer eigenen Seite. 
• Fotos und Texte erstellt die INSIDER-Redaktion für Sie.
• Nach Fertigstellung kommen die INSIDER direkt in die Schulen im Landkreis Görlitz. In den Klassenstufen 8-12 
 wird damit gearbeitet. 
• Der Magazincharakter macht den INSIDER auch für Lehrer, Eltern und Großeltern interessant.

u GUT ZU WISSEN:

• Der Preis für eine Seite im INSIDER beträgt 500 Euro. Alternative ist eine Paketlösung: Für 700 Euro sind Sie 
 bei der Messe INSIDERTREFF und im Ausbildungsatlas vertreten. Firmen bis 20 Mitarbeiter zahlen für dieses 
 Paket nur 450 Euro. (alle Preise zzgl. 19% MwSt.)
• Sie erscheinen ohne Aufpreis parallel im Online-INSIDER (www.insider-goerlitz.de), der als regionales Berufs-
 orientierungsportal intensiv von den Schülern für die Suche nach Ausbildung und Praktikum im Landkreis 
 Görlitz genutzt wird.

Aktionen im Landkreis Görlitz |
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u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: www.insider-goerlitz.de

u REGIONALE UMSETZUNG: Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH in Kooperation 
mit Lausitz Matrix e. V. und der Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den INSIDER/Online-INSIDER: Berit Hornke
T: 03581 / 32 99 716 | hornke@lausitz-matrix.de

Lieber auf Papier

Richard (15): Nach der 
Schule möchte ich gern in der 
Region bleiben. Im INSIDER 
fi nde ich viele Anregungen, 
was ich später mal hier werden 
kann. Ich mag den INSIDER lieber 
in Papierform. Auch weil ich mit meinem Opa öfter 
reinschaue. Er ist mein Karriereberater und freut 
sich immer, wenn er neue Unternehmen entdeckt. 

Online ist das einzig Wahre

Lilly (16): Lesen ist nicht 
so meins. Ich informiere 
mich lieber im Internet. Der 

Online-INSIDER ist ganz nice. 
Witzig fi nde ich, wenn ich ehe-

malige Schüler aus meiner Schule 
als Azubis entdecke. Was ich mir wünsche, sind 
mehr Angebote für Ferienarbeit. Und vielleicht 
weniger Fotos von Fabrikhallen. Die sehen doch 
alle gleich aus.

SO WIRD IHRE SEITE ZUM ERFOLG

• Bilder sagen mehr als Worte. Authentische Fotos von Azubis und Mitarbeitern sind das A und O.

• Erzählen Sie eine spannende Geschichte. Egal ob sie Ihren Azubi oder Ausbilder porträtieren.
 Hauptsache es menschelt. 

• Halten Sie Ihren Text über Ihr Unternehmen ansonsten kurz und knackig. 

• Lassen Sie Ihre Azubis mit einem Statement zum Botschafter für Ihr Unternehmen werden.

• Verbreiten Sie Ihre Seite im ONLINE-INSIDER zusätzlich über Ihre Kommunikations-Kanäle.

| Aktionen im Landkreis Görlitz
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u KURZ UND KNAPP:

Im März jeden Jahres fi ndet Sachsens größte Berufsorientierungsinitiative ab Klassenstufe 7 statt. Unternehmen 
öffnen ihre Türen, halten Ausschau nach jungen Talenten und künftigen Azubis.

DEN NACHWUCHS INS HAUS HOLEN
„SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“

Keine Pflichtveranstaltung

Sophie (14): SCHAU REIN! ist 
prima, weil ich daran freiwillig 
teilnehme und mir gezielt das 
aussuchen kann, was mich auch 
wirklich interessiert. Besonders 
gefallen mir Angebote zum Mitma-
chen und Veranstaltungen mit Azubis. Wichtig ist mir 
auch, dass ich das Gefühl habe, willkommen zu sein 
und alle meine Fragen beantwortet werden.

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Sie präsentieren im eigenen Haus Ihre Ausbildungs-
 berufe und das Unternehmen.
• Ob Sie einen oder mehrere Tage nutzen, entscheiden
 Sie selbst.
• Angebote werden über www.schau-rein-sachsen.de 
 und ein Schüler-Magazin veröffentlicht.
• Schüler wählen Angebote nach ihren Interessen aus 
 und melden sich online an.
• Sie begeistern die jungen Besucher und können sie 
 über Praktika u. ä. an sich binden.

u GUT ZU WISSEN:

• SCHAU REIN! wird im Landkreis Görlitz intensiv an 
 den Schulen und über die Medien beworben – ideal, 
 um positiv bei der jungen Zielgruppe aufzufallen.
• Ihre Teilnahme ist kostenfrei.

Aktionen im Landkreis Görlitz |
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u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:

www.schau-rein-sachsen.de

u REGIONALE UMSETZUNG: 

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz 
mbH mit Unterstützung der Koordinierungsstelle für 
Berufsorientierung im Landkreis Görlitz

Ansprechpartner für alle Fragen rund um SCHAU REIN!: 
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz 
mbH | T: 03581 / 329 010 | info@wirtschaft-goerlitz.de

Chemietest

Marcel (15): Das ist eine 
gute Aktion, um zu checken, ob 
die Chemie stimmt. In einem 

Unternehmen war der Ton sehr 
streng, es gab kaum was span-

nendes zu sehen und Fragen konn-
ten wir auch nicht stellen. Da war ich froh, als die 
Veranstaltung vorbei war. Ich habe mich gefragt, ob 
der Betrieb für sich werben oder uns abschrecken 
wollte. Trotzdem ist SCHAU REIN! prima, denn auch 
negative Erfahrungen bringen mich weiter.

SO WIRD SCHAU REIN! ZUM ERFOLG

• Ideal sind Veranstaltungen ab 13 Uhr, damit nicht zu viel Unterricht ausfällt.

• Versetzen Sie sich in die Jugendlichen: Was interessiert Jungs und Mädels ab Klasse 7?

• Azubis organisieren und führen durch die Veranstaltung – begeistern so für die Ausbildung im eigenen 
 Unternehmen.

• Mitmachangebote lockern die Veranstaltung auf. Sie sehen, wer besonders talentiert ist.

• Führen Sie ein Quiz durch. Die Fragen werden beim Firmenrundgang beantwortet. Damit bleiben die 
 jungen Besucher am Ball. Sie sehen, wer besonders aufmerksam und interessiert ist.

• Halten Sie nach der Veranstaltung Kontakt zu Ihren Favoriten. Vereinbaren Sie am besten gleich ein 
 Praktikum, damit die Beziehung nicht abbricht.

• Machen Sie Fotos von Ihrer SCHAU REIN! Veranstaltung, diese können Sie z. B. als Werbung für das nächste 
 Jahr benutzen.

| Aktionen im Landkreis Görlitz
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u KURZ UND KNAPP:

An den Berufsschulzentren (BSZ) Görlitz, Löbau, Zittau und Weißwasser fi ndet jeweils einmal pro Jahr (meistens 
Ende September) der „Tag der offenen Tür“ statt. Lehrer und Schüler stellen gemeinsam mit den Ausbildungs-
betrieben ihre Bildungseinrichtung und die verschiedenen Ausbildungsangebote vor. 

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Ihre Azubis gehen im Landkreis Görlitz ins BSZ? Dann nehmen Sie Kontakt zur jeweiligen Schule auf und
 informieren sich über den Termin für den nächsten „Tag der offenen Tür“.
• Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Ausbildungsberufe im BSZ an einem kleinen Stand.
 Dauer: ein halber Tag.
• Begeistern Sie interessierte SchülerInnen und ihre Eltern im Gespräch für Ihren Betrieb. So wird die junge 
 Zielgruppe ab Klasse 8 aufmerksam auf Sie.

u GUT ZU WISSEN:

• An den Berufsschulen werden auch Berufsvorbereitungsprojekte durchgeführt. Als Praxisbetrieb können Sie 
 Jugendliche zunächst als Praktikanten beschäftigen und bei positivem Verlauf als Azubis übernehmen. Die 
 passenden Kontakte knüpfen Sie beim „Tag der offenen Tür im BSZ“.
• Die Teilnahme ist kostenfrei.

GESICHT ZEIGEN IM BSZ
Tage der offenen Tür an den Berufsschulzentren im Landkreis Görlitz

Aktionen im Landkreis Görlitz |
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SO WIRD DER „TAG DER OFFENEN TÜR AM BSZ“ ZUM ERFOLG FÜR SIE

• Versetzen Sie sich in junge Menschen. Warum sollten sie zu Ihnen in die Ausbildung kommen? Was ist 
 das Besondere an Ihrem Betrieb, das Spannende an den Berufen?

