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Vertreter der EU-Kommission besucht IOS-Projekt
Ende letzten Jahres hat Mario Gerhartl, der für Brandenburg zuständige 
ESF-Programm-Manager, das Projekt ‚Schüler kochen für Schüler‘ besucht. 
Das Projekt wird aus dem Programm ‚Initiative Oberschule‘ (IOS) gefördert.

„Ich will Koch werden“, für Philip Schmidt 
steht der Berufswunsch fest. Dieser Be-
rufswunsch ist entstanden, nachdem er an 
dem Projekt ‚Schüler kochen für Schüler‘ 
teilgenommen hat. Das Projekt wird in der 
‚Berufsvorbereitenden Oberschule Pierre de 
Coubertin‘ einmal in der Woche durchgeführt. 
Die Schüler erhalten in elf Wochen Einblicke 
in das Berufsfeld des Kochs: Menüplanung, 
Kalkulation, Einkauf, Zubereitung und Verkauf 
gehören zu den Aufgaben. Außerdem werden 
ihnen auch ‚Soft Skills‘ vermittelt, wie bei-
spielsweise Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. 

Betreuung durch Berufskoch

Restaurant-Koch Marco Verleih ist einer der 
beiden Köche, die die Schüler betreuen. Seine  
Motivation ist einmal, dass Schülern vermit-
telt werden soll, wie schmackhaft gesundes 
Essen mit regionalen und saisonalen Zutaten 
sein kann. Zum anderen hofft er, dass aus 
dem Kreis der Schüler auch Nachwuchs für 
die Gastronomiebranche heranwächst. Doch 
dazu sei es wichtig, im Projekt das Berufsfeld 
realistisch zu vermitteln. Obwohl derzeit, auf-
grund des Küchenumbaus, kein Mittagessen 
für Schüler außerhalb des Kochkurses gekocht 
werden kann, lobte der Gast aus Brüssel Mario 
Gerhartl das Projekt: „Es ist bemerkenswert, 
was hier entstanden ist.“ 
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Altay Demirtas, Yasmin Albers und Philip Schmidt 
berichten von ihren Kocherfahrungen.

Mario Gerhartl, EU-Kommission, im Gespräch 
mit der Schulkonrektorin der Pierre de  
Coubertin Oberschule Marion Worseck

Schulkonzept für die  
Berufsorientierung

Der ESF-Programm Manager informierte sich 
auch über die weiteren Aktivitäten der Ober-
schule zum Praxislernen. Es beginnt in der 7. 
Klasse mit Schnupperwochen in verschiede-
nen Handwerksbereichen. Im 8. Jahrgang ist 
ein Unterrichtstag pro Woche vorgesehen, 
um verschiedene Berufe kennenzulernen und 
auszuprobieren. In der 9. Klasse absolvieren 
die Schülerinnen und Schüler einwöchige 
Praktika in verschiedenen Betrieben und ein 
dreiwöchiges Praktikum in einem Betrieb. In 
der 10. Klasse gibt es neben einem weiteren 
Praktikum vor allem Bewerbungstraining.

Die Schulkonrektorin Marion Worseck 
begründet die zahlreichen Aktivitäten damit, 
dass ihre Schüler „mit Gymnasiasten und 
Gesamtschülern um einen Ausbildungsplatz 
kämpfen müssen. Da kann es nur von Vorteil 
sein, wenn sie vorher schon Betriebe kennen-
gelernt haben, die sie dann auch ausbilden 
wollen.“ Mario Gerhartl fand die Aktivitäten 
beeindruckend und wünschte allen Beteiligten 
weiterhin viel Erfolg bei den Bemühungen, für 
jeden einen Ausbildungsplatz zu finden.    (em)

Initiative Oberschule (IOS)

Die Oberschulen des Landes Brandenburg 
haben bei der Berufsorientierung und in 
der Entwicklung von Sozialkompetenzen 
ihrer Schü lerinnen und Schüler immer 
mehr Verantwortung. Das Land Branden-
burg hat daher mit Beginn des Schuljahres 
2007/2008 das Förderprogramm (IOS) ins 
Leben gerufen, das die Ober schulen bei die-
sen Herausforderungen unterstützen soll.

Mit IOS werden Koo perationsprojekte 
zwischen Oberschulen und außerschuli-
schen Partnern gefördert. Diese sollen dazu 
dienen, die Ausbildungsfähigkeit der Jungen 
und Mädchen zu verbessern, ihre Sozial-
kompetenzen zu stärken und eine bessere 
Berufsorientierung zu garantieren. 

Gleichzeitig soll mit den IOS-Projekten 
die Kompetenz der Lehrer erweitert werden, 
die ja die Schüler auf dem Weg der Ausbil-
dungsplatzsuche begleiten. 

„Schüler kochen für Schüler“ 
In dem Projekt der Pierre de Coubertin 
Oberschule werden Schüler der 9. Klassen 
von zwei Berufsköchen an einem Wo-
chentag über insgesamt 11 Wochen in die 
Berufspraxis der Gastronomie eingeführt.

 InfOS
 Im Internet unter http://tinyurl.com/3oach89

Das Förderprogramm wird aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.


