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BOdcast – Folge 3 – BOP Werkstatttage 

Hallo und herzlich willkommen zu BOdcast – Berufliche Orientierung für Lehre-

rinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz. 

 

Heute in Folge 3 geht es um das Berufsorientierungsprogramm BOP und die da-

rin enthaltenen Werkstatttage. Passend dazu habe ich mit den Handwerkskam-

mern Koblenz, Pfalz und Trier gesprochen, um einen echten Einblick in die Werk-

statttage vor Ort zu erhalten. 

Im Jahr 2010 wurde die Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung ins Leben gerufen, um die Ausbildungschancen junger Men-

schen zu fördern und die berufliche Bildung zu stärken. Dabei schließen sich 

Bund, Länder und die Bundesagentur für Arbeit zusammen, um zusammenhän-

gende Strukturen in der Beruflichen Orientierung und im Übergang Schule – Be-

ruf zu schaffen und somit den Fachkräftenachwuchs der Wirtschaft zu sichern. 

Die Vereinbarungen wurden zum Januar 2021 erneuert. Damit setzen Bund, Län-

der und die BA ihre erfolgreiche Zusammenarbeit nahtlos fort.  

Das Berufsorientierungsprogramm BOP ist Teil dieser Initiative Bildungsketten. 

Weiterführende Informationen zu BOP und Hinweise, wie Sie als Schule an die-

sem Programm teilnehmen können, finden Sie unter www.berufsorientierungs-

programm.de  

BOP besteht aus zwei Teilen: der Potenzialanalyse Profil AC und den Werkstatt-

tagen. Die Durchführung von Profil AC, mit der wir uns bereits in den letzten 

beiden Folgen beschäftigt haben, ist Voraussetzung für die Werkstatttage. Wenn 

Ihre Schule am Berufsorientierungsprogramm BOP teilnimmt, können Sie – als 

rheinland-pfälzische Schule -  auch von Ihrem Kooperationspartner, dem Träger 

der Werkstatttage, bis zu 60%  Unterstützung bei der Durchführung von Profil 

AC erhalten. Das ist personell wie auch sächlich gemeint.  Die Projektträger sind 

regional unterschiedlich und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel die Handwerkskam-

mern, das CJD oder andere Bildungsinstitutionen. Die passenden Ansprechpart-

ner für Ihre Schule finden Sie auf der Homepage www.kompetenzfeststel-

lung.bildung-rp.de. Unter dem Menüpunkt Potenzialanalyse Profil AC wählen Sie 

BOP Werkstatttage. Hier wird Ihnen dann die Liste der Projektträger in Rhein-

land-Pfalz angezeigt. Nehmen Sie gerne Kontakt auf und lassen Sie sich bezüglich 

einer Teilnahme am Programm beraten. Der Anmeldezeitraum für das Folgejahr 
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beginnt immer am 1. Januar eines Jahres und endet je nach Festlegung des Bun-

des. 

Aber nun zu den Werkstatttagen.  

Die Werkstatttage finden in der Regel in der 8. Klassenstufe statt. Den genauen 
Zeitraum sprechen Sie mit Ihrem Projektträger ab. Sie werden bei einem exter-
nen Projektträger in dessen Werkstätten, in überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten oder vergleichbaren Einrichtungen durchgeführt, damit also nicht in 
schulischen Räumlichkeiten. Sollten  dadurch Fahrtkosten anfallen, treffen Sie 
bitte vorab mit Ihrem Schulträger und dem zuständigen Bildungsträger diesbe-
züglich eine Absprache.  

Schulen mit regionalspezifischem Unterstützungsbedarf können im Rahmen der 
Werkstatttage zusätzlich finanzielle Mittel direkt beim Ministerium für Bil-
dung beantragen, die dann dem Projektträger zur Verfügung stehen. Dies gilt 
z.B. bei einem problembehafteten sozialen Umfeld, einer geringen Übergangs-
quote in die duale Ausbildung, einem hohen Anteil an zuwendungsbedürftigen 
Eltern. Um diese zusätzlichen finanziellen Mittel zu beantragen, stellen Sie bis 
zum 28. Februar einen formlosen Antrag an die BoP-Steuergruppe RLP unter fol-
gender E-Mail-Adresse: bop@bm.rlp.de. Hierin sollten Sie Schulnummer, Schul-
name und Ort nennen sowie eine Begründung auf Grundlage der genannten Kri-
terien aufführen, warum Ihre Schule die zusätzliche Unterstützung benötigt. 
Bitte nur direkt an diese Mailadresse, das ist wichtig! 

Die Werkstatttage werden an 10 aufeinanderfolgenden Tagen, also 2 Schulwo-
chen, ganztags durchgeführt. Ganztags bedeutet in diesem Fall, dass die Schüle-
rinnen und Schüler pro Werkstatttag sieben Stunden in den überbetrieblichen 
Werkstätten Ihres Projektträgers verbringen. Dabei soll der Anteil für die prakti-
sche Erprobung bei mindestens 65 Zeitstunden liegen. Im Unterschied zu ei-
nem Praktikum stehen dann die Schülerinnen und Schüler während der zwei 
Wochen nicht „daneben“ und schauen den Mitarbeitenden ihres Praktikumsbe-
triebs bei der Arbeit zu, sondern sie sind selbst aktiv: Sie können die eigenen Ta-
lente ausprobieren, selbst etwas herstellen oder ein angeleitetes Projekt durch-
führen.  

