
  

 

  

 

SchuBS Dach (Schule und Beruf am Samstag) 

Das Sachgebiet Übergang Schule – Beruf des Bildungs- und Integrationszentrums 
Kreis Paderborn (BIZ) entwickelt in Kooperation mit InnoZent OWL e.V. das Instrument 
SchuBS weiter. Die Qualität des Instruments SchuBS und der SchuBS-Projekte beruht 
auf der Einhaltung gemeinsam mit den Projektträgern erarbeiteter Standards. Die ent-
wickelten Standards werden in einem Handbuch zusammengefasst. Sie erfüllen drei 
Zwecke: die Durchführung nach gemeinsamen Standards, die Sicherung der Qualität 
und ggf. den Transfer auf neue SchuBS-Projekte. Mit SchuBS Dach wird erreicht, dass 
alle Akteure gemeinsam an einer zielorientierten, transparenten, praxisnahen und in-
dividuellen Berufs- und Studienorientierung arbeiten.   

Im Rahmen des Projektes haben wir im Schuljahr 2020/21 folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Das BIZ entwickelt gemeinsam mit InnoZent OWL e.V. und den Projektträ-
gern für das Instrument SchuBS das Standardelement: die gemeinsame und ab-
gestimmte Akquise von Schülerinnen und Schülern (SuS) im Kreis Paderborn 
durch beteiligte SchuBS-Projektträger (Stichwort: „Schulmanagement“). 

Um das Projekt an den weiterführenden Schulen des Kreises Paderborn zu bewerben 
und dort vorzustellen, ist es notwendig, dies für alle drei SchuBS Projekte zu bündeln. 
Aufgrund der Pandemiesituation war in diesem Schuljahr lediglich eine digitale Kom-
munikation möglich. Sie wurde dann von den verschiedenen Projektträgern unterei-
nander abgestimmt. Der Prozess muss im nächsten Schuljahr fortgesetzt und verfei-
nert werden. Dieses Ziel wurde deshalb zurückgestellt. 

Ziel 2: Das BIZ entwickelt gemeinsam mit InnoZent OWL e.V. und den Projektträ-
gern für das Instrument SchuBS das Standardelement: die Terminvereinbarung, 
die über ein digitales Verfahren erfolgt. 

Die Terminvereinbarung fiel in diesem Jahr aufgrund der Pandemiesituation an den 
Schulen weg. Dieses Thema muss im kommenden Schuljahr wiederaufgenommen 
werden, wenn Präsenzveranstaltungen möglich sind.  

Ziel 3: Das BIZ entwickelt gemeinsam mit InnoZent OWL e.V. und den Projektträ-
gern für das Instrument SchuBS das Standardelement: die Bewerbung der SuS, 
die sich entweder über ein zentrales, digitales Verfahren oder in schriftlicher 
Form für die Teilnahme am Projekt bewerben können.  

Die Bewerbung der SuS ist ein erster wesentlicher Schritt zur Teilnahme an einem der 
SchuBS Projekte. Um die verschiedenen Anforderungen der Betriebe in Bezug auf das 
Thema Bewerbung kennenzulernen, wird dies bereits bei der Bewerbung der Schüle-
rinnen und Schüler für die Projekte SchuBS geübt. Für SchuBS IT sind Bewerbungen 
nur noch digital möglich, aber in SchuBS Technik und in SchuBS Pflege sind die her-
kömmlichen Bewerbungen sehr wohl möglich. Dies ist sinnvoll, denn herkömmliche 



  

 

  

 

Bewerbungen sind nach wie vor bei vielen kleineren (Handwerks-)Betrieben und auch 
bei Pflegeeinrichtungen üblich. Bei der digitalen Bewerbung gibt es verschiedene For-
men, die in diesem Standardelement festgelegt werden, zum Beispiel per E-Mail, über 
ein dafür eingerichtetes Portal mit festen Vorgaben oder auch per Video. 

Die angestrebten Ziele wurden Pandemie-bedingt teilweise erreicht. 

Über die angestrebten Ziele hinaus wurden folgende Ziele erreicht: 

InnoZent hat in enger Zusammenarbeit mit allen Projektpartnern einen Film entwickelt, 
der die Projekte so vorstellt, dass er gut bei Elternpflegschaftsabenden zur Bewerbung 
der SchuBS-Projekte eingesetzt werden kann. Der Film ist modular aufgebaut, sodass 
die Module schulformspezifisch genutzt werden können.   

Weiterhin ist das Standardelement Beratung als integraler Bestandteil von SchuBS 
entwickelt worden. Dieses Konzept besteht aus verschiedenen, aufeinander bezoge-
nen Komponenten, die in ihrem Zusammenwirken die kognitive, emotionale und moti-
vationale Entwicklung der SchuBS-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirksam fördern. 
Bestandteile des Beratungskonzepts sind Rückmeldegespräche auf die Kompe-
tenzanalyse, Elternnachmittage, Schüler-Eltern-Einzelgespräche, Schüler-Einzelge-
spräche und ein Informationsaustausch mit Schulen mit Einwilligung der Eltern. 

 

Ausblick 

Im Schuljahr 2021/22 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

 Das BIZ entwickelt gemeinsam mit InnoZent OWL e.V. und den Projektträgern für 
das Instrument SchuBS das Standardelement: digitales Vorstellungs- und Bewer-
bungstraining. 

 

Paderborn, im Juni 2021      Petra Münstermann 

 


