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Berufl iche Orientierung im Mittelpunkt 
Fachspezifi sche Unterstützung für zukünftige Nachwuchskräfte an der Mittelschule „Am Moos“

Bald ist der Schulabschluss in der 
Tasche und die Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch liegt auf dem 
Tisch. Aber was kommt jetzt auf die 
Schulabgänger/innen zu? Vor die-
ser Frage stehen viele Schüler/in-
nen, wenn sie über ihre berufl iche 
Zukunft nachdenken.

Aus diesem Grund hat im Rahmen 

berufsorientierender Maßnahmen 

ein Training inklusive Auswahl- 

Das eCn-Projekt – extra Chance nutzen in Schu-

le und Beruf – ist ein Coburger Leuchtturmprojekt, 

unter der Trägerschaft der Evangelischen Jugend 

im Dekanat Coburg (ejott) und fi nanziert durch die 

Bundesagentur für Arbeit. Ziel des Projekts ist es, 

in einem freiwilligen Schulbesuchsjahr, die teilneh-

menden Jugendlichen intensiv auf ihren Schulab-

schluss vorzubereiten, sie in der Berufsorientierung 

und Arbeitsmarktfähigkeit zu unterstützen und ihre 

Persönlichkeit zu stärken.

und Testverfahren (Assessment Center) 

mit der 9eCn-Klasse der Mittelschule „Am 

Moos“ in Neustadt bei Coburg unter Pi-

lotcharakter stattgefunden. Ziel war es 

die Heranwachsenden auf ihren Bewer-

bungsprozess optimal vorzubereiten und 

zusätzlich wichtige Hinweise für die Be-

rufswahl zu geben. In diesem Zusammen-

hang lösten die Schüler*innen Aufgaben 

zum Thema Kommunikation, logisches 

Denken und Kooperation in Kleingrup-

pen, übten mit Unternehmensvertretern 

Vorstellungsgespräche und durften sich 

vor diesen selbst präsentieren. Im An-

schluss erfolgten individuelle Feedback-

gespräche zu den persönlichen Stärken 

und Schwächen, dem Auftreten sowie 

den Bewerbungsunterlagen. Die Klasse 

der 9eCn zog im Nachgang bei einer Re-

fl exion ein sehr positives Fazit zum Trai-

ning und bedankte sich ausführlich bei 

allen Beteiligten.

Organisiert und betreut wurde das 

Vorhaben durch die an der Schule täti-

gen Jugendreferentinnen der ejott sowie 

dem Kompetenzzentrum 4.0 für Ma-

schinen- Anlagenbau und Automotive. 

Tatkräftige Unterstützung erfolgte zu-

sätzlich durch unterschiedliche Ausbil-

Dunja Schmidt von Elektrokeramik Sonne-
berg im Feedbackgespräch mit einer Schü-
lerin der Klasse 9eCn.

Michael Wagner der Firma Dietz erörtert Wege für eine Selbstpräsentation.

Rainer Bosecker von Sauer bewertet die Be-
werbungsunterlagen einer Schülerin.

Ronny Löffl er von MANN+HUMMEL übt mit 
einem Schüler ein Vorstellungsgespräch.

dungsunternehmen, beteiligt haben sich 

daran Vertreter und Vertreterinnen der 

Sauer GmbH & Co. KG, der Dietz GmbH, 

der MANN+HUMMEL International GmbH 

& Co. KG und der Elektrokeramik Sonne-

berg GmbH.

Ein sehr positives Feedback erfolgte zu 

der Maßnahme und den einzelnen Ge-

sprächen durch alle Beteiligte. Die Schul-

vertreter*innen bedankten sich bei den 

Personaler*innen und Ausbilder*innen 

der Unternehmen sowie dem Kompe-

tenzzentrum 4.0, die sich ausgiebig Zeit 

genommen haben und der Klasse gute 

und hilfreiche Tipps für den Bewerbungs-

prozess und ein sicheres Auftreten ge-

geben haben. Eine Fortsetzung für das 

nächste Schuljahr befi ndet sich bereits 

in Planung.

„Derartige Maßnahmen mit Pilotcha-

rakter müssen zukünftig intensiviert 

werden, um die Defi zite im Bereich der 

berufl ichen Orientierung, auch bedingt 

durch die Corona-Pandemie, kompensie-

ren zu können. Interessierte Unterneh-

men und Bildungseinrichtungen können 

sich an das Kompetenzzentrum 4.0 wen-

den“, betont Christoph Engelhardt, Lei-

ter des Kompetenzzentrums 4.0. 
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