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ProblemLÖSBAR und Ausbildungsspicker 
Tina Wonscherowsky und Carolin Kubenz sind die ‚Türöffnerinnen‘ im Landkreis Havel-
land. Im Interview berichten sie, wie sie als Lokale Koordinierungsstelle des Landespro-
gramms ‚Türöffner: Zukunft Beruf‘ ein ergänzendes Angebot an den Oberstufenzentren 
(OSZ) installierten, um junge Menschen zusätzlich für das Berufsleben vorzubereiten. 
Über das Landesprogramm berichtete BRANDaktuell in der Nr. 11/2018.

Wie greifen Sie die Themen und Bedarfe der 
jungen Menschen am OSZ auf? 

Als ‚Türöffner‘ haben wir insbesondere 
zwei Aufgaben. Zum einen setzen wir Projekte 
für die Schülerinnen und Schüler am OSZ 
Havelland um. Diese stärken sowohl berufs-
schulpflichtige Schülerinnen und Schüler durch 
Berufsorientierung auf dem Weg in die Ausbil-
dung. Zum anderen unterstützen wir auch Aus-
zubildende in der Entwicklung entscheidender 
Kompetenzen für den Berufsalltag.

Um herauszufinden, welche Themen bei 
den Jugendlichen im Vordergrund stehen, 
führen wir schuljährlich in Vorbereitung der 
Projekte eine umfangreiche Bedarfsanalyse 
durch. 

Im Ergebnis der Befragung zum Schul-
jahr 2017/18 gab ein Viertel aller befragten 
Auszubildenden an, bereits einmal ernsthaft 
über einen Ausbildungsabbruch nachgedacht 
zu haben. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, 
von der Unzufriedenheit mit dem Ausbildungs-
betrieb über persönliche Schwierigkeiten bis 
zur Unzufriedenheit mit dem Beruf selbst. 

Gerade in Berufen mit intensivem Kunden-
kontakt waren die Abbruchgedanken beson-
ders ausgeprägt. Um dieser Tendenz entgegen 
zu wirken, fördern wir Auszubildende in ihren 
sozialen Kompetenzen wie Kommunikations-, 
Kritik- und Konfliktfähigkeit. Sie wurden ge-
schult, ihren stressigen Berufsalltag, aber auch 
Gespräche mit Ausbildungspersonal und der 
Kundschaft gestärkt zu meistern. 

Ein weiteres wichtiges Thema für die 
Auszubildenden bildet das Thema ‚Lernen‘. 
Die Lernorganisation im wöchentlichen 
Turnuswechsel von Vollzeitbeschäftigung im 
Ausbildungsbetrieb und Schulbesuch stellt 
für viele eine Herausforderung dar. Daher 
wurden gezielt Workshops durchgeführt, um 
den Betroffenen Methoden zum Lernen an die 
Hand zu geben. Die Bedarfsanalyse konnte 
auch Fragen, Bedenken und Sorgen bezüglich 
des erfolgreichen Ausbildungsabschlusses der 
Jugendlichen aufdecken. Als Antwort darauf 

erarbeiten wir kontinuierlich Übersichten 
über regionalspezifische Unterstützungs- und 
Beratungsangebote, mit deren Hilfe wir die 
Schülerinnen und Schüler über ihre Unter-
stützungsmöglichkeiten und Ansprechpartner 
informieren. 

Die Aktivierung der Eigeninitiative bei den 
Auszubildenden ist uns besonders wichtig. Aus 
diesem Grund bauen wir aktuell auch unsere 
internetbasierte Informationsplattform auf, 
über die die jungen Menschen sich in Zukunft 
auch selbstständig über Angebote am Über-
gang Schule-Beruf im Havelland informieren 
können.

Wenn junge Menschen zu Ihnen in die 
Sprechstunde kommen, wie 
unterstützen Sie diese? 

Aufmerksamkeit erzeug-
ten wir unter anderem durch 
die ‚ProblemLÖSBAR‘. Dazu 
stellten wir am Anfang des 
Schuljahres vor unserer Tür 
einen Stand auf, bei dem wir 
Kuchen gegen Gedanken, 
Erwartungen und Meinun-
gen tauschten. Über diesen 
informellen Weg bieten wir 
der Schülerschaft in einer 
aufgelockerten Atmosphäre 
unsere Hilfe bei Problemen in 
der Ausbildung an. 

