
Immer mehr Kooperationen zwischen
Schulen und Firmen im Kreis Dillingen

Um den Fachkräftemangel abzumildern, kooperieren immer mehr Unternehmen mit Schulen.
Ein Start-up will Absolventen mit Infos zu ihren beruflichen Möglichkeiten versorgen.

Von Benjamin Reif

Wertingen  Gute Auszubildende zu
finden ist schwer, sagen die Perso-
nalchefs der Firmen. Gute Ausbil-
dungsplätze zu finden fällt vielen
Schülern schwer, sagen die Lehre-
rinnen und Lehrer der Mittelschu-
len im Landkreis. Da liegt es nahe,
dass Schulen und Firmen näher
zusammenrücken, um die Auszu-
bildenden an den richtigen Platz
für die Lehre zu bringen. Und so
werden Kooperationen zwischen
Firmen und Schulen im Landkreis
Dillingen immer beliebter und
häufiger. Jüngst unterzeichneten
in Wertingen die Schulleiterin der
Mittelschule, Patricia Laube, und
die Personalreferentin der Firma
Reitenberger Bau, Lena Bührin-
ger, eine solche Kooperationsver-
einbarung. Initiiert wurde diese
von Lehrer Wolfgang Mayr.

Die Schülerinnen und Schüler
können in Zukunft darauf zählen,
genau mitzubekommen, wie es im
Baugewerbe zugeht. Erst kürzlich
machten die Mädchen und Buben
einen Ausflug auf die Fachmesse
„Bauma“ und trafen in München
sogar Ministerpräsident Markus
Söder – die Fahrt dorthin sponser-
te die Firma Reitenberger. „Es ist
einfach gut, wenn die Jugendli-
chen sehen, wie es wirklich in ei-
nem Beruf zugeht“, sagt Schullei-
terin Laube.

Viele Schülerinnen und Schüler
hätten nur sehr vage Vorstellun-
gen davon, wie das Berufsleben
aussieht. So seien viele schon mit
der Beantwortung der Frage über-
fordert, was denn ihre Mutter oder
ihr Vater beruflich so mache. „Die
sagen dann Dinge wie: Sie ist beim
Netto. Was die genaue Aufgabe
ist, wissen einige dann schon
nicht mehr“, so Laube. Woher soll
das Wissen auch kommen, wenn
es nicht genug Berührungspunkte
mit der Arbeitswelt gibt, auch
schon während der Schulzeit,
meinen die Lehrerinnen und Leh-
rer der Mittelschule. Und auch das
Unternehmen selbst hat ein Inte-
resse daran, bei geeigneten poten-
ziellen Auszubildenden ins Ge-
spräch zu kommen, wie Lena Büh-
ringer von Reitenberger Bau un-
umwunden zugibt.

Den Schülerinnen und Schü-
lern ein grundlegendes Verständ-
nis der Welt zu ermöglichen, ist

die eine Aufgabe der Lehrerinnen
und Lehrer. Doch gegen Ende der
Schullaufbahn wird es wichtiger,
ihnen aufzuzeigen, in welche
Richtung ihr persönlicher Lebens-
weg gehen könnte – das gilt für
Mittelschulen und Realschulen
besonders, da die Jugendlichen
bei Beendigung ihrer Laufbahn
dort noch deutlich jünger sind als
diejenigen, die das Gymnasium in
Richtung weite Welt verlassen.
Für welche Arbeiten sie geeignet
wären, und für welche vielleicht
weniger.

Ein Lehrer erzählt von einem
Fall, als er zufällig mitbekam, dass
ein Schüler an partieller Farben-
blindheit litt. Dieser wollte Elek-
triker werden. Der Lehrer wies ihn
darauf hin, dass man in diesem

Beruf aber die verschiedenen Far-
ben von Kabeln sicher unterschei-
den können müsse. So überdachte
der Schüler seinen Berufswunsch
noch einmal. Derlei praktische
Hürden sind in vielen Firmen
wohlbekannt. Jeder Schüler und
jede Schülerin könne eine passen-
de Arbeit finden, sagt Wertingens
Mittelschulleiterin Patricia Laube.
Aber nicht jede Stelle sei für jeden
geeignet. Kooperationen zwischen
Schulen und Firmen sind deshalb
nichts Neues mehr.

Die Mittelschule Wittislingen
etwa hat bereits 2014 eine Verein-
barung mit BSH-Hausgeräte un-
terzeichnet, im selben Jahr das
Sailer-Gymnasium mit der Josef
Gartner GmbH. Eine ähnliche Ver-
einbarung gibt es zwischen Aldi

Süd und der Johann-Anton-
Schneller-Mittelschule in Dillin-
gen. Offizielle Angebote zur Be-
rufsorientierung im Landkreis
sind etwa der zweijährig abgehal-
tene Berufsinformationstag und
eine in den siebten Klassen durch-
geführte „Potenzialanalyse“, das
schulische Bewerbungstraining
sowie Praktika in Betrieben.

Da ist aber noch Luft nach
oben, dachte sich die Donauwör-
therin Meike Mitlehner, und ent-
wickelte gemeinsam mit ihrem
Vater das „Digitale Bunte Brett“.
Die Idee dahinter ist eigentlich
einfach: Es sind Bildschirme, die
in Schulen aufgehängt werden
und auf denen eine Reihe von Be-
trieben und Hochschulen auf sich
aufmerksam machen. Neben der

Mittelschule, Realschule und dem
Gymnasium in Wertingen hängt
ein Bildschirm bereits in der St.
Bonaventura-Realschule in Dillin-
gen.

Derzeit laufen dort schon die
Infobilder der Hochschule Augs-
burg, diversen Unternehmen so-
wie der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) durch.

Das „Bunte Brett“ soll laut Mei-
ke Mitlehner den Gedanken des
„Schwarzen Bretts“ in das digitale
Zeitalter führen – schon früher
haben dort Firmen versucht, po-
tenzielle Azubis auf sich aufmerk-
sam zu machen. Deshalb sei das
auch keine Werbung im eigentli-
chen Sinne und falle damit nicht
unter das Werbeverbot, das an
Schulen gilt. Kommentar

Über die Kooperationsvereinbarung zwischen der Mittelschule Wertingen und Reitenberger Bau freuen sich (von links) Wolfgang Mayr, Franz Singheiser, Patricia Lau-
be, stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Grandé, die Vertretung der Schülersprecher Robin Sauter und Alina Abramovich sowie Lena Bühringer von Reiten-
berger Bau. Foto: Benjamin Reif


