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Abitur -  und wie weiter?
Osthushenrich-Stiftung fördert Projekt an der Gesamtschule Stieghorst

g|] Von Hendrik UfFmann

S t i e g h o r s t  (WB). Pia 

Gärtner hat ein klares Ziel vor 
Augen. »Ich m öchte Event-Ma- 
nagerin w erden«, sagt d ie 17- 

jährige. Sich über den Weg zu 
diesem  Berufsw unsch klar zu 

w erden, dabei hat ihr auch das 
Projekt »Abitur -  und w ie w ei
ter?« geholfen , das an d er Ge

sam tschule Stieghorst nun m it 
Unterstützung der O sthushen- 

rich-Stiftung fortgesetzt wird.

3750 Euro stellt die Stiftung mit 
Sitz in Gütersloh, die die Bildung 
und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen in Ostwestfaien-Lip- 
pe fördert, dafür zur Verfügung. 
»Wir setzen uns für die Berufsfin
dung ein, damit die Kinder in einen 
passenden Beruf kommen, in dem 
sie auch länger arbeiten können«, 
erklärt Ulrich Hüttemann vom 
Stil tungs-Vorstand das Engage
ment. Und angesichts einer sich 
immer schneller verändernden Be- 
rufswelt und einer steigenden Zahl 
von Studienabbrüchcn werde die
ses Ziel immer wichtiger.

Damit sich Jugendliche schon 
frühzeitig Gedanken darüber m a
chen, in welchem Bereich sie nach 
ihrem Abschluss einmal arbeiten 
können und wollen, gibt es an der 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Ge- 
samtschule in Stieghorst zahlrei
che Unterstützungsangebote. »An 
unserer Gesamtschule ist das The
ma Berufsfindung vielleicht noch 
wichtiger als an anderen Schulen. 
Viele Schüler kommen aus Fami
lien mit Migrationshintergrund 
und sind häufig die ersten in ihrer 
Familie, die nach der Schule eine 
akademische Ausbildung anstre
ben«. sagt Schulleiter Frank Zieg
ler.

Ein Baustein Ist seit 2009 das 
Projekt »Abitur -  und w ie w ei
ter?«, das alle Schüler des zwölften 
Jahrgangs durchlaufen. Bislang sei 
dies durch die Sparkasse Bielefeld 
gefördert worden, die dieses Enga
gement nun aber beendet habe, 
woraufhin nach einer Anfrage die 
Osthushenrich-Stiftung einge
sprungen sei, erläutert Thorsten 
Jänsch, Oberstufenkoordinator an 
der Gesamtschule.

Durchgeführl wird das Projekt 
von einem professionellen Berater
und Trainerteam. Start für den ak
tuellen Jahrgang zwölf w ar im Sep
tember. In Workshops haben die
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Schüler sich dabei mit ihren jew ei
ligen Stärken und Fähigkeiten aus
einandergesetzt und sich an »ihr« 
Berufsfeld angenähert. Im Novem
ber gab es dann weitere Work
shops und F.inzelgespräche für je 
den Schüler, um individuelle Ziele 
herauszuarbeiten.

Im nächsten Schritt folgen dann

»Für mich war das Pro
jekt sinnvoll.«

Schülerin Pia Gärtner (17)

Anfang Februar Besuche unter an
derem an der Fachhochschule Bie
lefeld, der Uni Paderborn und in 
Berufsberatungszentren, so Thors
ten Jänsch. Ziel müsse aber nicht 
unbedingt ein Studium sein, die 
Orientierung hin zu einer Ausbil
dung sei ebenso möglich, betont 
Schulleiter 2iegler.

Und für eben diesen Weg hat 
sich auch Pia Gärtner entschieden. 
Dass sie als Event-Managerin ger
ne Veranstaltungen und Konzerte 
organisieren möchte, dass habe sie 
auch schon vor dem Projekt ge
wusst, sagt die 17-Jährige. »Aber 
dabei habe ich erfahren, dass es 
sinnvoll ist, zunächst eine Ausbil
dung zur Veranstaltungskauffrau 
zu machen und dann ein Studium 
anzuschließen. Insofern w ar das 
Projekt auch für mich sinnvoll.«

Entwickelt wurde das Projekt 
»Abitur -  und wie weiter?« im Auf
trag der Bielefelder Initiative Be
rufsausbildung -  Schule und Be
ruf, der Bezirksregierung Detmold 
und dem Verein Gildenhaus. 
Dnrchgeführt wird es von der Di
mension 21 GmbH, die aus dem 
Gildenliaus-Verein hervorgegan
gen ist Zur Zeit nehmen pro Jahr 
35 Schulen m it etwa 3500 Schülern 
in OWL daran teil.

Im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2019

Die Friedrich-W ilhelm-Mur- 
nau-Gesamtschule zählt zu 
den bundesweit 20 Schulen, 
die sich Hoffnung auf den 
Deutschen Schulpreis 2019 
machen dürfen. Eine Ju ry  hat 
sie  zu den Top 20 von mehr 
als 100 Schulen bestimmt, 
von denen schließlich 15 für 
den Preis nominiert werden 
und die an der Preisverlei
hung mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am  5. Juni 2019 
in Berlin teilnehmen werden. 
Der Gewinner des Hauptprei
ses erhält 100.000 Euro. Be
w ertet werden sechs Quali
tätsbereiche: Leistung, Um
gang m it Vielfalt. Uncerrichts- 
qualität, Verantwortung, 
Schulklima, Schulleben und 
außerschulische Partner und

Schule als lernende Institu
tio n  Die Stieghorster Ge
samtschule bekommt nun 
M itte Januar Besuch von 
einer Jury, die sich zwei Tage 
lang den Schulbetrieb an- 
sehen und Gespräche mit 
Schülern, Lehrern und Eltern 
führen wird, erklärt die stell
vertretende Schulleiterin Bet
tina Lienenlüke. Sie sieht die 
Schule gut gerüstet für die 
Bewertung. »Wir sind seit 30 
Jahren Schule des gemeinsa
men Lernen. W ir fördern leis
tungsstarke Schüler ebenso 
w ie solche aus bildungsfer
nen Familien und bringen 
viele Schüler zum  Abitur. Wir 
leisten also gute Arbeit, und 
das wollen w ir nun auch in 
dem zweiten Schritt zeigen.«
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