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Qualität der Ausbildung steigern 
Am 15.11.2011 luden die ARBEIT & LEBEN gGmbH und das Netzwerks für Demokratie 

und Courage (NDC) Landesnetzstelle Rheinland-Pfalz zu der Fachtagung „Ein Plus in 

der Ausbildung“ ein.  Diese fand im Rahmen des Projektes „SOZIALE KOMPETENZEN IN 

DER AUSBILDUNG“ (SKA PLUS) statt. 

Die vielfältige Podiumsbesetzung mit der Staatssekretärin des Ministeriums für Sozia-

les, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz Jacqueline 

Kraege, dem Landesvorsitzenden des DGB Rheinland-Pfalz Dietmar Muscheid, als wis-

senschaftlichem Experten der Berufsbildung Prof. Dr. Dehnbostel, dem Ausbildungslei-

ter der Stadtwerke Mainz AG Herr Sentz, als Vertreter für die Berufsbildenden Schulen 

der Schulleiter der Berufsbildenden Schule Bernkastel Kues Herr Dr. Günther und die 

zahlreich erschienen Tagungsteilnehmer/innen sorgten für eine erfolgreiche Fachta-

gung.  

Zentrales Thema der Fachtagung war die Rolle sozialer Kompetenzen für die Steige-

rung der Ausbildungsqualität in dem Segment von kleineren und mittleren Unterneh-

men (KMU) mit Hinblick auf die Fachkräftesicherung von morgen und die Vermeidung 

von vorzeitigen Ausbildungsabbrüchen. In dieser Zeitung werden die zentralen Ergeb-

nisse und Thesen der Tagung wiedergegeben.  

An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich der Stadtwerke Mainz AG und besonders 

ihrem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Herrn Detlev Höhne dafür gedankt, 

dass sie ihren sehr ansprechenden Veranstaltungsraum im 11. Stock für diese Veran-

staltung zur Verfügung stellten. 
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Soziale Kompetenzen in der 
Ausbildung 

SKA PLUS wird gefördert 

durch: 



„ARBEIT & LEBEN und das Netzwerk für Demokratie und Courage sind 

landesweit für die hohe Qualität ihrer Bildungsarbeit bekannt und des-

halb die richtigen Partner für das Projekt SKA PLUS.“ 

Professor Dr. Dehnbostel legte mit seinem gelungenen Impulsreferat die wissenschaft-

liche Basis für die  nachfolgenden Auseinandersetzungen rund um das Thema soziale 

Kompetenzen. Hier sollen einige seiner wichtigsten Thesen genannt werden:  

 Die Qualität einer modernen dualen Berufsausbildung zeigt sich wesentlich in der 

Erlangung einer fundierten Sozialkompetenz. 

 Entscheidende Eckpfeiler für die Erlangung von Sozialkompetenz in der Berufs-

ausbildung sind auf die Jugendlichen bezogenen Lernkonzepte sowie die neue 

Rolle des/der Ausbilders/in als Lernprozessbegleiter.  

 Für die Entwicklung und Herausbildung von Sozialkompetenz spielen informelle 

Lern- und Entwicklungsprozesse, die in der Ausbildung wesentlich im Prozess des 

Lernens in der Arbeit stattfinden, ein 

wichtige Rolle.  

 Insgesamt ist die Einbeziehung der 

Sozialkompetenz als eine der wesent-

lichen Zielsetzungen zur Erlangung 

einer umfassenden beruflichen Hand-

lungskompetenz zu begrüßen, da 

darüber gemeinschaftliche und demo-

kratische Entwicklungen ebenso sys-

tematisch in die Berufsausbildung 

aufgenommen werden wie Fragen der 

Persönlichkeitsentwicklung und –

bildung.  

