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Erfahrungsfelder im Bereich Berufsvorbereitung an der 

Fritz-Walter-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt 

Lernen) in Kaiserslautern 
 
 
 

 
Die Fritz-Walter-Schule Kaiserslautern ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 
Seit dem Schuljahr 2003 sind wir Ganztagsschule in Angebotsform. 

Berufsorientierung an der Fritz-Walter-Schule versteht sich als durchgängiges 
Unterrichtsprinzip und wird sehr weit gefasst. Wir verstehen hierunter nicht nur die 
Vorbereitung auf einen Beruf oder eine Arbeit/Beschäftigung, sondern auch die Vorbereitung 
auf das gesamte nachschulische Leben unserer Schülerinnen und Schüler. 

Die im folgenden Text dargestellten „Erfahrungsfelder“ lassen sich nicht immer einer 
konkreten Klassenstufe zuordnen. Einige „Erfahrungsmöglichkeiten“ setzen bereits bei 
unseren jüngsten Schülerinnen und Schülern an. Dies erklärt auch die hier gewählte Form 
der Darstellung in „Erfahrungsfelder“. 

Die hier aufgeführten Erfahrungsfelder und ihre Bestandteile sind prozesshaft  und sind nicht 
statisch zu verstehen. Um den Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können, ist 
gerade im Bereich der Berufsorientierung eine besondere Flexibilität erforderlich. Die 
Erfahrungsfelder und die einzelnen Bausteine werden fortwährend besprochen, optimiert, 
ergänzt oder gegebenenfalls auch substituiert. 

Zentrale Erfahrungsfelder im Bereich der Berufsorientierung an unserer Schule und einzelne 
Erfahrungsangebote für die Schülerinnen und Schüler sollen nun im Folgenden kurz 
dargestellt werden: 

 
1. „Arbeitslehre“ 
 
An der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen existiert noch das klassische Fach 
„Arbeitslehre“. Die Aufteilung in die Wahlpflichtfächer ist hier noch nicht erfolgt. Der hier 
aufgeführte Bereich „Arbeitslehre“ versteht sich sehr umfassend und beschränkt sich nicht 
nur auf den klassischen Fachunterricht Arbeitslehre. 
 
Bereits unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler können im Schulalltag  wichtige 
Erfahrungen durch Angebote wie den Hühnerhof, den Schulgarten und die Schulhaus-AG 
sammeln. Sie können hier erste praktische und handwerkliche Tätigkeiten ausführen, 
Verantwortung für Tiere, das Schulgebäude und den Schulgarten übernehmen und erste 
Schlüsselqualifikationen ausbilden und schulen. Die Hühner werden aber nicht nur „zum 
Vergnügen“ gehalten. Die Bio-Eier werden im hauswirtschaftlichen Unterricht verwendet. 
Somit können die Schüler auch einen Verwertungskreislauf kennenlernen. Im Rahmen eines 
Projektes wurde eigens ein Hühnerstall gebaut, der sogar über Lichtsensoren verfügt. Dieser 
führt bei Dunkelheit zum Schließen der Klappe und schützt die Hühner somit vor 
Fressfeinden. 
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 1.1 Sozialtraining  
 
Ein zentraler Baustein ist das Sozialtraining. Es läuft inzwischen im 10. Jahr und wird 
derzeit von unserer Schulsozialarbeiterin in Kooperation mit den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern in mehreren Klassen angeboten. Angefangen hat das Projekt in Kooperation 
mit dem Familienhilfezentrum der SOS-Kinder- und Jugendhilfen. Wir waren die erste Schule 
in Kaiserslautern, die damit begonnen hat. Idealerweise beginnt das Sozialtraining in der 
2./3. Klasse und endet in der 6./7. Klassenstufe. Ganz wichtig ist, dass im Tandem mit dem 
Klassenlehrer gearbeitet wird und dass das Sozialtraining nach einem festen Ritual abläuft 
mit festen Phasen. Das Training ist als Primärprävention zu verstehen.  

Hauptziele des Sozialtrainings sind die Vermittlung sozial- bzw. kommunikativer 
Basiskompetenzen, sowie die Gewaltprävention. Individuelle Kompetenzen auf dem Gebiet 
sozialer Intelligenz sollen verbessert werden. Hauptsächlich wird nach Franz Petermann 
„Sozialtraining in der Schule“ gearbeitet. In höheren Klassen ist auch die Suchtprävention 
Thema. Hierbei erfolgt eine Kooperation mit der Polizei. Weitere Bestandteile sind das 
Thema „Mobbing“ in Kooperation mit dem Theater Überzwerg, ein Benimm-Kurs, sowie 
einen Rechts-Kurs in Kooperation mit einer Rechtsanwältin. In diesem Kontext erfolgt auch 
die Hospitation bei einer Gerichtsverhandlung. Die Methoden des Sozialtrainings umfassen 
das Aufgreifen akuter Konflikte und Streitschlichtung/Mediation (Umgang mit Konflikten: 
ungestörte Gesprächssituationen, nur mit beiden Konfliktpartnern reden, keine Partei 
ergreifen, nicht drohen, strafen, selbst Lösungsvorschläge machen lassen), Gespräche im 
Sitzkreis, Spiele, soziale Gruppenarbeit, Mediation, Institutionsbesuche u.v.m.. 

Die Gewaltprävention als wichtiger Bestandteil des Sozialtrainings fungiert nicht als 
Auseinandersetzung mit Gewalt an sich, sondern mit dem, was Kindern und Jugendlichen 
fehlt, die zu Gewalt als Lösungsmittel greifen. Inhalte sind dabei eine angemessene 
Selbstbehauptung zu trainieren (Herausforderungen annehmen…), Gefühle und Empathie 
einzuüben und selbstbewusstes Handeln zu stärken. Den Schülern werden 
Handlungsalternativen aufgezeigt und der Umgang mit Provokationen wird diskutiert und 
eingeübt. Gewaltprävention zielt darauf ab, dass es weder Opfer noch Täter gibt. 
 
