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Expertenkreis Übergang Schule-Beruf  
Billstedt-Horn-Mümmelmannsberg 
 
 
 
 

Expertenkreis Übergang Schule-Beruf am 31.01.2022 – digitales Treffen 
 
TeilnehmerInnen:  
Martina Dauck (Kurt-Körber-Gymnasium), Johanna Knöpper (Brüder Grimm Schule), Manuel 
Möller (Beschäftigung&Bildung), Martin Peetz (Volkswagen Hamburg),  Bettina Rosenbusch 
(Billenetz), Tanja Thielmann (Jugend Aktiv Plus/Jobsen), Claudia Wergen (BS16) 
 
Gast: Eleonora Wewer, FITS job konzepte GmbH, stellt das Projekt „ESA-Vorbereitung auf den 
Hauptschulabschluss“ vor 
 
Protokoll und Moderation: Bettina Rosenbusch 
 
 
0. Begrüßung und Einleitung 
 
Bettina Rosenbusch begrüßt alle Teilnehmer*innen zum digitalen Treffen des Expertenkreises. 
Vor dem Hintergrund der Corona-bezogenen Situation findet der Expertenkreis auch diesmal 
nicht als persönliches Treffen, sondern als Videokonferenz statt. 
 
 
1. Vorstellung des Projekts „ESA-Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss“ 
 
Eleonora Wewer von FITS job konzepte GmbH stellt das noch relativ neue Projekt vor, mit dem 
Personen ab 15 Jahren, die keinen Schulabschluss haben, auf den ESA-Abschluss vorbereitet 
werden. Als erstes wird die Eignung des zukünftigen Teilnehmers festgestellt (Deutsch 
mindestens A2, Motivation, usw.). Im Anschluss kann entweder ein Vorkurs von 3 Monaten 
Dauer absolviert werden mit dem Ziel, Grundkompetenzen zu stärken. Oder der/die 
Teilnehmer:in steigt direkt in den Hauptkurs ein. Hier erfolgt in 8 Monaten die Vorbereitung auf 
die externe ESA-Prüfung. Nach erfolgreich bestandener Prüfung (sie kann im Bedarfsfall auch 
wiederholgt werden) erfolgt eine Nachbetreuung mit dem Ziel der Vermittlung in Ausbildung, 
Praktikum oder Job. 
 
Die Teilnahme erfolgt mit einem Bildungsgutschein und ist kostenfrei. 
 
Details zu der Maßnahme siehe Anlage. 
 
In der Diskussion ergeben sich folgende Fragen bzw. Aspekte: 
 

 Der Kurs ist gut geeignet für AV-Teilnehmer:innen, die dort den ESA nicht geschafft haben. 
Wie kommen sie am besten zur Teilnahme an dem Kurs? Am besten zunächst Kontakt mit 
Frau Wewer aufnehmen, sie unterstützt auch dabei, den Bildungsgutschein zu bekommen. 

 In welche Berufe werden die Teilnehmer:innen am Ende vermittelt? In alle Berufe. 

 Bei drohendem Abbruch oder wenn das Nichtbestehen der ESA-Prüfung droht, nimmt FITS 
job konzepte Kontakt zum Jobcenter und weiteren beteiligten Stellen auf, um den 
erfolgreichen Abschluss der Maßnahme doch noch zu erreichen. Es ist möglich, dass der 
Bildungsgutschein verlängert wird, die Prüfung kann wiederholt werden. Die 
Teilnehmer:innen werden auf jeden Fall unterstützt, um das Ziel zu erreichen. 
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2. Tage der offenen Tür in Betrieben des Hamburger Osten 
 

 Bei den letzten Expertenkreis-Treffen war angedacht worden, die Tage der offenen Tür in 
Betrieben des Hamburger Osten im Mai/Juni 2022 durchzuführen. Wichtig war uns, dass es 
vor-Ort-Besuche sein sollen, da sich das digitale Format für die Firmenbesuche nicht gut 
bewährt hat.  

 Angesichts der aktuellen Corona-Situation erschieint dies allerdings unrealistisch. Einerseits 
sind die Unternehmen sehr zurückhaltend, Besucher:innen auf die Firmengelände zu 
lassen. Andererseits sind in den Schulen zur Zeit so viele Schüler:innen an Corona erkrankt 
oder in Quarantäne, dass eine verlässliche Planung nicht möglich ist. Auch die Lehrer:innen 
sind aktuell sehr überlastet, so dass zusätzliche Aufgaben wie z.B. die Vorbereitung und 
Begleitung von Schüler:innen zu den Unternehmen nicht vorstellbar sind. 

 Es wird beschlossen, dass wir vor den Sommerferien entscheiden ob Tage der offenen Tür 
im Herbst möglich sein werden. 

 Viele, vor allem größere Betriebe, haben inzwischen digitale Betriebsbesichtigungen bzw. 
Vorstellungen ihrer Ausbildungsberufe angefertigt. Obwohl diese Formate für unsere 
Schüler:innen nicht so gut geeignet sind wären solche digitalen Betriebsbesichtigungen 
besser als wenn es gar keine entsprechenden Angebote gibt. Bettina Rosenbusch fragt bei 
Betrieben auf der Ausbildungsmesse Hamburger Osten am 08.02. und bei Betrieben, die 
bei den letzten Tagen der offenen Tür digital dabei waren, an, ob sie Termine mit digitalen 
Vorstellungen für unsere Schüler:innen anbieten können. Nach Möglichkeit sollen auch 
kleinere Betriebe dabei sein, da unsere Schüler:innen dort in der Regel bessere Chancen 
haben.   

 
 
3. Nächste Themenschwerpunkte / Themenspeicher 
 

 Tage der offenen Tür in Betrieben des Hamburger Osten: weitere Planung 

 Welche Erfahrungen gibt es mit verschiedenen Formen von Praktika (Blockpraktika, 
Praxislerntag)? 

 Welche Perspektiven gibt es für diejenigen, die in der Schule sehr schwach sind? 
Gewünscht wird mehr Austausch über Angebote für schwierige Fälle, auch für Jugendliche 
mit Lernbehinderung. Welche Erfahrungen gibt es mit Ausbildungsgängen beim 
Berufsbildungswerk, bei der Reha-Beratung, bei geförderter Ausbildung für diese 
Jugendlichen? Auch in der AV gibt es viele Schüler:innen mit Förderstatus, aber ohne 
Reha-Status – diese Jugendlichen können bei Bedarf länger in der AV bleiben, oft gelingt 
aber auch der Übergang in BV-Maßnahmen oder in Arbeit durch Familie/Bekannte. 

 Vorstellung des Konzepts zur Berufsorientierung für die Mittelstufe an Gymnasien (wenn es 
veröffentlicht ist) 

 Weitere Themenvorschläge sind willkommen! 
 
 
Nächste Termine Expertenkreis, immer Montag 16:30 – 18 Uhr bis auf Weiteres als Zoom-
Meetings: 
 

 28.03.2022 

 02.05.2022 

 20.06.2022 

 29.08.2022 

 26.09.2022 

 07.11.2022 
 
Bettina Rosenbusch, 01.02.2022 


