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 Ausbildung · Beratung · Jugend

Brandenburger Landesprogramm setzt auf 
starke Strukturen am OSZ
Ausbildungsfähigkeit stärken und vermeiden, dass Jugendliche ihre Aus-
bildung vorzeitig abbrechen, das sind die wichtigsten Ziele des Landespro-
gramms ‚Türöffner: Zukunft Beruf‘. BRANDaktuell beleuchtet die Arbeit der 
Lokalen Koordinierungsstellen (LOK) im Interview mit Mitarbeiterin Mandy 
Winter und zeigt, wie das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) die 
Präventionsarbeit an den Oberstufenzentren (OSZ) begleitet.

Zur Unterstützung des Übergangs von der 
Schule in ein stabiles Ausbildungsverhält-
nis hat das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport in Brandenburg das Landespro-
gramm ‚Türöffner: Zukunft Beruf‘ initiiert. 
Es soll Jugendliche mit Problemen in der 
Ausbildung begleiten und Anzeichen eines 

Ausbildungsabbruchs präventiv entgegen-
wirken. Unversorgte Jugendliche sollen 
fit für die Aufnahme einer Ausbildung ge-
macht werden. Dazu wurden an den OSZ 
im Land Brandenburg Lokale Koordinie-
rungsstellen (LOK) eingerichtet.

Mit dem Ansatz wird ein Weg aufge-
zeigt, wie Schulen, die Agentur für Arbeit, 
Kommunen und Betriebe bei der Beglei-
tung von Jugendlichen am Übergang in die 
Ausbildung enger zusammenarbeiten kön-
nen. Durch ihre Präsenz am OSZ bilden 
die LOK eine leicht erreichbare Anlaufstel-
le. Mit kompetenzstärkender Projektarbeit 
schaffen sie einen Raum, um direkt mit 
den Jugendlichen über Probleme vor bzw. 
während der Ausbildung ins Gespräch zu 
kommen. Die LOK-Mitarbeitenden zeigen 
dabei auf, wie die jungen Menschen in 
ihrer individuellen Lage Unterstützung 
bekommen können.

Der Mehrwert des ‚Türöffner‘ ergibt 
sich durch die Trägerkonstruktion: Die 
Mitarbeitenden haben ihren Sitz in den 
OSZ, institutionell sind sie aber in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten im 
Land Brandenburg verankert. Damit sind 
sie gut vernetzt und bilden eine Schnittstel-
le zu bestehenden lokalen Unterstützungs-
angeboten. Als Ansprechpersonen lotsen 
sie Jugendliche, Eltern, Lehrende und 
Betriebe zu Informations- und Beratungs-
angeboten. Damit setzt ‚Türöffner‘ nicht 
nur direkt in der Schule an, sondern fördert 
auch für alle Beteiligten die Übersichtlich-
keit im Übergangssystem.

Zur Professionalisierung trägt auch die 
wissenschaftliche Begleitung bei: Das f-bb 
unterstützt den ‚Türöffner‘ bereits seit Fe-
bruar 2017 und entwickelt gemeinsam mit 
den LOK wirksame Konzepte zur Präven-
tion von Ausbildungsabbrüchen. Zu den 

Wirkungswege des „Türöffners“, eigene Darstellung, f-bb

   Projektinformationen

Richtlinie: 
Förderung von Lokalen Koordinie-
rungsstellen an Oberstufenzentren im 
Land Brandenburg zur Optimierung 
des Überganges von der Schule in 
den Beruf in der EU-Förderperiode 
2014-2020 ‚Türöffner: Zukunft Beruf 
2019‘

Finanzierung:
Gesamtsumme: 11,2 Mio. Euro 
davon ESF:  8,9 Mio. Euro

Titel des Projekts:
Türöffner: Zukunft Beruf – Lokale 
Koordinierungsstellen (LOK) an den 
Oberstufenzentren im Land Branden-
burg

Zuwendungsempfangende:
Lokale Koordinierungsstellen: 
Landkreise/kreisfreie Städte 
Begleitprojekt: Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Durchführungszeitraum: 
4.10.2016 - 31.7.2022

Kontakt (Begleitprojekt):
Forschungsinstitut Betriebliche 
Bildung (f-bb)
Sabrina Anastasio
Stresemannstraße 121, 10963 Berlin
+49 30 4174986-42
sabrina.anastasio@f-bb.de
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Aufgaben gehören z. B. die Vernetzung 
der Mitarbeitenden und die Förderung des 
Erfahrungsaustauschs sowie die Beratung 
der LOK, die kontinuierliche Qualitätsent-
wicklung durch Workshops, die Aufbe-
reitung von Fachinformationen sowie die 
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

 INFOS
• Weitere Informationen finden Sie auf den 

Internetseiten des f-bb: www.f-bb.de
• Mehr Informationen zur LOK Oberspreewald-

Lausitz finden Sie auf: www.oszlausitz.de
• Eine Übersicht aller LOK finden Sie auf den 

Internetseiten des Ministeriums für Bildung, 

Jugend und Sport: https://bit.ly/3AHTDI2

Interview mit Mandy Winter, Mitarbeiterin der LOK Oberspreewald-Lausitz

„Türöffner“ unterstützt Jugendliche 
beim Übergang von der Schule in 
den Beruf. Wie machen Sie das Lan-
desprogramm und dessen Angebote 
bei den Jugendlichen bekannt?