 
 1.2 Unterricht  
 
Ab Klasse 6 erwerben die Schüler Kompetenzen im Technischen Werken und im 
Lernbereich Haushalt. Ab Klasse 7 haben die Schüler epochal drei Stunden Unterricht in 
Technik oder Haushalt. 
Im Technischen Werken arbeiten die Schüler vorwiegend mit den Werkstoffen Holz und 
Metall. Außerdem werden Kompetenzen in der Fahrradwerkstatt und der Mofawerkstatt 
ausgebildet. Hierfür stehen an unserer Schule drei Werkstätten zur Verfügung. Neben einem 
Werkraum „Holz“. Gibt es noch einen Werkraum „Metall“ und eine kleine „Fahrrad- bzw. 
Mofawerkstatt“. Gegenstände, die im Holzbereich bzw. Metallbereich gefertigt werden, sind 
zum einen für die Schülerhand z.B. Geschenke für Weihnachten, Ostern, Muttertag. Zugleich 
werden aber auch in Einzel- oder Serienfertigung Gegenstände zum Verkauf auf dem 
Kulturmarkt, der im November bzw. Dezember stattfindet, hergestellt. Für den Schulstand 
auf dem Stadtteilfest Bännjerrück werden ebenfalls Dinge produziert. 
Im Hauswirtschaftlichen Unterricht Lernen die Schüler nicht nur die Zubereitung von 
Speisen. Besonderer Wert wird auch auf die Ernährungslehre und den praxisbezogenen 
Umgang mit Geld beim Einkaufen gelegt. Die Durchführung von Preisvergleichen ist z.B. 
einer der zentralen Aspekte hierbei. 
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Wirtschaftliche Themen und Berufsvorbereitung, z.B. Kontoführung, Kaufvertrag, 
Schulden, Bewerbung, Vorstellungsgespräch werden im Klassenunterricht im Rahmen der 
Fächer Arbeitslehre und Deutsch fächerübergreifend thematisiert. Eingebunden hierbei ist 
die Berufseinstiegsbegleitung.  
 
Zwei Stunden pro Wochen schulen die Schüler ihre Medienkompetenzen im 
Computerunterricht (ITG). Hierfür steht ein Computerraum mit 14 Arbeitsplätzen zur 
Verfügung.  
 
 
 1.3 Rückmeldebogen Schlüsselqualifikation 
 
Nach Rücksprache mit Betrieben und Ausbildern, haben wir seit dem Schuljahr 2007/2008 
einen Rückmeldebogen für Schlüsselqualifikationen eingeführt.  

Jeweils mit den Halbjahres- und Jahreszeugnissen erhalten die Schüler hierzu anhand eines 
Formulars individuell Rückmeldungen. Erfasst werden hierbei Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Selbständigkeit, 
Organisationsfähigkeit, Engagement, Kreativität, Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Zielorientierung, Durchsetzungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, 
Selbstreflexion, Problemlösefähigkeit und Allgemeinbildung. Die Bewertungsskala reicht von 
1 bis 6. Die jeweiligen Schlüsselqualifikationen sind für die Schülerinnen und Schüler 
verständlich in einem erklärenden Satz beschrieben.  

Die Schüler schätzen sich selbst ein. Ergänzend wird eine Fremdeinschätzung auf 
demselben Rückmeldebogen von der Lehrkraft, der Schulsozialarbeiterin oder dem 
Praxisanleiter bzw. der Praxisanleiterin des Tages- oder Blockpraktikums vorgenommen. Auf 
diese Weise werden Selbst- und Fremdwahrung gegenüberstellt. Dies soll zu einer 
realistischen Selbsteinschätzung seitens der Kinder und Jugendlichen führen.  

Der Rückmeldebogen wird mit den Schülern individuell besprochen und ist von Schülern und 
Erziehungsberechtigten gegenzuzeichnen. Er kann der Bewerbung beigelegt werden und 
stellt somit eine Ergänzung zum Zeugnis dar. Dieser Rückmeldebogen wird laut 
Konferenzbeschluss mindestens zweimal im Schuljahr ausgefüllt und besprochen.  
 
 
 1.4 KOMpetenzPASS / Berufswahlportfolio 
 
Spätestens ab der 7. Klasse bearbeiten alle Schüler den KOMpetenzPASS. Er ist im 
Rahmen des „Arbeitskreises Weiterentwicklung der Abschlussstufe in Schulen mit dem 
Bildungsgang besondere Berufsreife“ (jetzt Arbeitskreis „Berufsorientierung West“) unter 
Mitarbeit von Kolleginnen und Kollegen unserer Schule entwickelt worden und ist ein 
zentraler Bestandteil des Berufswahlportfolios unserer Schule. 
Der KOMpetenzPASS soll den Fokus der Arbeit an unserer Schule auf die Schülerinnen und 
Schüler richten und ihre Stärken beschreiben und dokumentieren.  
 
Die Arbeit mit dem KOMpetenzPASS bietet die Möglichkeit,... 
… die Stärken und Potentiale der Schülerinnen und Schüler zu erkennen und zu 
beschreiben. 
… den Schülerinnen und Schülern dies rückzumelden und ihnen so eine bessere 
Selbsteinschätzung zu ermöglichen. 
… Ziele für die schulische und berufsorientierende Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 
zu vereinbaren. 
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… die Entwicklung der Jugendlichen über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren. 
… den Schülern Ordnungsstrukturen zu vermitteln. 
 
Der KOMpetenzPASS ist eine wichtige Grundlage für die Vorbereitung von 
Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsgesprächen, da hier alle „berufsvorbereitenden“ 
Unterlagen zentral gesammelt sind. Die Kompetenzpässe werden von der jeweiligen 
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer verwaltet und verbleiben in der Schule. Sie 
„wandern“ mit den Kindern in die neue Klasse. 

Der KOMpentezPASS dient am Ende der Schulzeit auch als Grundlage für die 
Übergangsgespräche, die mit den Lehrern der aufnehmenden Berufsschulen geführt 
werden. Außerdem spielt er bei der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit eine 
zentrale Rolle, da hier alle zentralen Aspekte gebündelt vorliegen. Der KOMpetenzPASS 
sollte an den Berufsschulen weitergeführt werden.  
 
