BOQ - Kooperations
Kurfürst-Balduin-R

Trier mit der Bürge

projekt der

ealschule plus

rservice GmbH

„we are planet!“
„Lerne deine handwerklichen Fähigkeiten kennen und nutze sie!“ Das ist
das Ziel des Kooperationsprojektes der Kurfürst-Balduin-Realschule plus
Trier mit der Bürgerservice GmbH. Bis zu 24 Schülerinnen und Schüler
lernen über mehrere Wochen an je einem oder zwei Tagen ihre handwerklichen Fähigkeiten intensiv kennen. Unter professioneller Anleitung können
sich die Jugendlichen in den Werkstätten des Bürgerservices an verschiedenen Aufgaben im Bereich Holz, Farbe und Metall testen, aber auch den
richtigen Umgang mit Material und Werkzeug ausprobieren. Gleichzeitig
erleben sie, dass schulische Inhalte aus der Mathematik und Physik hier
durchaus hilfreich sind.

Der Arbeitspädagoge Herr Frick erklärt eine
Übung mit Holz. Es müssen geometrische Figuren erkannt, auf eine Holzplatte übertragen
und ausgeschnitten werden.

Virginia (16):
„Super, dass man einiges ausprobieren kann. Für mich ist
aber klar, dass ich mir im Praktikum Friseurin anschauen
möchte.“

„
ich
Ich

Die Aufgaben sind manchmal knifflig
zur Übung sollte also genau gelesen
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Über diesen praxisbezogenen Zugang macht Lernen auch wieder
Spaß!
Das Kooperationsprojekt heißt BOQ (Berufsorientierung und Qualifizierung) und wird seit mehreren Jahren mit der Bürgerservice GmbH
durchgeführt. Ein Jobfux (Sozialarbeiter/in) koordiniert und organisiert das Projekt. Ein Arbeitspädagoge erstellt ein Fähigkeits- und
Fertigkeitsprofil für jeden Jugendlichen. Das hilft bei der weiteren
Berufsorientierung und auch bei Bewerbungen.
Ohne Feile geht’s mit Metall nicht.
Dafür ist aber das fertige Werkstück
später schön glatt.

Florian (16):
„Ich habe schon einige Praktika
gemacht. Die meisten haben mir
nicht sehr viel Spaß gemacht.
Jetzt habe ich mit Holz gearbeitet. Das will ich in einem Betrieb
auf jeden Fall mal ausprobieren.“

Kevin (16):

„Ich hätte nicht gedacht, dass
h gut mit Metall arbeiten kann.
h mache daher bald ein Praktikum in dem Bereich.“

g. Die Hilfe
werden.

Florian arbeitet an der Ständerbohrmaschine.
Aufpassen und konzentrieren …
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