SOZIALE KOMPETENZEN IN DER AUSBILDUNG (SKA PLUS)SOZIALE KOMPETENZEN IN DER AUSBILDUNG (SKA PLUS)  

ZENTRALE THESEN RUND UM DAS THEMA SOZIALE ZENTRALE THESEN RUND UM DAS THEMA SOZIALE 

KOMPETENZEN IN DER AUSBILDUNGKOMPETENZEN IN DER AUSBILDUNG  

Das Projekt „Soziale Kompetenzen in der 

Ausbildung“ (SKA PLUS) ist ein Unter-

stützungsangebot für Jugendliche und 

junge Erwachsene in der Ausbildung. 

Auszubildende erhalten die Möglichkeit, 

ihre Motivation für die Ausbildung und 

ihre Fähigkeiten im Bereich der sozialen 

Kompetenzen zu stärken.  

Frau Kraege (Staatssekretärin MSAGD) 

betonte in diesem Zusammenhang die 

Wichtigkeit von SKA PLUS als Unterstüt-

zungsangebot für die Berufsbildenden 

Schulen, da die sozialen Kompetenzen 
sowohl in kleineren und mittleren Be-

trieben als auch in der Schule nicht 

explizit trainiert würden. Die im Projekt 

SKA PLUS erworbenen Kenntnisse wirk-

ten auch in den Betrieb hinein. Frau 

Kraege verwies darauf, dass die in der 

Ausbildung angeeigneten sozialen Kom-

petenzen für die jungen Berufstätigen 

ein wichtiger Bestandteil sind, da sie 

beim Eintritt in das Berufsleben einen 

echten Startvorteil bedeuten. Für Frau 

Kraege sind ARBEIT & LEBEN und das 

Netzwerk für Demokratie und Courage 

landesweit für die hohe Qualität ihrer 

Bildungsarbeit bekannt und deshalb 

auch die richtigen Partner für SKA PLUS.  

Herr Muscheid (Landesvorsitzender des 

DGB Rheinland-Pfalz) hob die Potenziale 

des Projektes hervor, positiv auf  die 

Reduzierung der Abbruchquote von Aus-

zubildenden einzuwirken. Der DGB leiste 

mit diesem Projekt einen Beitrag zur 

Steigerung der Qualität und Attraktivität 

der dualen Ausbildung und sehe hierin 
eine Antwort auf die Debatte zum Fach-

kräftebedarf. Herr Muscheid sieht in der 

Zusammenarbeit beider Partner die be-

sondere Qualität des Projektes SKA PLUS. 

ARBEIT  & LEBEN gelte als eine feste 

Größe in der Bildungslandschaft und das 

Netzwerk für Demokratie und Courage 

habe die Erfahrung von 10 Jahren außer-

schulischer Bildungsarbeit mit dem An-

gebot von Projekttagen.  

 

SOZIALE KOMPETENZEN 

AUS SICHT DER BERUFS-

BILDENDEN SCHULEN 

Herr Dr. Günther (Schulleiter der 

BBS Bernkastel Kues) betonte, dass 

soziale Kompetenztrainings ein 

wichtiger Baustein seien, um die 

Qualität der Ausbildung zu erhöhen .  

SKA PLUS hat an der BBS in Bern-

kastel-Kues mit einem großen Spekt-

rum von Ausbildungsklassen gearbei-

tet. Herr Dr. Günther hob die Praxis-

orientierung und die Erweiterung der 

Handlungsmöglichkeiten für die 

Auszubildenden in SKA PLUS hervor. 

Die Betriebe und die Lehrer/innen 

zeigten großes Interesse an SKA 

PLUS und an dem, was ihre Auszubil-

denden dadurch lernten. Seiner 

Meinung nach sollte eine Versteti-

gung der Trainings angestrebt wer-

den. Noch mehr Transparenz in der 

Durchführung und eine von allen am 

Prozess Beteiligten erweiterte Vor- 

und Nachbereitung würden den 

Erfolg von SKA PLUS noch vergrö-

ßern.  
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D. Muscheid (links) / J. Kraege (rechst) 

Prof. Dr. Dehnbostel 



WIE MACHEN ES DIE GROßEN?WIE MACHEN ES DIE GROßEN?  

