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er VHS erhältlich
les Bildungspaket haben die Pro- 
/olkshochschule zum Jahresbeginn 
ige und Exkursionen aus verschie- 
iir das am Montag, 28. Januar, star- 
air Verl geplant worden. Das Pro- 
hs.de und in der aktuellen Jahres
icht. Anmeldungen nimmt der Bür- 
) .96 11 96 entgegen.

tlexandra Kampmeier
meier erzählt im Droste-Haus wort- 
und kleidet dabei altbekannte Ge
rn In der Veranstaltung „Erzähl
er ein Feuerwerk der Fantasie. Die 
ag, 15. Februar, um 19 Uhr im Dros- 
über: www.droste-haus.de

ie Stellungnahme
weiterhin nicht zustande. Die 
Begründung einer Mitarbeite
rin der Pressestelle: „Ich habe 
versucht, mit dem zuständi
gen Ortschaftsreferenten Kon
takt aufzunehmen. Er weiß in 
der Sache bescheid und könn
te nähere Auskunft geben. Lei
der habe ich ihn wiederholt 
nicht erreicht.“

Auch ob ein Schreiben des 
Kreises Gütersloh bereits bei 
den Von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel eingegangen 
ist, konnte die Mitarbeiterin 
nicht beantworten. Sie versi
cherte im Gespräch: „Wir sind 
an der Sache dran, aber leider 
noch nicht zu einem Ergebnis 
gekommen.“

itwicklung bei 
i und Finanzen

Die Mitgliederzahl der 
>ende ist leicht gesunken

Vorrunde ausgeschieden war.
Wie in Verl und seinen Orts

teilen, so ist auch in Sende die 
Verlegung von Glasfaserka
beln für eine schnelle Inter
netverbindung ein wichtiges 
Thema. „Ich hoffe, dass es hier 
in Sende auch noch eine In
formationsveranstaltung ge
ben wird“, so Helfbernd zu der 
knapp 40 Personen umfassen
den Versammlung. Die den 
Aufbau eines Glasfasernetzes 
mit der Elektrifizierung des 
Ortsteils vor 100 Jahren ver
glich: „Damals haben die Leu
te auch gesagt, wozu brauch ich 
das, und heute ist Strom eine 
Selbstverständlichkeit“.

Auf weitere Veränderungen 
wies Josef Dresseihaus, stell
vertretender Bürgermeister, 
hin. Die Bushaltestelle am 
Ortsteileingang soll verändert 
werden. Ob die baulichen Ver
änderungen, die dem Platzbe
dürfnissen größerer Busse und 
einer besseren Erkennbarkeit 
für den Straßenverkehr Rech
nung tragen soll, in letzter Kon- 
sequenz zum Bau von Pöllern 
oder einer Schranke führt, ist 
offen. Mit dieser Frage wird 
sich der Verkehrs-, Straßen- 
und Wege-Ausschuss der Stadt 
Verl auf seiner nächsten Sit
zung beschäftigen. Außerdem 
steht 2019 die zweite Ausbau
stufe des Geländes für die Kin
dertagesstätte “Abenteuer
land“ an.

Was nach dem Abitur kommt
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 Christian Geisler

■  Verl. Die Entscheidung für 
einen geeigneten Beruf nach 
dem Abitur ist oft gar nicht so 
einfach. „Es geht auf den End
spurt zu“, sagt Matthias Her- 
meler, Schulleiter des Gymna
siums Verl. Um dafür kon
krete Orientierungshilfen zu 
bieten, lässt das Gymnasium 
Verl mit Hilfe des Projekts „Ab
itur -  und wie weiter“ seit 2007 
vom Berufsberatungsunter
nehmen „Dimension 21“ pro
fessionelle Berufsorientie
rungsworkshops für seine 
Schüler durchführen. Weitere 
Bausteine sind die BIZ-Infor
mationsveranstaltung sowie 
ein einwöchiges Praktikum bei 
einem Unternehmen. „Damit 
versuchen wir die Frage zu klä
ren, wo die Reise einmal hin
gehen soll“, so Hermeler wei
ter.

