Expertenrunde Stärkung des Stellenwerts der dualen Ausbildung
Die Expertenrunde „Stellenwert der dualen Ausbildung“ wurde 2017 in Rahmen des
Umsetzungsprozesses der Bildungs- und Integrationsregion initiiert. Gemeinsam erarbeiten Expertinnen und Experten aller Schulformen, der Kammern, der Agentur für
Arbeit und aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung das Leitziel 5: „Wir erhöhen die Wertigkeit und Attraktivität der beruflichen Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen und sorgen dafür, dass die Betriebe ihre Ausbildungsstellen besetzen können.“
Im Rahmen des Projektes haben wir im Schuljahr 2021/22 folgende Ziele verfolgt:
Ziel 1: Die Expertenrunde erarbeitet ein gemeinsames Konzept, wie Oberstufenschülerinnen und -schüler für die duale Berufsausbildung gewonnen werden können.
Das Zie wurde erreicht. In enger Zusammenarbeit mit der Expertenrunde und den politischen Ausschüssen wurden die Eltern der Oberstufenschülerinnen und -schüler mit
digitalen Vorträgen näher an das Thema herangeführt. Dazu hat das Sachgebiet Übergang Schule – Beruf eine digitale Reihe mit Elternvorträgen zu Themen wie z.B. „Studien- und Berufsorientierung – wie Eltern ihre Kinder im Entscheidungsprozess unterstützen können“, „Möglichkeiten und Wege nach dem (Fach)-Abitur“, „Wege und
Chancen der dualen Ausbildung und des dualen Studiums“ initiiert. Aktuelle Angebote
zur Berufsorientierung, wie z.B. Vorträge, Teilnahme an Projekten u. ä. werden über
die Connect Plattform beworben, besonders auch für die obengenannte Zielgruppe.
Ziel 2: Die Expertenrunde erarbeitet ein gemeinsames Konzept und Angebote, wie die
Schulen bei der Umsetzung einer strukturierten Übergangsgestaltung und der Schaffung von passenden beruflichen Anschlussperspektiven für alle Jugendlichen unterstützt werden können. (Umsetzung KAoA-Verantwortungskette).
Das Ziel konnte nicht erreicht werden. Die Expertenrunde konnte an diesem Ziel der
Erarbeitung eines Konzepts noch nicht arbeiten, da der Kooperationsentwurf für die
Verantwortungskette von den Ministerien MAGS und MSB noch nicht vorliegt. Die Ministerien haben mitgeteilt, dass diese Thematik in das Schuljahr 2022/23 verschoben
wird und erst dann bearbeitet werden kann. Das MSB hat deutlich dazu kommuniziert,
dass das Ministerium seinerseits selbst die Schulen über diese Thematik informiert
und erst dann die Akteure einbezogen werden dürfen.
Ziel 3: Die von den Expertinnen und Experten entwickelten Konzepte/Empfehlungen
werden auf dem Beirat Schule – Beruf vorgestellt und stehen zum Download auf der
Website des Sachgebiets ÜSB zur Verfügung.
Dieses Ziel konnte aufgrund der Verschiebung des Ziels 2 nicht bearbeitet werden.
Die angestrebten Ziele wurden teilweise erreicht.
Über die vereinbarten Ziele hinaus wurde vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie Folgendes erreicht:

Die Expertenrunde hat als wichtiges Beratungs- und Entscheidungsgremium für die
Planung und Umsetzung der „Connect digital“ im September 2021 fungiert. So wurden
die Schülerinnen und Schüler im Kreis Paderborn trotz der Einschränkungen bei Präsenzveranstaltungen im Prozess ihrer beruflichen Orientierung unterstützt. Darüber
hinaus hat sich aus der digitalen Messe „Connect digital“ eine dauerhafte Berufsorientierungsplattform „Connect – dein Berufseinstieg im Kreis Paderborn“ entwickelt, die
fortlaufend durch neue Angebote und Informationen optimiert und ergänzt wird.
Zum zweiten hat die Expertenrunde gemeinsam mit den politischen Ausschüssen
(Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Bau
und Verkehr) zum Thema „Individuelle Berufsorientierung für Jugendliche – Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten“ weitere Bedarfe ermittelt.
Die Expertenrunde hat weitere Mitglieder aufgenommen, um das Spektrum der Handelnden rund um duale Ausbildung und Übergangsgestaltung noch breiter aufzustellen:
-

Der Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs vertritt das Handwerk neben der
Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe;
Das Berufsfeld Pflege und Gesundheit wird durch den Geschäftsführer des Bildungscampus St. Johannisstift vertreten.
Um den Blick auf die Schülerinnen und Schüler zu schärfen, nimmt stellvertretend ein Schulsozialarbeiter teil.
Weitere neue Mitglieder sind die Wirtschaftsförderung der Stadt Paderborn sowie das Amt für Wirtschaft und Tourismus Kreis Paderborn.

Ausblick
Im Schuljahr 2022/23 sollen die folgenden Ziele erreicht werden:






Die Expertenrunde übernimmt zusätzlich die Aufgabe als Steuergruppe für die
„Verantwortungskette“, die von den Ministerien MAGS und MSB im Schuljahr
2022/23 eingeführt wird.
Die Expertenrunde erarbeitet ein gemeinsames Konzept und Angebote, wie die
Schulen bei der Umsetzung einer strukturierten Übergangsgestaltung und der
Schaffung von passenden beruflichen Anschlussperspektiven für alle Jugendlichen unterstützt werden können. (Umsetzung KAoA-Verantwortungskette)
Die von den Expertinnen und Experten entwickelten Konzepte/Empfehlungen
werden auf dem Beirat Schule – Beruf vorgestellt und stehen zum Download
auf der Website des Sachgebiets ÜSB zur Verfügung.

Paderborn, im Juni 2022

Petra Münstermann, Petra Kotthoff

