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Einblicke in das echte Leben 

 

Reutlingen, 6. Juli 2018. Hilfe beim Start in das Berufsleben gibt es für Schülerinnen 
und Schüler der Werdenbergschule Trochtelfingen künftig direkt von der Volksbank 
Ermstal-Alb eG. Schule und Bank unterschrieben dazu vor kurzem eine Kooperations-
vereinbarung. Auf dem Programm stehen Tipps und Trainings für das echte Leben.  
 
Der Kontakt zum neuen Bildungspartner Volksbank soll vor allem eines bringen: Einblicke in 
das reale Berufsleben. Schule und Bank haben dazu ein gemeinsames Kooperationspro-
gramm entwickelt, das Schülerinnen und Schüler an die Praxis heranführt. Vorgesehen sind 
Informations- und Gesprächsrunden zum Berufsbild „Bankkaufmann/-frau“, Kniggetraining 
sowie Informationsangebote zur Finanzplanung von Schulabgängern. Auch Praktikumsplätze 
wird die Volksbank bereitstellen. „Wir wollen Jugendlichen eine spannende Branche näher 
zu bringen und die Vorteile der betrieblichen Ausbildung bekannter machen, so Monika Bork-
mann, Ausbildungsleiterin.  
 
Berührungsängste abbauen 
Aus Sicht der Ausbildungsexpertin entschieden sich noch immer zu viele Jugendliche zu-
nächst für ein Studium. „Viele verpassen damit echte Chancen“, warnt Monika Borkmann. 
„Wer Freude am Umgang mit Menschen hat, eine solide Ausbildung und sichere Beschäfti-
gungsperspektiven sucht, ist bei uns auf jeden Fall gut aufgehoben!“ Die Zusammenarbeit 
mit Partnerunternehme helfe Schülerinnen und Schülern „Berührungsängste abzubauen und 
die Anforderungen in Ausbildung und Beruf besser einzuschätzen“, beobachtet Schulleiter 
André Fees. Die Werdenbergschule kooperiert deshalb seit Jahren mit einer ganzen Reihe 
an Partnerunternehmen. „So lernen unsere Schülerinnen und Schüler ein breites Spektrum 
an Berufen und Branchen kennen und tun sich leichter, den eigenen Weg zu finden.“ 
 
Lebendiger Kontakt 
Bereits im kommenden Schuljahr geht es los mit ersten gemeinsamen Aktionen. Beide Part-
ner wünschen sich eine nachhaltige Zusammenarbeit für die kommenden Jahre. In regelmä-
ßigen Strategiegesprächen soll das Programm immer wieder geprüft und gegebenenfalls an-
gepasst werden. „So bleibt unser Kontakt lebendig. Das wünschen wir uns!“, betont André 
Fees. Die Bildungspartnerschaft zwischen der Werdenbergschule und der Volksbank Erm-
stal-Alb eG wurde im Rahmen der IHK-Kampagne „Wirtschaft macht Schule“vermittelt. Nä-
here Informationen dazu bei Ida Willumeit, IHK Reutlingen, Telefon 07121 123, E-Mail willu-
meit@reutlingen.ihk.de. 