• Bringen Sie etwas mit zum Anfassen und Ausprobieren. 

• Azubis als Standbetreuer sind authentisch und kommen leichter mit SchülerInnen ins Gespräch.

• Pfl egen Sie die gewonnenen Kontakte. Vereinbaren Sie mit besonders interessierten Jugendlichen am 
 besten ein Praktikum oder laden Sie sie zu einem Betriebsrundgang ein.

| Aktionen im Landkreis Görlitz

u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
• Berufl iches Schulzentrum Christoph Lüders Görlitz – www.bszgoerlitz.de
• Berufl iches Schulzentrum Löbau – www.bzsloebau.de
• Berufl iches Schulzentrum Zittau – www.bsz-zittau.de
• Berufl iches Schulzentrum Weißwasser – www.bsz-weisswasser.de

u REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz
Sabine Schaffer | T: 03581 / 6 63 93 26 | sabine.schaffer@kreis-gr.de | www.insider-goerlitz.de

Gute Tipps

Pierre (15): Meine Noten 
sind nicht so prall. Deshalb 
habe ich es schwer, eine Lehr-
stelle zu fi nden. Am „Tag der 
offenen Tür am BSZ“ sprach mich 
ein Ausbilder an und informierte 
mich über das Berufsgrundbildungsjahr. Den Praxis-
anteil könnte ich direkt in der Firma leisten. Und 
wenn alles gut klappt, werde ich danach in die Aus-
bildung übernommen. Das mache ich. Toller Tipp.

Viele Möglichkeiten

Hannah (14): Der „Tag der 
offenen Tür am BSZ“ war wirk-
lich interessant. Was da alles 

ausgebildet wird! Man konn-
te sich die Fachkabinette an-

schauen und die Schüler haben 
eine Menge über ihre Ausbildungsberufe erzählt. 
Unternehmen waren auch dort und stellten ihre Be-
triebe vor. Den Beruf Immobilienkauffrau fand ich 
ganz spannend. Mal sehen, vielleicht werde ich das.
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u KURZ UND KNAPP:

Ende Januar laden die Stadt Zittau und die drei Oberschulen an der Mandau zum Berufepark ein. Diese jährliche 
Veranstaltung hat mittlerweile einen festen Platz im Berufsorientierungskalender. Im Schnitt sind knapp 50 Aus-
bildungsbetriebe und  Einrichtungen aus Zittau und Umgebung dabei. Der Berufepark ist ein Instrument der früh-

BERUFSORIENTIERUNG GANZ NAH
Berufepark Zittau

Aktionen im Landkreis Görlitz |

Heimvorteil

Jannick (14): Es ist zwar 
ganz schön viel Trubel, aber 
ich fi nde es gut, dass der Be-
rufepark nicht irgendwo zentral 
stattfi ndet. Hier in meiner Schule 
habe ich Heimvorteil und bin nicht 
so aufgeregt, wenn ich jemanden ansprechen will. 

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Findet immer am letzten Samstag im Januar von
 10-13 Uhr statt.
• Alle drei Oberschulen öffnen ihre Türen, Aussteller 
 sind in einer Schule präsent.
• Regelmäßig teilnehmende Unternehmen sind in 
 jedem Jahr an einer anderen Schule.
• Ziel ist, dass es an allen Schulen ein breites Angebot 
 an Ausbildungsberufen gibt.
• Schüler kommen oft in Begleitung ihrer Eltern.

zeitigen Berufsorientierung für Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 7. Unternehmen stellen sich und ihre 
Ausbildungsangebote in der gewohnten Umgebung der 
Schüler vor – direkt in der Schule.
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SO WIRD DER BERUFEPARK ZUM ERFOLG

• Für authentische Gespräche auf Augenhöhe bringen Sie Azubis mit.

• Kleine praktische Mitmach-Angebote machen den Stand interessant. So bleiben Sie im Gedächtnis und
 erkennen die Talente.

• Dokumentieren Sie die Gespräche und halten Sie nach der Veranstaltung Kontakt zu interessierten Schülern.

• Rühren Sie über die Social-Media-Kanäle im Vorfeld die Werbetrommel.

Sprungbrett ins Glück

Mona (18): Ich habe beim 
Berufepark vor drei Jahren 
meinen Ausbildungsbetrieb ge-

funden. Die Chefi n war damals 
persönlich vor Ort. Wir haben 

gleich den richtigen Draht zueinan-
der gefunden. Sie hat mich ins Unternehmen einge-
laden, mir alles gezeigt und nach einem Praktikum 
haben wir den Vertrag unterschrieben. Also ich kann 
es nur allen empfehlen.

u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:

www.zittau.de

u REGIONALE UMSETZUNG UND ANMELDUNG: 

Wirtschaftsförderung der Stadt Zittau | Gloria Heymann
T: 03583 / 752 166 | wirtschaftsfoerderung@zittau.de

u GUT ZU WISSEN:

• Die Veranstaltung wird durch die Wirtschaftsförderung Zittau öffentlich beworben.
• Die Teilnahme ist kostenfrei.
• Parallel fi ndet an allen Schulen der „Tag der offenen Tür“ für die Viertklässler aus den Grundschulen statt, was 
 zusätzlich Frequenz und Multiplikation mit sich bringt.
• Die Schüler werden in den Schulen auf die Unternehmen und ihre Angebote vorbereitet.
• Die IHK Zittau bietet in Vorbereitung auf den Berufepark eine Messe-Schulung an.
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EIN TERMIN FÜR DIE GANZE FAMILIE
Spätschicht

u KURZ UND KNAPP:

Im Spätherbst jeden Jahres organisieren die Hochschule Zittau/Görlitz und die Wirtschaftsförderung der Stadt 
Zittau die „Spätschicht“. Unternehmen öffnen in den frühen Abendstunden ihre Tore. Neugierige können hinter die 
Kulissen von regionalen Unternehmen schauen. Der Schwerpunkt liegt beim produzierenden Gewerbe und den 
MINT-Berufen. Zielgruppe der Veranstaltung sind Schüler, Studenten und Fachkräfte. Deshalb lockt die Spätschicht 
komplette Familien an. 

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Die Spätschicht läuft jeweils an einem Freitag im Herbst zwischen 16 und 20 Uhr.
• Ca. 10 Unternehmen nehmen meist teil am Standort Zittau. 
• 2018 wird die Spätschicht ausgedehnt auf Görlitz und Weißwasser.
• Besucher entscheiden sich anhand der Programminformationen für die Firmen, die sie am meisten interessieren.
• Unternehmen bieten Betriebsführungen und Vorführungen an – oft wird ein Blick in die Produktion gewährt.
• Kompetente Ansprechpartner für potentielle Azubis und Fachkräfte stehen für Fragen zur Verfügung und nehmen 
 „Angst“ vor technischen Berufen.

u GUT ZU WISSEN:

• Die Veranstaltung wird durch die Wirtschaftsförderung Zittau öffentlich beworben.
• Es gibt einen gemeinsamen Veranstaltungsfl yer.
• Die Teilnahme ist für Betriebe kostenfrei.
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SO WIRD DIE SPÄTSCHICHT ZUM ERFOLG

• Zeigen Sie den Besuchern möglichst die laufende Produktion. 

• Besonders spannend sind nicht alltägliche Einblicke in Ihr Unternehmen.

• Bleiben Sie mit einer besonderen Aktion oder einem besonderem give-away im Gedächtnis.

• Stellen Sie sich auf eine heterogene Zielgruppe ein. Es kommen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. 
 Für beiden Gruppen sollten kompetente Abnsprechpartner parat stehen.

• Die Veranstaltung sollte über diverse Kanäle beworben werden, um möglichst viele Interessierte gezielt 
 anzulocken.

• Wie überall gilt: Kontakte während der Veranstaltung sammeln und im Nachgang pfl egen.

u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: www.zittau.de

Wirtschaftsförderung der Stadt Zittau | Gloria Heymann | T: 03583 / 752 166 | wirtschaftsfoerderung@zittau.de

Kurze Wege

Paul (14): Ich bin jetzt 
8. Klasse und weiß noch gar 
nicht, was ich nach der Schule 
mal machen möchte. Ich wür-
de aber schon gern hier in der 
Region bleiben und deshalb fi nde 
ich, dass die Spätschicht eine Super-Sache ist, weil 
man auf kurzem Weg und in kurzer Zeit viele Un-
ternehmen besuchen kann. Da die Veranstaltung 
in den Abendstunden stattfi ndet, konnte  ich auch 
meine Eltern mitnehmen. 