Herr Philip Sentz (Ausbildungsleiter der Stadtwerke Mainz AG) zeigt an dem Beispiel 

der Stadtwerke Mainz AG, welchen Stellenwert soziale Kompetenzen im Betrieb und 

damit auch in der Ausbildung haben. Für die großen Unternehmen sind Fähigkeiten 

und Fertigkeiten im Bereich der sozialen und demokratischen Kompetenzen von hoher 

Bedeutung. Teamfähigkeit, konstruktive Konfliktbereitschaft und wertorientiertes 

Handeln sind auch für die Stadtwerke ein wichtiger Eckpfeiler in der Ausbildung.  

Für kleine und mittlere Unternehmen ist SKA PLUS eine wichtige Unterstützung, da 

sie nicht in demselben Umfang über die notwendigen Ressourcen und Gestaltungs-

spielräume wie große Betriebe verfügen, um solche Trainings entsprechend anbieten 

zu können. Dadurch haben auch die Auszubildenden aus diesem Segment die Chance, 

ihre Fertig– und Fähigkeiten u.a. in 

dem Bereich der sozialen Kompetenzen 

gezielt weiter zu entwickeln, wie es 
beispielsweise bei den Stadtwerken 

seit Jahrzehnten gängige Praxis ist.  

Soziale Kompetenzen gehören aus 

Sicht des Ausbildungsleiters zum le-

benslangen Lernen. Herr Sentz betont, 

dass ein Engagement in Vereinen  oder 

Verbänden die Ausbildung von sozialen 

Kompetenzen unterstützt. Vielen Ju-

gendlichen fehle dieses Engagement. 

Durch Zusatzveranstaltungen, Semina-

re oder erlebnispädagogische Wochen 

haben sowohl der Betrieb als auch die 

Berufsbildenden Schulen die Chance, 

diese Lücke aufzuarbeiten. 

O-TÖNE VON               

AUSZUBILDENDEN 

„Der chaotische Haufen ist doch zu 
produktiven Leistungen fä-

hig“ (BBS Landstuhl/ Metallbau) 

„Brachte mir mehr Motivation und 
ich denke jetzt mehr positiv. Ich 
mache mir mehr Gedanken über die 
Zukunft und kann das erreichen 
was ich will, wenn ich dafür hart 

arbeite.“ (BBS Andernach/ Einzel-

handel) 

„Ich habe gelernt zu erkennen, wie 
ich bei Teamarbeiten im Beruf oder 
in der Schule agieren muss, wenn 
eine Situation nicht optimal 

ist.“ (BBS Edenkoben/ Informati-

onselektronik) 

„Betrachte und analysiere Situatio-
nen (alltägliche) in einem ganz 
neuen Licht, kann nun verschiede-
ne Lösungswege und Möglichkeiten 
erkennen.“ (BBS II Kaiserslautern/ 

Rechtsanwaltsfachangestellte) 

„...es war abwechslungsreich und 
mal was anderes. Nicht zu tro-
cken !!!“ (BBS Frankenthal/ Sport -

und Fitnesskaufleute) 

S. Wingertszahn (links) und G.Schneidewind (rechts) eröffnen die Fachtagung 

  3 Dr. Günther (links) / Herr Sentz (rechts) 



1. THEMENSTATION: „KOMMUNIKATION“1. THEMENSTATION: „KOMMUNIKATION“  KOMMUNIKATIONSÜBUNG: 

„FRÜHSTÜCK MIT EINEM 

AUßERIRDISCHEN“ 

Ziel dieser Übung ist es zu ver-

deutlichen, wie selbst einfachste 

Äußerungen und Anforderungen 

zu Missverständnissen führen 

können, wenn in einem Kommu-

nikationsprozess unterschiedliche 

Erfahrungshintergründe der In-

teraktionspartner aufeinandertref-

fen.  

