
SCHLOß HOLTE-STUKENBROCK Schülern werden bei
Projekt Stärken bewusst gemacht
Serufsorientierung: Vorbereitung auf die Zeit nach dem Abitur 
Schloß Holte-Stukenbrock. Nach dem Abitur geht es bergauf. Das ist der Plan. 
Doch wie der verwirklicht werden kann, darüber wissen Schüler noch nicht 
viel, wenn sie in die Oberstufe des Gymnasiums kommen. Zum zehnten Mal 
hat jetzt das Gymnasium den Schülern der Einführungsphase die Möglichkeit 
geboten, am Projekt „Abitur -  und wie weiter" teilzunehmen. Angeboten und 
veranstaltet wird es von der Bielefelder Firma „dimension 21".

116 Schülerinnen und Schüler haben sich dieses Mal am Projekt beteiligt, 
einem „guten Modul innerhalb unserer Berufsorientierung", wie Schulleiter 
Michael Kößmeier sagte. Sein Dank ging insbesondere an die drei Sponsoren, 
die das Projekt finanziell unterstützen, die Osthushenrich-Stiftung, die Stiftung 
der Kreissparkasse Wiedenbrück und die Firma ARI-Armaturen.

Insgesamt fallen Kosten von 9.280 Euro an, 80 Euro pro Schüler, inklusive 
eines Eigenanteils von 15 Euro, wie Lothar Pieper von „dimension 21" verriet. 
Die Sponsoren unterstützten das Projekt also mit 7.540 Euro. „Mehr wollen wir 
aber nicht verraten", sagte Pieper.
"Wir sind keine Berufsberatung"

Dafür sagen die beiden Schüler Sophia Carl und Jannis Karkosch umso mehr. 
„Zunächst wurden die Ziele definiert, die jeder Teilnehmer hatte. In einem 
Workshop wurden dann die Stärken und die Eigenschaften des einzelnen 
herausgearbeitet. Diese Erkenntnisse wurden in ein Berufsbild eingeordnet.

Und es wurde von den Trainern beschrieben, was getan werden muss, um 
zum Ziel zu kommen", erklärte Karkosch, was ihm ausgesprochen gut gefallen

hat. Für sich mitgenommen hat er, dass er bisher nur lustbetont ein Berufsziel 
ins Auge gefasst hat. „Ich möchte später kreativ arbeiten, etwas mit den 
Händen machen und nicht nur am Schreibtisch sitzen. Vielleicht in Richtung 
Fotografie. Jetzt weiß ich, was ich dafür tun muss."

Das abschließende Einzelgespräch war für Sophia Carl nicht ganz so 
zufriedenstellend. „Ich schwanke zwischen Medizin und 
Literaturwissenschaften. Da konnte mir die Trainerin nicht weiterhelfen. 
Vielmehr habe ich ihr einiges darüber erklärt." Andere aber hätten die 
Abschlussgespräche anders wahrgenommen, relativierte sie. „Wir sind auch 
keine Berufsberatung", wandte Sabine Nathaus-Hünnemann von „dimension 
21" ein.
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