Während der Werkstatttage müssen die Teilnehmenden durch eine Lehrkraft 
betreut werden. 
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Die Schülerinnen und Schüler sollen mindestens drei verschiedene Berufsfelder 
in praktischen Projekten kennenlernen und erkunden. Die 18 möglichen Berufs-
felder können Sie unter dem Menüpunkt Werkstatttage auf der Seite www.be-
rufsorientierungsprogramm.de einsehen. Hier finden Sie auch tolle Videos zu 
den einzelnen Bereichen, die zur Vorbereitung in der Schule geeignet sind. Wel-
che Berufsfelder Ihre Schülerinnen und Schüler in den Werkstatttagen erkunden 
können, hängt zum einen von den Angeboten Ihres Projektträgers ab. Zum an-
deren sollten Sie aber auch die Ergebnisse, der im Vorfeld durchgeführten Po-
tenzialanalyse unbedingt einbeziehen. Welche Stärken haben die Jugendlichen 
in Profil AC gezeigt? Welche Berufsfelder möchten Sie gerne ausprobieren? 

Die Werkstatttage enden mit einem persönlichen Abschlussgespräch, oft mit ei-
nem Feedbackbogen und der Vergabe eines Zertifikates.  

Ich habe verschiedene Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz zur praktischen 

Umsetzung der Werkstatttage befragt. Auf die Frage wie die Durchführung der 

Werkstatttage am Standort Trier konkret aussieht und worauf besonderen Wert 

gelegt wird, sagte Sven Kronewirth folgendes. 

Sven Kronewirth, HWK Trier: Unsere Werkstatttage bedeuten im Normalfall 4 x 

2,5 Tage in den Werkstätten unseres Campus Handwerk und des Berufsbildungs-

zentrums Bau. Dabei ist uns besonders wichtig einen möglichst breiten Einblick 

in handwerkliche Berufsbilder zu ermöglichen. Wir machen auch ausschließlich 

Handwerk: Holz, Farbe, Metall, Friseur, Elektrotechnik, Büro und Verwaltung, IT-

Elektronik, wechselnde Bau-Hauptberufe wie Mauern, Straßenbau, Fliesenlegen, 

dazu Maßschneidern und Bäcker/Konditor.  

Mit diesem Angebot richten wir uns an alle Schularten, die es hier regional vor 

Ort, infrastrukturell einrichten können, den Campus Handwerk mit ihren Schüle-

rinnen und Schülern zu erreichen. Dies repräsentiert auch die Möglichkeit des 

Handwerks vom Förderschüler bis hin zum Abiturienten eine attraktive berufliche 

Perspektive mit passenden Herausforderungen bieten zu können. 

Diese Bandbreite an verschiedenen Berufsfeldern ist wirklich toll. Und auch, dass 

viele Träger die Werkstatttage für alle Schularten anbieten, finde ich sinnvoll. 

Aber wie sieht es mit der Digitalisierung aus? Nutzen Sie in manchen Berufsfel-

dern auch digitale Elemente? Das habe ich Kevin Groß von der Handwerkskam-

mer Pfalz gefragt.   
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Kevin Groß, HWK Pfalz: Dies ist abhängig vom jeweiligen Gewerk. Natürlich hat 

die Digitalisierung in mittlerweile jedem Handwerksberuf Einzug gehalten. In ers-

ter Linie geht es zwar darum, die klassischen Handwerkselemente zu vermitteln, 

also das Arbeiten mit den Händen und ob mir diese Tätigkeiten Spaß machen. 

Allerdings wollen wir den Schülerinnen und Schülern auch das moderne Hand-

werk zeigen, also CNC-Technik, 3D-Druck oder auch SmartHome-Funktionen an-

hand von Modellen. 

Dass mittlerweile immer mehr digitale Bausteine in den Werkstatttagen genutzt 

werden, bestätigten mir auch andere Träger.  

Beide Teile des Berufsorientierungsprogramms, Profil AC und Werkstatttage, 

sollen aufeinander aufbauen. Deshalb habe ich Sonja Fleck-Wester von der 

Handwerkskammer Koblenz gefragt, wie dort die Ergebnisse von Profil AC in die 

Werkstatttage einbezogen werden. 