In der Übung erklärt ein Bewoh-

ner der Erde einem Marsmen-

schen, wie er sich nach guter Tra-

dition auf der Erde ein Brötchen 

aufschneidet und mit Butter be-

schmiert. Diesbezüglich gibt er 

Anweisungen, die von dem Mars-

menschen umgesetzt werden. Der 

Marsmensch wiederum versucht 

alles „falsch“ zu verstehen, was 

nicht klar formuliert wurde. Heißt 

es beispielsweise „fass das Messer 

an“, nimmt er es an der Klinge in 

die Hand. 

Die aktive Methode bzw. die Reflexion 

zur Kommunikationsübung „Frühstück 

mit einem Außerirdischen“ führte den 

Teilnehmern/innen bereits wichtige 

Elemente von Kommunikation vor Au-

gen:  

 Kommunikation besteht nicht nur 

aus Worten, sondern auch Mimik 

und Gestik sind ein wichtiger Be-

standteil 

 Gleicher Erfahrungs- und Wis-

senshintergrund darf zwischen Ge-

sprächspartner/innen nicht voraus-

gesetzt werden 

 Es ist schwierig, sich nur mit Wor-

ten präzise auszudrücken zu dürfen 

 Einseitige Kommunikation führt zu 

Missverständnissen (keine Nachfra-

gen möglich) 

 

Im World Cafe wurde in der ersten Runde 
die folgende Frage diskutiert, welche die 

vielfältigen Erfahrungen der Teilnehmen-

den widerspiegelt: 

 

Frage 1: Welche Herausforderungen 

stellen sich in der Kommunikation 

mit/bei Azubis? 

 Auf Grund der Hierarchieverhältnis-

se zwischen Azubi und Chef/in trau-
en sich Azubis oftmals nicht, Nach-

fragen zu stellen, so dass es immer 

wieder zu Missverständnissen 

kommt 

 Zeitmangel und Stress führen zu 

Fehlkommunikation 

 Fehlender Respekt auf beiden Sei-

ten erschwert gelungene Kommuni-

kation 

 Im betrieblichen Alltag ist oft zu 

wenig Zeit zum Erklären und zu 

wirklicher Kommunikation 

 Fehlende Ansprechpartner/innen in 

Betrieben erschweren für Azubis die 

Kommunikation 

 Kommunikation findet oft auf un-

terschiedlichen Ebenen statt (4-

Ohren-Modell und Hierarchie) 

 Undeutliche  Ausdrucksweise 

(Nuscheln, zu schnell, zu leise etc.) 

 Sprachschwierigkeiten (fehlende 

Deutschkenntnisse, fehlende Kennt-

nisse von Fachsprache) 

 Fehlender Kontext führt zu Unklar-

heiten und Missverständnissen 

 Unterschiedlicher Wissensstand 

 Mangelnde Empathie 

 Anweisungen werden von Azubis 

nicht ausgeführt und die Gründe 

dafür sind Chef/in oft unklar 

 Unterschiedliche Wertesysteme und 

Vorstellungen 

 Interpretation von Aussagen – Rela-

tivität von Begriffen 

 Rollenverständnis 

 Äußerer Druck / Abhänigigkeit auf 

Seiten der Azubis, aber auch bei 

Vorgesetzten 

 Nicht zuhören und nicht ausreden 

lassen bzw. können 

 Grenzen setzen und aufzeigen stellt 

gerade für Azubis oftmals eine 

Überforderung dar 

 

In der zweiten Runde wurde die Frage 

jeweils etwas abgeändert, um ein breite-

res Spektrum an Anregungen und Erfah-

rungen zu erhalten, wie Kommunikation 

verbessert werden kann.  

 

Frage 2: Wie lässt sich Kommunikation 

erfolgreich gestalten bzw. wie lässt 

sich dies trainieren? 