 
 1.5 Lebensweltordner (LWO) 
 
Mittlerweile wurde der KOMpetenzPASS durch den „Lebensweltordner“ (LWO) ergänzt. Im 
Mittelpunkt hierbei steht das nachschulische Leben der Schülerinnen und Schüler. Sie sollen 
zentrale Informationen an die Hand bekommen, auf die sie auch nach ihrer Schulzeit noch 
zurückgreifen können. Es hat sich bewährt, diese Themen und die Arbeitsblätter in einem 
„Ordner“ zusammenzufassen. 
 
Der Lebensweltorder ist wie folgt gegliedert:  
Es gibt die sogenannten „ausführlichen Inhalte“. Dies umfassen folgende Themen: 

− Praktikanten 
− Versicherungen 
− Hilfe vom Amt 
− Einkommen und Finanzen 
− Wohnen  
− Partnerschaft und Familie 
− Medizinische Vorsorge 

Zu diesen Themen gibt es immer eine Mindmap mit zentralen Aspekten zu dem jeweiligen 
Themenbereich. Anschließend werden auf bis zu drei Seiten, zentrale Aspekte in Textform 
zusammengefasst. Abschließend gibt es noch eine „Materialliste“. Diese umfasst z.B. 
Literaturhinweise und / oder hilfreiche Links. 
 
Der Lebensweltordner erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist sinnvoll und 
gewünscht, dass die Themen und Kapitel von den jeweiligen Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern ergänzt werden. 
Auch zwischen den einzelnen Themen bestehen natürlich Zusammenhänge und 
Überschneidungen, so dass eine klare Trennung oft nicht möglich und sinnvoll ist. 
 
Anschließend wird empfohlen, noch folgende Dokumente im „Lebensweltordner“ zu 
sammeln: 

− Schule / Zeugnisse 
− Bewerbungen / Lebenslauf 
− Konto / Bankgeschäfte 
− Fahrzeuge 
− Mitgliedschaft / Verein 
− Rechnungen / Garantien 
− Urkunden / Abzeichen 
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− Impfpass / Reisepass / Zahnarztpass / Mutterpass 
− FSJ 

 
 
 1.6 „Arbeitsklassen“ 
 
Seit dem Schuljahr 2006/2007 gibt es an unserer Schule sogenannte „Arbeitsklassen“. Im 
Schuljahr 2014/2015 haben wir eine „Arbeitsklasse“ im 8. Schuljahr und eine im 9. Schuljahr.  
 
Zielsetzungen sind unter anderem folgende: 

- Anbahnung und Schulung von Schlüsselqualifikationen und Grundarbeitsfähigkeiten 
wie Ausdauer, Konzentration, Tages- und Zeitstrukturierung, Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit 

- Berufliche Orientierung und berufliche Praxis  
- Auffangen von Schulmüdigkeit durch erhöhtes Lernen in der Praxis 
- Förderung des Durchhaltevermögens 
- Anbahnung von Ausbildungs- und / oder Berufsreife 
- Soziale Kompetenzen wie Kontaktfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und 

Durchsetzungsfähigkeit 
- Feststellen von eigenen Grenzen und Möglichkeiten im Sinne einer realistischen 

Selbsteinschätzung 
- Motorische Kompetenzen wie Feinmotorik und Geschicklichkeit zur Gewinnung der 

berufs- und arbeitsplatzspezifischen Fähigkeiten 
- Affektive Kompetenzen wie Selbstvertrauen und Entscheidungsfähigkeit 

 
Die Aufnahme in die „Arbeitsklasse“ im 9. Schulbesuchsjahr sind:  

- Die Schüler entscheiden sich freiwillig für den Besuch der „Arbeitsklasse“. 
- Die Eltern unterstützen diese Maßnahme. 
- Die Schüler melden sich für die Ganztagsbeschulung an. Dies ist erforderlich um ein 

Gleichgewicht zwischen schulischen und beruflichen Themen zu gewährleisten und 
die Jugendlichen auf einen verlängerten Arbeitstag im Beruf vorzubereiten. 

 
Die Bezeichnung „Arbeitsklasse“ macht den verstärkten Praxisbezug deutlich. Zwei zentrale 
Bausteine seien hier genannt: 
 
Der 1. Baustein ist der Praxistag im ASZ 
 
Jeden Freitag nehmen die Schüler an einen betrieblichen Praxistag im Arbeits- und 
Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) in Kaiserslautern teil. Hierbei haben die Schüler, 
welche eine Begabung und Interesse an Arbeiten im Holzbereich haben, die Möglichkeit in 
den Werkstätten Schreinerei zu arbeiten. Jugendliche mit einer Begabung und Interesse am 
textilen Bereich haben die Möglichkeit in der Näherei zu arbeiten. Dies geschieht jeweils 
freitags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr.  
Im Rahmen der praktischen Tätigkeit sollen vorhandene Kenntnisse vertieft und neue 
Fertigkeiten vermittelt werden. Die Schüler erhalten so die Möglichkeit ihre eigenen 
Neigungen und Fertigkeiten zu überprüfen und auszubauen. Die Schüler der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, Einblicke in die 
Berufswelt zu erhalten, eigene Fähigkeiten und Kenntnisse wahrzunehmen und 
Erfolgserlebnisse zu erfahren.  
Bedeutsam sind die hergestellten Produkte, da ein Situationsbezug besteht. Dieser ist 
dadurch gegeben, dass Dinge hergestellt werden, die in der Schule wieder Verwendung 
finden. So wurden beispielsweise in der Vergangenheit Bänke und Schautafeln für den 
Schulgarten hergestellt. 
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In der Näherei werden Tischdecken und Tischsets hergestellt. Auch hierdurch erhalten die 
gefertigten Gegenstände eine Praxisrelevanz und einen „Ernstcharakter“. Auf diese 
Weise können die Schüler ihre Gegenstände an der Realität überprüfen und erfahren eine 
direkte Rückmeldung. 
Besonders bedeutsam ist die fachliche Betreuung und sozialpädagogische Begleitung durch 
die Mitarbeiter des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums. 
Die Arbeit im ASZ wird außerdem von der Klassenlehrerin begleitet. Sie kooperiert mit den 
Mitarbeitern des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums. Ein Austausch zwischen den 
Mitarbeitern des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums und der Klassenlehrerin  
erfolgt ständig.  Unmittelbar im Anschluss an den Praxistag erfolgt freitags eine 
Rückmeldung an den Klassenlehrer, diese stellt die Grundlage für die Auf- und 
Nachbearbeitung des Praxistages dar.  
Im Turnus von 7 Wochen findet ein Zwischengespräch zwischen allen Betreuern des ASZ 
und den Lehrern der Klasse „9 Arbeit“ statt. Außerdem werden ausführliche Gespräche mit 
den Schülern geführt. 
 
