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Einleitung

e i n l e i t u ng

Im Juni 2013 fiel der Startschuss für „Berlin braucht dich! in 
der Metall- und Elektroindustrie“. Der Verband der 
Metall- und Elektroindustrie (VME) und die IG Metall 
hatten mit der Berliner Politik vereinbart, den für die 
öffentlichen Betriebe entwickelten Ansatz auf ihre 
Branche zu übertragen. Damit wurde Berlin braucht dich! 
auf einen ersten privatwirtschaftlichen Sektor erweitert. 
Auf welche Situation trifft das Konzept von Berlin braucht 
dich! in der neuen Branche? Wie kann in der Metall- und 
Elektroindustrie eine Strategie zur Fachkräftesicherung mit 
interkultureller Ausrichtung erfolgreich umgesetzt 
werden? Dieser Herausforderung haben sich die Partner 
gestellt und den Weg gemeinsam beschritten. Auf ihren 
Erfahrungen und Einsichten basiert diese Handreichung. 
Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit den Ausbildungs-
experten/innen der Partnerbetriebe erarbeitet.

Mit Berlin braucht dich! werden in der Metall- und Elek-
troindustrie neue Grundlagen für eine systematisch 
aufgebaute Berufsorientierung geschaffen. Denn: Junge 
Leute brauchen früh einsetzende und aufeinander 
aufbauende Betriebsbegegnungen, um Schritt für Schritt 
ihren Weg in die Arbeitswelt zu gehen - so die gemeinsa-
me Überzeugung. Interessierte Jugendliche sollen früh 
und kontinuierlich Erfahrungen in der Metall- und 

Elektroindustrie sammeln. „Technik-Talente“ können die 
Branche kennenlernen und duale Ausbildung als eine reale 
Option für die eigene Zukunft prüfen. Die Abfolge von 
Betriebsbegegnungen von Jahrgangsstufe 7 bis 10 nennen 
wir Qualifizierte Vierstufigkeit.

Berlin braucht dich! richtet sich in besonderer Weise an 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Sie machen in 
Berlin mittlerweile mehr als 40 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen unter 18 Jahren aus. Aus dieser Gruppe 
finden immer noch zu wenige den Weg in eine duale 
Ausbildung. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Fachkräften 
in der Metall- und Elektroindustrie. Verband und Betriebe 
arbeiten in Berlin braucht dich! gemeinsam mit Gewerk-
schaft und Betriebsräten daran, mehr Praktikumsangebote 
zu entwickeln und für diese Zielgruppe zu öffnen. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf der Gewinnung von 
jungen Frauen für Metall- und Elektroberufe. 

Einführung, Konsolidierung und Ausweitung der Qualifi-
zierten Vierstufigkeit sind für die Betriebe mit erheblichen 
Anforderungen verbunden. Gemeinsam müssen dafür 
praktikable Lösungen gefunden werden. Diese Handrei-
chung benennt die Anforderungen und zeigt mögliche 
Lösungswege auf.
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Das Berufsorientierungskonzept

In Berlin braucht dich! arbeiten über 30 Schulen und mehr 
als 60 Unternehmen zusammen. Ihr Ziel: die Öffnung 
ungeförderter Berufsausbildung für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund. Der Zugang zum Lernort Betrieb 
soll dieser Zielgruppe frühzeitig und kontinuierlich 
ermöglicht werden. Ohne attraktive und sich wiederho-
lende Betriebsbegegnungen kann Berufsorientierung nicht 
gelingen. Berlin braucht dich! hat deshalb ein vierstufiges 
Modell etabliert. Von der Klasse 7 bis zur Klasse 10 lernen 
die Jugendlichen in Betrieben systematisch die Arbeitswelt 
kennen. 

Über die vier Stufen bietet sich den Jugendlichen ein 
breites Spektrum an interessanten Berufsfeldern und 
betrieblicher Wirklichkeit. Auf jeder Stufe werden Grund-

Das Berufsorientierungskonzept

botschaften vermittelt: Facharbeit ist spannend und 
befriedigend. Sie stellt soziale und fachliche Anforderun-
gen, auf die die Berufsausbildung gut vorbereitet. Diese 
Ausbildung ist keine Sackgasse oder Einbahnstraße: Sie 
öffnet Wege, sowohl für betriebliche Karrieren als auch für 
weitere Bildung oder ein Studium. Dadurch lernen 
Jugendliche abzuschätzen, was schulisch noch zu tun ist 
und auf was sie sich einstellen müssen, wenn sie den Weg 
einer Ausbildung beschreiten.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Betrieben und 
Schulen gehört zu den wichtigen Voraussetzungen für den 
Erfolg. Das Konzept von Berlin braucht dich! legt hierauf 
großen Wert: Die beteiligten Betriebe und Schulen bilden 
eine Lern- und Praxisgemeinschaft (Konsortium), um die 

das Berlin braucht dich! konsortium: 
ein netzwerk entsteht

Öffentlicher Dienst

Betriebe mit
Landesbeteiligung

Private Betriebe

Schulen
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Das Berufsorientierungskonzept

Betriebsbegegnungen gut und wirksam in die schulische 
Berufsorientierung einzuordnen und junge Leute gezielt 
auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu begleiten. 

