Projekt Kooperation Schule – Wirtschaft

Die diesjährige ZF-Gruppe ist in ihre zweite Projektphase gestartet.
Ausgestattet mit neuen Arbeitssicherheitsschuhen arbeiten die Jugendlichen
an verschiedenen Werkstücken.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich im Fach Technik/Wirtschaft für das
Kooperationsprojekt mit dem renommierten Industrieunternehmen ZF Friedrichshafen AG in
Saarbrücken beworben haben, befinden sich zurzeit in der zweiten Projektphase. Hierbei
bearbeiten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule gemeinsam mit den Azubis des
ersten Lehrjahres von ZF verschiedene Werkstücke aus Metall.
Das besondere daran ist, dass der Arbeitsort nicht die Schule ist, sondern die Lehrwerkstatt
des Ausbildungszentrums von ZF in Saarbrücken. Dort werden die Jugendlichen von den
Azubis betreut und erhalten hautnah wertvolle Tipps. Sie können sich selbst ein Bild über die
Ausbildungsberufe des Industriemechanikers, des Werkzeugmechanikers, des
Zerspanungsmechanikers und des Elektronikers für Betriebstechnik bei ZF in Saarbrücken
machen.
Unsere Rastbachtal-Schüler „schnuppern“ also praxisnah in der Ausbildungs- und
Arbeitswelt in einem großen Industrieunternehmen vor Ort. Sie werden von den ZFAusbildungsmeistern beobachtet und lernen, was in einem Ausbildungsbetrieb an
Anforderungen, an Fachkompetenzen und auch an Sozialkompetenzen verlangt wird.

Eigens hierfür haben die Schülerinnen und Schüler Arbeitssicherheitsschuhe von ZF
erhalten, denn in der Lehrwerkstatt geht die Sicherheit beim Arbeiten an den Werkbänken
und den Maschinen vor. Das Bild zeigt die stolzen Schülerinnen und Schüler kurz nach der
Ausgabe der Sicherheitsschuhe zusammen mit dem Ausbildungsleiter Herrn Harig und dem
Ausbildungsmeister Herrn Sutor.
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Auf den weiteren Bildern sind die Schüler
beim Arbeiten an der Werkbank und im
Gesprächsaustausch mit den Azubis von ZF
zu sehen.

Die jetzige Projektphase läuft noch bis zu den Osterferien und wird mit der Bewertung des
Werkstückes abgeschlossen. Erstmals in diesem Schuljahr werden die Schülerinnen und
Schüler parallel hierzu in einer Fördermaßnahme auf das Einstellungsverfahren, speziell den
Mathematiktest, vorbereitet. Mit dem Einstellungstest wird am Ende des Schuljahres das
Betriebspraktikum enden, das die Gruppe als dritte Projektphase ebenfalls mit der ZFAusbildung absolviert. Vielleicht reihen sich auch nach diesem Jahr wieder einige in die
Reihe der Azubi's bei ZF Friedrichshafen AG ein: in den vergangenen sechs Jahren haben
über 20 Schülerinnen und Schüler aus dem Erfolgs-Projekt bei ZF ihre Ausbildung begonnen
oder bereits schon abgeschlossen.
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