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1.3 Die behörde für schule und berufsbildung stellt sicher, dass die bereits festgelegten grundsätze 

für die berufs- und studienorientierung an stadtteilschulen4/5 wirksam und dauerhaft umgesetzt 

werden. Die schülerinnen und schüler werden im Lernbereich arbeit und beruf ab Jahrgang 8 

qualifiziert auf den Übergang schule - beruf vorbereitet und individuell begleitet. in Zusammenarbeit 

mit den berufsbildenden schulen und den außerschulischen partnern werden zudem beratungs- und 

unterstützungsangebote zur berufs- und studienorientierung für die schülerinnen und schüler sowie 

ihre eltern bzw. sorgeberechtigten bereitgestellt.

02.	 Maßnahmen	

2.1 Die unterzeichner setzen sich im sinne einer Qualitätssicherung und einer erfolgreichen anschluss-

orientierung dafür ein, dass die bereits entwickelten rückmeldeformate wie praktikumsbeurteilung6 

und der berufs- und studienwegeplan7 flächendeckend als  standard implementiert und anerkannt 

werden.

2.2 Die unterzeichner unterstützen die stadtteilschulen – in partnerschaftlicher absprache mit den 

Lehrkräften – und die unternehmen dabei, außerschulische Lernorte bereitzustellen und zu nutzen. 

Hierfür eignen sich in unternehmen insbesondere Module für schülergruppen in begleitung von 

Lehrkräften, um praxisbezüge beruflichen Handelns exemplarisch zu vermitteln und in absprache mit 

den stadtteilschulen außerschulische Lernsituationen zu gestalten, die

> schülerinnen und schülern der Jahrgänge 6 - 8 die Möglichkeit bieten, eigene neigungen, interessen 

und Fähigkeiten zu erkunden, individuelle voraussetzungen zu verbessern, informationen über berufe zu 

sammeln und praktische erfahrungen zu gewinnen, 

> schülerinnen und schülern der Jahrgänge 9 - 11 auch in den Ferien einblicke in aussichten und Chancen 

der berufe bieten, ihnen helfen perspektiven mit persönlichen voraussetzungen abzugleichen und 

Wunschberufe und alternativen festzulegen und sie unterstützen, geeignete ausbildungsstellen zu 

finden und ausbildungsverträge abzuschließen.

4 vgl.  Hamburger programm, berufsorientierung und berufswegeplanung, Leitsätze und erfolgsfaktoren für den Übergang von der 
schule in ausbildung und studium, s. 11 ff.

5 vgl. bildungsplan stadtteilschule (Jahrgangsstufen 5 – 11), aufgabengebiete, Hamburg 2011, s. 16 ff. rahmenvorgaben für die 
berufs-  und studienorientierung – stadtteilschule und gymnasium – Hamburg, Juli 2010

6 vgl. Hamburger programm, berufsorientierung und berufswegeplanung, Leitsätze und erfolgsfaktoren für den Übergang von der 
schule in ausbildung und studium

7 vgl. rahmenvorgaben für die berufs- und studienorientierung – stadtteilschule und gymnasium, Hamburg 2010 

01.	 Ziele

Die Kooperationspartner streben eine Zusammenarbeit an mit dem Ziel, schülerinnen und schüler der stadt-

teilschulen beim erwerb von Kompetenzen zur gestaltung des eigenen berufs- und Lebenswegs und zur 

vorbereitung auf das lebensbegleitende Lernen sowie auf berufliche, regionale und transnationale Mobili-

tät einer dynamischen arbeits- und berufswelt1 zu unterstützen. Die behörde für schule und berufsbildung 

der Freien und Hansestadt Hamburg, die Handelskammer Hamburg, die Handwerkskammer Hamburg und 

 uvnord stimmen darin überein, allen jungen Menschen einen erfolgreichen Übergang von der schule in aus-

bildung, studium und erwerbsleben zu ermöglichen und in gemeinsamer verantwortung dazu beizu tragen, 

die selbst- und eigenständigkeit der schülerinnen und schüler an stadtteilschulen zu fördern. 

1.1 gegenstand der Kooperationsvereinbarung ist die initiierung, Förderung und unterstützung von 

Kooperationen zwischen schulen und unternehmen, die dazu führen, dass die schülerinnen und schüler 

realitätsbezüge zur Wirtschafts-, arbeits- und berufswelt erfahren. anhand von anwendungsbezogenen 

und berufsbildenden unterrichtsinhalten erwerben sie Kompetenzen, die sie befähigen, beruflichen 

anforderungen zu begegnen. Die partnerschaften zwischen schule und unternehmen sind „bestandteil 

des schulischen Lernens, in ein Qualitätsmanagement eingebunden und sowohl in der schule als 

auch im unternehmen systemisch verankert“2. Hierzu werden Kommunikationsformen entwickelt, um 

absprachen und abläufe zu organisieren.

1.2 Die Handelskammer Hamburg, die Handwerkskammer Hamburg und die uvnord schaffen darüber 

hinaus Möglichkeiten, dass die schülerinnen und schüler der stadtteilschulen in verschiedenen 

Jahrgangs- und entwicklungsstufen den anforderungen und strukturen der arbeits- und berufswelt und 

dem unternehmensalltag begegnen3, u. a. durch informationsveranstaltungen, betriebserkundungen bis 

hin zu unterschiedlichen Formen von betriebspraktika. 

