
Warum ist Digitalisierung für Tischler wichtig,
und was tun Influencer wirklich?

Schüler der Friedrich-Realschule gehen solchen Fragen dieses Jahr beim Projekt,Arbeitswelt im Wandel"nach- DoppelteAuszeichnung vom Land

Arbeitswelt-und bekommenzumTeil sehr
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2022 werden die teilnehmenden Neunt-
klässler ihr Themenfeld wieder im Zugevon
Vorab konzeptionierten Recherchen er-

kunden. Sie führen Gespräche mit Aus
bildernund Azubis.Außerdembesuchen sie
die Betriebe persönlich. Ihre Recherche-
ergebnisse halten sie in Videos oder Pod-
casts fest. Diese dienen als Einspieler für
die Abschlusspräsentation. In diesem Jahr
soll es im Juli eine ,TV-Show" geben,die
idealerweise wieder live vor Publikum
stattfindet. Aktuell arbeitet das Projekt-
team an der Planung. Der Kick-off mit der
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Mit Sicherheit dabei sind der Betrieb

,Holz und Handwerk", die Volksbank

Kurpfalz und das Autohaus Ebert. Ge-

Die Lernfabrik im Ausbildungszentrum der Firmengruppe Freudenberg:2021 befassten sich sucht werden noch ein Reisebüiro sowie ein
Schaler der Friedrich-Schule mit dem Technologiekonzern und dem digitalen Wandel. F.: Dorn

Influencer oder eine Influencerin. Mit In-fluencern"wolle man nicht unbedingt ein

men, unterstützt von den Jugendmedien. realistisches Berufsbildeinbinden aber
Phasehatten neben FreudenbergdieWein-Für 2022 und in der vierten Phase wird einThema,dasJugendlichebeschäftigtund

,Arbeitswelt im Wandel" weiterentwi- zumdigitalen Wandelpasst, so
Besier. Zum

ckelt. Aus einem Untermehmenspartner Projektteam 2022 gehören er, die Lehre
sind mehrere geworden, die meisten aus rinnenJenny Müller und Julia Schulz,Sven
dem Bündnis Ausbildung,in dem die wich- Holland und Felix Müller von den Ju-

tigsten Weinheimer Ausbildungsbetriebe gendmedien und Susanne Felger von der
vertreten sind. Die Pädagogen arbeiten mit Kommunalen Koordinierung Schule-Be
Schülerinnen und Schülern in fünf Klein- ruf. ,Arbeitsweltim Wandel" wurde erst-

reits 2021 erreichte Anerkennung erneut gegen. Die 5000 Ero Preisgeld fließen in gruppen zu verschiedenen Berufsbildern. malig 2019 angeboten, damals mit der Fir-
Berücksichtigt werden das Tischlerhand- ma Naturin. 2020 übernahm Freudenberg

Wirtschaftsministerium des Landes die ersten Gratulanten gehörte OB.Manuel werk, die Arbeit im Reisebüro, der Kfz-
die Partnerschaft

auf
Arbeitgeberseite.

Handel und die Autobranche, die Ban- Wegen Corona konnten nur Teilergebnisse
gesichert und 2021 mitvorgestellt werden,

Immergeht es dabei neben Berufsin- als Freudenberg emeut einstieg. 2022 sind

Schüttler, Mitglied der Ausbildungslei- tionsfreude zollte. Ehre gebührt auch den halten und Ausbildung um die Frage, wie nunmehrere Unternehmen mit im Boot.
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hung im Schul- bildung als Partner dabei. Bei der dritten
1s wettbewerb,Bildungspartnerschaften di-

gital" ausgestrahlt wurde, konnte die heimer Jugendmedien und das städtische

Schule gleich zwei Erfolge für sich ver- Koordinierungsbüro,Ubergang Schule-
n buchen. Zum einen wurde das Bildungs- Beruf"

und Kooperationsprojekt ,,Arbeitswelt im teure sind weiterdabei.
mitangepackt. ,Vom Simmering

Wandel" für sein neues Konzept für das zur Industrie 4.0"lautete das Motto 2021.
Jahr 2022 ausgezeichnetund bekam 5000
Euro Preisgeld; damit konnte man die be-

Diese beiden Ak-

Besier nahmam Montag den Preis und
die Ehre für das Projektteam online ent-

einheimsen. Zum anderen stellten das die weitere Projektfinanzierung. Zu den

letztjährige dritte Phase des Weinheimer Just, der sich über Weinheim als Aus-
Projekts als herausragendes Beispiel vor.

Schulleiter Daniel Besier und Wilhelm Respekt für deren Einsatz und Innova-
hängeschild" freute und den Beteiligten kenwelt und der neue ,Beruf"Influencer.

tung der Firmengruppe Freudenberg,wur-
n den persönlich zugeschaltet.

Schülerinnen und Schülern. Sie schlossen die Digitalisierung die Berufe verändert.

die Projektphasedrei im Juli 2021 mit einer

Inzwischen ist das Projekt in seiner Hybrid-Abschlusspräsentation
vierten Phase. Diesmal sind mehrere Fir- Sporthalle der Schule ab, wobei sie selbst RNZ-Gespräch. In diesem Zuge interview-
men aus dem Weinheimer Bündnis Aus- Organisation und Moderation übernah-

Das ist eine ganzentscheidende Kompo- Info: Informationen tüber das Projekt
Arbeitswelt im Wandel" und durch-
aus informative Präsentationen gibt es

unter http://aiw.frsweinheim.de.
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