Dreamteam mit Papa

Susan (16): Ich will nach 
dem Abi entweder eine techni-
sche Ausbildung machen oder 

ein duales Studium beginnen. 
Auf jeden Fall soll es praktisch 

sein. Da nutze ich die Spätschicht, 
um mir gezielt Unternehmen anzuschauen, die im 
naturwissenschaftlichen und technischen Bereich 
Angebote haben. Ich gehe zusammen mit meinen 
Eltern. Das ist ganz praktisch, weil mein Papa auch 
aus dem technischen Bereich kommt.
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u KURZ UND KNAPP:

Das Programm IMPULS REGIO bietet Schülern die Gelegenheit, in ihren zukünftigen Traumberuf zu schnuppern. 
Ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen aus Unternehmen und Einrichtungen des Landkreises Görlitz, die
ihren Beruf mit Begeisterung ausüben, begleiten interessierte Mädchen und Jungen ab 12 Jahren und geben ihre 
Erfahrungen weiter.

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Mentoren wecken Begeisterung für ihren Beruf und ihr Unternehmen.
• Sie beraten, stellen praktische Aufgaben, geben den Schülern ein ehrliches Feedback zur Eignung und öffnen 
 ihnen Türen.
• Die Tandems aus Mentor und Mentee treffen sich meist zweimal pro Monat über ca. ein halbes Jahr.
• Die Eltern sind mit eingebunden. 

u GUT ZU WISSEN:

• Mitmachen können Jugendliche unabhängig von ihren schulischen Leistungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
• Die Bewerbung für ein Mentoring erfolgt anhand eines kurzen Fragebogens. 
• Es erfolgt ein Matching mit dem oder der passenden Mentorin. 
• Wird beim Mentoring festgestellt, dass der Beruf für den Schüler nichts ist, ist ein Abbruch auch ein Ergebnis - 
 es verhindert spätere Ausbildungsabbrüche.

MIT DER JUGEND TANDEM FAHREN
Mentoring- Programm IMPULS REGIO

Aktionen im Landkreis Görlitz |
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SO WIRD IMPULS REGIO ZUM ERFOLG

• Ideal ist es, wenn die Mentees im Unternehmen auch Kontakt zu aktuellen Praktikanten oder Auszubil-
 denden haben.

• Die Mentorinnen und Mentoren sollten Unterstützung und Freiräume in ihren Unternehmen für diese 
 Aufgabe bekommen.

• Super ist es, wenn die Jugendlichen sich auch praktisch ausprobieren können oder auch mal Haus-
 aufgaben bekommen. 

Darum bin ich Mentor

Hartmut Paetzold
(Dipl.-Ing. und KIA-Beauf-
tragter der Hochschule Zit-
tau/Görlitz): Wenn wir in 
unserer Region vorankommen 
wollen, brauchen wir für unsere 
zukünftigen Fachleute klare Perspektiven. Ich freue 
mich darauf, Mentees hier einen kleinen persönli-
chen Beitrag liefern zu dürfen. Ich werde sie gern 
ein Stück auf ihrem Ausbildungsweg begleiten.

Darum bin ich Mentee

Larissa-Annabella (13):
Nach der Schule würde ich 
gern eine Ausbildung als 

Bankkauffrau beginnen. Damit 
ich weiß, welche Anforderun-

gen an mich gestellt werden und 
was man von den zukünftigen Azubis in diesem 
Beruf erwartet, nehme ich am Mentoring-Pro-
gramm IMPULS REGIO teil.

u INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: www.impuls-regio.de

u REGIONALE UMSETZUNG: Projektträger: Landkreis Görlitz | Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz
Ines Fabisch | T: 03581 / 663 90 09 | ines.fabisch@kreis-gr.de

Projektumsetzung: Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Ansprechpartnerin: Saskia Heublein | T: 03581 / 329 01 18 | saskia.heublein@wirtschaft-goerlitz.de
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u KURZ UND KNAPP:

Für viele Schüler das Highlight der Berufsorientierung! Bei „komm auf Tour“ entdecken junge Leute aus den Klas-
senstufen 7 und 8 ihre eigenen Stärken. Ein actionreiches Projekt zur Berufs- und Lebensplanung. Es fi ndet jeweils 
eine Woche lang im Messepark Löbau statt. Immer im Dezember. Und immer ausgebucht.

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Auf einem handlungsorientierten Erlebnisparcours mit sechs Stationen entdecken die SchülerInnen ihre
 Stärken und Berufsinteressen spielerisch.
• Das Umfeld bietet Spaß und Spannung und den beteiligten Unternehmen einen positiven Imagetransfer.
• Als Standbetreuer sprechen Sie mit den Jugendlichen über ihre Ausbildung und machen das Unternehmen 
 bekannt.
• Während die SchülerInnen den Erlebnisparcours durchlaufen, kommen Sie mit Lehrern und Praxisberatern 
 locker ins Gespräch, tauschen sich aus und knüpfen Kontakte.
• Sie können einen oder mehrere Tage nutzen.

u GUT ZU WISSEN:

• Im Vordergrund stehen Spaß und Begeisterung. Keine Kritik. Keine Zensuren. Stattdessen werden bunte Auf-
 kleber als Symbol für die Dinge verteilt, die jeder Jugendliche besonders gut kann.
• Sie erhalten außerdem Orientierungshilfen für Praktika und erfahren, welche berufl ichen Möglichkeiten auf sie 
 warten. 
• Informieren Sie deshalb nicht nur über Ihre Ausbildung, sondern auch über Praktika. 
• Die Teilnahme bei „komm auf Tour“ ist kostenfrei.

DER SPANNENDE STÄRKEN-CHECK
„komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“

Aktionen im Landkreis Görlitz |
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SO WIRD „KOMM AUF TOUR“ ZUM ERFOLG FÜR SIE

• Bringen Sie Ihre besten Azubis mit. Sie begeistern die junge Zielgruppe mit ihren guten Erfahrungen in 
 Ihrem Unternehmen.

• Pfl egen Sie die gewonnenen Kontakte. Laden Sie interessierte Schüler zum Rundgang oder
 Praktikum ein.

• Vereinbaren Sie mit Lehrern oder Praxisberatern einen Folgetermin, bei dem Sie eine konkrete
 Kooperation besprechen.

| Aktionen im Landkreis Görlitz

Geschickte Hände

Natalie (13): Ich habe 
ganz viele Stärkenaufkleber 
bekommen. Besonders viele 
kleine Hände. Das bedeutet, 
ich bin handwerklich geschickt. 
Im Parcours musste ich einen 
Siphon an die Küchenspüle anbringen. Ich bin ganz 
schön stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. 
Vielleicht mache ich mal später was im Handwerk.

Feuerwerk im Kopf

Albert (13): Hier war ich 
mal nicht der Spinner, der sich 
immer neue Sachen ausdenkt. 

Ich weiß jetzt, dass ich sehr 
kreativ bin. Und auch gut mit 

Menschen kann. Später würde ich 
gern mal Roboter entwickeln. Das passende Unter-
nehmen habe ich mir hier auch schon rausgesucht. 
Mit dem haben wir direkt in Löbau ein Praktikum 
klargemacht.

u INFORMATIONEN: www.komm-auf-tour.de | www.insider-goerlitz.de

u ANMELDUNG UND REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Koordinierungsstelle für Berufsorientierung 
im Landkreis Görlitz

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um „komm auf Tour“: Sabine Schaffer
T: 03581 / 6 63 93 26 | sabine.schaffer@kreis-gr.de | www.insider-goerlitz.de
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Im Leben junger Menschen stellt der Übergang von der Schule in das Berufsleben einen entscheidenden Schritt 
dar. Schulen leisten durch ihre vielfältigen Angebote zur berufl ichen Orientierung einen maßgeblichen Beitrag 
dazu, dass der Übergang in Ausbildung oder Studium gelingt. Die Berufsorientierung ist im sächsischen Schul-
gesetz geregelt und hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. 

WIE TICKT SCHULE HEUTE?

Schule hat in der heutigen Zeit mit vielen 

Herausforderungen zu kämpfen. Die an-

gespannte personelle Situation, der tech-

nische Fortschritt, Inklusion und Integra-

tion – um nur einige zu nennen. Welche 

Rolle die Berufsorientierung im Schulab-

lauf spielt und wie Schule tickt, haben wir 

Katrin Bollwig, Schulleiterin an der Ober-

schule in Neusalza-Spremberg gefragt.
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• 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?

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. 