Sonja Fleck-Wester, HWK Koblenz: Die Ergebnisse der Potenzialanalyse Profil AC 

sind uns im Vorfeld bekannt. Sollten sehr hohe oder sehr niedrige Ausprägungs-

grade der Potenzialanalyse in einem starken Widerspruch zu den Kompetenzan-

forderungen der gewählten Werkstätten stehen, so suchen wir das Gespräch mit 

Schülerin oder Schüler und Lehrer, um bestmögliche Werkstatterfahrungen zu 

fördern. Nach der Zusammenführung aller Erkenntnisse und Eindrücke aus Profil 

AC und Werkstatttagen, wird mit jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin ein 

individuelles Reflexionsgespräch geführt. Dabei wird auf eine wertschätzende 

und stärkenorientierte Gesprächsführung geachtet und es werden besondere 

Kompetenzen und Talente herausgestellt. Gut informierte und motivierte Schüler 

bewältigen die Herausforderungen der Werkstatttage erfolgreich und sammeln 

viele wichtige persönliche Erfahrungen.  

Da hört man schon heraus, dass die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler 

eine große Rolle spielt. Deshalb war meine abschließende Frage an alle drei: Wel-

che Tipps möchten Sie den Schulen bezüglich einer gelungenen Vorbereitung 

und Durchführung der Werkstatttage geben?  

Sonja Fleck-Wester, HWK Koblenz: Die durchgängige Präsenz der Lehrer gibt 

den Schülern hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer Leistungsbereitschaft eine 

förderliche Orientierung.  
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Kevin Groß, HWK Pfalz: Eine gute Vorbereitung auf die Werkstatttage ist aus 

unserer Sicht enorm wichtig. Die Schulen sollten sich Zeit nehmen, um mit den 

Schülerinnen und Schülern über die bevorstehenden zwei Wochen zu sprechen. 

Verhaltensregeln sollten bereits im Vorfeld genau besprochen werden. Um die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Gegebenheiten vor Ort vorzubereiten, 

kann zum Beispiel unser virtueller Rundgang durch unser Ausbildungszentrum 

auf unserer Homepage genutzt werden. Außerdem sollten sich die Schülerinnen 

und Schüler bereits im Vorfeld mit den Berufsfeldern auseinandergesetzt haben, 

nur so kann vermieden werden, dass eine falsche Erwartungshaltung an die Pra-

xistage entsteht.  

Sven Kronewirth, HWK Trier: Wir stellen die Werkstatttage in einer Informati-

onsveranstaltung an den Kooperationsschulen den interessierten Schülerinnen 

und Schülern vor, sodass diese über das Bescheid wissen, was im Campus Hand-

werk auf sie zukommt. Die allermeisten Schulen waren schon viele Male bei uns, 

sodass die Lehrkräfte im Unterricht von ihren bisherigen Erfahrungen berichten, 

manchmal sogar konkrete Werkstücke zeigen können. Sehr eindrücklich ist es, 

wenn begeisterte Teilnehmende des Vorjahres der jeweils vor ihrer Teilnahme 

stehenden Klassenstufe berichten und so peer-to-peer Lust auf Handwerk ma-

chen.  

Die Unterstützung aller Lehrkräfte ist dahingehend wichtig, dass sie im Vorfeld 

positiv über die Praktikumsphase bzw. die Werkstatttage sprechen und das 

Thema als Teil des schulischen Berufswahlprozesses aufgegriffen und vorbereitet 

wird. Das erstreckt sich im Idealfall auch auf die Eltern, die wir gerne in engem 

zeitlichen Zusammenhang gemeinsam mit der Schule zum Beispiel auf Eltern-

abenden ansprechen.  

Während der laufenden Werkstatttage sind es die Zeit und das Interesse der Be-

gleitlehrkräfte, die die Teilnehmenden motivieren und sie offen sein lassen für die 

berufliche Orientierung. Und schließlich ist es auch die Nachbereitung, die einen 

Unterschied machen kann, indem zum einen direkt im Anschluss an die zwei Wo-

chen Werkstatttage das Erlebte unmittelbar in der Schule noch einmal aufberei-

tet wird und zum anderen die Ergebnisdokumentation auch in der Folge, vor al-

lem in der Vorbereitung auf das nächste betriebliche Schulpraktikum eine zent-

rale Rolle spielt.   
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Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Interviewpartnern für ihre Bereit-

schaft, dieses Ferninterview mit mir zu führen. Wir konnten so sehr interessante 

Einblicke in die Werkstatttage aus Sicht der Träger erhalten.  

Alle angesprochenen Links finden Sie übrigens in der Textversion nochmal zum 

Nachlesen und direkt Anklicken. 

In der nächsten Folge möchten wir gerne wissen wie Ihre Erfahrungen mit den 

Werkstatttagen sind. Wenn Sie uns gerne Ihre oder die Meinung Ihrer Schülerin-

nen und Schüler mitteilen möchten, schicken Sie mir einfach eine E-Mail oder 

direkt eine Sprachnachricht an christina.schmitz@beratung.bildung-rp.de.  

Ich hoffe wir hören uns  

 

 

 

 

 
 
Fragen? 
 

 
Gerne unterstützt Sie die Beratungsgruppe für Berufliche Orientierung bei 
Fragen rund um das Thema Berufsorientierung.  Schreiben Sie uns unter: 
sebo@rlp.de oder sprechen Sie uns an unter der Telefonnummer: 
0261 9702-239 
 

 

 

Mit den besten Grüßen  

 

Katja Groß-Minor und Christina Schmitz  
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