 
Tagesablauf des Praxistages  

1.) Begrüßungs- und Informationsrunde 
     z.B. zu Sicherheitsaspekten 
2.) Theorieeinheit z. B. zu Holzarten und Behandlungsarten 
3.) Praxisteil in der Schreinerei oder der Näherei 
4.) Aufräumarbeiten 
5.) Abschlussrunde  

Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Arbeit der Schüler (3. Teil). 
 
 
Der 2. Baustein ist der sogenannte schulinterne „Projekttag“ 
 
Jeden Mittwoch findet der schulinterne Projekttag statt. Die Klasse wird in zwei Gruppen 
geteilt. Eine Schülergruppe arbeitet im hauswirtschaftlichen Bereich. Sie kauft ein und 
bereitet das Mittagessen für die Klasse zu. Außerdem werden für die Schülerfirma 
„Kioskverkauf“, die Baguettes zum Verkauf am kommenden Tag herstellt. Ein weiterer 
Aufgabenbereich ist die Herstellung von Kuchen oder Waffelteig zum Verkauf im Schülercafé 
der Schule am Nachmittag.  
Die zweite Gruppe arbeitet in der Schülerfirma „Elektrorecycling“, hier werden alte und 
defekte elektronische Geräte in ihre Bestandteile demontiert. Die Wertstoffe werden 
anschließend verkauft. Plastik- und Holzabfälle werden auf dem Wertstoffhof Kaiserslautern 
entsorgt.  
Alternativ hierzu arbeiten die Schüler in der Schülerfirma „Maler“. Schwerpunkt hierbei ist 
das Streichen von Sälen und Fluren im Schulgebäude oder Renovierungsarbeiten im 
Schulhaus bzw. im Außengelände. 
 

Folgender Ablauf am schulinternen Projekttag / Schülerfirma 
 
8.00 Uhr: 
Orientierungsrunde mit Zielvorstellung des Tages und Planung des Tagesablaufes und 
Gruppeneinteilung  
 
ca. 8.30 Uhr: 
Gruppe Hauswirtschaft: Einkauf und Zubereitung des Mittagesessens für die Klasse, 
Zubereitung von Speisen z.B. Baguettes für die Schülerfirma „Kioskverkauf“ am kommenden 
Tag, Zubereitung von Speisen zum Verkauf im Schülercafé am Nachmittag 
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Gruppe Elektrorecycling: Werkzeugkunde, Sicherheitserziehung, Materialkunde, Demontage 
von Elektrogeräten, Instandhaltungsarbeiten, Entsorgung der Reststoffe, Verkauf der 
Wertstoffe  
außerdem: Gestaltung von Werbung im PC-Raum für den Verkauf im Schülercafé, 
Durchführung von Umfragen zu gewünschten Speisen... 
alternativ: Schülerfirma „Maler“ 
ca. 13.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen 
ab 13.30 Uhr: Schülercafé und Verkauf der zubereiteten Speisen 
 
anschließend: Aufräumarbeiten im Schülercafé und der Schulküche, Abschlussrunde und 
Ausblick 
 
Erwirtschaftete Einnahme werden zum einen für Investitionen der Schülerfirma verwendet, 
zum anderen wird ein Teil des Geldes den Schülern wieder zu Gute kommen. Verwendet 
wird es zum Beispiel für Klassenfahrten, Erkundungen oder Ausflüge. 
Theoretisches Lernen in dieser „Arbeitsklasse“ orientiert sich an Frage- und 
Problemstellungen, die sich aus dem Alltag, der Arbeitspraxis und den Berufspraktika 
ergeben. Der Unterricht ist praxis- und handlungsorientiert gestaltet. 
Das Lernen in der „Arbeitsklasse“ macht es erforderlich, den herkömmlichen Stundenkanon 
aufzulösen. Kernfächer sind die Hauptfächer Arbeitslehre, Deutsch und Mathematik. Die 
übrigen Fächer wurden reduziert und werden integrativ in die Hauptfächer und Projekte 
miteinbezogen. Um dem damit verbundenen Lernen gerecht zu werden, arbeiten die Schüler 
mit einem individuellen Wochenplan. Auf diese Weise können sie ihr Lerntempo selbst 
bestimmen und aus einem Lernangebot auswählen.  
Wichtiger Bestandteil der „Arbeitsklasse“ sind außerdem die Betriebspraktika: 

- Alle Schüler werden im Februar ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren. Den Betrieb 
dürfen die Schüler frei wählen. 

- Sollten die Schüler keinen Betrieb für das Praktikum finden oder kann es ihnen nicht 
zugemutet werden, so kann dieses auch im ASZ stattfinden. 

- Schüler, für die die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt noch nicht angezeigt ist, 
können ein Praktikum bei den Westpfalz-Werkstätten machen. 

Im Anschluss an das dreiwöchige Praktikum besteht die Möglichkeit, dass die Schüler bei 
erfolgreichem Verlauf einmal pro Woche bis zum Ende des Schuljahres im Betrieb 
weiterarbeiten. Neben dem betrieblichen Betreuer kümmert sich der Klassenlehrer um die 
Schüler. 
 
