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Foto 1: Der Fachlehrer Herr Bernhardt mit den Auszubildenden Larissa Lämmel, Richard Halle und
Ines Rahmig (v.l.n.r) im Prüfkabinett.

Foto 2: Die Auszubildenden Richard Halle, Ines Rahmig und Larissa Lämmel mit Fachlehrer Herrn
Bernhardt bei einer Härteprüfung.
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Titelgeschichte: Berufliche Bildung gestalten

„Falsche Sicherheit“
Mit seiner Klage steht HOPPE nicht
allein da: „Viele Schulabgänger weisen eine mangelnde Ausbildungsreife
aus“ – diese Antwort unterstreichen
80 Prozent aller Unternehmen bei
der IHK-Ausbildungsumfrage. Es sind
noch nicht einmal die Schulkenntnis-

se, die am häufigsten fehlen: Zwar
vermissen 47 Prozent der Unternehmer elementare Rechenkenntnisse bei
vielen Auszubildenden. Doch stärker
noch werden die Belastbarkeit sowie
Leistungsbereitschaft und Motivation
der Schulabgänger bemängelt. „Der

demografische Wandel gibt wohl
vielen eine falsche Sicherheit, dass
sie einen guten Ausbildungsplatz
bekommen“, glaubt Mosel. Die Unternehmen reagieren in drei Richtungen: Sie geben selbst Nachhilfe und
nutzen ausbildungsbegleitende Hilfen

der Agentur für Arbeit. Sie suchen
ihre Auszubildenden auch in anderen
Zielgruppen – bei nichtstudierwilligen
Abiturienten und Studienabbrechern
beispielsweise. Und sie setzen auf die
Weiterbildung des vorhandenen Personals.

„Unterricht zwischen dem Unterricht“
Daniel Kaufmann profitiert derzeit
vom dritten dieser Wege. Seinen Realschulabschluss machte der Erzgebirger
1998. Dann begann er eine Lehre zum
Verfahrensmechaniker für Kunststoffund Kautschuktechnik, Fachrichtung
Formteile. Drei Jahre dauerte das, die
er bei der Schröder & Heidler GmbH
in Sehmatal-Neudorf absolvierte. Dem
Unternehmen blieb er bis heute treu,
er arbeitete sich bis zum Schichtleiter
hoch. „Doch irgendwann kommt die
Frage: Soll das jetzt bis zur Rente so
weitergehen?“, erklärt er. Für ihn war
die Antwort: Nein. Bei einer Ausbil-

dungsmesse sei der Kontakt zur IHK
entstanden – und da öffnete sich ein
Weg: die Weiterbildung zum Industriemeister Kunststoff und Kautschuk.
Im Dezember 2011 begann der Kurs,
der knapp zwei Jahre dauert. Es ist
ein Teilzeitkurs, der nach der normalen
Arbeitszeit zu absolvieren ist. Und so
pendelt Kaufmann jetzt zweimal wöchentlich zum Abendkurs nach Annaberg: „Das ist ein riesiger Glücksgriff
für mich“, so Kaufmann. Glück hatte
er auch bei seinem Arbeitgeber: „Die
Kursgebühren von 3.500 Euro wurden
zu 100 Prozent übernommen und mei-

ne Arbeit als Schichtleiter konnte ich
beenden – das wäre im Drei-SchichtSystem mit dem Kurs nur schwer zu
vereinbaren gewesen.“ Die Industriemeister-Ausbildung ist – anders als
die Meisterausbildung im Handwerk
– weniger auf die Führung eines eigenen Betriebs, sondern auf den Einsatz
als Angestellter ausgerichtet: „Wir vertiefen das, was wir in der Ausbildung
gelernt haben.“ Speziell auf Unternehmenserfordernisse ausgerichtet
ist das Fach „Zusammenarbeit im
Betrieb“ – kostenbewusstes Handeln,
Rechtsbewusstsein, aber auch Fragen

„Die Krone der Metalltechnik“
Um die besten Voraussetzungen für
heimische Unternehmen geht es auch
am Beruflichen Schulzentrum (BSZ)
„Julius Weisbach“ in Freiberg. Jahrelang mussten die Unternehmen ihre
Azubis im Beruf des Werkstoffprüfers
nach Selb schicken. „Die Berufsschulstandorte werden wegen der zurückgehenden Schülerzahlen immer stärker eingedampft“, weiß Schulleiter Dr.
Frank Wehrmeister: „Uns sind einige
Maßnahmen gelungen, diesem Trend
entgegenzuwirken.“ Die Bewerbung

um die Neueinrichtung der landesweiten Ausbildung des Werkstoffprüfers, für Wehrmeister die „Krone
der Metalltechnik“, gehörte dazu:
„Wir haben über Jahre beobachtet,
wie viele junge Menschen aus Sachsen in Bayern lernen. Als klar wurde,
dass die Betriebsstruktur in Sachsen
dank der Stärkung des Maschinenbaus mittlerweile eine eigene Klasse
ergeben würde, sind wir das angegangen“, erläutert er: „Die Schulbehörde war schnell überzeugt und die

der Personalplanung oder der Lehrlingsausbildung stehen hier im Mittelpunkt. Zwölf Teilnehmer aus Unternehmen der Region zählt der aktuelle
Industriemeisterkurs, für Kaufmann
ein großer Vorteil: „Da gibt es so viel
Erfahrungsaustausch in den Pausen,
das ist wie Unterricht zwischen dem
Unterricht.“ Mit seinem Chef hat er
zwar noch nicht über seinen künftigen
Einsatz gesprochen, aber er ist sich sicher: „Eine solche Fortbildung macht
man am besten aus eigener Motivation, dann ist sie am Ende auch sinnvoll
fürs Unternehmen.“
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Kammer erst recht.“ 2011 konnte die
erste neue Ausbildungsklasse mit 23
Schülern den Betrieb aufnehmen, ein
Jahr später waren es schon 33. Die
technische Ausstattung der Berufsschule wurde ergänzt, um den gerätegestützten Unterricht zu optimieren.
Kooperationen mit einschlägigen Betrieben in der Region und der Bergakademie Freiberg wurden gestartet
und Lehrer des BSZ stärken die Prüfungsausschüsse. „Inzwischen ist
die anfängliche Skepsis einem Klima

gewichen, in dem man vor allem die
Vorteile sieht“, hat der Schulleiter
erkannt. Die liegen auf der Hand:
Die Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule
kann enger sein, wenn sie näher zusammen liegen. Und der Zulauf der
Azubis gibt der Schule recht: „Bei
Jugendlichen spielen bei der Berufswahl auch die Rahmenbedingungen
eine Rolle – und da ist Freiberg mit
seiner guten Erreichbarkeit und seinen
Wohnheimplätzen eine gute Wahl.“

