
Galileo-Schule Bexbach zu Gast bei der Robert Bosch GmbH 

Wie kann es für mich nach meinem Schulabschluss weitergehen? Welche Ausbildungsberufe 

kommen überhaupt in Frage? Wann, wo und wie muss ich mich bewerben? – Fragen über 

Fragen, mit deren Beantwortung Schüler alleine in der Regel überfordert sind. Doch auch 

hier lässt die Galileo-Schule Bexbach, Gesamtschule des Saarpfalz-Kreises, ihre Schüler nicht 

alleine, sondern bietet seit vielen Jahren ganz konkrete Hilfestellung.  

Rund 100 Gesamtschüler der Klassenstufe 8 nutzten die Einladung der Firma Bosch in 

Homburg, um sich vor Ort über die vielfältigen Möglichkeiten der Berufsbildung zu 

informieren. Zum Tag der offenen Tür hatte das Bosch-Werk eingeladen, und da die 

Lehrwerkstatt dieser Tage ihr 100-jähriges Bestehen feiert, hatte man für unsere Schüler 

einige ganz besondere Einblicke parat. Es stand eine Werksführung ebenso auf der 

Tagesordnung wie vielerlei Mitmach-Aktionen. So konnten die Jugendlichen eigene 

Namensschilder aus Metall fertigen, Schlüsselanhänger stanzen oder Lippenstifte gießen.  

Doch stand neben dem Ausprobieren natürlich vor allem die Information auf der 

Tagesordnung. Ausbildungsleiter Fred Fey persönlich hatte die Bexbacher Besuchergruppe 

empfangen. „Wir möchten euch heute mal ganz hautnah zeigen, welch tolle 

Ausbildungsmöglichkeiten euch hier geboten werden können“, machte der Ausbildungs-Chef 

gleich zu Beginn deutlich. Und in der Tat hat man hier im Jubiläumsjahr einiges an 

attraktiven Angeboten für die Zeit nach der Schule ausgearbeitet.   

„Wir wollen ab diesem Jahr zum ersten Mal für Abiturienten eine verkürzte zweijährige 

Ausbildung im Bereich Mechatronik anbieten,“ so Fey.  Damit soll jungen Leuten, die sich 

noch nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden können, eine neue Option 

eröffnet werden. Zusätzlich bietet Bosch als Pilot-Projekt auch 'Ausbildung Plus' an. Das 

ermöglicht Absolventen der mittleren Reife parallel zur Ausbildung auch die 

Fachhochschulreife. 

 Gerade in der Jahrgangsstufe 8 setzt die Galileo-Schule einen Schwerpunkt im Bereich 

Vertiefte Berufsorientierung. So stehen in diesem Schuljahr die sogenannten „BO-Stunden“ 

(Berufsorientierung) zusätzlich zum üblichen Fächer-Kanon auf dem Stundenplan. Ein 

dreiwöchiges Praktikum, Bewerbungstraining, Berufsinformationstage unter Beteiligung 

zahlreicher Unternehmen, die in die Schule kommen, Besuche im Berufsinformations-

zentrum (BIZ) und viele Betriebsbesichtigungen runden das Programm der Jahrgangsstufe 8 

ab. „Wir möchten unseren Schülern die Möglichkeiten, aber auch die Anforderungen der 

heutigen Berufswelt so nahe wie möglich bringen,“ erläuterte Melanie Weber, die für 

Jahrgang 8 Ansprechpartnerin für die vielfältigen Aktivitäten der Berufswahlorientierung ist.  

Auch für Steffi Philippi, die als Berufswahlkoordinatorin der Schule seit Jahren die Fäden in 

Sachen Berufsvorbereitung in den Händen hat, war der Besuch ein voller Erfolg. „Wichtig 

war heute auch, dass unsere Schüler einmal sozusagen aus neutralem Munde erfahren 

haben, dass Anstrengung sich in jedem Falle lohnt“, setzt sie auf die Nachhaltigkeit des 



Erlebten. Den Dank an die Verantwortlichen der Firma Bosch verband Frau Philippi 

gleichzeitig mit der festen Zusage, auch im nächsten Jahr „dieses sicher nicht 

selbstverständliche Angebot“ gerne wieder anzunehmen. 

Der Besuch bei der Firma Bosch wird nun im Unterricht der kommenden Wochen detailliert 

aufgearbeitet und ist somit ein weiteres Mosaikteil im Konzept der Gesamtschule. 

Foto: Tim Weber und Robin Schneider beweisen handwerkliches Geschick in der Bosch-

Ausbildungswerkstatt. 


