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Berufswahl: Die Schüler der Q 1 Celine Pollmeier (vorne, v. L), Julia Reckord, JasminaKnies und Jan-Eric Westerbarkei (hinten, oben rechts) freu
en sich, die Hürde Berufswahl nach dem Abi genommen zu haben. Das Organisations-Team (hinten, v. I), bestehend aus Sandra Ender (No- 
bilia), Wibke Homberg (Gymnasium Verl), Kirstin Stülp (Volksbank Bielefeld-Gütersloh), Schulleiter Matthias Hermeler, Lothar Pieper 
(Dimension21), Gabriele Mierisch (Agentur fü r Arbeit) und Burghard Lehmann (Familie Osthushenrich-Stiftung), freue sich m it ihnen.

FO TO : M A R IA  SIG G E M A N N

Träume und Möglichkeiten
Gymnasium: Universität, Ausbildung oder doch lieber duales Studium? Mit dem Projekt 

„Abitur -  und wie weiter“ werden Schüler der Q 1 bei der Berufswahl unterstützt
Von Maria Siggemann

■  Verl. Die Entscheidung für 
den richtigen Beruf nach dem 
A bitur ist off gar nicht so ein
fach. Um dafür konkrete 
Orientierungshilfen zu bieten, 
lässt das Gymnasium Verl m it 
dem Projekt „Abitur -  und wie 
weiter“ seit 2007 vom Berufs
beratungsunternehm en 
„Dimension 21“ professionelle 
Berufsorientierungswork
shops für seine Schüler durch
führen.

In drei Gruppe hatten dies
mal 118 Schüler der Jahrgangs
stufe 11 (Q l)  eineinhalb Tage 
Gelegenheit, sich intensiv m it 
dem Thema Berufswahl aus
einanderzusetzen. Die Lehrer 
blieben dabei bewusst außen 
vor. In Kleingruppen w urden 
eigene Stärken und Schwä
chen erm ittelt oder aber be
stätigt, individuelle Entwick
lungsfelder und persönliche 
Potenziale w urden aufgezeigt.

Als Entscheidungshilfen 
dienten dabei Fragen wie: Was 
sind meine M otivationsquel
len? Was meine wichtigsten 
Ziele? Wie kann der Weg d o rt

hin aussehen? Welche H ürden 
gibt es hierbei? In Einzelge
sprächen hatten die Jugendli
chen abschließend die M ög
lichkeit, konkrete Berufswün
sche m it Beratern von 
„Dimension 21“ zu erörtern 
und erste Kontakte zu den 31 
örtlichen U nternehm en, die 
das Projekt unterstützen und 
finanzieren, zu knüpfen.

„Eine Hürde für 
mich ist der hohe 
Numerus clausus“

Schülerin Jasmina Knies hat 
sich entschieden, eine Ausbil
dung zur M edienberaterin zu 
machen. „Durch das Projekt 
habe ich einen guten Ü ber
blick bekom m en, welche M ög
lichkeiten ich m it m einen In 
teressen habe“, sagt sie.

Celine Pollmeier schließt 
sich der M einung ihrer M it
schülerin an. Sie strebt nach 
dem A bitur ein duales Stu
dium  im Fach W irtschaftspsy
chologie an. „Eine H ürde für 
mich ist der hoher N um erus 
clausus. Durch die W ork

shops habe ich Alternativen ge
funden, wie ich eventuelle 
W artezeiten sinnvoll überbrü
cken kann“, sagt die Schüle
rin.

Jan-Eric W esterbarkei weiß 
jetzt ganz sicher, dass er M a
schinenbau studieren will. 
„Mir haben vor allem die ab
schließenden Einzelgespräche 
sehr geholfen“, erklärt der 
Schüler. Julia Reckord hatte 
ihren T raum beruf schon im 
Vorfeld durch Gespräche mit 
einem befreundeten Jurastu
denten gefunden. „Ich wusste 
sofort: Ich will auch Jura stu 
dieren. Durch das Projekt ha
be ich gute Tipps für die Be
werbung an der Uni erhal
ten“, m eint sie. „Aber vor al
len für die Mitschüler, die noch 
gar nicht wissen, was sie spä
ter werden m öchten, sind die 
W orkshops sehr hilfreich ge
wesen“, ergänzt die Schülerin.

„Das Projekt ist eines von 
vielen Bausteinen m it denen 
wir unseren Schülern O rien
tierungshilfen beim Einstieg in 
das Berufsleben geben m öch
ten“, erläutert Schulleiter M at
thias Hermeler das Anliegen

der Schule. Schnupperprakti
ka in verschiedenen U nterneh
men ab der siebten Klasse ge
hören am Gymnasium Verl ge
nauso dazu, wie die Möglich
keit, sich von Gabriele M ie
risch von der Agentur für 
Arbeit vor O rt beraten zu las
sen.

Die Berufsberaterin kom m t 
einmal im M onat persönlich 
in die Schule und erteilt bei in 
dividuellen Fragen konkret 
Auskunft. Von schulischer Sei
te wird das Projekt von der Leh
rerin Wibke H om berg koor
diniert. Als weitere Organisa
toren sind Burghard Leh
m ann, Geschäftsführer der Fa- 
milie-Osthushenrich-Stiftung, 
Sandra Ender, Personalabtei
lung der Firma Nobilia sowie 
Kirstin Stülb, Teamleiterin 
Ausbildung der VolksbankBie- 
lefeld-Gütersloh, für das Pro
jekt verantwortlich.

Pro Schüler kostet das „Ab
itur -  und wie weiter“ im 
m erhin 80 Euro. Bis auf einen 
Eigenanteil von zehn Euro, 
wird dieser Betrag von den 31 
unterstützenden U nterneh
men getragen.
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