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Vorbereitung auf die Arbeitswelt  
Lernpartnerschaft der Falkschule mit der Galeria Kaufhof 
 
Die schulischen Bemühungen, unseren Schülern insbesondere im Fach Arbeitslehre die Arbeitswelt 
näher zu bringen und ihnen Hilfestellung bei ihrer Berufswahlentscheidung zu geben, wurden am 
4. November 2005 offiziell durch eine Lernpartnerschaft mit der Galeria Kaufhof erweitert. 
 
Die Zusammenarbeit als Lernpartner der Galeria Kaufhof eröffnet unseren Schülern einen ersten 
Einblick in die vielfältigen Arbeitsbereiche eines Handelsunternehmens, durch Betriebserkundun-
gen und Betriebspraktika. 
 
Praktische Erfahrungen können die Jugendlichen im Beruf des Kaufmanns/Kauffrau im Einzelhan-
del, Gestalter/in für visuelles Marketing und dem Beruf des Mechatronikers  während eines Prakti-
kums sammeln. 
 
Wie unsere ersten Erfahrungen des diesjährigen Praktikums zeigen, lernten die Jugendlichen realis-
tische Bedingungen in diesen Berufsfeldern kennen: 
 
• durch eine Einführung in das Arbeitsfeld eines Verkäufers/in, wo er/sie auch die Anforderun-

gen  und Umgangsformen mit den Kunden kennen lernen 
• dem/der Gestalter/in, dem/der nicht nur kreative Ideen abverlangt werden, der/die aber auch 

handwerklich begabt und körperlich fit sein sollte 
• das Berufsbild des Mechatronikers zeigt die für den Kunden verborgenen Räume eines gro-

ßen Kaufhauses, in denen die Sicherheits-, Klimaanlagen und vieles mehr an Technik unter-
gebracht sind 

 
Das Interesse, eine Ausbildung als Kaufmann/frau, Gestalter/in oder auch Mechatroniker zu absol-
vieren, ist durch das Praktikum verstärkt geweckt worden, auch bedingt durch das positive Be-
triebsklima. 
 
Die Interessen zweier Partner finden einen Schnittpunkt: Der Schule, ihren Schülern bei der Aus-
bildungsplatzsuche behilflich zu sein und des Unternehmens seinen zukünftigen Nachwuchs zu si-
chern, in dem es erste Möglichkeiten hat, die Eignung der Jugendlichen für diesen Beruf einzu-
schätzen. 
 
Aus schulischer Sicht bietet diese Lernpartnerschaft mehrere Vorteile. Wir werden direkt von der 
Arbeits- und Wirtschaftswelt bei der Berufsorientierung unserer Schüler unterstützt. Jugendlichen 
wird die Chance geboten ihre Leistungsfähigkeit in der Arbeitswelt unter Beweis zu stellen und 
auch die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem Berufsfeld praxisnah zu er-
fahren. Realitätsbezogene Bewerbungsverfahren werden durchgeführt und in  einem anschließen-
den Feedbackgespräch werden  die Schüler auch auf Aspekte hingewiesen,  die für den Berufsein-
stieg eventuell noch entwickelt werden sollten.  
 
Durch den partnerschaftlichen Kontakt sind offene Gespräche bezüglich der Ausbildungschancen 
unserer Schüler möglich. 
 
Wünschenswert wäre, dass weitere Unternehmen aus anderen Arbeitsbereichen ähnlich intensive 
Partnerkontakte zu unserer Schule aufbauen. 
 

Gudrun Kolb 
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Lernpartnerschaften mit Schulen 
 
Seit 2005 hat die Galeria Kaufhof in Frankfurt eine Lernpartnerschaft mit der Falkschule geschlos-
sen. Ziel dieser Kooperationen ist es, den Schülern frühzeitig einen Kontakt zur Arbeitswelt zu ver-
mitteln und ihnen durch praxisnahen Unterricht eine bessere Berufswahlentscheidung zu ermögli-
chen. Schüler und Lehrer erhalten gleichermaßen Einblicke in den Arbeitsalltag in einem Waren-
haus und erfahren, welche Anforderungen an Auszubildende zukünftig gestellt werden. Somit 
wachsen Filialen und Schulen zusammen und profitieren von einem kontinuierlichen Erfahrungs-
austausch.  
 