Die Qualifizierte Vierstufigkeit greift, wenn die Betriebsbe-
gegnungen attraktiv gestaltet sind und in den Schulen gute 
Vor- und Nachbereitung erfolgt. Voraussetzung ist, dass 
diejenigen Schüler/innen die Angebote nutzen, die sich 
für das jeweilige Berufsfeld interessieren. Betriebe 
erhalten Kontakt zu vorbereiteten und motivierten 
Schülern/innen und können sie als potenzielle Nach-

wuchskräfte gezielt fördern. Über das Interesse des 
einzelnen Betriebs an Nachwuchssicherung hinaus 
profitiert die Branche insgesamt. Ein ausgebautes System 
von Betriebsbegegnungen öffnet mehr interessierten und 
qualifizierten Schülern/innen mit und ohne Migrationshin-
tergrund den Zugang zu einer Branche mit attraktiven 
Berufsperspektiven.

die Betriebsbegegnungen von Berlin 
braucht dich! sind in vier stufen 
organisiert, die aufeinander aufbauen

8.
7.

9.
10.

Betrieblicher Er stk onta kt

Schnupperp ra k tik um

Betriebspr ak tik um

Be we rb er ta g

Beru f
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Zukunftsaufgabe Betriebsbegegnungen

au f  d e r  s uc h e  nac h  „t ec h n i k-ta l e n t e n “ 1

Lange Zeit konnte sich die Metall- und Elektroindustrie auf 
hohe Zahlen von Bewerbungen verlassen. Mittlerweile 
wird der Nachwuchs jedoch auch hier knapper. Es wird 
schwieriger und aufwendiger, geeignete Auszubildende 
für die Metall- und Elektroberufe zu finden. Vor allem die 
kleinen und mittelständischen Betriebe spüren den Druck 
schon jetzt. 

Während die Betriebe früher auswählen konnten, müssen 
sie sich heute selbst gut präsentieren und Anreize setzen. 
In den Unternehmen wächst die Überzeugung, dass 
künftig mehr für die Berufsorientierung getan werden 
muss. Ausweitung und qualitative Weiterentwicklung von 
Betriebsbegegnungen als Bestandteile einer systemati-
schen Berufsorientierung werden zu Schlüsselaufgaben 
der nahen Zukunft. 

at t r a kt i v e  B et r i e B s B eg eg n u n g e n  a l s 

s c h lüs s e l e l e M e n t e

Gute Praktika sind die beste Werbung für mehr geeigneten 
Nachwuchs. Darin sind sich Personal- und Ausbildungs-
verantwortliche einig. Zwar stellt sich ein „return on 
investment“ nicht für jeden Betrieb in gleicher Weise ein. 
Langfristig profitiert jedoch die ganze Branche, wenn die 
Metall- und Elektrowelt ihre Tore systematisch und breit 
für passende Schüler/innen öffnet. 

Dreh- und Angelpunkt für eine animierende betriebliche 
Erfahrung sind praktische Tätigkeiten, in denen Jugendli-
che sich selbst erproben können. Solche Tätigkeiten bieten 
ihnen positive Erlebnisse in ihrer Berufsorientierung. Das 
„Schnuppern“ in der Welt der Betriebe, das persönliche 

Kennenlernen von Auszubildenden oder Fachkräften, die 
Informationen über Berufe, über die Erwerbsarbeit und 
das Betriebsleben tragen zum Aufbau von Berufswahl-
kompetenz bei. 

Eine Herausforderung ist für die Branche prägend: Dort, 
wo es wirklich spannend wird, nämlich in den laufenden 
Arbeitsvorgängen, können sich Jugendliche nicht ohne 
Weiteres ausprobieren. Trotz dieser Einschränkung 
besteht das Ziel darin, nachhaltige Erlebnisse im Betrieb zu 
ermöglichen. Dafür braucht es Rahmenbedingungen, 
innovative Konzepte und Methoden. Die Bereitschaft bei 
den Partnern ist groß, diese zu entwickeln und umzuset-
zen. Auch abseits der Produktion sind spannende Aufga-
ben zu finden, die eine technische Faszination auslösen. 

h e r aus fo r d e ru ng  v i e r st u f i g k e i t

Die Metall- und Elektroindustrie hat eine lange und 
erfolgreiche Tradition der Berufsausbildung. Auch sind 
Praktika ein erprobtes Instrument für die betriebliche 
Suche nach Nachwuchskräften. Dennoch erweisen sich 
die Einführung der vier Stufen von Betriebsbegegnungen 
und die Ausweitung von Praktika als nicht einfach. Sie 
erfordern neue Ideen, Konzepte und gemeinsame 
Lösungen. 

Denn: Praktika sind in Produktionsbetrieben generell 
anspruchsvoller zu organisieren. Anforderungen des 
Arbeits- und Unfallschutzes spielen eine große Rolle. Die 
Arbeitsprozesse sind in den letzten Jahren verdichtet und 
auch rationalisiert worden. Diese Faktoren fordern die 
systematische Öffnung von Betrieben für Jugendliche 
heraus, insbesondere bei den jüngeren Altersgruppen der 
Klassen 7 und 8.

