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Wilma-Rudolph-Schule
,,Erfahrungen vererben sich nicht

-

jeder muss sie allein machen." (Kurt Tucholsky)

Wenn dieser Ausspruch von Kurt Tucholsky stimmt, dann stehen Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer, schulische Partner aus Wirtschaft und Verbänden, Beraterinnen und
Berater der Arbeitsagentur, aber vor allem Schülerinnen und Schüler vor einer
riesigen Herausforderung: Wie kann eine individuelle Berufs- und
Studienorientierung in der Schule gelingen, wenn sie von den individuellen
Erfahrungen des Einzelnen abhängig ist?
Man könnte sich die Antwort leicht machen: ,,Probiere es doch einfach aus! Beginne
eine Ausbildung oder ein Studium; dann wirst du schon sehen, ob es dir gefällt."
Oder: ,,Mache ein paar Kompetenztest und lasse dann die Datenbank oder den
Algorithmus über deine Zukunft entscheiden."
Doch ist diese Antwort nicht zu leicht? lmpliziert sie nicht auch die Möglichkeit des
Scheiterns? Was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler nach einem Monat, nach
einem Jahr oder auch erst kurz vor dem Abschluss der Ausbildung merken, dass sie
für den von ihnen anvisierten Beruf nicht geschaffen sind?

Auch die Wilma-Rudolph-Schule aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf, welche heute
das Qualitätssiegel für,,Exzellente Berufliche Orientierung" erhalten wird, kann nicht
garantieren, dass ihre Schülerinnen und Schüler nach dem MSA oder Abitur auf
Anhieb die richtige Ausbildung oder den richtigen Studiengang finden. Diesen
Eindruck will die Schule auch überhaupt nicht enruecken.
An der Wilma-Rudolph-Schule hat man stattdessen eigene Konzepte enhruickelt,
Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vorzubereiten und sie fit für die eigene
Zukunft zu machen.
lm Mittepunkt stehen dabei Erfahrungen. Nicht die Erfahrungen von anderen, die
man aus Geschichten und Erzählungen oder aus Berichten und Statistiken gewinnen
kann, sondern die ganz eigenen Erfahrungen, die man sammeln kann: z.B. die
Gerüche aus der Werkstatt oder der Küche eines Restaurants; vielleicht auch: die
Geräuschkulisse in der Kita oder der von Maschinen verursachte Lärm, der beim
Sägen oder Schleifen eines Werkstoffes entsteht; vielleicht auch: der Anblick eines
verletzten Menschen im Krankenhaus oder eines Blumenstraußes beim Floristen. All
die Wahrnehmungen und Eindrücke, die uns Menschen in unserem beruflichen
Alltag begleiten.
Um den Schülerinnen und Schülern diese Erfahrungen zu ermöglichen, beginnt man
an der Wilma-Rudolph-Schule bereits in der 7. Jahrgangsstufe mit den praktischen
Begegnungen: Beirn,,Workshadowing" können Schülerinnen und Schüler in die
Berufe der Eltern ihrer Mitschülerinnen und -schüler hineinschnuppern. In der 8.
Jahrgangsstufe folgen Betriebserkundungen, wobei die Schule jährlich von 45

Betrieben unterstützt wird. In der g. Jahrgangstufe findet ein dreiwöchiges
Betriebspraktikum statt, welches in der 10. Klasse durch ein weiteres vertieft werden
kann. Darüber hinaus werden bei den Werkstatttagen und in den Profilkursen die
hauseigenen Werkstätten im WAT-Bereich der Schule genutzt. Schließlich rundet
das Gründen von Schülerfirmen den Praxisbezug ab.
Schon jetzt könnte man sagen: Tolles Angebot! Tolle Schule!
Doch an der Wilma-Rudolph-schule geht man einen ehrgeizigen Schritt weiter. Man
lässt die Schülerinnen und Schülern nicht mit ihren gesammelten Eindrücken und
Erfahrungen allein. Mithilfe von künstlerischen Methoden in Form von kurzen Filmen
oder Objektpräsentationen oder mithilfe von rationalen Methoden wie z.B. das
Erstellen von Portfoliodokumentationen oder Referaten werden die Schülerinnen und
Schüler zur eigenen Reflexion angeleitet und dadurch in die Lage versetzt, die
eigenen Eindrücke und Erfahrungen einzuschätzen und vielleicht auch kritisch zu
hinterfragen: ,,Kann ich das schaffen? Will ich das mein Leben lang machen?" Dabei
werden sie von den Lehrerinnen und Lehrern in der jeweiligen Jahrgangsstufe
unterstützt. Durch Jahrgangsteams wird sichergestellt, dass das gesamte
Lehrerkollegium informiert ist und sich an dem Prozess der Berufs- und
Studienorientierung beteiligen kann.
Es ist also nicht ausschließlich die Vielzahl der Maßnahmen, die zu einer
erfolg reichen Berufs- u nd Stud ienorientierung an der Wilma-Rudolph-Sch u le
beitragen. Viele Versuche oder Angebote nach dem Prinzip ,,try and error" führen
noch nicht zwangsläufig zum gewünschten Ergebnis. Es ist die Art und Weise, wie
mit diesen Erfahrungen umgegangen wird und ein außergewöhnlich hohes Vertrauen
in die jungen Menschen, dass sie in der Lage sind, sich ihrer eigenen Stärken und
Schwächen bewusst zu werden, um am Ende des Orientierungsprozesses tragfähige
Entscheidungen zu fällen. Und falls sich dann doch nach einem Monat, einem Jahroder kurz vor dem Ende der Ausbildung herausstellt, dass sie für den von ihnen
anvisierten Beruf nicht geschaffen sind, stehen ihnen Instrumente zur Verfügung,
ihre Situation zu reflektieren und neue Entscheidungen im Sinne eines Plan B zu
treffen.
Dieses Vertrauen in die die eigene Arbeit der Schule und vor allem in die Potentiale
der Schülerinnen und Schüler spricht genau für das Zitat von Kurt Tucholsky:
,,Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muss sie allein machen." Darauf bereitet die
Wilma-Rudolph-Schule ihre Schülerinnen und Schüler in einem besonderen Maße
vor.
lch gratuliere der Wilma-Rudolph-Schule und verleihe lhnen das Qualitätssiegel für
,,Exzellente Berufliche Orientierung 201 8".

