
 

 

 

Pressemitteilung            

              

        Saarbrücken, 15. Oktober 2014 

 

Berufliche Orientierung in unterschiedlichen Jugend milieus  – Herausforde-
rung und Chance für Schulen und Unternehmen im Saar land 

Lebenswelten und Berufswahlprozesse – wie passt das  zusammen? Das fragten sich 
heute die rund 140 Teilnehmer der Jahrestagung SCHULEWIRTSCHAFT Saarland. 
Diskutieren konnten Sie darüber mit Dr. Marc Calmba ch, Direktor des SINUS-Instituts 
und heutiger Referent zum Thema jugendlichen Milieu studien und Berufsorientierung, 
sowie zahlreichen Gästen und Bildungsakteuren. Gela den hatte die Landesarbeitsge-
meinschaft SCHULEWIRTSCHAFT gemeinsam mit der Vereinigung der Saarlä ndischen 
Unternehmensverbände. Deren Präsident, Oswald Bubel , unterzeichnete vor Veran-
staltungsbeginn eine Vereinbarung zur Verstetigung der Zusammenarbeit am Über-
gang Schule - Beruf mit dem Ministerium für Bildung  und Kultur, vertreten durch 
Staatssekretärin Andrea Becker.  

Saarbrücken, 15.10.2014: „Nur wenn man weiß, was Jugendliche bewegt, wird man Jugend-
liche bewegen können!“ Unter diesem Motto hielt SINUS-Welten-Experte Dr. Marc Calmbach 
heute im Rahmen der Jahrestagung SCHULEWIRTSCHAFT seinen interaktiven Vortrag und 
regte so manch einen der saarländischen Bildungsakteure zum Nachdenken an. Schmun-
zeln konnten die Teilnehmer über die Einblicke in Teenagerzimmer oder über Hörbeispiele 
zu Musikrichtungen der Jugendlichen und es war in den Gesichtern zu erkennen, dass hier 
eigene Erfahrungen widergespiegelt wurden. Mitgebrachte Erfahrungen und neue Erkennt-
nisse konnten anschließend in den verschiedenen Themenateliers diskutiert werden, die sich 
mit weiteren Kernthemen der SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeit, wie den Inhalten der regionalen 
Arbeitskreise, dem Aufbau von Schulkooperationen sowie mit Schülerfirmen und ökonomi-
scher Bildung auseinandersetzten.   

Gute Gründe für die Jahrestagung gab es gleich mehrere. Zum einen expandiert das saar-
ländische Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT und kann nun drei aktive Arbeitskreise sowie 
eine eigene Homepage vorweisen und zum anderen bekräftigten die Partner, das Ministeri-
um für Bildung und Kultur und die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände 
heute, dass sie ihre Zusammenarbeit im Rahmen von SCHULEWIRTSCHAFT verstetigen 
werden. Dies besiegelten Staatssekretärin Andrea Becker und Unternehmenspräsident 
Oswald Bubel vor Beginn der Veranstaltung in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ei-
ner öffentlichkeitswirksamen Unterzeichnung. Ziel ist es, den Austausch zwischen Schulen 
und Unternehmen im Hinblick auf eine Unterstützung der Berufsorientierungsangebote vor 
Ort zu stärken und die SCHULEWIRTSCHAFT-Aktivitäten dauerhaft und nachhaltig in allen 
Landkreisen zu verankern.  

Staatssekretärin Andrea Becker erklärt dazu: „Bei der von der Schule organisierten und ge-
stalteten Berufs- und Studienorientierung geht es darum, dass junge Menschen ihre eigenen  



 

 

 
 

Interessen, Wünsche und Kompetenzen mit den Bedarfen und Anforderungen der Arbeits-
welt und der Gesellschaft abgleichen. Am Ende eines solchen Prozesses steht die eigenver-
antwortliche Entscheidung für einen Beruf. Die Möglichkeit, dass die Jugendlichen dabei Er-
fahrungen „vor Ort“ im Betrieb machen und die Berufswirklichkeit mit ihren Vorstellungen 
vergleichen können, stellt ein zentrales Merkmal einer gelingenden Berufs- und Studienori-
entierung dar. Die Kooperation mit der Wirtschaft ist somit für die Schulen unverzichtbar.“ 

Oswald Bubel, Präsident der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände, er-
läutert seinen Standpunkt wie folgt: „Neben frühkindlicher Förderung und MINT-Initiativen, 
legen wir als Unternehmensverband in unserer Bildungsabteilung einen Schwerpunkt auf die 
Unterstützung von Schulen im Bereich Qualität und berufliche Orientierung. Zum einen be-
gleiten wir das Projekt QVP (Qualitätsverbesserungsprozess an Schulen), das wir gemein-
sam mit dem Bildungsministerium ins Leben gerufen haben, und zum anderen stärken wir 
mit unserer LAG SCHULEWIRTSCHAFT die berufliche Orientierung an Schulen, bilden ei-
nen Rahmen für regionale Projekte und bieten eine Plattform für den Austausch zwischen 
allen Akteuren am Übergang Schule – Beruf. Alle Bildungspartner, Schulen, Unternehmen 
und Eltern haben hier die Gelegenheit sich direkt zu vernetzen.“ 

Auszeichnung für Data One:  

Am Ende der Veranstaltung gab es noch ein besonderes Highlight für das saarländische IT-
Unternehmen Data One. Der Bewerber konnte sich im bundesweiten Unternehmenspreis-
Wettbewerb SCHULEWIRTSCHAFT behaupten und wird in der Kategorie „Kleine Unter-
nehmen“ als erster saarländischer Teilnehmer im Bundeswettbewerb am 18. November in 
Berlin einen Preis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel erhalten. Dies gab das 
Team der LAG SCHULEWIRTSCHAFT Saarland, gemeinsam mit den eigens angereisten 
Kolleginnen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln und der Bundesarbeitsgemein-
schaft SCHULEWIRTSCHAFT, Miriam Reitz und Yvonne Kohlmann, am Abend bekannt.  

 

Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Saarland 

In der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) SCHULEWIRTSCHAFT Saarland bilden Schulleiter und 
Lehrkräfte gemeinsam mit Ausbildern und Unternehmern Arbeitskreise, in denen sie partner-
schaftlich zusammenarbeiten. Wirtschaftliche und pädagogische Themen finden in den gemein-
samen Aufgaben gleichwertige Berücksichtigung. Wichtig für ein gutes Gelingen  ist ein kontinu-
ierlicher Erfahrungsaustausch auf allen Ebenen, der in regelmäßigen Treffen gewährleistet wird. 
Träger der Landesarbeitsgemeinschaft ist die Vereinigung der Saarländischen Unternehmens-
verbände e.V. (VSU). 

Die LAG ist mit dem Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT derzeit mit drei aktiven Arbeitskreisen in 
Saarbrücken, im Saarpfalz-Kreis und in Saarlouis gut aufgestellt und baut ihre Aktivitäten nun 
saarlandweit aus. Kernaufgabe des Netzwerks ist es, den persönlichen und direkten Austausch 
zwischen Schulen und Unternehmen zu fördern und dauerhafte Kooperationen auszubauen, um 
so einen Betrag zur ökonomischen Bildung an Schulen zu leisten und die Berufsorientierung aktiv 
zu begleiten. Weitere Informationen: www.schule-wirtschaft-saarland.de  

  



 

 

 

Ansprechpartnerin:  

Stephanie Vogel – Bildung und Qualifizierung 
Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Saarland 
Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.  
Harthweg 15 / 66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681 - 954 34-48 / Fax: 0681 - 954 34-78  
E-Mail: vogel(at)mesaar.de 