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 
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u IM PROZESS DER BERUFSORIENTIERUNG ARBEITEN AN DER SCHULE VIELE PERSONEN UND 
INSTITUTIONEN ZUSAMMEN. WIR STELLEN IHNEN DIE WICHTIGSTEN AKTEURE VOR:

u Praxisberater und Berufsberater 
Seit 2014 werden Praxisberaterinnen und Praxisberater an sächsischen Oberschulen eingesetzt. Im Landkreis 
Görlitz sind es mittlerweile 12 Praxisberater an 9 Oberschulen. Diese Zahl soll weiter aufgestockt werden. 
Praxisberater sind wichtige Ansprechpartner für Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit Schulen. Sie unter-
stützen die Klassenstufe 7 und 8 bei der Berufsorientierung. Die Praxisberater sind ein gemeinsames Vorhaben 
des Sächsischen Kultusministeriums und der Agentur für Arbeit. Durch den Praxisberater werden die Schüler 

bis zum Ende der Klasse 8 betreut. Ab der Klasse 9 erfolgt die Berufs-
beratung durch die Agentur für Arbeit.

Wir stellen Ihnen exemplarisch das schlagkräftige Tandem „Praxis-
berater und Berufberater“ von der OS in Neusalza Spremberg vor. 

• SILVIA EISSNER – PRAXISBERATERIN 
„UNBEDINGT NÖTIG IST ES, ELTERN MIT INS BOOT ZU 
NEHMEN.“

Als Praxisberater an der Schule arbeiten wir mit den Schülern ab 
der Klasse 7. Es geht darum, dass Schüler sich erste Gedanken 
über ihre Zukunft machen. Um diesen ersten Prozess möglichst 
effektiv zu gestalten, werden mit den Schülern Potential-
analysen durchgeführt. Es wird festgestellt, welche Fähigkeiten 

sowie Fertigkeiten die Schüler besitzen und wo ihre Interessen liegen. In Aus-
wertung dieser Potentialanalyse erfolgt ein Gespräch gemeinsam mit den Eltern. Dabei geht 

es darum, vor allem auch die Eltern für das Thema der berufl ichen Orientierung zu sensibilisieren, sie aber 
auch gleichzeitig mit den Möglichkeiten der Region vertraut zu machen. Der Ausbildungsatlas INSIDER und der 
INSIDERTREFF sind dafür hervorragend geeignet und für uns ganz wichtige Instrumente bei der Arbeit. Bei der 
Vielfalt und den unterschiedlichen Möglichkeiten ist es wichtig, dass Eltern sich über Berufe informieren aber 
auch andere Möglichkeiten, wie z. B. weiterführende Schulen kennen und gemeinsam mit ihrem Kind schauen, 
was das Kind kann und welche Vorstellungen es hat. Eltern und ihren Kindern mit Hilfe der zur Verfügung ste-
henden Instrumente, Möglichkeiten der berufl ichen Zukunft aufzuzeigen, dass ist die grundlegende Arbeit des 
Praxisberaters. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil besteht in der Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen. Die Schüler 
sollen einen Einblick in verschiedene Unternehmen der Region erhalten. Die Praxisberater organisieren Be-
triebsbesuche und unterstützen bei der Suche nach Praktikumsplätzen aber auch Ferienarbeit. 

bis zum Ende der Klasse 8 betreut. Ab der Klasse 9 erfolgt die Berufs-
beratung durch die Agentur für Arbeit.

Wir stellen Ihnen exemplarisch das schlagkräftige Tandem „Praxis-
berater und Berufberater“ von der OS in Neusalza Spremberg vor. 

•
„UNBEDINGT NÖTIG IST ES, ELTERN MIT INS BOOT ZU 
NEHMEN.“

sowie Fertigkeiten die Schüler besitzen und wo ihre Interessen liegen. In Aus-
wertung dieser Potentialanalyse erfolgt ein Gespräch gemeinsam mit den Eltern. Dabei geht 
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• DANIELA PETRASCH – BERUFSBERATERIN DER 
AGENTUR FÜR ARBEIT BAUTZEN
„WIR HELFEN BEIM START INS BERUFSLEBEN“

Mit der Übernahme von der Praxisberatung Ende der Klasse 8 beginnt die Arbeit der 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Gemeinsam mit dem Schüler finden Gespräche statt, bei denen 
die Ziele des Jugendlichen definiert werden. An diesem Prozess werden die Eltern gemeinsam mit ihrem 
Kind beteiligt. In den individuellen Beratungsgesprächen bilden die Ergebnisse der beruflichen Orientierung 
die Basis dafür, zu schauen, was für den Jugendlichen im Hinblick auf den Ausbildungsmarkt und die Aus-
bildungsmöglichkeiten realistisch ist. Beim Aufzeigen der individuellen Chancen der Jugendlichen kann 
es durchaus passieren, dass Träume der Schüler platzen. Dann ist es die Aufgabe der Berufsberater, ent-
sprechend der Voraussetzungen Alternativen aufzuzeigen. Das große Ziel der Berufsberatung ist es, dass 
Schüler in eine Ausbildung bei regionalen Unternehmen vermittelt werden können.

Mit der Übernahme von der Praxisberatung Ende der Klasse 8 beginnt die Arbeit der 
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u Berufsorientierungslehrer
Auch wenn alle Lehrer an den Schulen das Thema Berufsorientierung in den Unterricht einfl ießen lassen, gibt 
es an jeder Schule Lehrerinnen und Lehrer, die sich sehr intensiv mit dem Thema Berufswahl beschäftigen 
und die Berufsorientierung an der Schule steuern und organisieren. Beispielhaft stellen wir Ihnen Susann 
Israel von der Oberschule Neusalza-Spremberg vor, die das Thema sehr engagiert und vor allem praxisnah mit 
dem gesamten Kollegium angeht. 

• SUSANN ISRAEL – BERUFSORIENTIERUNGSLEHRERIN AN DER OS NEUSALZA-SPREMBERG
„DER BO-LEHRER IST DAS BINDEGLIED ZWISCHEN SCHULE UND UNTERNEHMEN“

Als Berufsorientierungslehrerin erarbeite ich gemeinsam mit meinen 
Kollegen das Berufsorientierungskonzept an der Schule. Mit diesem 
Konzept setzen wir uns Zielvorgaben im Bereich der berufl ichen 
Orientierung für die Schule. Oberste Priorität an der Schule ist es, 
dass sich die Schüler im Unterricht über Berufe und Ausbildungs-
möglichkeiten informieren. Weil wir die Schülerinnen und Schüler 
hier behalten wollen, geht es natürlich um das Kennenlernen von 
Unternehmen hier in der Region. Am liebsten natürlich praktisch 
in den Unternehmen. Dazu beteiligen wir uns an allen Berufs-
orientierungsaktionen des Landkreises, von der Woche der offe-
nen Unternehmen bis hin zum INSIDERTREFF. Ein wichtiger Bau-
stein im Prozess der berufl ichen Orientierung ist der WTH-Unter-
richt. Hier geht es insbesondere darum, sich zu informieren, über 
bestimmte Berufsbilder klar zu werden, aber auch Steckbriefe 

von Berufen zu erstellen oder auch Werkstücke im Textil- oder Holzbereich zu 
fertigen. Das Ganze dann zu präsentieren ist der kleinere Teil des WTH-Unterrichts.

Daneben gibt es den großen Bereich der Berufe, Unternehmen, Projekte die organisiert werden. Hier soll den 
Schülern vermittelt werden, wie wichtig es ist, schon frühzeitig ein Ziel vor den Augen zu haben, eine berufl iche 
Richtung zu fi nden. Damit lernt es sich auch für den Schüler leichter, weil er weiß, wofür er sich anstrengt. Dass 
was an der Schule angeboten wird, soll den Schülern bei der Berufswahl helfen. Dabei sind Erfahrungen, dass 
ein Beruf vielleicht nicht passt, genauso wichtig, wie die positiven, die bestärken. Diesen Prozess kann man 
als Berufsorientierungslehrer nicht allein bewältigen. Nur gemeinsam mit Schulleitung, Berufsberater, Praxis-
berater und allen Kollegen, aber auch unter Einbeziehung externer Partner und vor allem der Unternehmen 
kann man Schülern berufl iche Perspektiven vermitteln. Dann haben Schüler das nötige Rüstzeug und gehen 
ihren Weg, am besten natürlich hier in der Region.