 Aktiv zuhören und paraphrasieren 

bzw. Nachfragen stellen 

 Schwierigkeiten oder Unklarheiten 

ansprechen 

 Konfliktgespräche üben 

 Grundregeln der gemeinsamen Kom-

munikation aufstellen 

 Gesprächsparntern/innen mit Res-

pekt und Wertschätzung begegnen 

 Konkrete und klare Ausdrucksweise   4 



2. THEMENSTATION: „TEAMARBEIT“2. THEMENSTATION: „TEAMARBEIT“  

„Anweisungen werden von Azubis nicht ausgeführt und die Gründe dafür 

sind dem Chef oder der Chefin oft unklar" 

favorisieren (nicht „um den heißen Brei reden“) 

 Blickkontakt mit Gesprächspartner/in halten (Zeichen von Wertschätzung) 

 Auf verbale und nonverbale Kommunikation achten 

 Sich immer wieder in die Lage des Gesprächspartners/in versetzen 

 Auf unterschiedliche Ebenen im Gespräch achten 

 Eigene Kommunikation kritisch überprüfen 

 Wünsche äußern 

 Auf Metakommunikation achten 

 Bewusst und bedacht sprechen 

 Ich-Botschaften 

 Gesprächspartner/in ausreden lassen .  

Als aktive Methode kam die Kooperati-

onsübung „Stühle rücken“ zum Einsatz, 

die auch in der Arbeit mit den Berufsbil-

denden Schulen erfolgreich praktiziert 

wurde. Rund um die Sozialkompetenz 

Teamarbeit gab es folgende Ergebnisse:  

 setzt sich aus Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten zusammen, die speziell 

die Interaktion innerhalb eines 

Teams betreffen 

 Fähigkeit als Team zusammen zu 

arbeiten geht vor allem mit der 

Bereitschaft zur Kooperation und 

der Kompetenz zum Feedback ein-

her 

 Wahrnehmung von Gruppenprozes-

sen und die Wahl von geeigneten 

Verhaltensweisen /Strategien  sind 

wesentlich 

 Wertschätzender und anerkennender 

Umgang miteinander/ ohne Stress, 
zu aller Zufriedenheit und trotzdem 

ergebnisorientiert zusammen zu 

arbeiten 

 Eigene Bedürfnisse kennen und 

auszudrücken können und die Be-

dürfnisse von anderen achten  

Weiter ging es mit der Frage: „Wie kom-

men wir zu motivierenden Lerngelegen-

heiten? Was hemmt und was motiviert?“ 

Was motiviert? 

 Wenn alle gleichwertig sind 

 Wenn sich die Person auf die Grup-

pe und die Gruppe auf die Person 

verlassen kann 

 Bewusstsein über seine eigene Stär-

ken und Schwächen 

 Erfolg 

 Ein gemeinsames Ziel 

 Spaß miteinander und an der Sache 

 Strukturelle Rahmenbedingungen 

z.B. kein Zeitdruck/ Kultur/ Raum 

 Identifikation 

 Einheit 

 Vertrauen/ menschlicher Umgang 

miteinander 
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3. THEMENSTATION: „KONFLIKTFÄHIGKEIT“3. THEMENSTATION: „KONFLIKTFÄHIGKEIT“  

KOOPERATIONSÜBUNG: 

„STÜHLE RÜCKEN“ 

Zentraler Baustein am Thementisch 
„Teamarbeit“ war die Kooperati-

onsübung „Stühle rücken“:  

Jede Person nimmt sich ihren bzw. 
seinen Stuhl und alle zusammen 
bilden mit dem Stuhl vor sich 
einen Kreis. Der Stuhl wird nach 
innen gekippt, so dass er auf den 

vorderen zwei Beinen steht. Alle 
Personen des Teams sollen nun im 
Uhrzeigersinn einen Stuhl weiter 
rücken, ohne dass dabei Stühle 
umkippen. Ziel sollte sein, wieder 

am eigenen Platz anzukommen. 

Im Fokus der Auswertung steht die 
direkte Kooperationserfahrung und 
darüber hinaus die Reflektion auf 
einer Metaebene aus dem jeweili-

gen Arbeitsumfeld der Teilnehmer/

innen. 