Metall- und Elektroindustrie: 
Zukunftsaufgabe 
Betriebsbegegnungen

1 die folgenden ausführungen beruhen auf den erfahrungen der bisher 
geleisteten arbeit, auf strukturinformationen zur Branche und auf 
Befragungen, die BQn Berlin mit den betrieblichen ausbildungspartnern/
innen gegen ende des ersten projektjahres durchführte.
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Außerdem sind Betriebe mit größeren Ausbildungsabtei-
lungen und hauptamtlichem Ausbildungspersonal nicht 
mehr die Regel. Ein Großteil der Industrieausbildung wird 
in überbetrieblichen Verbünden organisiert. Auch gibt es 
viele „Newcomer“, die bisher über keine Ausbildungser-
fahrungen verfügen. 

Daher besteht die Aufgabe darin, zusammen mit den 
Unternehmen Angebotsformate zu entwickeln, die diesen 
Besonderheiten Rechnung tragen und so mehr „Technik-
Talente“ auf den Geschmack einer Ausbildung bringen.

vo n  d e r  i n i t i at i v e  zu M  a l ltag

Schon im Rahmen der Pilotphase hat sich – wie die 
Partnertreffen zeigen – eine stabile Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Betrieben, den Schulen, den 
Sozialpartnern und BQN Berlin entwickelt. Eine solche 
stabile Kooperation im Rahmen eines Konsortiums bildet 
das Fundament für den Übergang von einer Initiative zum 
Alltag der Qualifizierten Vierstufigkeit.

Um diesen Übergang erfolgreich zu bewältigen, ist eines 
besonders wichtig: Die Mitarbeiter/innen in den Betrieben 
müssen vom Sinn des Engagements überzeugt sein und 

Quelle: statistik der Bundesagentur für 
arbeit, Beschäftigungsstatistik, sozialversi
cherungspflichtig Beschäftigte nach 
altersgruppen in wirtschaftlicher 
gliederung (Wz 2008) am arbeitsort, erstellt 
durch ip institut für personalma nagement 
gmbh, Berlin, März 2012
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auf dem Weg mitgenommen werden. Die Botschaft dabei 
ist: Betriebsbegegnungen sind für die Zukunft der Branche 
gut! Der Aufwand lohnt sich! Dies gilt auch für die Ent-
wicklung einer Willkommenskultur gegenüber Jugendli-
chen aus Einwandererfamilien. Vorurteile und Konflikte, 
die auf mangelnde Sensibilität zurückzuführen sind, 
gehören oftmals zum Arbeitsalltag. Sie müssen fair nach 
allen Seiten bearbeitet werden. In manchen Betrieben ist 
die Belegschaft schon vielfältig, andere stehen hier am 
Anfang. 

Auf die Partner kommen viele Aufgaben zu. Diese Hand-
reichung konzentriert sich zunächst auf den Kern von 
Berlin braucht dich!, nämlich auf die Gestaltung der 
Betriebsbegegnungen.

Zukunftsaufgabe Betriebsbegegnungen

ersatzbedarf bis 2021: 
20.494

anteil der über 50Jährigen: 
31,24%

Berlin: 59.234

Brandenburg: 59.046

gesamt: 118.280
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Die vier Betriebsbegegnungen 
in ihrer Abfolge

Viele Wege führen zum Ziel
Auf den folgenden Seiten finden Sie für alle vier Betriebs-
begegnungen eine Anleitung zur Gestaltung und ein 
ausgewähltes Beispiel aus der Berlin braucht dich! Praxis. 
Viele Wege führen zum Ziel. Jeder Betrieb muss seinen 
eigenen Weg finden, eine spannende Betriebsbegegnung 
zu gestalten – und findet hierfür im Konsortium Unterstüt-
zung. Die Gestaltungselemente, Hinweise und das 
Praxisbeispiel sind als Anregung gedacht, ein passendes 
Konzept zu entwickeln. Für jede Betriebsbegegnung 
finden Sie auch eine Checkliste, mit der sichergestellt 
werden soll, dass alle Arbeitsschritte erledigt werden.

Derzeit werden unterschiedliche Modelle erprobt. Online 
finden Sie regelmäßig neue Beispiele und Anregungen 
unter: www.berlin-braucht-dich.de
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Betrieblicher Erstkontakt

Der betriebliche Erstkontakt 
in der 7. Klasse

g e sta lt u ng s e l e M e n t e

I  den Aufenthalt im Betrieb spannend, abwechslungs-
reich, altersgerecht, praxisnah und anschaulich gestalten

I  altersgerechte Sprache verwenden und Fachbegriffe 
immer erklären 

I  Programm möglichst mit Unterstützung von Auszubil-
denden planen und umsetzen

I  Fragen und Themen in kleinen Gruppen bearbeiten 
lassen, möglichst mit Auszubildenden

I  Betriebs- und Verhaltensregeln vermitteln und immer 
begründen nach dem Prinzip: „Nichts erklärt sich von 
selbst!“

