
Abi - und wie weiter? Projekt für Gymnasiasten
Jährliche Aktion gibt Schülern des Barntrup er Gymnasiums den richtigen Anschub zur Berufsfindung

Sie bilden das Barntruper Team für effektive Berufsberatung am Gymnasium: (v.li.) Simone Wils 
(Agentur für Arbeit Detmold), Schulleiterin Gabriele Schmuck, Christine Nissen (Projekt-Regio
nalleiterin), Schüler Lukas Meier und Lisanne Stahr, Studien- und Berufswahlkoordinator Hen
rik Bollermann, Dr. Burghard Lehmann (Fam.-Osthushenrich-Stiftung) und Frau Winting (Kom
munale Koordinierungsstelle Schule-Beruf (Schu.B). Foto: jn

Barntrup (jn). Es ist etwas, 
was sich wohl niemals ändern 
wird: Während die einen
Schüler schon seit der Mittel
stufe konkret wissen, was sie 
später machen wollen, tun 
sich andere deutlich schwerer 
mit der Berufsfindung und 
schieben es so lange wie mög
lich vor sich her. Oftmals, bis 
es zu spät ist - oder jemand 
anders - Eltern, Verwandte, 
Freunde - Ideen oder Ansprü
che anmeldet. Doch was ei
nem selbst keinen Spaß 
macht, das bricht man ab. 
Und so führt Nicht-Beschäfti
gung mit dem Thema Beruf 
schlussendlich zur hohen Zahl 
der Ausbildungs- und Studi- 
enabbrüche bei jungen Leu
ten. Nicht nur in Barntrup 
oder in Lippe ist das so, son
dern in ganz Deutschland.

Beim Städtischen Gymnasi
um in Barntrup ist man sich 
dieser Gefahr bewusst und 
führt deshalb - im inzwischen 
siebten Jahr in Folge - den 
Workshop „Abitur - und wie 
weiter?" durch und arbeitet 
dazu mit der Dimension21 
GmbH, der Agentur für Arbeit 
und der Kommunalen Koordi
nierungsstelle Schule-Beruf 
(Schu.B) zusammen.

Das Prinzip dahinter: In der 
Ilten  Klasse, also ein Jahr vor 
dem Abitur, müssen alle

Schülerinnen 
und Schüler 
an diesem 
Workshop 
teilnehmen.
Zwei Tage 
lang dreht 
sich alles um 
das weite Feld 
Berufsfin
dung - erst in 
Kleingrup
penarbeit mit 
ausgebildeten 
Trainern, 
dann im per
sönlichen Ge
spräch.

„Als Ergeb
nis bekommt 
hier aber kei
ner eine Liste 
mit drei pas
senden Be
rufsvorschlä
gen vorge- 
setzt", sagt 
Claudia Nis
sen, Regional
leiterin des 
Projektes „Abitur - und wie 
weiter?". „Es geht darum, sich 
der eigenen Stärken bewusst 
zu werden. Was kann ich gut, 
was motiviert mich, welche 
Stärken sehen andere bei mir, 
was sind meine Werte? Das 
sind Fragen, die am ersten 
Workshop-Tag vielen Schülern

schon wertvolle Aha-Momen- 
te bringen."

Und das Bewußtsein dieser 
Kompetenzen der eigenen 
Person führt dann viel passge
nauer auf Berufsfelder zu, als 
es zum Beispiel anonymisier- 
te Berufstests oder die Flut an 
Informationen zur Berufsfin

dung, der sich die jungen 
Menschen in der Zeit vor dem 
Abitur ausgesetzt sehen, 
könnten. Es geht also darum, 
die Entscheidungskompetenz 
der jungen Leute zu stärken.

„Nach dem Workshop steht 
für unsere Schüler dann noch 
ein persönliches Berufsbera

tungs-Ge
spräch mit 
Claudia Wils 
von der Det- 
molder Agen
tur für Arbeit 
an", sagt Hen
rik Boller
mann, Stu
dien- und Be
rufswahlkoor
dinator am 
Barntruper 
Gymnasium. 
„So stellen 
wir sicher, 
dass unsere 
Schüler ge
nau wissen, 
welche kon
kreten Schrit
te sie auf ih
rem Berufs
weg in dem 
Jahr vor dem 
Abitur gehen 
müssen, wel
che Fristen, 
Termine und 
Vorlaufzeiten 

es zu beachten gilt."
Die Barntruper haben Er

folg mit ihrem Vorgehen. Hen
rik Bollermann berichtet vom 
Feedback seiner Schüler zur 
Aktion: „90 % sagen, dass es 
Ihnen hilft, die nächsten 
Schritte zu gehen. Auch viele 
Ehemalige berichten das im

Nachhinein." Der Koordinator 
weiß, dass sich ein Jahr Zeit 
bis zum Abi für die Schüler 
lang anhört - und dass es eine 
ungewohnte Situation ist, 
plötzlich selbst über die Wei
chenstellung für das eigene 
Berufsleben entscheiden zu 
müssen. „Deshalb ist der Zeit
punkt so entscheidend", so 
Bollermann. „Ein Jahr vor 
dem Abi wird es ernst. Das 
soll jeder unserer Schüler wis
sen. Wir legen es auf eine Initi
alzündung an - und das ist 
sehr hilfreich!" So sieht es 
auch Dr. Burghard Lehmann, 
Geschäftsführer der Familie- 
Osthushenrich-Stiftung, die 
das Projekt zu 25 Prozen kofi- 
nanziert. „Wenn wir es schaf
fen, nur einen Schüler vom für 
ihn falschen Weg abzubringen, 
ist das schon ein Erfolg!" Leh
mann hat seine Schulzeit 
selbst am Barntruper Gymna
sium verbracht und betrach
tet die Zusammenarbeit des
halb als besondere Herzens
angelegenheit.

Die „Abitur - und wie wei- 
ter?"-Workshops gibt es seit 
2004, seitdem wurden in OWL 
34.000 Schüler fit für die Be
rufsfindung gemacht. Am 
Städtischen Gymnasium neh
men in jeder elften Jahrgangs
stufe mehr als 100 Schüler 
am Projekt teil.
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