Als Berufsorientierungslehrerin erarbeite ich gemeinsam mit meinen 
Kollegen das Berufsorientierungskonzept an der Schule. Mit diesem 
Konzept setzen wir uns Zielvorgaben im Bereich der berufl ichen 
Orientierung für die Schule. Oberste Priorität an der Schule ist es, 
dass sich die Schüler im Unterricht über Berufe und Ausbildungs-
möglichkeiten informieren. Weil wir die Schülerinnen und Schüler 
hier behalten wollen, geht es natürlich um das Kennenlernen von 
Unternehmen hier in der Region. Am liebsten natürlich praktisch 

von Berufen zu erstellen oder auch Werkstücke im Textil- oder Holzbereich zu 
fertigen. Das Ganze dann zu präsentieren ist der kleinere Teil des WTH-Unterrichts.
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u Berufseinstiegsbegleiter
Für Schüler, denen das Lernen nicht so leicht fällt, gibt es an vielen Schulen im Landkreis Görlitz sogenannte 
Berufseinstiegsbegleiter. Ziel der Berufseinstiegsbegleitung ist es, abschlussgefährdeten Schülern zu einem 
Schulabschluss zu verhelfen und den Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung erfolgreich zu er-
möglichen. Wir stellen Ihnen zwei Berufseinstiegsbegleiter aus dem Landkreis Görlitz vor, die am Förder-
schulzentrum Mira Lobe in Görlitz tätig sind und bei den Unternehmen gern eine Lanze für Schüler von Förder-
schulen brechen möchten. 

• DANIEL LECHNER UND ANDRE PÄSLER, BERUFSEIN-
STIEGSBEGLEITER AM FÖRDERSCHULZENTRUM MIRA LOBE
„AUCH SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER VON FÖRDER-
SCHULEN HABEN EINE BERUFLICHE CHANCE VERDIENT“

„Als Berufseinstiegsbegleiter beraten, unterstützen, begleiten und 
motivieren wir die Schüler in der Berufsorientierungsphase ganz 
individuell. Am Förderschulzentrum sind Berufseinstiegsbegleiter 
für alle Schüler zuständig, an den Oberschulen nur für ausgewählte 
Schüler mit Förderbedarf. Wir fi nden bei den Schülern Interessen, 
Fähigkeiten und Stärken heraus und entwickeln daraus berufl ich 
machbare Perspektiven. Wir unterstützen die Schüler bei der Be-
rufsorientierung und Berufswahl, der Ausbildungsplatzsuche 
sowie beim Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung 
bis hinein in das erste halbe Jahr des Ausbildungsverhältnisses. 
Bei Förderschülern ist eine Integration ins Berufsleben natürlich nicht so ein-
fach, weil oft viele Hindernisse und Problemlagen zusammenkommen. Die Chancen für Förder-
schüler auf eine Ausbildungsstelle sind leider immer noch eher schlecht. Viele Unternehmen zögern, Förderschü-
lern eine berufl iche Chance zu geben. Oft völlig unbegründet, denn in vielen Fällen lohnt sich ein genauerer Blick. 
Viele Förderschüler sind sehr gute Praktiker und können mit der entsprechenden Förderung und Begleitung auch 
gute Fachkräfte sein.“ 

DANIEL LECHNER UND ANDRE PÄSLER, BERUFSEIN-
STIEGSBEGLEITER AM FÖRDERSCHULZENTRUM MIRA LOBE

„Als Berufseinstiegsbegleiter beraten, unterstützen, begleiten und 
motivieren wir die Schüler in der Berufsorientierungsphase ganz 
individuell. Am Förderschulzentrum sind Berufseinstiegsbegleiter 

Bei Förderschülern ist eine Integration ins Berufsleben natürlich nicht so ein-
fach, weil oft viele Hindernisse und Problemlagen zusammenkommen. Die Chancen für Förder-
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u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Informieren Sie sich, welche Schulen (Oberschulen, Gymnasium, Berufs-
 schulzentrum) sich in Ihrer näheren Umgebung befi nden.
• Nehmen Sie Kontakt zur Schule auf und bitten um ein Gespräch
 (entweder über die Schulleitung oder die Ansprechpartner für 
 Unternehmen in der Region wie Kammern oder die Koordinie-
 rungsstelle für Berufsorientierung).
• Stellen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Ausbildungsberufe vor.
• Beraten Sie die Möglichkeiten einer Schulkooperation.
• Pfl egen Sie die Kooperation und bleiben Sie kontinuier-
 lich aktiv – auch wenn Sie nicht jedes Jahr einen Azubi ein-
 stellen.

u SO LEBT DIE KOOPERATION

Für die praktische Ausgestaltung einer Schulkooperation gibt es viele 
Möglichkeiten. Gemeinsam mit der Schule fi nden Sie heraus, was benötigt 
wird und was am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Einige Beispiele 
stellen wir Ihnen vor.

Schulkooperationen |

SCHULKOOPERATIONEN — NAH DRAN AN DEN SCHÜLERN, 
DEN AZUBIS DER ZUKUNFT

SO PROFITIERT IHR UNTERNEHMEN

Wenn die Bewerber nicht in den Betrieb kommen, dann gehen Sie einfach zu ihnen. Eine Schulkooperation 
öffnet Ihnen dafür die Tür. Die Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Schulen bietet Ihrem Unternehmen 
die Chance, frühzeitig mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. Gerade wenn Sie als kleines oder 
mittleres Unternehmen bislang nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, bietet sich Ihnen so die Chance, 
sich als potenziell interessanter Arbeitgeber zu präsentieren und die Schülerinnen und Schüler von sich als 
attraktiven Arbeitgeber zu überzeugen. Zudem verbessern Sie Ihr Image als sozial engagiertes Unternehmen, 
welches Jugendliche bei ihrem Start in den Beruf unterstützt. 
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• Schülerpraktika, Schnupperpraktika, Ferienpraktika – Der Praxistest

Für Schüler ist das Praktikum die wichtigste Möglichkeit, in den Arbeitsalltag von regionalen Unternehmen reinzu-
schnuppern. Ab der Klasse 8 findet das erste – meist zweiwöchige – Betriebspraktikum statt. In Klasse 9 folgt dann 
das zweite. Als Kooperationspartner der Schule sind Sie im Regelfall als Praktikumsbetrieb gelistet. Das verbessert 
die Chancen auf Praktikanten, die Azubis der Zukunft.

Ein Praktikum hat viele Vorteile. In zwei Wochen lernen Sie die jungen Leute gut kennen. Und die Praktikanten Ih-
ren Betrieb. Nutzen Sie diese Chance. Behandeln Sie die Praktikanten wie Erwachsene. Wie Ihre Mitarbeiter. Geben 
Sie ihnen das Gefühl, dass sie willkommen sind und sich bei Ihnen wohlfühlen dürfen. Überlegen Sie sich sinnvolle 
Aufgaben, bei denen Sie die jungen Menschen im praktischen Einsatz kennen lernen und die Schüler auch gefordert 
werden. Sorgen Sie für eine enge Betreuung. Und geben Sie ihnen regelmäßig eine Rückmeldung. Denn natürlich 
wollen die Schüler wissen: Was habe ich gut gemacht und wo muss ich noch besser werden?

Wenn die Chemie stimmt und das Talent vorhanden ist, dann fragen Sie die Jugendlichen beim Abschlussgespräch, 
ob sie Lust auf ein weiteres Praktikum oder auf Ferienarbeit haben. Und ob sie nicht mal mit den Eltern zu einem 
gemeinsamen Gespräch kommen möchten. So binden Sie die Schüler frühzeitig an sich und haben gute Chancen, 
dass sie eine Ausbildung bei Ihnen anfangen. 

Gut zu wissen: Da Schulbetriebspraktika und Praxistage als Schulveranstaltungen gelten, sind die Praktikantin-
nen und Praktikanten über die Schule gesetzlich unfallversichert. Eine Haftpflichtversicherung ist für die Zeit des 
Schulpraktikums seitens der Schule abzuschließen. Freiwillige Ferienpraktika sind dagegen nicht von einer Schul-
haftpflicht umfasst, sodass der Ausgleich von Schäden einzelfallabhängig von der Haftpflichtversicherung Ihres 
Betriebes oder den Praktikanten beziehungsweise deren Eltern zu übernehmen ist.

• Betriebsbesichtigung – Dem Nachwuchs die Tür öffnen

Bereits ab Klasse 7 beginnt die Berufsorientierung in der Schule. Gerade 
diese jungen Schüler sind noch sehr begeisterungsfähig. Bei einer Be-

triebsbesichtigung lernen die Jugendlichen im Klassenverband zu-
sammen mit den als Multiplikatoren wichtigen Pädagogen Ihr Un-
ternehmen kennen. 