I  kleine Arbeitsaufgaben stellen nach dem Grundsatz: 
„Was man getan hat, bleibt am besten hängen.“

I  Methoden einsetzen, die auf anschauliche Weise eine 
Nähe zur Technik herstellen 

I  Einblick in verschiedene Phasen betrieblicher Produk-
tionsketten geben

I  diese aktiv erkunden lassen (z. B. anhand von Fragen, die 
während der Vorstellungsrunde formuliert werden) 
 

W i e  M a n  e s  M ac h e n  k a n n  –  e i n  B e i s p i e l : 

M e rc e d e s - B e nz  W e r k  B e r l i n

Für das Mercedes-Benz Werk Berlin sind Besuche interes-
sierter junger Leute keine Seltenheit. Bei diesen Veranstal-
tungen sind die Auszubildenden des Werks stark einge-
bunden: Sie planen und organisieren den Besuch von 
Schüler- und Berufsschulgruppen selbstständig – inklusive 
einer Führung durch die Motorenproduktion. Das ist für 
beide Seiten von Vorteil: Die Auszubildenden lernen bei 
dieser spannenden Aufgabe kontinuierlich hinzu und die 
jungen Besucher/innen fühlen sich „auf Augenhöhe“ gut 
aufgehoben.

z i e l e

I  den Startschuss für die Berufsorientierung geben 
I  früh die Frage nach beruflicher Zukunft und eigenen 

Berufsvorstellungen anstoßen
I  positive Eindrücke von der Arbeitswelt vermitteln 

ü B e r s i c h t   
B et r i e B l i c h e r  e r st ko n ta kt

Jahrgangsstufe 7
Alter der Schüler/innen: 11 – 13 Jahre
Dauer: ½ Tag
Gruppengröße: max. 12 Schüler/innen
 

Werner Marsch
ausbildungsmeister beim 
MercedesBenz Werk Berlin
„für die berufliche orientie
rung ist es wichtig, 
ausbildung praxisnah zu 
erleben.“
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Die vier Stunden im Betrieb werden in drei Abschnitte 
unterteilt:

1. Vorstellung des Werks: Was wird hier hergestellt?
Die Ausbildungsleiterin begrüßt die Gruppe. Es folgt eine 
Präsentation über das Werk, die Produktion und die 
Ausbildungsberufe – mit vielen Bildern und anschaulichen 
Erklärungen. Bei einer anschließenden Führung durch die 
Motorenproduktion erleben die Besucher/innen die 
Produktionsabläufe vor Ort hautnah. 

2. Einblick in wichtige Tätigkeiten und Berufe
Nach einer Pause geht es in die Lehrwerkstatt. Die 
Schüler/innen werden in drei Gruppen aufgeteilt und 
lernen in dreimal 20 Minuten drei Bearbeitungsstationen 
kennen: Drehen, CNC-Bearbeitung und Pneumatik-Schal-
tungen. Kleine, anschauliche Aufgaben geben praktische 
Einblicke in die einzelnen Tätigkeiten. Die Auszubildenden 
steuern dabei wertvolle Tipps aus ihrem Erfahrungsschatz 
bei. 

Nach einer Stunde folgt ein Austausch über die Eindrücke 
und Fragen der Schüler/innen. Themen dabei sind: 
Welche Produkte stellt das Unternehmen her? Wie viele 
Teile werden pro Tag produziert? Wie viele Mitarbeiter/
innen sind in dem Unternehmen tätig? In welchen Berufen 
bildet das Unternehmen aus?

3. Gemeinsame Auswertung und Ausblick 
Zum Abschluss findet eine Auswertungsrunde statt, in der 
die Schüler/innen und die Auszubildenden ihre Erfahrun-
gen und Eindrücke aus der Veranstaltung schildern. Diese 
endet mit der Aushändigung von Teilnahme-Zertifikaten 
und Angeboten zur Aufrechterhaltung des Kontaktes. Als 
kleine Erinnerung gibt es Stifte und Kalender zum Mitneh-
men. 

Kleinere und mittlere Betriebe mögen Schwierigkeiten 
haben, eine vergleichbare Palette von Aktivitäten wie in 
dem Beispiel anzubieten. Das ist nicht notwendig. 

 Vo r B E r E i T u n G
I	Konzept und Programm erstellen
I	Besuchstermine und Zahl der Plätze nach  
  Berufsfeldgruppen festlegen
I	Informationen zu den Angeboten ins Matchingtool   
 eintragen
I	bei erstmaliger Kooperation: gemeinsames Vorberei- 
 tungstreffen mit den Lehrern/innen 
I		durchführendes Personal (möglichst Azubis mit Migra- 

tionshintergrund) auf Zielgruppe und Ziele vorbereiten
I	Namensschilder erstellen

 d u rc h f ü h ru n G
I  Schüler/innen begrüßen, Wertschätzung und Interesse 

zum Ausdruck bringen
I Betreuer/innen vorstellen
I  zum Abschluss Feedbackrunde mit Schülern/innen
I Berlin braucht dich! Zertifikat aushändigen

 nAc h B E r E i T u n G
I Evaluationsbögen im Matchingtool ausfüllen 
I Auswertungsgespräch mit BQN durchführen

Erstkontakte lassen sich auch mit benachbarten Betrieben 
gemeinsam durchführen oder in Kombination mit Einrich-
tungen der Verbundausbildung.

