
 

 
MEDIENINFORMATION 
 

Berufsorientierung nachhaltig stärken 
 
Das Helene-Lange Gymnasium in Rendsburg und die mobilcom-debitel GmbH  gehen unter 
dem Dach des Projektes „Regionale Partnerschaft Schule-Betrieb“ der IHK SH eine Koope-
ration ein.  
 
Am 11.02.2020 wurde die Kooperationsvereinbarung durch den Schulleiter Berthold Kayma  
und den Standortleiter von mobilcom in Büdelsdorf, Torsten Fritz, in gemütlicher Runde im 
Rendsburger Gymnasium unterzeichnet. Im Rahmen dieser von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) zu Kiel begleiteten Kooperation soll Schüler*innen die Möglichkeit gegeben 
werden, sich möglichst früh beruflich zu orientieren 
 
Beide Kooperationspartner haben bereits andere Kooperationen über das Projekt geschlos-
sen und betonen den Wert dieser Zusammenarbeit. „Wir hoffen natürlich, die Schüler*innen 
für uns und unsere Arbeit begeistern zu können. Bei uns werden Praktikanten ab Tag eins 
Teil des Teams und mit eigenen Aufgaben betreut, um den Arbeitsalltag im Unternehmen 
auch wirklich kennenlernen zu können“, so Torsten Fritz. Seine Kollegin, Ausbildungsleiterin 
Andrea Kühl, hat bereits vor der Unterzeichnung dazu beigetragen, die Kooperation mit Le-
ben zu füllen. Sie hat das spontane Angebot  von Berufs- und Studienwahl-Koordinatorin 
Susanne Benz angenommen und am Berufsinfotag der Schule am 06.Februar einen Work-
shop zum Thema duales Studium bespielt. 
Schulleiter Berthold Kayma verspricht, die Kooperation nachhaltig in das Schulleben einzu-
beziehen. „Es geht darum, die Schüler*innen frühzeitig  über die Vielfältigkeit der Berufsbil-
der und Berufswege aufzuklären, damit sie die Möglichkeit haben, den für sie passenden 
Weg  zu finden. Dabei müssen wir auch die Eltern als wichtige Einflussgeber einbeziehen.“ 
So lädt die Schule zum Beispiel den Betrieb zur Teilnahme am Berufsinformationsabend für 
die Eltern ein. Der Betrieb führt dafür in der Schule ein Bewerbungstraining durch, und er-
möglicht neben Betriebsbesichtigungen auch praktische Lehreinheiten, die die theoretischen 
wirtschaftsbezogenen Themenblöcke im Unterricht ergänzen sollen.  
 
Kristina Böttcher betreut das Projekt Schule-Betrieb bei der IHK zu Kiel und freut sich über 
die Kooperationsschließung: „Durch diesen direkten Kontakt können mögliche Berührungs-
ängste der Jugendlichen zur Wirtschaftswelt  frühzeitig abgebaut werden. Gleichzeitig erhält 
der Betrieb die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern einen detaillierten und realisti-
schen Einblick in das Berufsleben zu vermitteln und sich als potentiellen Arbeitgeber zu prä-
sentieren.“  
 
Für Fragen rund um die Unterzeichnung und die Landespartnerschaft Schule-Wirtschaft 
steht Ihnen Beraterin Kristina Böttcher zur Verfügung. Sie erreichen sie unter 0 431 5194 
216 oder unter boettcher@kiel.ihk.de. 
 
 
 