 
 1.7 Girls' Day / Boys' Day 
 
Ab der 8. Klasse nehmen Schülerinnen und Schüler am Boys' Day bzw. am Girls' Day teil. 
Dieser erfolgt in Kooperation mit dem Club Aktiv. Er findet jährlich statt. Mädchen und 
Frauen sollen hierdurch motiviert werden, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu 
erlernen. Der Boys' Day versteht sich als Pendant hierzu.  
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  1.8 „Freiwilliges 10. Schuljahr“ 
 
An unserer Schule gibt es ein „Freiwilliges 10. Schuljahr“. Die Schülerinnen und Schüler 
können hier den Abschluss der Berufsreife (Hauptschulabschluss) erwerben. Diese Klasse 
ist als Ganztagsklasse organisiert. Jeden Mittwoch findet der Praxistag statt.  
Fester Bestandteil sind außerdem „Projekttage“ zur Vorbereitung auf das Leben nach der 
Schule und den Beruf. Diese finden außerschulisch statt. Schwerpunkt hierbei ist die 
Vorbereitung auf das nachschulische Leben, die Schulung von Schlüsselqualifikation und die 
Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche.  
 
 
2. Betriebspraktika und „Firmendämmerschoppen“ 
 
In der 8. Klasse erfolgt ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in einem Betrieb. Diesen 
dürfen die Schüler wählen. Über die Praktikumsstellenzulassung entscheidet die 
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer bzw. der Praktikumskoordinator. Das Praktikum erfolgt im 
November und ist Teil des Konzeptes Praxistag. Die Eltern sind in den Prozess 
eingebunden.  
In den neunten und der freiwilligen 10. Klasse besuchen die Schüler ein dreiwöchiges 
Praktikum. Diese findet vor den Osterferien statt. Bei der Auswahl der Betrieb wird darauf 
geachtet, dass diese einen für die Schülerinnen und Schüler erreichbaren Ausbildungsberuf 
abbilden. Im Idealfall handelt es sich bereits um Betriebe, die selbst ausbilden.  
In der Klasse 9 und 10. Klasse erfolgt außerdem jeden Mittwoch ein Tagespraktikum. Alle 
Schüler besuchen in diesem Schuljahr an einem Tag pro Woche einen selbstgewählten 
Betrieb. Die schulische Betreuung erfolgt durch den Klassenlehrer. Außerdem kümmert sich 
der Club Aktiv um die Betreuung, Vermittlung von Praktikumsstellen und 
Ausbildungsmöglichkeiten.  
Situative Praktika sind je nach individuellem Bedarf immer möglich.  
Die Praktika werden dokumentiert. Hierfür wurde eine eigene Praktikumsmappe konzipiert. 
Ergänzt wird diese gegebenenfalls durch weitere Praktikumsmaterialien. Das Praktikum ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitslehrenote und wird gesondert im Zeugnis erwähnt. 
Die Praktikumsmappe ist Teil der Note. 
 
Alle Betriebe, die Schüler unserer Schule in ein Praktikum aufgenommen und betreut haben, 
werden am Ende des Schuljahres zu unserem „Firmendämmerschoppen“ eingeladen. 
Ebenfalls eingeladen sind unsere beruflichen Kooperationspartner. Die Feierstunde findet in 
unser Mensa und dem Schulgarten statt. Die Verköstigung und Bewirtung wird von der 
Schülerfirma „Catering“ übernommen. Die Finanzierung erfolgt über den Förderverein 
unserer Schule.  
 
Daneben nimmt die Elternarbeit einen wichtigen Stellenwert ein. Es finden 
themenspezifische Elternabende (Praxistag, Praktikum, “Arbeitsklasse”, “Freiwilliges 10. 
Schuljahr”...) statt. Zuletzt erfolgte ein Elternabend, auf dem ehemalige Schülerinnen und 
Schüler, die sich nun in Ausbildung befinden bzw. eine Lehre erfolgreich beendet haben, von 
ihren Erfahren berichtet haben.  
Selbstverständlich sind die Eltern auch in die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
und die Berufswahlportfolio und Förderplanarbeit eingebunden.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 9 

3. Schülerfirmen 
 
  
 
 

Fünf Klassen betreiben als Schülerfirma den Pausenkiosk. Sie sind für den Einkauf 
zuständig, bereiten die Speisen für den Verkauf zu, machen die Kasse und planen den 
kommenden Verkauf. Der Gewinn kommt den Schülern wieder zu Gute. 

Schüler der 9. Klasse und aus anderen Mittelstufen- und Oberstufenklassen betreiben die 
Schülerfirma „Elektrorecycling“. Sie demontieren elektronische Geräte. Die Wertstoffe 
werden getrennt und Verkauf. Der Gewinn wird für Werkzeuge verwendet und fließt den 
Schülern für Klassenfahrten zu. 

Vor fast zwei Jahren trat ein Unternehmer an uns heran, mit der Anfrage, ob wir in der Fritz-
Walter-Schule Interesse an einem Projekt zum Thema Entsorgung/Recycling von 
Elektrogeräten hätten. Er selbst war Inhaber einer „Schrotthandel+Recycling GmbH“.  

In seiner Heimatstadt fand die Idee bei der Stadtverwaltung keinen Anklang, so dass er sich 
trotz einer recht großen räumlichen Entfernung mit seinem Projekt an uns wandte. Die Stadt 
Kaiserslautern war von der Idee sofort begeistert und gab nicht nur ihr Einverständnis, 
sondern informierte auch umgehend sämtliche Schulen in Kaiserslautern, mit der 
Aufforderung sich bei uns zu melden, wenn sie Elektrogeräte zum Entsorgen hätten. Der 
Rücklauf war enorm, so dass wir erst mal damit beschäftigt waren, die Geräte, hauptsächlich 
aus dem IT-Bereich, aus den verschiedenen Einrichtungen abzuholen und zu verstauen.  