Der Vorteil eines praxisorientierten Erstkontaktes: Es geht 
unmittelbar „zur Sache“. Arbeits- und Unfallschutz 
müssen natürlich beachtet werden, zumal es sich um eine 
Altersgruppe zwischen 11 und 13 Jahren handelt. Diese 
Gruppe wird in jedem Fall von Lehrern/innen begleitet.
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Das Schnupperpraktikum
in der 8. Klasse

I  Eindrücke, Fragen und Beobachtungen äußern und 
festhalten lassen (Fotos, Materialien für eine Präsen-
tation in der Schule)

I  Gelegenheit zu Feedback und Reflektion geben  

M o d e l l e n t W i c k lu ng :  s c h n u p p e rto u r n e e

Falls die Betreuung im eigenen Betrieb über eine ganze 
Woche nicht möglich ist, kann ein Betrieb sich an einer 
Schnuppertournee beteiligen. Dabei lernen die Jugendli-
chen unterschiedliche Betriebe kennen. Ein pädagogischer 
roter Faden wird vorher abgestimmt. Idealerweise startet 
die Schnuppertournee im InfoTruck des VME. Dieser ist 
entwickelt worden, um Grundlagen der Metall- und 
Elektroindustrie zu vermitteln. Durch die arbeitsteilige 
Kooperation der Betriebe bleibt der Aufwand überschau-
bar und die Jugendlichen gewinnen an Erfahrungen. 

W i e  M a n  e s  M ac h e n  k a n n  –  e i n  B e i s p i e l 

vo n  B M W

BMW führt zum ersten Mal ein Schnupperpraktikum 
durch. Sechs Schüler/innen nehmen daran teil. Im 
Zentrum steht das Produkt Motorräder.

der erste Tag
Nach der Begrüßung stellen die Ausbilder/innen das 
Praktikumsprogramm vor. Die wichtigsten Stationen und 
Aufgaben werden anhand von Bildmaterial und Schauta-
feln erläutert. In einem Workshop machen sich die 
Schüler/innen gemeinsam mit Auszubildenden daran, 
Wissenswertes über das Unternehmen, sein Produkt und 
seine Tätigkeitsfelder zusammenzutragen. Über diesen 
Weg kommen sich die Beteiligten persönlich näher und 
der Einstieg in den Betrieb wird erleichtert. 

z i e l e

I  erste längere Erkundung betrieblicher Realität
I   Antwort auf die Frage: Könnte mich dieses Tätigkeitsfeld 

interessieren? 
I  einen Eindruck vom Facettenreichtum der Arbeitswelt 

vermitteln
I  die duale Berufsausbildung als reale Option für die 

eigene Zukunft erfahren

g e sta lt u ng s e l e M e n t e

I  Programm mit einem pädagogischen roten Faden 
versehen, z. B. entlang von Produktionsabläufen bzw. der 
Erbringung einer betrieblichen Leistung

I  altersgerechte Sprache verwenden und Fachbegriffe 
immer erklären 

I  Praktikumswoche so gestalten, dass Teilnehmer/innen 
ein möglichst breites Spektrum betrieblichen Handelns 
kennenlernen 

I   Jugendliche durch verschiedene Betriebsabteilungen 
führen und mit den Mitarbeitern/innen in Kontakt 
bringen

I  Betriebs- und Verhaltensregeln vermitteln und immer 
begründen nach dem Prinzip: „Nichts erklärt sich von 
selbst!“

I  Arbeitsaufgaben stellen nach dem Grundsatz: „Was man 
getan hat, bleibt am besten hängen.“ 

I  Methoden anwenden, die Technik auf anschauliche 
Weise näher bringen 

ü B e r s i c h t   
s c h n u p p e r p r a kt i ku M

Jahrgangsstufe 8
Alter der Schüler/innen: 12 – 14 Jahre
Dauer: 5 Tage
Gruppengröße: 1 – max. 6 Schüler/innen
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harald tragmann 
teamleiter Berufsausbildung 
beim BMW Motorrad Werk Berlin
„es ist schön zu sehen, mit welcher 
Begeisterung man die jungen leute 
abholen kann.“ 

der zweite Tag
An diesem Tag geht es in die Praxis. Ein verkleinertes 
Modell eines Motorrades wird im Maßstab 1:3 vorgestellt. 
Die Teilnehmer/innen sollen es mit Unterstützung von 
Auszubildenden montieren. Zuvor wird erläutert, wie ein 
Motorrad entsteht. Am Ende des Tages erfolgt ein Aus-
tausch über die positiven und weniger positiven Aspekte 
des bisherigen Praktikumverlaufs. Alle benennen ihren 
persönlichen Höhepunkt des Tages. 

der dritte und vierte Tag
Am dritten und vierten Tag erfolgt eine Vertiefung der 
Praxis. Die Teilnehmer/innen lernen in verschiedenen 
Einrichtungen der Ausbildungsabteilung die unterschiedli-
chen Funktionen eines Motorrades kennen: Zündung, 
Beleuchtung und Motor. Gemeinsam wird erarbeitet, wie 
wichtig Qualität bei jedem Einzelteil ist. Die Schüler/innen 
bauen selbst ein kleines Radiomodell und eine Limonade-
betriebene Uhr zusammen. Diese Aufgabe war gut zu 
bewältigen und zeigt deutlich: Wenn etwas funktionieren 
soll, dann muss alles richtig verarbeitet sein. 

