
Schüler bereiten Schüler auf das Berufsleben vor 
 
Feuerbach. Unter dem Motto „Dein Ticket in die Zukunft“ haben die angehenden Personaldienst-
leistungskaufleute der Louis-Leitz-Schule einen Projekttag für die Vollzeitschüler ihrer Schule ver-
anstaltet.  
 
Seit neun Monaten bereiteten sich die künftigen Personaldienstleistungskaufleute der Klassen 2P01 
und 2P02 unter der Leitung der Fachlehrerinnen Julia Leiß und Nicole Panus auf den 15.05.2014 
vor.  
 
Ihr Ziel war es die Schülerinnen und Schüler für den bevorstehenden Bewerbungsprozess ideal 
vorzubereiten und hinsichtlich ihrer weiteren beruflichen und akademischen Zukunftsplänen zu 
beraten.  
Hierzu boten rund 45 Auszubildende in 13 verschiedenen Gruppen Einblicke beispielsweise in den 
Ablauf eines Assessment-Centers, Vorstellungsgespräche oder die Beurteilung von Bewerbungsun-
terlagen. Für alle Unentschlossenen wurde ein Stärken-Schwächen-Test zur Orientierung angebo-
ten. Nach der Auswertung der Ergebnisse erhielten die Schülerinnen und Schüler Empfehlungen, 
welche weiteren hilfreichen Workshops wie z. B. Studienberatung es für sie noch gibt. Zusätzlich 
luden die Auszubildenden Experten von verschiedenen Einrichtungen wie der Deutschen Bundes-
wehr, der Caritas und den Hochschulen Reutlingen, Stuttgart und Tübingen ein. „Mit so einer gro-
ßen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, sagte der Vertreter der Pressegruppe  Daniel Horeth in 
Bezug auf die hohen Anmeldezahlen der Schüler für das Projekt. 
 
Um das Interesse der Vollzeitschüler für das Projekt zu gewinnen, wurde ein Werbevideo gedreht, 
eine Homepage und Informationsplakate sowie Flyer erstellt. „Unser Ziel war es die Fächer Berufs-
fachliche Kompetenz und Projektkompetenz zu verknüpfen. Somit konnten die Berufsschüler das 
erlernte theoretische Fachwissen zeitnah praktisch umsetzen“, sagt die Fachlehrerin Nicole Panus. 
„Beispielsweise haben wir im Fach Berufsfachliche Kompetenz in Lernsituationen die Instrumente 
der Kommunikationspolitik erarbeitet, welche die Berufsschüler bei der Gestaltung des Werbe-
schaukastens sowie der Plakate anwenden konnten“, ergänzte die Fachlehrerin Julia Leiß.  

 
Dass das Projekt ein Erfolg war zeigte sich an den Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Die Schülerin Ghamar Abdolrahman war beeindruckt von der Professionalität der Berufs-
schüler und meinte: „Ich war in den Workshops Assessment-Center und Bewerbungsunterlagen 
und bin von der Beratung und den hilfreichen Tipps sehr begeistert. Ich denke, die Ratschläge wer-
den mir bei einem zukünftigen Assessment-Center weiterhelfen und meine Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt erhöhen.“  
 
Der Projekttag wurde von der Pressegruppe bildlich festgehalten und auf der speziell vorbereiteten 
Website veröffentlicht, worauf sich auch das Werbevideo befindet http://www.louis-‐leitz-‐
schule.de/dtidz/Startseite.html. 
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