Folgende Maßnahmen, welche grundsätzlich in den Unterricht eingebunden sind, ermöglichen eine 
praxisnahe Erkundung des Einzelhandels: 
 
• Allgemeine Vorbereitung zur Berufserkundung für alle Schüler 
• Berufserkundung Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel für alle Schüler 
• Betriebsbesichtigung in Kleingruppen 
• Informationsabend für Schüler, Eltern und Lehrer 
• Vorbereitung des Praktikanteneinsatzes 
• Praktikum inklusive Feedback-Gespräch 
• Konkrete Informationen zum Beruf und zur Berufsausbildung für interessierte Schüler in 

Kleingruppen 
• Bewerbertraining 
• Rechte und Pflichten des Auszubildenden für Schüler mit Ausbildungsvertrag 
• Erfahrungsaustausch sowie Festlegung der Maßnahmen für das Folgejahr 
 
Seit Beginn der Lernpartnerschaft mit der Falkschule haben bereits die ersten Praktika im März 
und Mai diesen Jahres in der Galeria Kaufhof erfolgreich stattgefunden. Weitere Maßnahmen wer-
den folgen. 
 
Wer sich umfangreich über weitere Kooperationen mit anderen Schulen informieren möchte, findet 
unter www.galeria-kaufhof.de Näheres.  
 

Barbara S. Göller 
Geschäftsführerin Organisation und Verwaltung 

Galeria Kaufhof Frankfurt a.M. - Hauptwache 
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Betriebspraktikum, Ausbildungsplatz, etc… 
In der Falkschule werden im 8. und im 9. Schuljahr je ein 3-wöchiges Betriebspraktikum durchge-
führt, jeweils eingebettet in eine ausführliche Vor- und Nachbereitung im Unterricht und verbun-
den mit einem Berichtsordner, der nach dem Praktikum bei der betreuenden Lehrkraft vorzulegen 
ist. 
Im 8. Schuljahr betreut der jeweilige Klassenlehrer die Klasse im Betriebspraktikum, d.h. die Schü-
ler werden bei der Praktikumsplatzsuche beraten und unterstützt, während des Praktikums regelmä-
ßig im Betrieb besucht und so der Kontakt zu den Betreuern der Schüler gepflegt und bei evtl. auf-
tretenden Problemen eine Lösung gesucht. – Im 9. Schuljahr übernehmen die beiden Arbeitslehre-
kolleginnen Frau Batton und Frau Kolb diese Aufgaben. 
Im Deutschunterricht der 8. Klassen werden der tabellarische und ausführliche Lebenslauf und Be-
werbungsschreiben geübt und zwar sowohl inhaltlich als auch von der äußeren Form her. Dies fällt 
einigen Schülern manchmal schwer, zumal die Schüler oft Dutzende von Bewerbungen schreiben 
müssen, um einen Praktikumsplatz oder später im 10. Schuljahr einen Ausbildungsplatz oder einen 
Platz in einer weiterführenden Schule zu bekommen. 
Seit einigen Jahren haben wir mit Herrn Palau vom IFZ, dem Internationalen Familienzentrum e.V. 
(Wiesenhüttenplatz 33, 60329 Frankfurt/M) tatkräftige Unterstützung bei der Beratung der Schüler 
der 8. bis 10. Klassen bekommen. Herr Palau besucht die Falkschule regelmäßig an einem be-
stimmten Tag in der Woche und steht den Schülern dann entweder im Klassenverband oder für in-
dividuelle Gespräche zur Verfügung. Er unterstützt die Schüler bei der Suche nach Praktikumsplät-
zen, wobei auch Telefongespräche vorher geübt und dann mit Beistand von Herrn Palau tatsächlich 
auch so durchgeführt werden. Es werden Bewerbungsschreiben - dem jeweiligen Betrieb angepasst 
– gemeinsam verfasst, korrigiert und auf den Weg gebracht. Im 9. und 10. Schuljahr steht die indi-
viduelle Beratung der Schüler und Stärkung der Motivation im Mittelpunkt, d.h. es werden gemein-
sam Adressen von möglichen Ausbildungsbetrieben gesucht und Bewerbungsschreiben hinge-
schickt. 
Herr Palau hat sehr guten Kontakt zu den Schülern, die für die Beratungsgespräche vom regulären 
Unterricht freigestellt werden. Wegen seiner freundlichen und kompetenten Art wird er gerne von 
den Schülern aufgesucht, die seine Funktion als Mittler zwischen der „Agentur für Arbeit“, den 
Lehrern und dem Elternhaus zu schätzen wissen. Herr Palau pflegt eine kollegiale Zusammenarbeit 
mit den Lehrern der Falkschule und unterstützt somit das gemeinsame Interesse am schulischen 
und persönlichen Erfolg der Schüler. 
Das IFZ im Haus am Wiesenhüttenplatz 33 gibt Integrationshilfen und bietet eine Integrationsbera-
tung für Frankfurter Jugendliche im Alter von 15 bis 22 Jahren an. Diese Hilfen beziehen sich auf 
schulische, berufliche, soziale und auch persönliche Fragen. Es gibt offene Beratungsstunden am 
Wiesenhüttenplatz (Herr Odabas und Herr Palau), aber auch Kooperationsangebote mit Schulen 
wie z.B. mit der Falkschule. 
 