Abschlusstag
Die Schüler/innen halten vor den Ausbildern/innen eine 
Präsentation über den Verlauf der Praktikumswoche, die 
sie während der Woche mit Unterstützung von Auszubil-
denden erarbeitet haben.
 

 Vo r B E r E i T u n G
I	Konzept und Programm erstellen
I	Besuchstermine und Zahl der Plätze nach  
  Berufsfeldgruppen festlegen
I		Informationen zu den Angeboten ins Matchingtool 

eintragen
I	Praktikanten/innen zu Vorbereitungsgespräch einladen
I		Infoblatt vorbereiten: Weg zum Betrieb, Ablauf, Regeln, 

Anforderungen, Arbeitszeiten
I		durchführendes Personal (möglichst Azubis mit Migra- 

tionshintergrund) auf Zielgruppe und Ziele vorbereiten
I	Namensschilder erstellen
I		Vorgespräch mit Praktikanten/innen im Betrieb durch-

führen

 d u rc h f ü h ru n G
I  Praktikanten/innen begrüßen, Wertschätzung und 

Interesse zum Ausdruck bringen
I Betreuer/innen vorstellen 
I Betriebsführung/Erkundung
I Arbeitsaufgaben erteilen
I  gemeinsame Auswertung mit Praktikanten/innen und 

Azubis am fünften Tag
I Angebote zur Fortsetzung des Kontaktes machen 
I Berlin braucht dich! Zertifikat aushändigen

 nAc h B E r E i T u n G
I Evaluationsbögen im Matchingtool ausfüllen 
I Auswertungsgespräch mit BQN durchführen
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Betriebspraktikum

Das Betriebspraktikum
in der 9. Klasse

g e sta lt u ng s e l e M e n t e

I  im Programm muss ein pädagogischer roter Faden 
erkennbar sein, z. B. anhand von Phasen der Entstehung 
und Erbringung betrieblicher Leistungen

I  Praktikumswochen so gestalten, dass ein möglichst 
breites Spektrum an Aufgaben und Tätigkeiten in einem 
Beruf erlebt wird

I  Regeln vermitteln und immer begründen nach dem 
Prinzip: „Nichts erklärt sich von selbst!“

I  Schüler/innen sich in unterschiedlichen Feldern des 
Betriebsalltags erproben lassen

I  alternativ: Integration in festes Arbeitsteam während 
gesamter Zeit plus ergänzende Einblicke in andere Unter-
nehmensbereiche

I  Einblicke in Ausbildungsangebote und Bewerbungsver-
fahren des Betriebes geben 

W i e  M a n  e s  M ac h e n  k a n n  –  e i n  B e i s p i e l 

vo n  o s r a M

Beim Osram Betriebspraktikum steht das Produkt des 
Unternehmens im Zentrum: die Beleuchtung. Das 
Programm für die drei Wochen wird um dieses Produkt 
herum entwickelt. Praxisanleiter und Auszubildende 
stellen das Programm gleich nach der Begrüßung vor und 
vermitteln dabei auch die Erwartungen und die Regeln des 
Unternehmens. Dann haben die Jugendlichen Gelegen-
heit, sich selbst und ihre Erwartungen an das Praktikum 
vorzustellen. 

Die erste Phase des Praktikums dient vorwiegend dem 
Gesamtüberblick. Durch einen Rundgang werden die 
Jugendlichen mit den verschiedenen Bereichen bekannt 
gemacht. Produktion und technische Werkstätten stehen 
dabei im Vordergrund. Auch administrative Abteilungen 
wie Einkauf, das Rechnungswesen und die Personalabtei-
lungen stellen sich vor und erläutern ihre Arbeitsinhalte. 

z i e l e

I  einen Beruf intensiv erproben (aufbauend auf den 
Erfahrungen der vorangegangenen Betriebsbegeg- 
nungen)

I  Chancen und betriebliche Anforderungen des Berufs 
erkennen: Entspricht der Beruf dem, was ich als meine 
Fähigkeiten und Interessen einschätze? Und: Kann ich 
die Anforderungen schaffen bzw. was muss ich dafür 
tun?

I  Entscheidungsgrundlage legen: Ist Ausbildung in diesem 
Beruf eine echte Option für mich? Bringt mir der Beruf 
ausreichend Befriedigung?

