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Unterricht der besonderen Art hieß es für die Achtklässler der Graf Heinrich 

Schule vergangene Woche. Im Rahmen der Berufsorientierung an der 

Werkrealschule konnten die SchülerInnen einen großen Ausbildungsbetrieb, 

die Firma DITTER PLASTIC vor Ort erkunden. Die Zusammenarbeit mit den 11 

Bildungspartnern der Schule aus den Bereichen Wirtschaft und 

Informationstechnik, Natur- und Technik und Gesundheit- und Soziales ist für 

die SchülerInnen von besonderer Bedeutung. Erste Kontakte, das Kennenlernen 

eines Betriebes, der zuständigen Personen  und das Aufzeigen von möglichen 

Ausbildungswegen sind eine wichtige Basis bei der Berufsorientierung für die 

Jugendlichen. Was die Einbettung des Bildungspartnerkonzeptes in die 

Bildungsarbeit der Schule angeht, so kann individuell auch von Seiten der 

Schule den Wünschen der einzelnen Firmen entsprochen werden – eine 

„winwin“ Situation der besonderen Art. Ob Betriebsführungen, Erkundungen 

einzelner Ausbildungsberufe, Durchführung von Workshops oder auch gezielte 

Unterrichtseinheiten durch Experten an der Schule, das Berufscurriculum der 



Graf Heinrich Schule bietet eine Vielfalt an Angeboten, um den Schülerinnen 

und Schülern ein breites Angebot an Möglichkeiten und Wegen aufzuzeigen. 

Aktuell fand in der Firma DITTER PLASTIC im Rahmen des Natur- und 

Technikunterrichts eine Betriebserkundung mit Durchführung einer speziellen 

Unterrichtseinheit statt. Die Achtklässler aus Hausach, Gutach, Wolfach und 

Hornberg hatten die Möglichkeit, in einer ausführlichen Betriebsführung die 

Firma DITTER PLASTIC „live“ kennen zu lernen.  

Beeindruckend war für die Jugendlichen neben dem hohen Automationsgrad in 

der Produktionskette auch die Montagelinie und die jeweiligen 

Aufgabenbereiche der Mitarbeiter.  

Dass ein Kunststoffprodukt, das im alltäglichen Gebrauch selbstverständlich 

Verwendung findet, in der Produktion viele Stationen bis zur Endfertigung 

durchläuft, war vielen Schülern nicht bewusst. Gerade die Lackier- und 

Laserstraßen fanden besondere Aufmerksamkeit unter den Jugendlichen. 

Als kunststoffverarbeitender Betrieb ging der Betriebserkundung eine 

Workshopeinheit zum Thema Kunststoffe im Unterricht voraus, damit sich die 

Schülern mit den fachlichen Hintergründen vertraut machen konnten. Ein 

Ausbildungsleiter führte anschließend  im Rahmen der Erkundung 

praxisorientiert Versuche mit den Schülern durch, um die schon erworbenen 

Kenntnisse noch zu vertiefen. Klassifizierung, Eigenschaften und Verarbeitung 

von Kunststoffen wurden so zu lebensnahen Themen.  

Wertvoll war auch, dass sich sowohl der Werksleiter als auch die jeweiligen 

Ausbildungsleiter viel Zeit für die Schülerinnen und Schüler genommen haben. 

Erste Kontakte konnten geknüpft werden und auch zukünftige 

Praktikumsplätze konnten ergattert werden. Durch das Erkunden der 

Ausbildungsberufe wurde großes Interesse geweckt, aber auch das 

Kennenlernen der zuständigen Verantwortlichen und Ausbildungsleiter war 

hilfreich um bei dem ein oder anderen Schüler die mögliche Scheu oder 

Hemmung  zu nehmen, um die zukünftige Kontaktaufnahme für die 

Jugendlichen zu erleichtern.  