Als Unterstützung für die 
häufigsten Fragen und Sorgen 
während der Ausbildung 
erhielten alle Auszubildenden 
von uns den sogenannten 
‚Ausbildungsspicker‘. Dieser 
bündelt die wichtigsten 
Ansprechpartner sowie Infor-
mationen und Tipps. Wenn 
sie dann mit ihren Fragen zu 
uns kommen, informieren wir 
sie über die unterschiedlichen 
Angebote zu ihrem individu-

ellen Problem. Bei bestimmten Themen geben 
wir entsprechende Formulare der jeweiligen 
Anlaufstelle direkt aus und können auf kurzem 
Weg zur entsprechenden Sachbearbeiterin be-
ziehungsweise dem Sachbearbeiter verweisen. 
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Agentur für Arbeit konnten wir, 
zum Beispiel, problemlos ausbildungsbeglei-
tende Hilfen in Schulnähe organisieren. 

Unser sogenannter ‚Laufzettel‘ hilft 
Jugendlichen Schritt für Schritt durch die 
mögliche Lösung ihres Anliegens und enthält 
Kontakte der entsprechenden Ansprechpart-
ner. Durch diese ‚Laufzettel‘ und indem wir 
die Betroffenen auf den Gesprächsverlauf mit 
dem Netzwerkpartner vorbereiten, bauen wir 

Landesprogramm ‚Türöffner: Zukunft Beruf‘

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg hat das Landesprogramm ‚Türöffner: Zukunft 
Beruf‘ Oktober 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, die 
erfolgreiche berufliche Integration von Jugendlichen zu 
unterstützen und Ausbildungsabbrüche zu verhindern. 

Zur Umsetzung des Programms wurden 14 Lokale Koordi-
nierungsstellen (LOK) an Brandenburger Oberstufenzentren 
(OSZ) eingerichtet. Träger der LOK sind die Landkreise und 
kreisfreien Städte. 

Als Lotsen an den OSZ machen die LOK Jugendlichen fit für 
die Ausbildung, stärken ihre sozialen Kompetenzen und lotsen 
sie zu Unterstützungsangeboten in ihrer Region, damit sie 
ohne Umwege die passende Hilfe für ihre Probleme finden 
können. 

Fachlich unterstützt werden die LOK im Rahmen des Begleit-
projekts durch das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
gGmbH (f-bb).
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zunehmend auch Hemmungen ab, Beratungs-
angebote zu nutzen. 

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem 
Oberstufenzentrum? 

Die Kooperation mit dem OSZ ist wirklich 
sehr gut. Vor jedem Projekt sprechen wir mit 
der Schulleitung über Ziel und Zeitpunkt der 
Umsetzung. Die Feinabstimmung zu inhalt-
lichen Schwerpunkten der Projekte erfolgt 
schließlich noch vor Veröffentlichung der 
Ausschreibung mit der Klassenleitung. Über 
diese enge Zusammenarbeit können Projektta-
ge auch von Lehrkräften im Unterricht vor- und 
nachbereitet werden. 

Sehr gut funktioniert dies bei Projekten mit 
jungen Geflüchteten. Die Lehrkräfte haben hier 
begleitend zu den Projekten Vokabular gelehrt 
oder Berufsfelder im Unterricht vertiefend 
behandelt. Auf diese Weise ziehen das OSZ Ha-
velland und die ‚Türöffner‘ an einem Strang, um 
die Jugendlichen bestmöglich am Übergang 
Schule-Beruf zu unterstützen.

Wie bringen Sie sich im Netzwerk vor Ort 
ein?

Wir konnten im vergangenen Jahr beste-
hende Kontakte zwischen dem OSZ Havelland 
und Netzwerkpartnern wie den Kammern oder 

der Bundesagentur für Arbeit vertiefen, aber 
auch neue Netzwerkpartner für eine enge Zu-
sammenarbeit gewinnen. Unser Vorteil ist die 
Nähe zu den Schülerinnen und Schülern, denn 
wir sitzen mit unserem Büro direkt im OSZ. 

Diesen Faktor wissen auch die Netz-
werkpartner zu schätzen. Ein Ergebnis der 
Türöffner-Netzwerkarbeit ist zum Beispiel der 
erstmalig durchgeführte Ausbildungsparcours 
‚AusbildungConAction‘ am OSZ Havelland, 
welcher auf einem bereits mehrjährig beste-
henden Projekt aus dem Landkreis Potsdam-
Mittelmark beruht. 

Bei ‚AusbildungConAction‘ wurden die 
Auszubildenden des ersten Lehrjahres in aktive 
Stationsarbeit für verschiedene, mögliche 
Probleme und Hindernisse in der Ausbildung 
sensibilisiert. Indem Netzwerkpartner als Sta-
tionsleiter gewonnen werden konnten, lernten 
die Schülerinnen und Schüler für den Ernstfall 
direkt den richtigen Ansprechpartner kennen. 