Zu Beginn des Schuljahres gehen 
wir in jede Klasse an allen drei OSZ-
Standorten und stellen uns persönlich 
vor. Dabei übergeben wir auch das In-
formationsblatt ‚Türöffner‘, das manche 
z. B. bereits über die Sozialarbeit an 
allgemeinbildenden Schulen erhalten 
haben und kommen mit den Schüle-
rinnen und Schülern ins Gespräch. 
Gerade in der Anfangsphase sind wir 
fast täglich vor Ort präsent, um einen 
vertrauenswürdigen Kontakt – auch 
im Rahmen des informellen Bereiches 
(Pausen) – aufzubauen. Ferner sind wir 
medial und in Präsenz auf unterschied-
lichste Weise vertreten: Auf der OSZ 
Lausitz Homepage haben wir eine eige-
ne Seite, auf der die Jugendlichen das 
Informationsblatt und alle für sie not-
wendigen Informationen, wie Kontakt-
daten, finden. Durch die Netzwerkarbeit 
mit regionalen Akteuren, wie z. B. IHK 
und HWK Cottbus, Bundesagentur für 
Arbeit und Ausbildungsbetrieben oder 
die Teilnahme an Arbeitskreisen entste-
hen immer wieder neue Verknüpfungen 
und Kooperationen. Es erfolgte eine 
Vorstellung des Landesprogrammes 
und Kontaktaufnahme mit dem Kreisel-
ternrat und den Kreisschülerspreche-
rinnen und -sprechern.

Wo liegen inhaltliche Schwerpunk-
te von Einzelprojekten? Welche 
Themen sind bei den Jugendlichen 
besonders gefragt?

Ab Anfang September besuchen wir 
nochmals alle Klassen und befragen 
die Schüler mithilfe eines anonymen 
Fragenbogens zur Ausbildungszufrie-
denheit, Abbruchsüberlegungen und 

vor allem zu Kompetenzen, die die 
Schülerinnen und Schüler erlernen und/
oder verbessern wollen. Dadurch kön-
nen wir sehr detaillierte Rückschlüsse 
auf die Problemfelder ziehen und den 
Jugendlichen, in Absprache mit den 
Lehrerkräften und Abteilungsleitenden, 
gezielt Projektangebote unterbreiten.

So sind Themen wie ‚Vermei-
dung bzw. Umgang mit Stress‘ sowie 
‚Selbstmotivation und Prüfungsangst‘ 
sehr nachgefragt. Auch Hintergründe 
zu Lerntypen und entsprechenden 
Lerntechniken werden immer wieder in 
Projekttagen erläutert. Ferner sind Pro-
jekte wie ‚Gesunder Azubi‘, ‚Auskom-
men mit dem Einkommen‘, ‚Arbeits-
schutz‘ gewünscht und bereits geplant. 
Für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
bieten wir darüber hinaus auch Projekte 
zur Berufsorientierung an oder helfen 
bei der Vermittlung in Praktika.

Der Mehrwert des Landesprogram-
mes liegt in diesem direkten Kontakt zu 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräf-
ten und Sozialarbeitenden: persönlich 
und direkt an der Zielgruppe zu sein, 
um dann passgenau Projekte auf die je-
weilige Zielgruppe mit den Anbietenden 
abzustimmen und durchzuführen.

Sie sind nicht nur in Ihrer Lotsen-
funktion für die Jugendlichen da, 
sondern auch im OSZ und im Land-
kreis gut eingebunden. Wie kann 
man sich hier die Arbeit der LOK 
vorstellen?

Die LOK ist beim Schulverwal-
tungs- und Kulturamt und dem dort 
ansässigen Bildungsbüro des Land-
kreises OSL angesiedelt. Somit sind 
wir in der Kreisverwaltung und durch 
die Verwaltungshierarchie gut in den 
Informations- und Entscheidungsfluss 
eingebunden. Durch Teilnahme an den 
Dienstberatungen des Bildungsbüros 

mit der Amtsleitung ist eine Vernetzung 
und enger Austausch gegeben.

Darüber hinaus nehmen wir regel-
mäßig an dem Ausschuss für Bildung, 
Kultur und Sport des Kreistages im 
Landkreis OSL teil und erstatteten 
Bericht über unsere Arbeit, um die 
Abgeordneten zu informieren und mit-
zunehmen.

Letztes Jahr musste aufgrund von 
Corona vieles ausfallen, auch die 
LOK-Projekte. Wie bereiten Sie sich 
aktuell auf das neue Schuljahr vor?

Zurzeit sind wir in enger Abstim-
mung mit den Abteilungsleitungen, 
Fachlehrkräften sowie Sozialarbeiten-
den der drei OSZ-Standorte. Entfallene 
Projekte sollen nachgeholt werden, 
z. B. das beliebte Format ‚Gesunder 
Azubi‘, bei dem Azubis Tipps und Hin-
weise zu den Themen Ernährung und 
Bewegung im Arbeitsalltag bekommen. 
Hierzu muss einiges neu koordiniert 
und abgestimmt werden. Außerdem 
werden auch digitale Möglichkeiten der 
Projektdurchführung geprüft.

Eine Bedarfsanalyse zu The-
menwünschen der Schülerinnen und 
Schüler wird ebenfalls wieder erfolgen. 
Lehrkräfte haben uns bereits Bedarfe 
zurückgemeldet. Auch der Umgang mit 
Drogen und die möglichen Langzeit-
wirkungen wurden durch Schülerinnen 
und Schüler nachgefragt und durch 
Lehrkräfte an uns übermittelt.

 INFOS
Das OSZ Lausitz gliedert sich in drei Stand-
orte: Schwarzheide, Sedlitz und Lauch-
hammer. Es bietet Bildungsgänge in den 
Bereichen Chemie, Wirtschaft/Verwaltung, 
Ernährung/Hauswirtschaft, Sozialwesen 
und Metalltechnik an. Seit April 2017 ist die 
LOK am OSZ Lausitz verankert.

Gefördert durch das 
Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.
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