         Regula Waigand, Simone Batton 
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Ausblick : Was bringt die Zukunft ? 
Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse schrieben im April 2006 ihre 
Gedanken über ihre Zukunft auf. 
 
Meine Zukunft als Floristin 
 
Nach meinen 7 Jahren auf der Falkschule werde ich eine Ausbil-
dung als Floristin absolvieren. Wenn ich damit fertig bin, würde 
ich dann später meinen Meister machen und vielleicht einen ei-
genen Laden führen. 
 
Es war am Anfang schwer für mich, denn ich hatte erstmal keine 
Vorstellung, was ich machen sollte. Aber jetzt weiß ich, dass ich 
das alles verwirklichen kann. 
 

Kathrin Ullmann 
 
 
 
Meine Zukunft und die Schwierigkeiten meine Ideen zu verwirklichen. 
 
Als ich noch in der 8. Klasse war, war ich mir noch nicht sicher, was ich werden wollte. Weiterfüh-
rende Schule? Ausbildung? Oder finde ich nichts? Das dachte ich jeden Tag und denke es immer 

noch. Als ich dann meine Praktika absolviert hatte, war ich 
mir dann sicher, was ich werden soll: nämlich Anlagemecha-
niker für Sanitär-,  Heizungs- und Klimatechnik. Nach vielen 
Bewerbungen – um die 30  – kam endlich eine Antwort mit 

einer Einladung zum Einstellungstest. Ich werde mich der Herausforderung stellen, aber wie ich 
abschneiden werde, steht in den Sternen.  

Makis Zafiriadis 
 

 
Ich bin eine Schülerin aus der Falkschule. Zurzeit besuche ich die 10. Klasse und werde meine 
Mittlere Reife absolvieren. Ende des 1. Halbjahres wurden die Bewerbungen für die weiterführen-

den Schulen verschickt und glücklicherweise wurde ich ange-
nommen. Am 28.02.06 kam der Brief von der Max-Beckmann 
Schule, dass ich auf der Schule angenommen wurde und dass ich 
ab August das Gymnasium besuchen kann. Seit diesem Tag kam 
ich ins Überlegen über meine Zukunft und habe mich für etwas 
entschieden. Nach meinem Abitur in 2009, für das ich alles ge-
ben werde, weil dies wahrscheinlich die schwierigste Zeit meines 
Lebens werden wird, um es erfolgreich zu bestehen, möchte ich 
dann BWL studieren und das mit dem Hintergrund, dass ich dann 
in  Zukunft hier oder in meinem Heimatland Bangladesh arbeiten 

kann. Außerdem möchte ich eine Familie gründen. Obwohl es nur ein Traum ist, werde ich alles 
geben, um ihn zu verwirklichen. Aber es könnte natürlich auch so sein, dass sich meine Ziele ver-
ändern könnten.                                                                    
 

Sabnam Ullah  
 

 
Nach der Falkschule werde ich auf die Werner-von–Siemens-Schule wechseln und dort mein Fach-
Abi machen. Danach werden Joao, Faruk und ich einen eigenen Betrieb eröffnen und dort richtig 
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Ausblick : Was bringt die Zukunft ? 
Custom PCs bauen und verkaufen. Custom heißt: PCs nach den 
Wünschen der Kunden zusammenbauen. Wir werden mit einzigarti-
gen Designs und dem Kunden angepassten und in Handarbeit herge-
stellten Computerhüllen locken. Das mit den Finanzen werden wir 
auch schon hinkriegen. Alles wird durch drei geteilt. Ich hoffe, wir 
werden damit Erfolg haben. 

                                                                  
 Norbert Reti 

 
 
Meine Zukunft stelle ich mir so vor: Ich möchte eine gelernte Erzieherin werden, doch dazu muss 
ich erst von einer Schule angenommen werden. Doch wenn das nicht der Fall sein sollte, müsste 
ich mich nach etwas Anderem erkundigen. Was mir noch Spaß machen würde, wäre als Pharma-
zeutischtechnische Angestellte zu arbeiten, was nur nicht so viel Spaß machen würde wie als  Er-
zieherin. Falls es mit der Erzieherin klappen würde, könnte ich mir vorstellen in dem Kindergarten 
zu arbeiten, den ich selber besucht habe. Mit 22 oder 23 Jahren könnten ich mir vorstellen zu heira-
ten und meine eigene Familie zu gründen. Ich könnte mir dann auch vorstellen einen eigenen Pri-
vaten Kindergarten zu eröffnen um selbständig zu werden. Doch ob das alles passiert, kann ich 
noch nicht sagen, denn es könnte auch nur ein Traum von mir bleiben. 
 

Zorica Nikolic 
 
 
 


