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Abschlusspräsentation im Rahmen der 

Bildungspartnerschaft 
zwischen der

Robert Bosch GmbH
Und der Realschule Schwieberdingen-

Hemmingen

-

Die beiden Teams von Realschule und Bosch 

Im Rahmen der offiziellen Präsentation der Ergebnisse in der Realschule betonte 
Rektor Wettern in seiner Begrüßung, dass diese Bildungskooperation für die Schule 
einen hohen Stellenwert habe und man den persönlichen Kontakt zur Firma Bosch 
sehr schätze. Er informierte darüber, dass zwischenzeitlich auch eine 
Bildungspartnerschaft im kaufmännischen Bereich mit der VR-Bank existiere und 
eine weitere mit der Firma DSV in Schwieberdingen geplant sei. 



Hemmingens Bürgermeister Schäfer dankte als Schulträger auch im Namen von 
Bürgermeisters Spiegel den Vertretern der Robert Bosch GmbH. „Diese 
Bildungspartnerschaft ist eine tolle Sache, denn die Schüler werden an den 
Arbeitsalltag herangeführt.“ Es werde immer vom Fachkräftemangel gesprochen und 
dies sei eine gute Möglichkeit für Ausbilder, Talente bereits bei Jugendlichen zu 
entdecken und diesem Mangel dann mit Lehrstellenangeboten entgegenzuwirken. 

Auch in diesem Jahr stand die Verbindung von Technik mit regenerativen 
Energien im Vordergrund, so dass beeindruckende Solarboote erstellt wurden. Es 
gab zwei Teams mit insgesamt 31 Schülerinnen und Schülern. Eine Gruppe wurde 
von 11 Bosch Industriemechaniker-Azubis unterstützt und die andere von 14 Bosch 
Mechatroniker-Azubis. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die Einzelteile in 
Handarbeit hergestellt wurden. Bei allen Aufgaben wurden die Jugendlichen von den 
Auszubildenden unterstützt, angeleitet und beaufsichtigt. 

Anhand einer beeindruckenden Präsentation erläuterten die Jugendlichen der 
Realschule die Vorgehensweise bei den Terminen in den Räumen der Robert Bosch 
GmbH: Insgesamt waren sie an 11 Nachmittagen jeweils zwei Stunden vor Ort und 
erstellten anschließend in der Schule ihre Präsentation, die verdeutlichte, wie ihnen 
die Berufsfelder Mechatronik und Mechanik näher gebracht wurden. 
Nach Kennenlernübungen und Sicherheitsunterweisungen, zu denen auch das 
Thema Umweltschutz gehörte, standen die Bereiche Mechanik und Elektronik auf 
dem Programm. Zuerst wurde der korrekte Umgang mit diversen Materialien und 
Werkzeugen erlernt, dann einzelne Bauteile nach technischen Zeichnungen gefertigt 
und fachgerecht montiert, damit das Boot abschließend in Betrieb genommen 
werden konnte. Die Jugendlichen hatten viel Freude daran, alle benötigten Details 
aus den Bereichen Feilen, Bohren, Biegen, Löten und Sägen zu lernen. 

Nach der gekonnten und informativen Präsentation zeigte sich auch Stefan Ziegler, 
Ausbildungsleiter des Schwieberdinger Werks, begeistert von der 
Zusammenarbeit mit der Realschule Schwieberdingen-Hemmingen. „Wir sind stolz 
darauf, dass diese Bildungspartnerschaft keine Eintagsfliege ist, sondern eine 
nachhaltige Kooperation. Ganz besonders möchte ich heute den beteiligten Schülern 
und Auszubildenden danken, die sehr engagiert waren. Sie als Eltern können sehr 
stolz darauf sein, was Ihre Kinder geleistet haben. Dies konnte man nun auch bei der 
Präsentation sehen. Danken möchte ich auch den beteiligten Lehrern und Ausbildern 
für deren großes Engagement,“ so Herr Ziegler. Er informierte über den
Berufsinformationstag bezüglich aller Ausbildungsberufe bei der Firma Bosch, 
der am 5. Mai 2012 in Schwieberdingen stattfinden werde. 

Rolf Siebert, Techniklehrer der Realschule, betonte abschließend auch im Namen 
seines verhinderten Kollegen Horst Luiz, dass die Partnerschaft den Jugendlichen 
sehr viel Spaß gemacht habe und man zu sehenswerten Ergebnissen gekommen 
sei. „Ganz besonders danke auch ich allen Beteiligten bei der Firma Bosch für diese 
tolle Sache, die eine absolute Bereicherung für die Schüler im Umgang mit den 
vorgestellten Themenbereichen ist.“ 

Die Jugendlichen dürfen dann ihr eigens gefertigtes Solarboot mit nach Hause 
nehmen und waren ebenfalls begeistert von dieser Bildungspartnerschaft. „Wir sind 
sehr gerne zu Bosch gegangen, weil wir neue Erfahrungen mit der Technik machen 



konnten und gelernt haben, mit neuen Werkstoffen zu arbeiten, die man in der 
Schule nicht hat“, betonten sie. Toll fanden sie es auch, dass man so viele neue 
Kenntnisse erworben habe und hierfür einmal nicht in die Schule gehen musste, 
sondern zur Robert Bosch GmbH.


