
Die Qual der Wahl lindern
Intensiver Worlssiaop: Das Gymnasium der Stadt Lage bietet den Schülern in der Oberstufe 

vielfältige Entscheidungshilfen bei der Berufsorientierung

Anmeldung zu mir kom m en.“ 
Ein weiterer Partner des Gym
nasiums ist Dirk Menzel von der 
Kommunalen Koordinierungs
stelle Schule-Beruf. „Die Ent
scheidung fällt nicht nur zwi
schen Studium und Berufsaus
bildung. Es gibt ja  auch die dua
len Ausbildungswege“, sagte er.

Im m erhin m achen 21 Pro
zentallen Gymnasiasten in Lip
pe davon Gebrauch. Ferner 
können die Lagenser Gymna
siasten auch unmittelbare Er
fahrungen in Unternehmen 
sammeln. So sind drei Tages
praktika und ein zweiwöchiges 
Betriebspraktikum vorgese
hen. Darüber hinaus bereitet 
der Studien- und Berufswahl
koordinator der Schule, Da
niel Hitzing, gegenwärtig auch 
die Möglichkeit eines H och- 
schulpraktikums vor. „M it der 
Technischen Hochschule 
O W L sowie den Universitäten 
Bielefeld und Paderborn habe 
ich schon Kontakt aufgenom
m en“, berichtete er. Im  letzten 
Jahrgang vor dem Abitur sol
len die Sch üler eine W oche lang 
den Betrieb an der U ni kennen 
lernen können.

Um den Workshop zu finan
zieren, hat die Agentur für 
Arbeit die Hälfte der Kosten 
übernommen. 25 Prozent ka
men vom Kreis Lippe und das 
restliche Viertel von Sponso
ren. „Deshalb sind wir der Ost- 
hushenrich-Stiftung und der 
Sparkasse besonders dankbar“, 
sagte Dr. Benedikt Jäker, stell
vertretender Schulleiter.

Lage (din). WerdasAbiturzeug- 
nis in der Tasche hat, steht vor 
einer schwierigen Entschei
dung. 350 Ausbildungsberufe 
und mehr als 18.000 Studien
gänge stehen zur Auswahl. Des
halb bietet das Gymnasium seit 
zehn Jahren in der Oberstufe 
viele Hilfen an. Gestern führte 
eine externe Agentur einen 
Workshop zur Berufsorientie
rung durch. 69 Schüler nahmen 
daran teil.

„Der Anteil der Unentschlos
senen hat zugenommen“, be
richtete Christine Nissen von 
derBielefelderAgentur„dimen- 
sion 21“, die den Gymnasiasten 
in Lage zur Seite steht. „Man
che haben sich noch gar keine 
Gedanken gemacht, andere ha
ben Angst, sich festzulegen und

eventuell eine falsche Entschei
dung zu treffen.“ Bereits in der 
8. Jahrgangsstufe ist die berufli
che Orientierung Thema. Nach 
einem festgelegten Schema ana
lysieren die Schüler zunächst 
ihre Potenziale. In der 11. Jahr
gangsstufe (Q 1) organisiert die 
Agentur den eintägigen W ork
shop. Pädagogen, Psychologen 
und andere Fachleute leiten je 
weils eine Gruppe m it maximal 
zwölf Jugendlichen. „Wir bie
ten allerdings keine klassische 
Berufsberatung an, sondern 
leisten Hilfe zur Selbsthilfe“; be
tonte Christine Nissen. Es gehe 
darum, die Schüler zu bestär
ken, selbst die Verantwortung 
zu übernehmen.

Zunächst werden diepersön- 
lichen Stärken herausgearbei

tet, Vorlieben und Interessens
gebiete definiert. „Über eine 
Fremd- und eine Selbstein
schätzung sollen die Jugendli
che eine Standortbestimmung 
vornehmen“,sagtedie Agentur
mitarbeiterin. Auch die Eltern 
werden einbezogen. „Denn in 
den Familien werden Gesprä
che über den künftigen Berufoft 
nicht geführt“, sagte Nissen.

In Einzelgesprächen erhalten 
die Schüler weitere Tipps, wel
che Institutionen noch Infosbe
reithalten. Einer dieser An
sprechpartner ist JörgBusse von 
der Bundesagentur für Arbeit in 
Detmold. „Zwei Mal im Monat 
habe ich meine Sprechzeiten in 
der Schule“, sagte er. „Wir wol
len bewusst kurze Wege ermög
lichen. Man kann auch ohne

Fragebogenaktion: So haben die Gymnasiasten eine Selbsteinsckätzung vorgetiommen. Das Foto zeigt die 
Schüler (vorn, von links) Larissa, Elli, Jennifer, Lisa und Lena mit Experten. f o t o , k n u t d ih te r
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