
Das saarlandweite Netzwerk für
Schulen, Unternehmen und alle Akteure
 an der Schnittstelle von Schule & Beruf. 

SCHULEWIRTSCHAFT ist eine freiwillige Kooperation in Form 
eines Netzwerkes mit langer Tradition. SCHULEWIRTSCHAFT 
initiiert und gestaltet den Dialog und die Kooperation zwischen 
Schulen und Unternehmen.

Gemeinsames Ziel ist es, Jugendlichen den Übergang von 
der Schule in die Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern. Mit 
einer Vielzahl von Angeboten wendet sich das Netzwerk vor 
allem an Lehrkräfte und Betriebe, aber auch an Schülerin-
nen und Schüler und deren Eltern. Schulen und Betriebe 
sind die tragenden Säulen der Zusammenarbeit vor Ort. 
Viele weitere Akteure werden partnerschaftlich einbezogen. 
SCHULEWIRTSCHAFT steht für den vertrauensvollen Di-
alog auf Augenhöhe, für Qualität und Nachhaltigkeit, po-
litische Neutralität und verantwortungsbewusste Zusam-
menarbeit. Das Netzwerk ist off en für Partner, die sich 
diesen Prinzipien verpfl ichtet fühlen.

Das Netzwerk

Alles Wichtige, Neuigkeiten und aktuelle Termine
fi nden Sie auch im Internet unter 
www.schule-wirtschaft-saarland.de

Die Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Saarland 
wird getragen von der Bürogemeinschaft der Vereinigung der Saar-
ländischen Unternehmensverbände e. V. (VSU) und des Verbandes 
der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes e. V. (ME Saar).

Informieren Sie sich,
sprechen Sie uns an!

Harthweg 15
66119 Saarbrücken
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• unterstützt die Arbeitskreise vor Ort.
• fördert den Austausch der Bildungsakteure.
• entwickelt Unterstützungsinstrumente für
   Schulen, Betriebe, Schüler/innen und Eltern. 
• initiiert Projekte und Veranstaltungen.
• ist Partner der Bildungspolitik im Land.

Ihre Ansprechpartner:

Partner:

Kontakt:

Tina Raubenheimer
Tel.:   0681 9 54 34-48
Mail: raubenheimer@mesaar.de

Stephanie Vogel
Tel.:   0681 9 54 34-36
Mail: vogel@mesaar.de

Saarland
SCHULEWIRTSCHAFT



             Der wesentliche Teil des SCHULEWIRTSCHAFT-En-
gagements wird vor Ort geleistet. Schulleiter/innen und 
Lehrkräfte aller Schulformen bilden gemeinsam mit Ausbil-
dern, Unternehmern und regionalen Bildungsakteuren lokale 
und regionale Arbeitskreise, in denen sie partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. Sie stehen grundsätzlich allen Interes-
sierten zur Mitarbeit off en.

Wichtig für ein gutes Gelingen ist ein kontinuierlicher 
Erfahrungsaustausch, der in regelmäßigen Treff en 
stattfi ndet.

Wofür engagieren wir uns?

Lehrkräfte erhalten einen authentischen Einblick in die Berufs- und 
Arbeitswelt und haben die Möglichkeit, Kontakte mit Partnern der 
Wirtschaft zu knüpfen. Im Rahmen dieses Austauschs erfahren sie, 
welche Anforderungen Unternehmen an Schulabgänger stellen und 
können so bei Bedarf Berufsorientierungsmodule neu defi nieren 
oder spezifi zieren. Innerhalb des Arbeitskreises und im Netzwerk 
SCHULEWIRTSCHAFT ergeben sich neben Anregungen für neue 
Unterrichtsbeiträge, Möglichkeiten der Betriebserkundung und der 
Vermittlung von Praktika oder Ausbildungsplätzen.

Der Austausch im Kollegenkreis und mit Vertretern aus den Unter-
nehmen schaff t eine gute Gelegenheit, den eigenen Fokus in puncto 
Berufsorientierung zu schärfen. Interessant für die Betriebe ist der 
Kontakt zu potenziellem Ausbildungsnachwuchs und Partnern aus 
dem schulischen Umfeld. Unternehmen können durch ihr Engage-
ment in der Berufsorientierung ihr Profi l stärken und werden in der 
regionalen Öff entlichkeit positiv wahrgenommen.

Im Dialog auf Augenhöhe können beide Seiten voneinander 
lernen und profi tieren.

Worum geht‘s?

Wie
arbeiten wir?

             

stattfi ndet.

Die Arbeitskreise...
... sind Kontakt- und Austauschplattformen und vernetzen
die Schule-Wirtschaft-Akteure vor Ort.

... sind Ideenschmiede für vielfältige Projekte und Kooperationen. 

       ... berücksichtigen wirtschaftliche und pädagogische Perspektiven
              gleichberechtigt  in einer branchen- und schulartübergreifenden
                   Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

                 ... unterstützen Schulen und Unternehmen bei der Anbahnung
                  und Ausgestaltung von Kooperationen.

                   ... entwickeln gemeinsame Aktivitäten zur Verbesserung
                   der Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen vor Ort. 

        Kernthemen unserer Arbeit 
sind berufl iche Orientierung, die 
Gestaltung von Übergängen 
von  Schule in die Berufswelt, 
die Stärkung von Strukturen 
an der Schnittstelle Schule-
Beruf, schulisches  Qualitäts-
management und Schulent-
wicklung. 

        