 „Person“ – Was hemmt bzw. 

motiviert mich? 
(Einstellungen und/oder 

Fähigkeiten) 

 „Gruppe / Team“ – Welchen 
Einfluss haben andere auf 
mich und welchen habe ich 

auf die Gruppe? 

 „Äußere Einflüsse“ – 

(Rahmenbedingungen) 

 „Was machen motivierende 
Lerngelegenheiten zur Zu-

sammenarbeit aus?“ 
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Was hemmt? 

 Respektlosigkeit 

 Angst 

 Konkurrenz 

 Misserfolg 

 Exklusion durch Team/ Ausgrenzung 

 Unterschiedliche Kommunikations-

strukturen 

 Profilierungszwang 

 Zeitdruck 

In dem weiteren Verlauf der Diskussions-

runde kam es zu folgenden Ergebnissen 

bezüglich des Lernprozesses von Teamfä-

higkeit: 

Positiver Ausgangs- und Bezugspunkt 

des Lernens sind konkrete Erfahrungen.  

Hier wiederum ist von Bedeutung, dass 

Reflexion und Feedback Kultur zu einer 

Entwicklung von Handlungskompetenzen 

führen. Erfahrungen können so erlebend 

nachvollzogen oder gestaltend erprobt 

werden. Reflektieren bezieht sich dann 

zum einen auf das Nachdenken über 

erlebte Situationen, zum anderen auf 

das Vordenken von eigenen Erprobun-

gen. Die Teilnehmer/innen stellten fest, 

dass Sozialkompetenzen durch Handeln 
und entsprechende Vorbilder nur im 

Prozess erlernt werden können. Reflexion 

und Erfahrung spielen für die Steigerung 

des eigenen Kompetenzpotenzials eine 

zentrale Rolle. 

 

Konflikte und Widersprüche sind immer 

präsent und keine Ausnahmen. Entweder 

bleiben sie verdeckt und unterdrückt 

oder sie werden offen ausgetragen. Ge-

nau dies war Thema der Station 

„Konfliktfähigkeit“. 

Am Thementisch stellten sich die Teil-

nehmenden zunächst vor und äußerten, 

was sie am Thema „Konfliktfähigkeit“ 

besonders spannend fänden. Dabei über-

wog zunächst der Aspekt der Konfliktlö-

sung. In der anschließenden Diskussion 

zeigten sich jedoch schnell positive 

Aspekte von Konflikten: Dass sie eine 

Auseinandersetzung mit Problemen er-

zwängen und damit auch eine Verände-

rung herbeiführten, die für alle Beteilig-

ten oftmals eine Verbesserung darstelle. 

In diesem Sinne schloss ein Rollenspiel 

an. Die Teilnehmenden entwickelten 

eine Konflikt-Situation und spielten 

diese aktiv durch. Anschließend wurden 

Handlungsoptionen diskutiert und direkt 

ausprobiert. In der Analyse wurden dabei 

verschiedene Ebenen betrachtet: 

 



„Welche Möglichkeiten der Deeskalation gibt es?" 

 Welche Interessen liegen dem Kon-

flikt zugrunde? 

 Wie weit ist der Konflikt eskaliert? 

 Bedarf es einer Mediation? Wer 

käme dafür in Frage? 

 Welche Möglichkeiten der Deeskala-

tion gibt es? 

In der ersten Runde beschäftigten sich 

die Teilnehmenden mit einer diskrimi-

nierenden Situation. Dabei wurde ein 

Auszubildender aufgrund von Sprach-

problemen von anderen gehänselt. Die 

Konfliktintervention erfolgte insbeson-

dere durch eine Solidarisierung mit der 

betroffenen Person und einer deutlichen 

Positionierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der zweiten Runde wurde eine Kon-

fliktsituation zwischen Lehrer und Aus-

zubildenden gewählt. Dieser will das 

Abschreiben der Schulordnung durchset-

zen. Hier zeigten sich zunächst verhärte-

te Fronten und ungleiche Machtverhält-

nisse. Erst über einen Kompromiss, der 

das Interesse des Lehrers sich mit Schul-

ordnung auseinanderzusetzen beinhalte-

te, konnte der Konflikt gelöst werden. 