1 vgl. „rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von schule und berufsberatung im bereich der berufs- und 
studienorientierung“,  behörde für schule und berufsbildung, bundesagentur für arbeit, agentur für arbeit Hamburg, Hamburg 
2009, seite 2

2 vgl. „partnerschaften zwischen schulen und unternehmen - Handbuch mit praxisbeispielen“,  behörde für schule und berufsbildung, 
beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen integration von jungen Migrantinnen und Migranten, Handwerkskammer 
Hamburg, Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWirtsCHaFt Hamburg, senatskanzlei, Zentrum schule & Wirtschaft, Hamburg 2010, 
seite 4

3 vgl. nationaler pakt für ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 2006: Kriterienkatalog zur ausbildungsreife. Konzept 
für die praxis erarbeitet vom „expertenkreis ausbildungsreife“ im auftrag des paktlenkungsausschusses, bundesagentur für arbeit 
(Hrsg.), nürnberg, berlin, seite 7 
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04.	 Laufzeit	und	Fortschreibung	
	 der	Kooperationsvereinbarung

Die Kooperationsvereinbarung tritt zum 1. august 2012 in Kraft. sie gilt befristet für zwei Jahre und kann mit 

einer Frist von sechs Monaten für weitere zwei Jahre fortgeschrieben oder gekündigt werden.

Hamburg, 7. Mai 2012

Für die Behörde	für	Schule	und	Berufsbildung            
SEnator 
TieS	RaBe

Für die Handelskammer	Hamburg	            
PräSES

FRiTZ	HoRST	MeLSHeiMeR

Für die Handelskammer	Hamburg	            
HaUPtgESCHäftSfüHrEr 

PRoFeSSoR	DR.	HanS-JöRg	ScHMiDT-TRenZ 

Für die Handwerkskammer	Hamburg                
PräSidEnt 

JoSeF	KaTZeR

Für UVnord	–	
vereinigung der unternehmensverbände in  

Hamburg und schleswig-Holstein e.v.

PräSidEnt 
ULi	WacHHoLTZ

Für die Handwerkskammer	Hamburg                
HaUPtgESCHäftSfüHrEr 

FRanK	gLücKLicH

Für UVnord	–	
vereinigung der unternehmensverbände in  

Hamburg und schleswig-Holstein e.v.

HaUPtgESCHäftSfüHEr 
MicHaeL	THoMaS	FRöHLicH

Vereinigung der Unternehmensverbände
in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.

03.	 Handlungsfelder	

aufgaben	der	Schulaufsicht

Die behörde für schule und berufsbildung, abteilung schulaufsicht / Fachaufsicht stadtteilschulen ist ver-

antwortlich für die umsetzung der rahmenvorgabe für die berufs- und studienorientierung, die systemische 

verankerung der steuerung sowie die  entwicklung, Qualitätssicherung und umsetzung schulformbezogener 

Maßnahmen. sie übernimmt bzw. delegiert die aufgabenwahrnehmung an die schulleitungen der stadtteil-

schulen. instrumente der steuerung sind vor allem schulformbezogene netzwerke: schulleitungen, abtei-

lungsleitungen, Koordinatoren für berufs- und studienorientierung. 

Die schulaufsicht übernimmt darüber hinaus die aufgabe, die enge bildungspartnerschaft mit den eltern der 

schülerinnen und schüler zu sichern und weiter zu entwickeln. Dazu gehört neben individuellen und grup-

penbezogenen beratungs- und unterstützungsangeboten in den schulen auch die Durchführung zentraler 

bzw. regionaler veranstaltungen für eltern in abstimmung mit den Kooperationspartnern.

aufgaben	der	Kammern	und	UVnord

Die Kammern und uvnord informieren über ihre Mitgliedsunternehmen  bzw. - verbände über die neu-

gestaltung der berufsorientierung an den stadtteilschulen. sie werben vor allem bei ausbildungsbetrieben 

für die unter 2. genannten Maßnahmen. Die Kammern und verbände vermitteln im rahmen der jeweiligen 

Möglichkeiten den schulen geeignete Kooperationspartner aus der Wirtschaft. sie begleiten und beraten 

die beteiligten bei der Kontaktaufnahme. 

arbeits-,	entscheidungs-	und	Kommunikationsstrukturen

Die Kooperationspartner treffen sich regelmäßig im Februar eines Kalenderjahres und ggf. am ende des 

schuljahres, um ihre Maßnahmen für das neue schuljahr abzustimmen. sie erarbeiten mit ihren ansprech-

partnern strukturen und Festlegungen über Zeitplanung, inhaltliche ausrichtung, Zuständigkeit, informa-

tionsformate und rückmeldeverfahren unter berücksichtigung von schul- und betriebsorganisatorischen 

aspekten. 

Qualitätssicherung	und	-entwicklung

alle strategien, Maßnahmen und Methoden zur planung und sicherung werden durch regelmäßigen aus-

tausch der Kooperationspartner  überprüft und ggf. optimiert.