Dieses Mal hatten 136 Schü
ler der Jahrgangsstufe 11 (Ql )  
die Gelegenheit, sich intensiv 
mit dem Thema Berufswahl 
auseinanderzusetzen. W äh
rend die Schüler Till Honert, 
Marvin Reineke, Leonie Klau, 
Nils Eickhoff und Matthias 
Wiesbrock schon relativ kon
krete Berufswünsche vorzu
weisen hatten, waren andere 
Mitschüler noch nicht so weit 
in der Berufsfindung vorange
schritten. „Mir haben die Ver
anstaltungen Wege aufgezeigt, 
wie ich mein konkretes Ziel er
reichen kann“, sagt der 16-jäh
rige Till Honert. Er möchte ein
mal Lehrer werden und die Fä
cher Englisch und Philoso
phie unterrichten.

»Unternehmen 
schätzen es, wenn die 
Schüler

Die Lehrer blieben bei den 
einzelnen Veranstaltungen im 
Gymnasium bewusst außen 
vor. In Gruppen wurden eige
ne Stärken und Schwächen der 
Schüler ermittelt oder aber be
stätigt, individuelle Entwick
lungsfelder und persönliche 
Potenziale wurden aufgezeigt. 
„Das ist eines der Hauptziele 
des Projekts“, sagt Sabine Nat- 
haus-Hünnemann von der O r
ganisation „Dimension 21“,
die die Projektleitung inne hat. 
Sie ergänzt: „Unternehmen 
schätzen es, wenn die Schüler 
sortiert sind. Was sind also 
meine Stärken? Was sind mei
ne Ziele? Auch die, von per
sönlicher Natur sind gefragt.“

Mit dabei: Thomas M uhr (v. I), Marvin Reineke, Nils Eickhoff, Till Honert, Matthias Wiesbrock, Lothar Pie
per, Martin Schneemann, Leonie Klau, Sabine Nathaus-Hünnemann, Kirstin Stülb, Matthias Hermeler 
und Wibke Homberg engagieren sich fü r  das Projekt „Abitur -  und wie weiter“. f o t o : C h r i s t i a n  g e i s l e r

Über das Projekt^
♦ Hinter dem Projekt „Ab
itur -  und wie weiter“ ver
bergen sich mehrere The
mentage, die das Gymna
sium Verl bereits seit 2007 
für die elfte Jahrgangsstufe 
anbietet.
♦ In Kooperation mit dem 
Trainings- und Beratungs
zentrum „Dimension 21“

aus Bielefeld und der Agen
tur für Arbeit werden die 
Schüler auf dem Weg zur 
Berufsfindung angeleitet.
♦ Neben einigen Basis
informationen, die die 
Schüler an die Hand be
kommen, stehen folgende 
Fragen im Mittelpunkt: 
Was sind meine Motiva

tionsquellen? Was sind 
meine wichtigsten Ziele? 
Wie kann der Weg dorthin 
aussehen? Welche Hürden 
gibt es hierbei? Was bedeu
tet es, zu studieren? Wie 
bewerbe ich mich?
♦  Der nächste Baustein ist 
das Berufsorientierungs
praktikum.

Mit Hilfe des Projekts „Abitur 
-  und wie weiter“ sollen die 
Schüler dazu angeregt wer
den, eigenverantwortlich zu 
handeln.

Die Schüler des Gymna
siums waren sich einig: „Am 
meisten hat uns das Einzelge
spräch etwas gebracht“, sagt 
der 17-jährige Nils Eickhoff. Er 
fügt hinzu: „Ich denke, jeder 
konnte sich daraus den Teil 
herausziehen, der für den per
sönlichen Werdegang wichtig 
ist. Mir hat es in jedem Fall sehr 
geholfen.“

