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Die Gotthilf-Vollert-Schule gehört zur Jugendhilfeeinrichtung Mutpol. „Nomen est 
omen“ sagt der Lateiner. Dies gilt auch für Mutpol. Mutig werden den Jugendli-
chen neue Haltepunkte gegeben. Jugendlichen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, die aus den verschiedensten Gründen keinen Ausbildungsplatz finden 
konnten oder die Ausbildung abgebrochen haben. 

Ein motiviertes Kollegium unterstützt und hilft den Jugendlichen. In einem aufwen-
digen Aufnahmeverfahren werden die Hintergründe für das bisherige Scheitern 
offen gelegt, der Leistungsstand in Deutsch und Mathematik getestet und das 
weitere Vorgehen besprochen. Den Jugendlichen werden klare Richtlinien für die 
Zeit bei Mutpol vorgegeben. 

In verschiedenen Firmenprojekten, die teilweise in Kooperation mit örtlichen Be-
trieben, durchgeführt werden, erhalten die Jugendlichen einen Einblick in ver-
schiedene Berufe und Berufszweige. Das „Schiller-Café“ in Tuttlingen wird diens-
tags als öffentliche Kantine zur Einnahme von Mittagessen betrieben. Dazu gehört 
auch ein Catering-Service, der viele auswärtige Aufträge erledigt. Im „Schiller-
Café“ wird „fächerübergreifend“ gelernt. Zur Information der Schüler gibt es In-
formationsveranstaltungen mit Industrie und Handwerk. 

Die Möglichkeiten einer privaten Schule werden voll und ganz genutzt. So wurde 
ein Jugendberufshelfer (Sozialpädagoge) zur Unterstützung der Kollegen und 
Schüler eingestellt. Betriebsinhaber von Partnerfirmen der Schule unterrichten die 
Schüler in der Schule. Es werden neue und unkonventionelle Wege gegangen, um, 
denen auf Grund ihrer Lebensgeschichte, schwierigen Jugendlichen, die Eingliede-
rung in die Berufs- und Arbeitswelt zu ermöglichen. 

Es gibt an der Gotthilf-Vollert-Schule ein sehr gutes Netzwerk zwischen den ein-
zelnen Bereichen der Jugendhilfe, so dass die Jugendlichen eine optimale Unter-
stützung bekommen können. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass an der Gotthilf-Vollert-Schule mit viel 
Engagement und auch Idealismus mit einem schwierigen Schülerklientel ein sehr 
guter Berufsvorbereitungs- und Berufswahlunterricht geleistet wird. 

 
„Aufgrund der hervorragenden Maßnahmen und Aktivitäten der  

Berufs- und Studienorientierung an der Gotthilf-Vollert-Schule wird das 
Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg verliehen. 

Das Berufswahl-SIEGEL hat eine Gültigkeit  
von drei Jahren (2008 – 2011).“ 


