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Berufsorientierung in der Hauptschule

Kooperation Schule - Wirtschaft

Firma Liebherr zeigt hohes Engagement bei der Berufsorientierung der VS Durach

Bei der Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
in Kempten, Teil einer internationalen Fir-
mengruppe, arbeiten ca. 900 Mitarbeiter 
in den Produktbereichen Werkzeugma-
schinen und Materialflusstechnik...
... und in der Ausbildungswerkstatt viele 
junge Leute, die nicht so ganz in das üb-
liche Schema passen.

Schüler als „Sterne-Sammler“
Bei ihnen handelt es sich um zehn Schü-
ler der Volksschule Durach. Sie sind 
eine Woche lang - jeweils drei Stunden 
am Nachmittag - bei der Firma Liebherr 
zu Gast, um sich als Sterne-Sammler zu 
betätigen. Ein Achtklässler baut gerade 
seine Stehlampe. Die Teile wurden ent-
weder bereitgestellt oder selbstständig 
mittels Stücklisten und technischer Ori-
ginalzeichnungen gefer tigt. Jetzt ist er 
stolz auf sein Werk. Und auch der Aus-
bildungsleiter des Unternehmens, Walter 
Ferstl, erkennt die Leistung des Haupt-
schülers an und belohnt sie mit einem 
Stern: dem dritten im Bereich Metall und 
Elektro!

Zertif ikat mit Prädikat
Wer bei Liebherr nach diesem dritten 
Stern greifen will, muss nicht unbedingt 
die besten Schulnoten mitbringen. Mit-
machen darf, wer die ersten zwei Sterne 
mit Zer tifikat vor weist. Und: Bleibt ein 
Schüler ohne guten Grund und unent-
schuldigt der Lehr werkstatt fern, dann 
riskier t er den Abbruch des Projekts. 
Ernsthaf tigkeit ist also sehr gefragt! Aber 
der Einsatz lohnt sich für die Schüler, 
denn sie können die Zer tifikate später 
ihren Bewerbungsunterlagen beilegen. 
Und für einige von ihnen stehen die 
Chancen auf eine Lehrstelle bei Liebherr 
nicht schlecht, denn, so der Ausbil-

dungsleiter: „Ein paar Schüler waren so 
toll, dass sie bei uns direkt in die engere 
Auswahl kommen.“ Für das Projekt haben 
die Jugendlichen auf so manche Freizeit 
verzichtet. Denn die Zertifikate mit Prädi-
kat mussten sie sich immer im Anschluss 
an den Unterricht erarbeiten.

Firmenexperten in der Schule
Bei den ersten beiden Sternen fand die 
Unter weisung im Werkraum der Schule 
statt. Unterstützt wurden sie von ehema-
ligen Industriemeistern, die derzeit in Al-
tersteilzeit sind. Sie leiteten die Schüler 
an, die sich an ihren ersten „Lehrstücken“ 
übten. Das waren z. B. ein Mini-Windrad, 
ein Pick-up mit Ladefläche oder ein lenk-
barer Rennwagen. Hierbei kamen UMT-
Materialien zum Einsatz. 

Einige Lernziele der „Stern“-Stufen
1. Stern:

Grundlagen des Zeichnungslesens•	
Sicherer Umgang mit den Bearbei-•	
tungsvorrichtungen (Sägen, Bohren, 
Fräsen, Gewindeschneiden)
Herstellen einer Lötverbindung•	
Zusammenstellen einer Baugruppe an-•	
hand der Bauanleitung

2. Stern:
Messen mit dem Messschieber•	
Anreißen, Körnen, Bohren der Bohrungen•	
Herstellen komplexer Werkstücke•	
eigenständige Auswertung der Maßhaltig-•	
keit, punktuelle Nachkontrolle des Lehrers

3. Stern:
Planung und Organisation der Arbeit•	
Anwendung und Auswertung techni-•	
scher Zeichnungen und Schaltunterlagen
Montage von Baugruppen•	
Montage von elektrischen Betriebsmitteln•	
Messen und Bewerten elektrischer Größen•	

Walzfräsmaschinen gehören zu einem Geschäf ts-

feld der Firma Liebherr-Verzahntechnik, Kempten

Die Firma Liebherr zählt zu den größten Bauma-

schinenherstellern der Welt

Ein lenkbarer Rennwagen aus UMT-Materialien

Es wurde aber nicht nur gesägt, gebohrt 
und montier t. Die Schüler haben auch 
erfahren, wie man im Leben und vor al-
len Dingen in einem Unternehmen auf-
tritt. Diese Vorbereitung in der Schule 
zeigte im Betrieb Wirkung: Die Jugend-
lichen konnten nicht nur fachgerecht mit 
Mess- und Handwerkszeug umgehen. 
Sie hatten auch Pünktlichkeit, Höflichkeit 
und Zuverlässigkeit gelernt.

Weiteres Engagement der Fa. Liebherr
Liebherr stellt den Schulen auch einen 
Simulator zur Verfügung, der von Lieb-
herr-Azubis aufgebaut wird. Hiermit 
lassen sich Grundlagen der E-Pneumatik, 
Schutzschaltungen und SPS-Technniken 
vermitteln. Die Übungsaufgaben kom-
men aus dem eigenen Ausbildungskon-
zept. Auch die GtB-Lehrkräf te nehmen 
an der betriebsinternen For tbildung der 
Azubischulungen teil, um die Grundla-
gen des Simulators zu erlernen. 

Initiator des 3-Sterne-Projekts
Das 3-Sterne-Projekt kommt bei Liebherr 
gut an. Dieses positive Feedback freut 
Richard Wucherer, den Rektor der Volks-
schule Durach. Er hatte 2007 das Projekt 
ins Leben gerufen, um die Schüler seiner 
Schule mehr an ihrer eigenen Berufsfin-
dung zu interessieren. Mit Erfolg, denn 
so konnte er die Finanzierung des Pro-
jekts bis auf Weiteres sichern: 50 % der 
Mittel stammen von der Bundesagentur 
für Arbeit, die andere Hälf te wird über 
die Gemeinde Durach finanzier t. So kön-
nen die Schüler der Volksschule Durach 
auch in Zukunf t “nach den Sternen grei-
fen“.  