Aus Spendengeldern wurden erste Werkzeuge angeschafft und von der Recycling GmbH 
erhielten wir zwei Container und sechs Fässer, worin die verschiedenen Materialien getrennt 
gesammelt werden. In einem Container wird Kunststoff und anderes Abfallmaterial und im 
zweiten Eisen gesammelt, da diese Stoffe am meisten anfallen. In die Fässer wird nach 
Kupferkabel (ohne Stecker), Platinen/Leiterplatten, Motoren/Spulen, Aluminium und blankem 
Kupfer sortiert. Verschiedene Lehrer sind im Rahmen ihres Arbeitslehreunterrichts und einer 
Nachmittags-AG mit ihren Schülern an dem Projekt beteiligt. Dabei werden 
fächerübergreifend verschiedene Themen angesprochen und bearbeitet, als da wären 
Materialkunde, Technik, Umwelt- und Arbeitsschutz, Ökologie, Magnetismus, Elektrotechnik 
und andere. Weiterhin wird versucht, einen ressourcenorientierten, zeitgemäßen Umgang 
mit Elektrogeräten in unserer Wegwerfgesellschaft zu vermitteln. Die Geräte werden nach 
den oben genannten Stoffen auseinander geschraubt, bzw. auseinandergenommen und in 
die entsprechenden Behältnisse verteilt. Diese werden dann von der Recyclingfirma abgeholt 
oder auch dorthin gebracht, so dass gleichzeitig eine Betriebserkundung stattfinden kann. 
Der Betrieb wiegt die Rohstoffe und sie werden nach dem gültigen Tagespreis vergütet. 
Eventuelle Gewinne der Schülerfirma fließen an die Schulgemeinschaft zurück 
(Unterstützung von Klassenfahrten etc.). Außerdem ist angedacht, den beteiligten 
Schülerinnen und Schülern einen leistungsbezogen Lohn auszuzahlen. Der Recyclingbetrieb 
kümmert sich um die weitere Verwertung der Rohstoffe.  

Somit erhalten die Schüler einen Einblick in das Berufsfeld der Entsorgungsfachkraft und 
lernen zudem fächerübergreifend aus den obengenannten Themenbereichen. Sie finden es 
sehr spannend, wie Geräte, die sie zum Teil täglich nutzen, von Innen aussehen und 
funktionieren und natürlich auch, sie auseinanderzunehmen. Wir sind der Meinung, ein 
Projekt gefunden zu haben, das lehrreich, sinnvoll und interessant ist und in der Zukunft 
immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Zudem beleuchtet es ein Berufsfeld, welches für 
unsere Schüler von Bedeutung sein kann. Angedacht ist, dass eine Ausbildung als 
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4. Außerschulische Lernorte 

5. „Übergangsmanagement“ 

5.1 „Vertiefende Berufsorientierung“ (VBO) 

Entsorgungsfachkraft erfolgen kann. In Kooperation mit der IHK soll ein Berufsbild erstellt 
werden, um dann einen Entsorgungsfacharbeiter ausbilden zu können. 
 
Die Schüler der  9. und 10. Klassen betreiben darüber hinaus die Schülerfirma „Catering“. 
Eingesetzt wird die Schülerfirma bei Schulveranstaltungen z.B. bei Einweihungsfeiern, 
Abschlussfeiern, Firmendämmerschoppen... Die Schüler-firma bereitet die Speisen zu und 
führt auf den Veranstaltungen das Catering durch. 
 
 
 
 
Wichtige außerschulische Lernorte sind Betriebe für Betriebserkundungen. In letzter Zeit 
erfolgten Erkundungen bei den Bäckereien Barbarossa und Klein, im Müllheizkraftwerk, bei 
den Technischen Werken Kaiserslautern, der Firma Keiper und Möbel Martin, sowie im 
Berufsbildungswerk Homburg und bei Opel. 
 
In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse führen wir ein Bewerbertraining unter 
Realbedingungen durch. Im Anschluss an die Bewerbungsgespräche erhalten die Schüler 
individuelle Rückmeldungen und Tipps für ihre weitere Bewerbung.  
Weitere Maßnahmen werden über den Praxistag „eingekauft“. So hat die 8. Klasse im 
vergangen Jahr ein „Berufsorientierungstraining“ in Bad Dürkheim durchgeführt.  
 
An mehren Tagen gehen Schüler unserer Schule in das Seniorenheim und helfen bei der 
Essensausgabe. Außerdem assistieren die Schüler den älteren Menschen beim Essen. Auf 
diese Weise können sie Einblick in Pflegeberufe erlangen.  
 
Weitere praktische Erfahrungen können die Schüler unter anderem in der Tierheim-AG, der 
Tanzschule Marquardt und auf dem Reiterhof sammeln. Diese Angebote finden im Rahmen 
der Ganztageschule statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 2007 gibt es an unserer Schule „VBO“. Die Abkürzung steht für „Vertiefende 
Berufsorientierung“. Die Maßnahme wird durch den Club Aktiv e.V. durchgeführt und von 
der Agentur für Arbeit finanziert. Zur Zeit arbeiten zwei Mitarbeiterinnen des Club Aktivs an 
unserer Schule mit, teilweise werden sie von weiteren Fachkräften z.B. vom Institut für 
Unternehmensführung und Personalchefs aus unterschiedlichen Betrieben unterstützt. 
 
Es ist für Jugendliche heute sehr wichtig, sich früh Gedanken um die eigene berufliche 
Zukunft zu machen. Die üblichen Angebote der Berufsberatung sind dazu selten 
ausreichend. Die Möglichkeiten und Anforderungen des Arbeitsmarktes sind 
unüberschaubar. Die Jugendlichen sollen sich rechtzeitig intensiv mit verschiedenen 
Berufsfeldern befassen und Eigeninitiative lernen. VBO will die SchülerInnen dabei 
unterstützen,  einen breiten Einblick in ihre beruflichen Chancen zu gewinnen, ihre 
Interessen und Wünsche zu entdecken, ihre eigenen Talente und Neigungen zu erforschen, 
ihre Stärken zu erkennen und zu verbessern, Fähigkeiten zu erlernen, die für ihren 
Wunschberuf wichtig sind motiviert und interessiert an ihrer eigenen Zukunft zu arbeiten und 
den passenden Beruf zu finden. 
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5.2 „Berufseinstiegsbegleitung“ (BerEB) 

Zu den Aktionen des Club Aktivs im Rahmen von VBO gehören: 

− Erstellung eines Stärken- und Fähigkeitenprofils 

−  Betriebsbesichtigungen 
− Vermittlung von berufskundlichem Wissen 
− Unterstützung bei der Suche nach Betriebspraktika 
− Training im Umgang mit dem Computer 
− Bewerbungstraining 
− handwerkliche Übungen zur Überprüfung eigener Fähigkeiten 
− Gestaltung einer eigenen Projektzeitung 
− Ausflüge 