I  „auf die richtige Spur bringen“ für die Berufswahlent-
scheidung

ü B e r s i c h t   
B et r i e B s p r a kt i ku M

Jahrgangsstufe 9
Alter der Schüler/innen: 13 – 15 Jahre
Dauer: 3 Wochen
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Betriebspraktikum

klaus Warter
ausbildungskoordinator bei der 
osram gmbh
„praktikanten/innen müssen sich 
ausprobieren und ein komplettes 
Werkstück erstellen, das sie stolz 
mitnehmen können.“

Im Hauptteil des Praktikums wird auf eine technische 
Berufsorientierung Wert gelegt. In der Ausbildungswerk-
statt bekommen die Praktikanten/innen zunächst einen 
Überblick über Ausbildungsinhalte folgender Berufe:  
Mechatroniker/in, Industriemechaniker/in und Elektroni-
ker/in. Dabei werden die Schüler/innen von Auszubilden-
den betreut und eingewiesen.

Um Einblicke in die praktische Ausbildung zu geben, 
bekommt jede/r Praktikant/in eine Arbeitsaufgabe, wie 
z. B. die Erstellung einer Bohrplatte. Ein/e Ausbilder/in 
weist sie in die Grundlagen der Metallverarbeitung ein und 
sie erhalten eine Einführung in das Lesen von technischen 
Zeichnungen. Dann können sie selbst die verschiedenen 
Arbeitstechniken wie Feilen, Sägen, Bohren, Drehen und 
Fräsen durchführen. Ziel ist es, dass sich die Teilnehmer/
innen selbst ausprobieren und dabei ein komplettes 
Werkstück erstellen. Der Einsatz in der Werkstatt dauert 
ca. 2 Wochen.

In der letzten Woche werden die Praktikanten/innen in 
ausgewählten Produktionsbereichen eingesetzt. Zusam-
men mit einer/m Facharbeiter/in ergründen sie, wie die 
automatisierte Produktion abläuft und bekommen 
Einblicke in die Tätigkeiten. Sie helfen speziell bei War-
tungsarbeiten und bei der Störungssuche und bekommen 
Hinweise von Auszubildenden zu modernster Automati-
sierungstechnik. 

Am letzten Tag des Praktikums geben sich beide Seiten 
nach einem gemeinsamen Rückblick Feedback. Die 
Praktikanten/innen erhalten eine persönliche Rückmel-
dung vom Betrieb. 

 Vo r B E r E i T u n G
I	Konzept und Programm erstellen
I	Besuchstermine und Zahl der Plätze nach  
  Berufsfeldgruppen festlegen
I		Informationen zu den Angeboten ins Matchingtool   
eintragen

I	Praktikanten/innen zu Vorbereitungsgespräch einladen
I		Infoblatt vorbereiten: Weg zum Betrieb, Ablauf, Regeln, 
Anforderungen, Arbeitszeiten

I		durchführendes Personal (möglichst Azubis mit Migrati-
onshintergrund) auf Zielgruppe und Ziele vorbereiten

I	Namensschilder erstellen
I		Vorgespräch mit Praktikanten/innen im Betrieb durch-
führen

 d u rc h f ü h ru n G
I  Praktikanten/innen begrüßen, Wertschätzung und 

Interesse zum Ausdruck bringen
I  Betreuer/innen vorstellen
I  Betriebsführung/Erkundung 
I  Arbeitsaufgaben erteilen 
I  individuelles Feedback zu Leistung und Stärken der 

Praktikanten/innen geben, spätestens bei Praktikums-
halbzeit

I  gemeinsame Auswertung mit Praktikanten/innen am 
letzten Tag

I  Angebote zur Fortsetzung des Kontaktes machen 
I  Berlin braucht dich! Zertifikat aushändigen

 nAc h B E r E i T u n G
I  Evaluationsbögen im Matchingtool ausfüllen 
I  Auswertungsgespräch mit BQN durchführen
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Bewerbertag

Der Bewerbertag
in der 10. Klasse

g e sta lt u ng s e l e M e n t e

I  Aufgaben und Berufe des Betriebs vorstellen
I  Informationen über reguläre Bewerbungsverfahren 

geben
I  Prüfung der Bewerbungen und Simulation des Bewer-

bungsablaufes 
I  Feedback: Austausch zu Erfahrungen im Training und 

Selbstwahrnehmung
I  erfolgreiche Kandidaten/innen direkt in reguläres 

Bewerbungsverfahren einbinden
I  übrige Teilnehmer/innen ermutigen, an Lücken zu 

arbeiten oder andere berufliche Alternativen ins Auge zu 
fassen

z i e l e

I  Jugendliche lernen, worauf es bei der Bewerbung 
ankommt

I  Training und Bewerbungssimulation steht im Vorder-
grund

I  Befähigung fördern und entwickeln, die formellen und 
inhaltlichen Hürden zu nehmen

ü B e r s i c h t   
B eW e r B e rtag

Jahrgangsstufe 10
Alter der Schüler/innen: 14 – 16 Jahre
Dauer: 3½  –  5 Stunden
Gruppengröße: max. 12 Schüler/innen
 