Der Ausbildungsparcours wurde von allen 
Beteiligten – Schule, Auszubildende, Netz-

Lokale Koordinierungsstelle am Oberstufenzentrum (OSZ) Havelland

Bisher durchgeführte Projekte:
•	 ‚Lernkompetenzen	–	Mein	Lernplan	für	die	(Abschluss-)	Prüfung	(6x)
•	 ‚Wer	austeilt,	muss	auch	einstecken	können	–	Richtig	mit	Kritik	umgehen‘
•	 ‚Bevor	es	knallt	–	Konfliktmanagement	in	der	Ausbildung‘
•	 ‚Berufsorientierung	–	Berufe	entdecken	in	der	Werkstatt‘	
•	 Teambildung-Workhops:	‚Gemeinsam	ans	Ziel	–	Im	Team	die	Ausbildung	meistern‘	(4x)
•	 ‚Fit	für	die	Ausbildung	–	Motiviert	am	Übergang	Schule	Beruf‘
•	 ‚Motiviert	ans	Ausbildungsziel‘	(2x)

Veranstaltungen mit Netzwerkpartnern:
•	 Workshop	zum	Thema	‚Gewaltprävention‘	
•	 Ausbildungsparcours	‚AusbildungConAction‘	

 INFoS
Mehr Informationen zur LOK Havelland finden Sie 
unter: https://zukunft-beruf-havelland.de

Die ‚Türöffnerinnen‘ der LOK Havelland:  
Carolin	Kubenz	und	Tina	Wonscherowsky	(v.	l.)

Schüler beim Teambilding am OSZ Havelland.
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werkpartner – sehr positiv aufgenommen und 
soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Was konnten Sie durch Ihre Projektarbeit 
erreichen? Welche Rückmeldungen erhalten 
Sie zur Ihrer Arbeit?

Zur Beantwortung dieser Frage möchten 
wir auf zwei komplexere Felder als Ausschnitt 
unserer vielfältigen Arbeit eingehen. Das sind 
zum einem die jungen Geflüchteten, die im 
Rahmen eines Berufsorientierungsprojekts 
nicht nur theoretische, sondern auch prak-
tische Erfahrungen in unterschiedlichen, 
regionalspezifischen Berufsfeldern sammeln 
konnten. 

Die Teilnehmenden traten im Anschluss der 
Projektarbeit ihrer Berufswahl viel selbstbe-
wusster und zielsicherer entgegen.  Sie nutzten 
die Gelegenheit innerhalb der Praxistage, ihre 
Interessen, Vorstellungen und ihr Können zu 
testen. Mit dem Erfolg, dass ein Schüler mit 

Flüchtlingshintergrund sich einen Ausbildungs-
platz im Metallbereich im Havelland sichern 
konnte und weitere jetzt eine Einstiegsqualifi-
zierung im gewünschten Berufsfeld antreten. 

Ein anderes Feld, in dem wir als ‚Türöffner‘ 
die Arbeit des OSZ ergänzen konnten, ist die 
Stärkung des Zusammenlebens an der Bil-
dungseinrichtung. Mit Hilfe unserer durchge-
führten Projekttage zum Thema Teambildung 
wurden das Klassenklima sowie die Lernstim-
mung gestärkt und gleichzeitig wurden die 
Auszubildenden bei der Entwicklung ihrer 
sozialen Kompetenzen gefördert. Durch die 
positive Resonanz der ersten Projekte werden 
auch in anderen Klassen weitere Teambildung-
Workshops durchgeführt. 

Damit sind am OSZ Havelland nicht nur 
die Kompetenzen der Auszubildenden gestärkt 
worden, auch die Präsenz der ‚Türöffner‘ und 
die gebotenen Unterstützungsmöglichkeiten 
wurden transparenter. Wir stellen mit Freude 

fest, dass die Schülerinnen und Schüler immer 
mehr mit ihren Fragen in unsere Sprechstunde 
kommen oder von den Lehrkräften direkt an 
uns verwiesen werden.

Das Interview wurde geführt von 
Lisa	Vazansky

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)

 INFoS
Weitere Informationen und Kontaktpersonen aller 
LOK in Brandenburg finden Sie auf den Internetsei-
ten des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
unter http://t1p.de/r988.

‘Türöffner: Zukunft Beruf‘ wird gefördert 
durch das Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
und des Landes Brandenburg.