 
Themenschwerpunkte sind je nach Interesse der SchülerInnen vorgesehen. Beispiele sind: 
Wie verkauf ich es? – Tätigkeitsfelder im Einzelhandel 
Am Ball bleiben! – Tätigkeitsfelder rund um den Sport 
Wir sind uns grün… – Tätigkeiten in Garten- und Landschaftsbau sowie Forstwirtschaft 
So ein Theater! – Tätigkeitsfelder im Bereich Kunst und Kultur 
Appetit auf mehr? – Tätigkeiten rund um Ernährung und Hauswirtschaft 
Das hat sich gewaschen! – Tätigkeitsfelder rund um „saubere“ Dienstleistungen 
 
Für jede Aktion, an der die Jugendlichen  teilgenommen haben, erhalten sie von uns ein 
Zertifikat. Alle Zertifikate werden im KOMpetenzPASS gesammelt und können den 
Bewerbungsunterlagen  beigelegt werden. So kann der zukünftige Arbeitgeber die 
Fähigkeiten des Bewerbers besser einschätzen als nur mit den  Zeugnisnoten. 
 
Die Teilnahme an den Aktionen der VBO ist verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler 
der 7. Klasse der Fritz-Walter-Schule. Vorwiegend werden die Räumlichkeiten der Fritz-
Walter-Schule genutzt. Für Schule und Eltern entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die 
VBO-Verantwortlichen werden durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und die 
Schulsozialarbeiterin unterstützt.  
Grundprinzipien der Arbeit sind: 

− Kooperative Zusammenarbeit mit den  SchülerInnen 

− Ressourcenorientierung statt Fokussierung auf  Defizite („Schatzsuche“) 

− Lupenfunktion – Fördern und fordern statt fertige Wege zu bereiten 

− Realitätsnähe 

− Verbindung von Theorie und Praxis 
 
 
 
 
 
Ab den 8. Klassen arbeiten „Berufseinstiegsbegleiter“ (Beere) in den Klassen mit. Dieses 
Angebot führt der Club Aktiv durch.  Es ist für Jugendliche heute sehr wichtig, sich früh 
Gedanken um die eigene berufliche Zukunft zu machen.  
Die üblichen Angebote der staatlichen Berufsberatung sind dazu selten ausreichend.  
Die Möglichkeiten und Anforderungen des Arbeitsmarktes sind für die Schüler oft 
unüberschaubar.  
Die Jugendlichen sollen sich daher rechtzeitig intensiv mit verschiedenen Berufsfeldern 
befassen und Eigeninitiative lernen. Ziele des Projektes sind es, dass die Schüler einen 
breiten Einblick in ihre beruflichen Chancen gewinnen, ihre Interessen und Wünsche 
entdecken, ihre eigenen Talente und Neigungen erforschen, ihre Stärken erkennen und 
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5.3 „Übergabegespräche“ mit den Berufsschulen 

5.4 Berufsschultage 

verbessern, Fähigkeiten erlernen, die für ihren Wunschberuf wichtig sind und motiviert und 
interessiert an ihrer eigenen Zukunft arbeiten. 
Durchgeführt werden folgende Aktionen: 
- Erstellung eines Stärken- und Fähigkeitenprofils 
- Betriebsbesichtigungen 
- Vermittlung von berufskundlichem Wissen 
- Unterstützung bei der Suche nach Betriebspraktika 
- Begleitung während des Praktikums 
- Training im Umgang mit dem Computer 
- Bewerbungstraining 
- handwerkliche Übungen zur Überprüfung eigener Fähigkeiten 
- Ausflüge 
Die „Berufseinstiegsbegleiter“ helfen den Schülern nicht nur bei der Berufswahl, auch nach 
dem Verlassen der Schule begleiten sie die Schüler noch ein weiteres Jahr in Ausbildung 
bzw. an anderen Schulen. 
 
Die Schüler erhalten für jede Aktion, an der sie erfolgreich teilgenommen haben, ein 
Zertifikat. Alle Zertifikate werden im Berufswahlkompass gesammelt und können den 
Bewerbungsunterlagen beigelegt werden. So kann der zukünftige Arbeitgeber die 
Kompetenzen des Bewerbers besser einschätzen. 
 
 
 
 
 
In Zusammenarbeit mit den Berufsschulen führen wir am Ende jeden Schuljahres 
Übergabegespräche. Die Berufsschulen erfahren so die Stärken, Kompetenzen und 
Fördermöglichkeiten ihrer neuen Schülerinnen und Schüler. Auch im Hinblick auf 
berufsorientierende Vorerfahrungen sind diese Gespräche für die Kolleginnen und Kollegen 
der aufnehmenden Berufsschulen äußerst hilfreich. Eingebunden sind hierbei die 
Berufsvorbereitungsjahr-Verantwortlichen bzw. für die Schüler mit Abschluss der 
Allgemeinen Berufsreife die Kolleginnen und Kollegen der Berufsfachschule I. 
 
 
 
 
Mit den beiden Berufsschulen I und II in Kaiserslautern führen wir Berufsschultage durch. 
Die Schüler haben an diesen Tagen die Gelegenheit, die Berufsschule kennenzulernen. Die 
Fragen der Schüler werden beantwortet, die Schule wird vorgestellt, es gibt einen Rundgang 
und einen Praxisteil. Der Praxisteil erfolgt in Zusammenarbeit mit den Schülern der 
Berufsschule und ermöglicht es unseren Jugendlichen mit den Schülerinnen und Schülern 
der BBS ins Gespräch zu kommen und Fragen „auf Augenhöhe“ beantwortet zu bekommen. 
Der Berufsschultag verfolgt außerdem das Ziel, Schwellenängste abzubauen und den 
Abgängern den Übergang in das große System Berufsschule zu erleichtern.  
 
