
Das eigene Potenzial auf dem Prüfstand
Hanse-Ilernfskolleg: Bei einem  W orkshop bekom m en Schüler ein realistisches Bild über ihre Stärken 

u n d  ihre Schw ächen. So können  sie die E ntscheidungen für ihren beruflichen W eg treffen

SindfljfrkdtMi m ädern Prujektverlauf: (wniink»} Bfldungdciter Hen 
drik Witkan, Projahlaiterin Sabina Andrtie-Rtiimar*, Schulteiterin Su- 
*m n e  Tietje Groß, Ralf Fuhrm ann  tw i <Lr Spnrkas» ?t L artnard Kreit 
za und l.ilian Arndt. Institutsleiter Lutz 77üww und Dirk Menzel 
von der Koordiniamngsstalle Schuh-Barttf. fqtc. üiiitmaä woi?f

l.eiugo (gw ). W elche Stärken 
habe ich? W as m öchte ich nach 
der Schule m achen? Mit die 
seit Prägen sehen sich fast alle 
Schüler konfrontiert. „Aber 
viele Schüler wissen gar nicht, 
was sie im  Anschluss an die 
Sch ule n »achen wol len“ , erklär 
te die Scluilleitcrin des Hanse 
Berufskollegs, Susanne Tietje- 
G roß. U m  Elftklässler au f ihren 
späteren Beruf oder das Stu
dium  optim al vor zu bereiten, 
sollte bei einem W orkshop die 
sogenan nie Potenz iaian al yse 
dabei helfen, den Schülern 
mehr Sicherheit zu geben.

Der W orkshop w urde in 
zwei Teilen m it U nterstützung 
des Institutes „Thim m  -  Insti
tut ÜJr Bildung*- und Karrie- 
rcbcraUing“ Angeboten, „Die 
sc V eranstaltung ist ein Eie 
inent der M aßnahm en, die wir 
bereits seit langem für den 
Übergang von Schule zu Stu

dium  cxler Beruf bieten'1, sagte 
Tictic-G roß. W eitere Elem en
te seien verschiedene Praktika, 
der Carcer-Day und das Be- 
iverhungstraining. „Es ist ganz 
wichtig, den jungen Leuten vor

Augen zu führen, welche Aus 
Wirkungen ihre E ntscheidun
gen auf den weiteren Lebens 
weg haben*, betonte Lutz 
Thim m , Inhaber des Institu 
tes. Das sieht auch Leonard

Kratzesex Der Schiller ist Ln d er 
elften Klasse des W irtschafts- 
gym nasium sund nah m an dem 
Projekt te il „Ich habe viele 
M öglichkeiten in m einem  
Kopf, was ich m achen kan n “ , 
erklärte er. letzt sei es wichtig 
herauszufinden , ob seine M ög
lichkeiten auch zu seinen W ü n 
schen passten. A nhand von G e 
sprächen und Einzelcoaching 
findet T him m  heraus, w oran 
die jungen Erwachsenen noch 
arbeiten müssen.

Finanziell wird das Projekt 
durch die Sparkasse Lemgo, die 
kom itniriale Koord i n ier u ngs 
stelle Schule-Beruf des Kreises 
Lippe sowie die O sthushen 
rieh Stiftung unterstützt. Ralf 
Fuhrm ann als V ertreter d er 
Sparkasse Lemgo unterstrich  
gegenüber der LZ: „Es kom m t 
ganz entscheidend darauf an. 
dass die Jugendlichen sicher in 
die Z ukunft gehen.“
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