Versetzen Sie sich in die junge Zielgruppe. Was begeistert so jun-
ge Menschen? Trockene Vorträge und ein langweiliger Gang durch 
den Betrieb wahrscheinlich nicht. Gestalten Sie die Betriebsbe-
sichtigung lebendig. Lassen Sie die Azubis zu Wort kommen. Sie 
sprechen die Sprache der jungen Besucher und sind authentische 
Botschafter. Binden Sie Ihre Azubis mit in den Betriebsrundgang 
ein. Teilen Sie sich in kleine Gruppen auf und organisieren Sie 
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kleine Mitmachangebote. Knöpfe drücken, Werkstoffe berühren, am Schreibtisch der Betriebsleitung sitzen – gerade 
über die haptische Wahrnehmung können wir positive Emotionen und Erinnerungen aktivieren.

Tipp: Warten Sie nicht auf Fragen der Schüler. Sie sind meist zu schüchtern. Sprechen Sie einfach einzelne Schüler 
an, was sie mal werden möchten, welche Hobbys sie haben und was ihnen am besten am Betriebsrundgang gefallen 
hat. Vielleicht fällt Ihnen dabei schon ein pfiffiger Junge oder ein cleveres Mädchen auf. Denen bieten Sie am besten 
gleich ein Praktikum an.

• Bewerbungstraining – Den Nachwuchs fit machen für den Tag X

In den Schulen steht ab Klasse 9 das Bewerbungstraining auf dem Lehrplan. Im Unterricht werden dazu die
theoretischen Kenntnisse vermittelt, wie man eine gute Bewerbung verfasst und sich auf das Vorstellungs-
gespräch vorbereitet. Dies soll auch in der Praxis erprobt werden. Dazu werden immer wieder Firmen gesucht, die 
sich für Probe-Vorstellungsgespräche zur Verfügung stellen. 

Wie bei einer richtigen Bewerbung gibt der Jugendliche seine Bewerbungsunterlagen bei Ihnen ab und vereinbart 
einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Im Nachhinein beurteilen Sie die Unterlagen und das Gespräch. Das hilft 
den Schülern zur Vorbereitung auf die „richtige“ Bewerbung und Sie haben auch hier die Möglichkeit, Azubis von 
morgen kennenzulernen. Falls Ihnen ein Jugendlicher besonders sympathisch ist, sprechen Sie über die beruflichen 
Perspektiven und bieten Sie ein Praktikum an. 

• Projekttage zur Berufsorientierung – Stellen Sie Ihr Unternehmen in der Schule vor

In Klasse 8 und 9 werden an den Schulen Projekttage zur Berufsorientierung durchgeführt. Dazu werden an einem 
Tag Unternehmen der Region eingeladen. Meist hat das Ganze einen Mini-Messe-Charakter, oder die Vorstellung der 
Betriebe findet im Projektunterricht statt. 
Versetzen Sie sich auch hier wieder in die Jugendlichen. Wie bleibt mein Betrieb in guter Erinnerung? Womit kann 
ich die jungen Leute begeistern? 

• Lehrwerkstatt – Die Jugend im eigenen Betrieb begeistern

Diese Möglichkeit eignet sich für größere Firmen, die über eine eigene Lehrwerkstatt verfügen. Während der Pro-
jekttage für Berufsorientierung werden den Schülern gern auch praktische Anteile angeboten, damit sie sich in 
verschiedenen Gewerken ausprobieren können.

Die Jugendlichen kommen für ein bis zwei Tage ins Unternehmen. Hier haben Sie die Möglichkeit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen und den jungen Menschen über die Schulter zu schauen. Wer sich besonders geschickt an-
stellt, den fragen Sie am besten gleich nach einem weiteren Praktikum. 

Schulkooperationen |
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u REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Bei der Suche nach regionalen Schulen, die offen für Unternehmens-
kooperationen sind, wenden Sie sich bitte an:

IHK Dresden | Franziska Morgenstern | morgenstern.franziska@dresden.ihk.de | T: 0351 / 2802 669

Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz | Sabine Schaffer
T: 03581 / 6 63 93 26 | sabine.schaffer@kreis-gr.de | www.insider-goerlitz.de

• Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
Schule im Rahmen einer Kooperation: 

Schulveranstaltungen
Unterstützung von außerschulischen Veranstaltungen z. B. Fußball-
turnier Auszubildende / Mitarbeiter gegen Schüler / Lehrer, Sport-
feste, Technik-AGs

Schülerfirmen
Das Unternehmen unterstützt die Schülerfi rma der Schule, z. B. kaufmännische Beratung, Pro-
duktgestaltung, Marktanalyse.

Fach- und Expertenvorträge
Vertreter der Wirtschaft halten Vorträge zu unterrichtsrelevanten Themen, z. B. zur wirtschaftlichen Entwicklung, 
über die Wirtschaft in der Region, über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege.
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Wie finde ich den passenden Azubi? Wo vermarkte ich meine Ausbildungsstellen? Und wer unterstützt mich, wenn 
es während der Ausbildung nicht optimal läuft? Auf den folgenden Seiten finden Sie einige der wichtigsten Akteure 
und Angebote, die Ihnen rund um die Berufsausbildung im Landkreis Görlitz hilfreich zur Seite stehen.

UNTERSTÜTZER
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SCHNITTSTELLE SCHULE – WIRTSCHAFT
Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung

| Unterstützer für Unternehmen

u KURZ UND KNAPP:

Die Regionale Koordinierungsstelle für Berufsorien-
tierung, kurz KOS, ist der zentrale Ansprechpartner, 
wenn es um die berufl iche Orientierung von Schülern 
im Landkreis Görlitz geht. Seit 2010 bündelt und ver-
netzt die KOS Angebote und Akteure, damit niemand 
den Durchblick verliert und alle an einem Strang ziehen. 
Wie gut das funktioniert, beweisen erfolgreiche Instru-
mente wie der Ausbildungsatlas INSIDER und die Aus-
bildungsmesse INSIDERTREFF. So werden aus Schülern 
Insider, die bestens vorbereitet in den Beruf starten. Als 
Impulsgeber, Netzwerker und Unterstützer ist die KOS 
wichtiger Ansprechpartner für Schulen, Eltern, Unter-
nehmen und Akteure der Berufs- und Studienorientierung. Alle Informationen zur Berufsorientierung fi nden Sie im 
Online-INSIDER unter www.insider-goerlitz.de, dem zentralen Berufsorientierungsportal im Landkreis Görlitz. 

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Sie suchen eine Schule in Ihrer Nähe für eine Zusammenarbeit? Die KOS stellt gern die passenden Kontakte her. 
• Sie können auch aktuelle News, Veranstaltungsankündigungen oder Erfolgsnachrichten aus Ihrem Unter-
 nehmen melden. Diese guten Informationen werden im Online-INSIDER und über die Social-Media-Kanäle
 veröffentlicht.
• Außerdem beraten Sie die Experten der KOS zu den regionalen Formaten der Berufsorientierung und schnüren 
 mit Ihnen gemeinsam ein optimales Azubimarketing-Paket, damit Sie Ihre Lehrstellen mit den richtigen Kandida-
 ten besetzen.

u GUT ZU WISSEN:

Zweimal im Jahr organisiert die KOS gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Veranstaltungen mit Lehrern, Praxis-
beratern und anderen schulischen Akteuren. Für die nötige Praxisnähe sind Unternehmen willkommen, die als 
Gastgeber auftreten. Ausbildungsbetrieben bietet sich eine optimale Gelegenheit, wichtige Multiplikatoren zu 
begeistern. 

u REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis Görlitz

Sabine Schaffer | T: 03581 / 6 63 93 26 | sabine.schaffer@kreis-gr.de | www.insider-goerlitz.de
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IHR WEG ZUM PASSENDEN AZUBI
Agentur für Arbeit: Service für Unternehmen

u DER ARBEITGEBER-SERVICE

Der Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Bautzen unterstützt Sie bei der Suche und Auswahl von Aus-
bildungsbewerbern. Er berät Sie über die Lage und Entwicklungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie 
über alternative Wege zur Personalsuche. Zudem kann Ihnen die Arbeitsagentur Bautzen mit Förderleistungen „un-
ter die Arme greifen“, wenn Sie einen Jugendlichen ausbilden möchten, der nicht sofort alle Anforderungen erfüllen 
kann, Sie aber bei entsprechender Unterstützung in ihm Potenzial erkannt haben.