Während die Schüler so
wohl die Berufsorientierungs
workshops als auch die BlZ-In- 
formationsveranstaltung be
reits absolviert haben, steht ih
nen das einwöchige Prakti
kum noch bevor. Ab Montag, 
11. Februar, arbeiten die an
gehenden Abiturienten bei 
Unternehmen ihrer Wahl mit. 
Unter anderem schauen die 
Schüler hinter die Kulissen des 
St. Josef-Stift Krankenhauses in 
Sendenhorst oder des Bau
stoff-Unternehmens Busse- 
mas und Pollmeier. Till, der 
Lehrer werden möchte, absol
viert sein Praktikum in einem 
Internat. Dazu Thomas Muhr, 
Berater bei der Agentur für 
Arbeit: „Längst nicht jede 
Oberstufe macht ein verpflich
tendes Praktikum. Ich denke, 
das ist Gold wert.“ Auch M ar
tin Schneemann, Prokurist der 
Firma Nüßing, befürwortet 
Praktika: „Manchmal helfen sie 
auch nur, um Berufe für sich 
selbst ausschließen zu kön
nen.“

»Nicht jede Oberstufe 
macht ein 
Pflichtpraktikum«

Das Projekt „Abitur -  und 
wie weiter“ wurde von der Ost- 
hushenrich-Stiftung, der Fir
ma Nüßing, Nobilia und der 
Volksbank Bielefeld-Güters
loh finanziell unterstützt. 
Neben einem Eigenanteil von 
zehn Euro, den jeder Schüler 
zu entrichten hatte, übernah
men die Unternehmen den 
Restbetrag. „Mit Hilfe des 
Sponsorings wollen wir ein 
Zeichen setzen“, sagt Kirstin 
Stülb, Teamleiterin Ausbil
dung bei der Volksbank. „Ich 
kenne das noch aus eigener Er
fahrung. Im Leben fliegt einem 
nicht immer alles zu. Aus die
sem Grund wollen wir Hilfe
stellung leisten, das finde ich 
wichtig.“ 4

Fahrschulparty wird neu aufgelegt
Revival: Der Dejä-Vu Club Verl, die Fahrschule Riewenherm, das Autohaus Mense und die Verkehrswacht im Kreis Gütersloh 

rufen die aus der Ostwestfalenhalle bekannte Feier ins Leben zurück. Die Gäste können Preise gewinnen
■  Verl (geis). Von 2008 bis 
2012 sind ganze Busse voller 
Partygänger zur Ostwestfalen
halle nach Kaunitz gefahren. 
Dort legten immerhin Musik
größen, wie zum Beispiel DJ 
Antoine, bei den Fahrschul- 
partys auf. Die Feiern richte
ten sich an ein junges Publi
kum von etwa 16 bis 24 Jah-

mittelfristig wieder das Ziel, 
das in Kaunitz stehende Ge
bäude mit Partygängern zu fül
len. „2020 soll es soweit sein“, 
sagt Teismann. „Bis dahin wol
len wir die Party im Dejä-Vu 
Club Verl etablieren.“

Bei der Neuauflage der Fahr

schulparty kooperiert das De- 
jä-Vu mit der Fahrschule Rie
wenherm, dem Autohaus 
Mense sowie der Verkehrs
wacht im Kreis Gütersloh. Al
le drei Kooperationspartner 
stellen Gewinnpakete zur Ver
fügung. So haben die Party

gäste die Chance auf vier Pa
kete für Fahranfänger. „Diese 
gibt es in vier verschiedenen 
Ausführungen“, sagt Teis
mann. So werde zum Beispiel 
ein Paket geschnürt, in dem die 
Anmeldegebühr, zehn Praxis
stunden sowie die Theorie
utensilien für die Fahrschule 
Riewenherm übernommen

teilnehmen zu können, müs
sen die Tickets für die Party 
im Vorverkauf erworben wer
den. „Diese sind für sieben 
Euro zu haben. Am Eingang 
werden sie dann in eine Los
trommel geworfen“, sagt Teis
mann. Die Eintrittskarten sind 
im Dejä-Vu sowie in den Fi
lialen der Fahrschule Rie ■ er-

Neue Westfälische

http://www.droste-haus.de