 
 6. Arbeitsgemeinschaften 
 
Die Fritz-Walter-Schule ist seit dem Schuljahr 2002/2003 Ganztagsschule. Im Schuljahr 
2014/2015 werden insgesamt über 15 Arbeitsgemeinschaften angeboten.  
Im Bereich Berufsvorbereitung sind besonders die Folgende von Bedeutung: Holzwerkstatt, 
Englisch, Schulhaus, Kochen, Kreativ und „Top fit“. 
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 7. Projekte 
 
Durch projektorientiertes Arbeiten kann der Forderung nach einem ganzheitlichen und 
fächerübergreifenden Unterricht besonders gut entsprochen werden.  
Folgende Projekte laufen daher dauerhaft oder wurden bereits mit Erfolg abgeschlossen: 
Pausentraum, Spielehaus, Schulgarten, Hühnerhaus, Teichprojekt, Saalgestaltung, 
Ortsteilfest, Mittelaltermarkt, Kulturmarkt, Alltagsbegleitung und Partnerschulen. 
Ein aktuelles Projekt ist das „Klassenzimmer im Freien“ und der „Gartenpavillon“. 
 
Die 10. Klassen führen im Hinblick auf das Verlassen der Schule jedes Schuljahr 
Projekttage zum Thema „Zukunft / Beruf“ durch.  
 
8. Kooperationen 
 
In der „Praxisklasse“ erfolgt eine Kooperation mit dem Arbeits- und Sozialpädagogischen 
Zentrum Kaiserslautern (ASZ). Die Schüler arbeiten an diesem Tag angeleitet von 
Fachleuten in unterschiedlichen Werkstätten und Bereichen (siehe oben). 
 
Eine weitere Kooperation erfolgt mit den Westpfalzwerkstätten. Regelmäßig erfolgt ein 
fachlicher Austausch zwischen den Lehrern und Sozialarbeitern der Fritz-Walter-Schule und 
den Mitarbeitern der Westpfalzwerkstätten. Hierbei wurde auch vereinbart, dass Schüler, die 
für ein Praktikum in der freien Wirtschaft noch nicht in Frage kommen, dort ihr Praktika 
absolvieren können.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit führt in jedem Jahr die Eignungsuntersuchung und die 
Berufsberatung durch. Zudem finanziert sie die  Projekte „Vertiefte Berufsorientierung“ und 
„Berufseinstiegsbegleiter“, welche der Club Aktiv an unserer Schule durchführt. 
 
In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Kaiserslautern führen wir jedes Jahr ein 
Bewerbertraining durch. Ein Experte aus der Personalabteilung der Kreissparkasse 
Kaiserslautern kommt zunächst an zwei Tagen in die Schule und thematisiert mit den 
Schülern der 9. und 10. Klasse das Thema Bewerbung.  
Eine Woche später haben die Jugendlichen dann die Möglichkeit in Realsituation vor Ort in 
der Kreissparkasse an einem Bewerbergespräch teilzunehmen. Im Anschluss erhalten die 
Schüler von dem Experten eine individuelle Rückmeldung und weitere Tipps für ihre 
Bewerbung und den beruflichen Werdegang. 
 
Mit den Berufsbildenden Schulen I und II in Kaiserslautern führen wir jedes Jahr unsere 
Berufsschultage durch. Vormittags wird vor Ort die Schule vorgestellt. Die Schüler erhalten 
Informationen zum Berufsvorbereitungsjahr, der Berufsfachschule und der dualen 
Ausbildung. Anschließend gibt es eine Schulführung. Danach haben die Schüler die 
Möglichkeit, praktische Erfahrungen durch die Teilnahme am Unterricht vor Ort zu sammeln. 
Den Abschluss bildet eine Reflexionsrunde.  
Am Ende eines jeden Schuljahres führen wir mit den Lehrern der Berufsschulen 
Übergangsgespräche durch, um den schulischen Übergang unserer Schüler zu erleichtern.  
 
Der Inner Wheel Club Kaiserslautern unterstützt unsere Schule finanziell. Der Förderverein 
der Fritz-Walter-Schule unterstützt Projekte und Unternehmungen der Schule. 
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9. Erfahrungsaustausch  
 

10. Weiterentwicklung 
 

 
 
  
 
 
Die Fachkonferenzen Arbeitslehre und die Gesamtkonferenzen dienen dem 
Erfahrungsaustausch des Kollegiums und stellen die Plattform für die Weiterentwicklung dar. 
 
Schulübergreifend arbeiten wir im „Arbeitskreis Berufsorientierung West“ mit. Innerhalb 
dieses Arbeitskreises wurden z.B. der KOMpetenzPASS und der Lebensweltordner 
entwickelt. Außerdem erfolgen im Rahmen des Arbeitskreises Fortbildungsveranstaltungen 
an der Fritz-Walter-Schule. So werden zurzeit beispielsweise „Orientierungsbausteine“ für 
das Jahrespraktikum entwickelt. 
 
 
 
 
 
Die unterschiedlichen Angebote für die Schülerinnen und Schüler werden auf den 
Fachkonferenzen evaluiert und weiterentwickelt. 
 
Aktuell steht die Kooperation mit dem Integrationsfachdienst (IFD) an im Rahmen der 
Neuorientierung der Berufsorientierungsmaßnahmen an Förderschulen und 
Schwerpunktschulen (BOM) an. Diese Maßnahme startet in der 2. Hälfte des 9. Schuljahres. 
Die individuelle Unterstützung durch den IFB legt den 
 Schwerpunkt hierbei auf das BVJ und begleitet die Übergänge ins BVJ und ins Arbeitsleben 
oder eine Maßnahme. 
Ziele hierbei sind: 

− eine bessere gesellschaftliche Teilhabe 

− Selbstbestimmung/Eigenverantwortung 

− Selbständigkeit 

− Integration im allgemeinen Arbeitsmarkt (Vermeidung des 2. Arbeitsmarkts) 
Erste Absprache mit dem Club Aktiv als Träger dieser Maßnahme an unserer Schule laufen 
bereits. 
 
Weiterhin geplant ist der Ausbau der Kooperation mit den Kammern, eine Kooperation mit 
dem Hotelgewerbe und die Schaffung eines Ausbildungsberufes im Bereich 
„Entsorgung/Recycling“. 
 
 
 