u FÖRDERLEISTUNGEN DER AGENTUR FÜR ARBEIT

Die „Einstiegsqualifi zierung“ (EQ) als Brücke in die Ausbildung: Es lohnt sich, auch jungen Menschen eine Chan-
ce zu geben, die aktuell noch nicht in vollem Umfang für eine Ausbildung geeignet oder lernbeeinträchtigt und 
sozial benachteiligt sind. Künftige Berufseinsteiger absolvieren ein sechs bis zwölf Monate dauerndes Praktikum 
im Unternehmen. Hier können sowohl der Jugendliche als auch der Arbeitgeber ausprobieren, ob es miteinan-
der funktionieren kann und ob die Ausbildung beziehungsweise der Azubi „passt“. Das Ziel ist dabei klar defi -
niert: Vorbereitung auf eine anschließende Ausbildung im Betrieb. Die Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegs-

„Der Ausbildungsmarkt wandelt sich. Vor einigen Jahren standen, statis-
tisch betrachtet, noch fünf Ausbildungsbewerber oder mehr einer 
Ausbildungsstelle gegenüber. Mittlerweile gleicht sich das Verhältnis 
immer mehr an. In einigen Ausbildungsberufen übersteigt jedoch die Nach-
frage das Angebot, so dass die Suche nach dem passenden Azubi nicht 
immer einfach ist. Gehen Sie deshalb auch selbst auf potenzielle Bewerber 
zu! Beteiligen Sie sich an Berufsorientierungsveranstaltungen, wie „SCHAU 
REIN! – Woche der offenen Unternehmen in Sachsen“, und an Ausbildungs-
messen in der Region. Zudem beraten Sie meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gern rund um das Thema Nachwuchskräftesuche.“

Thomas Berndt
Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bautzen

„Der Ausbildungsmarkt wandelt sich. Vor einigen Jahren standen, statis-„Der Ausbildungsmarkt wandelt sich. Vor einigen Jahren standen, statis-
tisch betrachtet, noch fünf Ausbildungsbewerber oder mehr einer tisch betrachtet, noch fünf Ausbildungsbewerber oder mehr einer 
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qualifizierung durchführen, können durch Zuschüsse zur 
monatlichen Vergütung zuzüglich eines pauschalierten 
Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag gefördert werden. Der Antrag muss vorab 
beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Bautzen 
gestellt werden. 

Ausbildungsbegleitende Hilfen (Azubi-Training in 
Theorie und Praxis) haben das Ziel, den Ausbildungs-
erfolg beziehungsweise den Erfolg der Einstiegsqua-
lifizierung zu sichern. Sie können bei Bedarf zu Beginn 
und jederzeit während der Ausbildung oder Einstiegs-
qualifizierung gewährt werden. Erfahrene Lehrkräfte, 
Ausbilder und Pädagogen geben Nachhilfe in Theorie 
und Praxis, unterstützen bei der Vorbereitung auf Klas-
senarbeiten und Prüfungen, geben Nachhilfe in Deutsch, 
unterstützen bei Alltagsproblemen oder vermitteln bei 
Differenzen zwischen dem Auszubildenden und seinem 
Ausbildungsbetrieb. Die Kosten für das Azubi-Training 
übernimmt die Arbeitsagentur Bautzen.

Assistierte Ausbildung (AsA): Möchten Sie jungen 
Menschen eine Chance geben, die besondere Förderung 
brauchen und eine Ausbildung nicht ohne Unterstützung 
schaffen, dann gibt es die Assistierte Ausbildung (AsA). 
Die Auszubildenden bekommen individuell angepassten 
Förderunterricht und Unterstützung bei persönlichen 
Problemen. Darüber hinaus wird Ihnen als ausbilden-
des Unternehmen Entlastung bei der Durchführung und 
Organisation der Ausbildung angeboten. Die Assistierte 
Ausbildung kann auch bereits vor Ausbildungsbeginn 
zur Unterstützung der Ausbildungsaufnahme ansetzen. 
Bitte nehmen Sie rechtzeitig vorher Kontakt mit dem 
Arbeitgeber-Service auf.

u KONTAKT: Der Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Bautzen berät Sie gern zu Ihren Fragen! 
Kostenfreie Hotline: 0800 4 5555 20

Kostenfreie Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit: www.jobboerse.arbeitsagentur.de
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ANGEBOTE DER IHK DRESDEN FÜR UNTERNEHMEN
im Landkreis Görlitz

u AZUBI GESUCHT? FOLGENDE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN BIETET DIE IHK DRESDEN 
IHREN MITGLIEDSUNTERNEHMEN BEI DER AZUBIAKQUISE:

• Partnerschaften zwischen Schule und Unternehmen sollen den Einblick für Schüler in die Arbeits- und Berufs-
 welt unterstützen und Karrierewege in regionalen Unternehmen aufzeigen. Wir können Sie bei der Suche nach 
 einer Partnerschule unterstützen. 
• IHK-Lehrstellenbörse: Unternehmen können ihre Ausbildungsplätze kostenfrei anbieten. Die Mitarbeiter der 
 IHK werben auf Berufsorientierungsveranstaltungen für die Nutzung der Plattform bei der Praktikums- und
 Ausbildungsplatzsuche. 
• Der IHK-Kompetenzcheck kann während des Auswahlverfahrens im Unternehmen genutzt werden. 
• Informationsveranstaltungen zum Thema Duale Berufsausbildung mit Abitur (DuBAS) 
• Informationsveranstaltungen zum Thema Einstiegsqualifi zierung (EQ) 
• Passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen: Wir beraten Ihr Unternehmen und erfassen Ihr Anforderungs-
 profi l für die Vermittlung passender Bewerber. 
• Azubi-Speed-Dating: Ausbildungsbetriebe können Ausbildungsplatzsuchende in einem 10-minütigen Speed-
 Dating kennenlernen und so noch freie Lehrstellen vergeben. (Termine unter www.dresden.ihk.de/azubi-
 speed-dating.)

Azubi-Speed-Dating im Messepark Löbau
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„Wir werben für die duale Ausbildung, um die bewährte Erfolgs-
geschichte dieses Systems fortschreiben zu können. Partnerschaf-
ten zwischen Unternehmen und Schulen bieten die Möglichkeit,
Jugendliche frühzeitig an betriebliche Prozesse heranzuführen. Aus-
bildungsunternehmen und Berufsschule erbringen ihren Beitrag im Ausbil-
dungsprozess. Die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Bildung werden Sie 
bei der Nachwuchsgewinnung als auch bei der Ausbildungsberatung und 
im Prüfungswesen tatkräftig unterstützen.“

Torsten Köhler
Geschäftsführung Bildung der IHK Dresden

„Wir werben für die duale Ausbildung, um die bewährte Erfolgs-„Wir werben für die duale Ausbildung, um die bewährte Erfolgs-
geschichte dieses Systems fortschreiben zu können. Partnerschaf-geschichte dieses Systems fortschreiben zu können. Partnerschaf-

u KONTAKT: Möchten Sie mehr zu den oben genannten Themen erfahren, können Sie uns gern kontaktieren! 
Berufsorientierung: Franziska Morgenstern | morgenstern.franziska@dresden.ihk.de | T: 0351 / 2802 669

Ausbildungsberatung
Gewerblich-technische Berufe: Thomas Kirschke | kirschke.thomas@dresden.ihk.de | T: 03581 / 42 12 44
Kaufmännische Berufe: Martina Klose | klose.martina@dresden.ihk.de | T: 03581 / 421242
Prüfungswesen: Grit Schwarz | schwaz.grit@dresden.ihk.de | T: 03581 / 42 12 43

u UNTERSTÜTZUNG WÄHREND UND NACH DER AUSBILDUNG:

• die IHK Dresden berät zu allen Fragen der Berufsbildung,
• stellt die Eignung für Ausbildungsunternehmen fest und
• führt Prüfungen durch.
• Der Schlichtungsausschuss unterstützt bei der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und Aus-
 zubildenden aus einem bestehenden Berufsausbildungsverhältnis innerhalb des Kammerbezirks.
• Weiterbildungsstipendium: Förderung berufl icher und berufsübergreifender Weiterbildungsmaßnahmen
• Berufl iche Fort- und Weiterbildungsabschlüsse
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u KURZ UND KNAPP:

Bei der Handwerkskammer Dresden sind aktuell rund 22.300 Handwerksbetriebe registriert. Im ostsächsischen 
Handwerk sind etwa 125.000 Beschäftigte und etwa 5.200 Lehrlinge tätig. Die umfangreichen Beratungsleistungen 
der Handwerkskammer sind für Mitglieder kostenlos. Die Ansprechpartner der Handwerkskammer Dresden und der 
Kreishandwerkerschaft Görlitz stehen Ihnen für alle Fragen vor und während der Ausbildung gern zur Verfügung. 
Sie erhalten Anregungen, Hilfestellungen und Informationen. Auch bei Ausbildungsproblemen und Konfl iktsituatio-
nen stehen Ihnen diese beratend zur Seite.