Berlin braucht dich! in der Metall- und Elektroindustrie

17

Bewerbertag

edith gutzke
projektmanagerin bei aBB
„entscheidend ist ein konstruktives 
und persönliches feedback in 
Bezug auf stärken und schwächen!“

W i e  e s  g e M ac h t  W e r d e n  k a n n  –  e i n  

B e i s p i e l  vo M  a B B  aus B i l d u n g sz e n t ru M 

B e r l i n  ( a z B)

Simuliertes Bewerbungsverfahren
Das Herzstück des Bewerbertages bei ABB ist ein simu-
lierter Bewerbungstest. Dieser dauert ca. zwei Stunden 
und umfasst alle Aufgabenstellungen, die auch im echten 
Verfahren abgeprüft werden. Die Veranstaltung dauert 
insgesamt ca. 4 Stunden und beginnt mit einer Begrü- 
ßungs runde. Dabei werden das Unternehmen und seine 
Ausbildungsberufe vorgestellt. In einem Gespräch werden 
die Teilnehmer/innen dann auf die Bewerbung in der 
Metall- und Elektroindustrie eingestimmt. Alle Fragen 
zum Thema können gestellt werden. Im Anschluss 
absolvieren die Teilnehmer/innen den Test. Er umfasst: 
Deutsch, Allgemeinwissen, Mathematik, räumliches 
Vorstellungsvermögen und fachspezifisches Wissen im 
Bereich Physik und Chemie. Es gibt Multiple-Choice und 
offene Aufgaben. 

Die Gruppengröße beträgt 12 Teilnehmer/innen. Kleine 
Gruppengrößen schaffen mehr Sicherheit für die Bewer-
ber/innen und fördern das Vertrauen im Umgang mit der 
Bewerbungssituation. Die Schüler/innen werden während 
des Tages von Auszubildenden betreut. 

Zur Auflockerung folgt eine Führung im Unternehmen. 
Der Test wird in der Zwischenzeit elektronisch ausgewer-
tet. Die Ergebnisse werden gemeinsam bewertet. Zum 
Abschluss des Tages findet die Auswertungsrunde statt. 
Fragen können beantwortet und Erfahrungen ausge-
tauscht werden.

 Vo r B E r E i T u n G
I	Konzept und Programm erstellen
I		Termine für den Bewerbertag und Zahl der Plätze nach 
Berufsfeldgruppen festlegen

I		Informationen zu den Angeboten ins Matchingtool 
eintragen

I		Interessenten/innen zum Einreichen bzw. Mitbringen 
schriftlicher Bewerbungen auffordern

I		durchführendes Personal (möglichst Azubis mit Migrati-
onshintergrund) auf Zielgruppe und Ziele vorbereiten

I		Namensschilder erstellen 

 d u rc h f ü h ru n G
I		Teilnehmer/innen begrüßen, Wertschätzung und 
Interesse zum Ausdruck bringen

I		schriftliche Bewerbungen einsammeln, prüfen und 
durchsprechen

I		betriebsüblichen Kompetenztest durchführen
I		Bewerbungsgespräche durchführen
I		ggf. Bewerbungsgespräch in Gruppen simulieren
I		individuelles Feedback geben
I		Angebote zur Fortsetzung des Kontaktes machen 

 nAc h B E r E i T u n G
I  Evaluationsbögen im Matchingtool ausfüllen 
I  Auswertungsgespräch mit BQN durchführen

feedback
Entscheidend ist, wie die Rückmeldung an die Schüler/
innen erfolgt. Beim AZB erhalten sie ein konstruktives und 
persönliches Feedback von den Personalverantwortlichen 
in Bezug auf den Test bzw. eine Stärken- und Schwächen- 
analyse. Bewerbern/innen, die die simulierte Echtbewer-
bung erfolgreich abgeschlossen haben, wird angeboten, in 
das offizielle Bewerbungsverfahren beim AZB aufgenom-
men zu werden.

Am Ende der Veranstaltung erhalten alle Bewerber/innen 
das Berlin braucht dich! Zertifikat. 
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Danke

da n k sagu ng

Die Partner/innen aus den Betrieben haben die Erstellung 
dieser Handreichung tatkräftig unterstützt durch Inter-
views und Praxisbeispiele. Dafür an dieser Stelle ein 
besonderer Dank an: 

I  Michael Dallach, Ausbildungsleiter ZF Lenksysteme 
GmbH

I  Dr. Heiko Dittmer, Geschäftsführer KST Kraftwerks- und 
Spezialteile GmbH

I  Norbert Giesen, Leiter Bewerbermarketing Siemens AG
I  Edith Gutzke, Projektmanagerin ABB 
I  Werner Marsch, Ausbildungsmeister Mercedes-Benz 

Werk Berlin
I  Steffi Michailowa, Projektleiterin ABB
I  Bernd Niemeyer, Leitung Personal PUK-Werke KG
I  Harald Tragmann, Teamleiter Berufsausbildung BMW 

Motorrad Werk Berlin
I  Klaus Warter, Ausbildungskoordinator Aus- und  

Weiterbildung Osram GmbH
I  Uwe Zimmer, stellvertretender Ausbildungsleiter 

Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH
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