Zuletzt wurden die Situationen hinsicht-

lich ihrer Wirklichkeitsnähe betrachtet. 

Das führte zu einer Sammlung von Kon-
fliktursachen, denen Auszubildende häu-

figer begegnen (siehe Abbildung Kon-

flikte in der Ausbildung). Die Ergebnisse 

werden für die weitere Arbeit in den 

Modulen zur Konfliktfähigkeit einfließen.  

Hier unterschieden die Teilnehmenden 

anhand des Eisberg-Modells zwischen der 

sichtbaren Konfliktebene und Ursachen 

der Konflikte. Dadurch wird es in der 

Weiterentwicklung des Projektes noch 

besser möglich sein, realistische Konflik-

te aus der Lebenswelt der Auszubilden-

den zu betrachten und die Konfliktursa-

chen vielschichtiger zu analysieren. 

Insgesamt gaben die Diskussionen gera-

de durch die Heterogenität der Gruppe 

wichtige Impulse für die Arbeit des Pro-

jekts SKA PLUS und eine Weiterentwick-

lung der Konzepte, die möglichst an der 

Lebenswelt der Teilnehmenden ansetzt. 
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PROJEKTSTATISTIK/ ERPROJEKTSTATISTIK/ ERGEBNISSEGEBNISSE  BERUFSBILDENDE      

SCHULEN 

In 2011 haben folgende Berufsbil-
dende Schulen (BBS) an dem Pro-

jekt SKA PLUS teilgenommen: 

BBS Bernkastel Kues 

BBS II Mainz 

BBS Wirtschaft Idar Oberstein 

BBS Edenkoben 

BBS Montabauer 

BBS I Mainz 

BBS Landstuhl 

BBS Kusel  

BBS Wirtschaft Kaiserslautern 

BBS Bingen 

BBS Frankenthal 

BBS Wittlich  

BBS Andernach 

BBS Prüm 

(Stand November 2011) 

 

 

Folgende Berufsgruppen waren in 2011 dabei: 

 Büro (Industrie-, Bürokaufleute inkl. Sport- und Fitnesskaufleute) 

 Verwaltung und Recht (Rechtsanwaltsfachangestellte)  

 Gastronomie (Hauswirtschaftshelfer/innen, Köche/innen, Restaurantfachleute)  

 Pflege und Soziales (Medizin. Fachangestellte, Altenpfleger/innen, Sozialassis-

tenten/innen)  

 Friseure/innen  

 Verkauf (Verkäufer/innen, Einzel- und Großhandelskaufleute)  

 Lager/Logistik (Fachkräfte für Lagerlogistik)  

 Elektro- und techn. Berufe (Elektroniker/innen, Zerspaner/innen)  

 Bau (Straßenbauer/innen, Bauzeichner/innen, Maurer/innen)  

(Stand November 2011) 

 

SKA PLUS ANSPRECHPARSKA PLUS ANSPRECHPARTNER/INNENTNER/INNEN  

Anzahl der durchgeführten Module: 77 

Anzahl der Teilnehmer/innen (von allen   Modulen): 1254 

Anzahl der Unterrichtsstunden (von allen Modulen): 6197 

Rainald KönigRainald König  

ARBEIT & LEBEN gGmbH 

Gesellschaft für Beratung und Bildung 

Tel.: 06131—140 86-22 

r.koenig@arbeit-und-leben.de 

Elke LacherElke Lacher  

ARBEIT & LEBEN gGmbH 

Gesellschaft für Beratung und Bildung 

Tel.: 06131—140 86-36 

l.lacher@arbeit-und-leben.de 

Christian MöckelChristian Möckel  

Netzwerk für Demokratie und Courage 

Landesnetzstelle Rheinland-Pfalz 

Tel.: 06131—28 16-40 

christian.moeckel@dgb.de 