u SERVICE FÜR HANDWERKSBETRIEBE:

• Online Lehrvertrag schnell und kostenlos erstellen und ausfüllen
• Online Berichtsheft: Azubi, Ausbilder und Berufsschullehrer nutzen das Berichtsheft gemeinsam online
• Lehrstellenbörse: freie Stellen kostenfrei eintragen
• Auslandspraktika mit organisatorischer und fi nanzieller Unterstützung
• Überbetriebliche Lehrunterweisungen: Ergänzung und Unterstützung der betrieblichen Ausbildung
• Zusatzqualifi kationen für Azubis: Wissensvorsprung für Ihren Nachwuchs

u REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Handwerkskammer Dresden | Ausbildungsberatung | Thomas Götze
T: 0351 / 46 40 964 | thomas.goetze@hwk-dresden.de

Kreishandwerkerschaft Görlitz | Geschäftsführung | Doris Grasse | T: 03581 / 877 450 | info@khs-goerlitz.de

Weitere Informationen unter www.hwk-dresden.de

DUALE AUSBILDUNG IM HANDWERK:
Einfach machen
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DAMIT DIE AMPEL AUF GRÜN STEHT
Ausbildungsberatung für die „Grünen Berufe“

| Unterstützer für Unternehmen

u KURZ UND KNAPP:

Für die „Grünen Berufe“, zu denen u. a. auch die Hauswirtschaft gehört, ist die zuständige Stelle für die Berufs-
ausbildung das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden. In den Landkreisen ste-
hen Bildungsberater vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Landkreis Görlitz ist diese Beratung angesiedelt 
im Schul- und Sportamt des Landratsamtes. Die rührige Beraterin Carolin Zscheppank ist Ansprechpartnerin für 
Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und berufl iche Umschulung.

u SERVICE FÜR BETRIEBE:

Beratung von Jugendlichen und Unternehmen. Damit bildet die Beratungsstelle eine wertvolle Schnittstelle
in Sachen:
• Ausbildungsmarketing und Besetzung von Ausbildungsplätzen
• Durchführung der Ausbildung
• Qualität der Berufsbildung
• Zusammenarbeit mit der Berufsschule
• Prüfungsvorbereitung
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Anerkennung von Ausbildungsstätten

u KONTAKT: Landratsamt Görlitz | Schul- und Sportamt | Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz

Carolin Zscheppank | T: 03581 / 6 63 93 19 | carolin.zscheppank@kreis-gr.de
Weitere Informationen und Formulare für Unternehmen auch unter www.gruene-berufe.sachsen.de

Sylvia Steinberg, Tierwirtin bei GbR Stark
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u KURZ UND KNAPP:

Jeden Monat besuchen rund 15.000 User das beliebte 
Karriereportal jobs-oberlausitz.de. Auf der Seite kön-
nen Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze für den 
Landkreis Görlitz und die Oberlausitz veröffentlicht 
werden. Das Angebot wird redaktionell gepfl egt, um 
eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Nach 
einer Anschubfi nanzierung durch die Fachkräfteallianz 
im Landkreis Görlitz und den Freistaat Sachsen trägt sich 
jobs-oberlausitz.de seit 2018 selbst.

u SO FUNKTIONIERT‘S:

• Registrieren und anmelden.
• Firmenprofi l einrichten mit Logo und Bild. Auch
 Videoeinbindung ist möglich.
• Stellen einpfl egen. Sie werden nach redaktioneller 
 Kontrolle freigeschalten.
• Eine Ausbildungsstelle kann für einmalig 49 Euro 
 netto geschalten werden und ist bis zur Besetzung 
 ohne Verlängerungsgebühr online. Wer viele Stellen-
 angebote hat, kann eine Flatrate für 600 Euro für ein Jahr buchen.

u GUT ZU WISSEN:

Auf jobs-oberlausitz.de gibt es auch einen Bewerbermarkt. Unternehmen mit aktiven Stellenangeboten können 
dort nach Kandidaten suchen. Außerdem besteht die Möglichkeit, besonders gute Bewerber zu empfehlen. Damit 
müssen Sie keine reinen Absagen verschicken und unterstützen Unternehmen aus der Region bei der Besetzung 
ihrer offenen Stellen. 

u REGIONALE ANSPRECHPARTNER: Lausitz Matrix e. V. | Elisabethstraße 40 | 02826 Görlitz

Petra Willrich | T: 03581 / 32 99 712 | kontakt@jobs-oberlausitz.de

JOBS-OBERLAUSITZ.DE
Das regionale Portal für gute Arbeit und Ausbildung

Unterstützer für Unternehmen |

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.
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LEHRSTELLEN-KONTAKT-PUNKT
mit den Ausbildungsplätzen on Tour durch die Oberlausitz

| Unterstützer für Unternehmen

u KURZ UND KNAPP:

Der Lehrstellen-Kontakt-Punkt (Le-Ko) vermarktet Ihre 
Ausbildungsplätze mobil, stationär und digital. Wenn Sie 
geeignete Bewerber für die Ausbildung in Ihrem Unter-
nehmen suchen, haben Sie als Unternehmen über den 
Lehrstellen-Kontakt-Punkt die Möglichkeit, Ihre Ausbil-
dungsangebote zu veröffentlichen. Schüler, Bewerber,
Eltern und sogar Großeltern können sich dann bei fast 
20 Berufsorientierungsveranstaltungen informieren. 
Neben der Veröffentlichung Ihrer Ausbildungsangebote 
zu mobilen Einsätzen erfolgt die Darstellung im Le-Ko 
Schaufenster in Löbau, an TV-Bildschirmen und natürlich 
auf www.leko-oberlausitz.de. 

u SO FUNKTIONIERT‘S:

Wenn Sie einen Ausbildungsplatz zu besetzen haben, teilen Sie Ihre Lehrstellen-Grunddaten (Beruf, Ausbildungsbe-
ginn, Ausbildungsort, Kontaktdaten) dem Le-Ko-Team mit. Das entsprechende Formular (der Lehrstellenmarker) und 
alle Informationen fi nden Sie auf www.leko-oberlausitz.de. 

u LE-KO KANN NOCH MEHR:

• Schüler werden auf die Kontaktaufnahme zu Ihrem Unternehmen vorbereitet.
• Ausbildungsbetriebe können Unterstützung im Bewerbungsverfahren erhalten.
• Und auch das Ausbildungsmanagement über die gesamte Zeit der Ausbildung kann übernommen werden.

u GUT ZU WISSEN:

• Das Basisprodukt (Eintrag bei Le-Ko) kostet 192€ / jährlich.
• Le-Ko aktiv (aktive Empfehlung der Ausbildungsstellen) 318€ / jährlich
• Ausbilungsmanagement ab 118€ / monatlich 

u REGIONALE UMSETZUNG: Lehrstellen-Kontakt-Punkt | Sachsenstraße 6 | 02708 Löbau

Ansprechpartner: Olaf Riedel | T: 03585 / 4687529 | info@leko-oberlausitz.de
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u HERAUSGEBER: Landkreis Görlitz | Landrats-
amt | Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz

u PROJEKTKOORDINIERUNG: Landkreis Gör-
litz | Schul- und Sportamt | Koordinierungsstelle für 
Berufsorientierung
Ansprechpartnerin: Sabine Schaffer
Bahnhofstraße 24 | 02826 Görlitz
T: 03581 / 6 63 93 26 | sabine.schaffer@kreis-gr.de
www.insider-goerlitz.de

Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im 
Landkreis Görlitz wird mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), dem Freistaat Sachsen und dem 
Landkreis Görlitz gefördert.

u REDAKTIONELLE UMSETZUNG: Lausitz Mat-
rix e. V. | Elisabethstraße 40 | 02826 Görlitz
T: 03581 / 32 99 70 | www.lausitz-matrix.de

u GESTALTUNG: Julia Rohne

u FOTONACHWEIS: U1 © Syda Productions – fo-
tolia.com; S. 2 © jd-photodesign – fotolia.com, © Colou-
res-Pic – fotolia.com; S. 3 © mipan – fotolia.com; S. 4/5 
© stockphoto-graf – fotolia.com; S. 5 © keki – fotolia.
com; S. 8 © Sascha Röhricht; S. 9 © Drobot Dean – foto-
lia.com, © Ljupco Smokovski – fotolia.com; S. 11 © las-
sedesignen – fotolia.com, © Cookie Studio – fotolia.

Die Koordinierungsstelle für Berufsorientierung im Landkreis 
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