
Die Weichen für die Zukunft steilen
„Abitur  -  und wie w eiter?"  erfragt das Selbstbild angehender Abiturienten

Lage (wi). Damit bei der Studien- 
und Berufswahl der Schülerinnen 
und Schüler möglichst frühzeitig 
die richtige Weichenstellung er
folgt, engagieren sich verschiede
ne Institutionen intensiv für junge 
Leute im Kreis Lippe bei der 
schwierigen Frage der Berufs
wahl. Das Projekt „Abitur - und 
wie weiter?", das Schülern und 
Schülerinnen unterstützt, eigene 
Stärken und Leistungsfähigkeiten 
zu erkennen, wurde jüngst am 
Gymnasium Lage verwirklicht mit 
Hilfe der Agentur für Arbeit Det
mold, der Kommunalen Koordi
nierungsstelle Schule • Beruf des 
Kreises Lippe, der Gütersloher 
Ost'nushenrich-Stiftung und der 
Sparkasse Paderborn-Detmold. 
Dieses Zusammenwirken ermög
lichte 69 Jugendlichen der Jahr
gangsstufe 1 11 Q i die Teilnahme 
an der „Selbsterkenntnis-Werk
statt".
„Abitur - und wie weiter?" Diese 
Frage stellten sich die Schülerder 
Jahrgangsstufe Qt am Gymna
sium der Stadt Lage. Inzwischen 
dürfte den 69 jungen Leuten die 
Antwort leichter fallen, denn sie 
haben an einem Workshop teilge
nommen, um sich mit ihren indivi
duellen Stärken und Wünschen 
auseinanderzusetzen und daraus 
konkrete Vorstellungen für ihren 
zukünftigen Beruf abzuleiten. 
Das Programm „Abitur -  und wie 
weiter?", das der in Bielefeld an-
sässige ßildungsträger Dimen
sion 21 anbietet, wird am Lagen-

ser Gymnasium schon seit eini
gen Jahren durchgeführt, um 
Schülern rechtzeitig vor dem Ab
itur die Möglichkeit zu geben, 
sich auf die anstehenden Ent
scheidungen in Bezug auf Beruf 
und Karriere vorzubereiten. Viele 
Schüler begännen erst spät mit 
der Weichenstellung für ihre be
rufliche Zukunft, mit der Gefahr, 
Bewerbungsfristen für Studien
oder Ausbildungsplätze zu ver
passen, hat Dirk Menzel festge
stellt, Leiter der Kommunalen 
Koordinierungsstelle Schule - Be
ruf. Außerdem fühlten sich viele 
von der schieren Menge an Mög
lichkeiten für Ausbildung und 
Studium überfordert.
Dr. Benedikt Jäker, stv. Schullei
ter des Gymnasiums Lage, und 
Daniel Hitzing, Studien- und Be
rufswahlkoordinator dort, ha
ben beobachtet, dass die Schü
lerschaft heterogener geworden 
sei. Das Studium im Anschluss an 
das Abitur sei vielfach gar nicht 
mehr erste Wahl wie noch vor 
J3hren. Eine duale Ausbildung 
habe deutlich an Aaraktivität ge
wonnen und stelle ihrerseits an 
die Auszubildenden höhere An
forderungen wie noch vor Jah
ren. Deshalb sei ein Programm 
wie „Abitur - und wie weiter?" 
mit einem ergebnisoffenen An
satz so wichtig. Die individuelle 
Begleitung müsse dabei im 
Mittelpunkt stehen.
Hier setzt das Programm an, wie 
Christine Nissen, Regionalleiterin

von Dimension 21 erklärte. In Ge
sprächen mit den Trainern und 
der Jugendlichen untereinander 
würden Selbst- und Fremdein
schätzungen herausgearbeitet: 
„Wie sehen die jungen Leute sich 
selbst? Wie werden sie von ihren 
Freunden bzw. Klassenkamera
den wahrgenommen?“ 
ln einem zweiten Schritt werden 
die gewonnenen Erkenntnisse 
konkretisiert und in Richtung auf

bestimmt Fähigkeiten und Kom
petenzen gelenkt, die in unter
schiedlichen Branchen und Be
rufsfeldern wichtig sind. Nach ei
ner Pause, in der die Schüler kon
krete „Hausaufgaben" erledigen 
sollen und gezielt Informationen 
zu ihren Schwerpunkten recher
chieren, folgt nochmals ein Ein
zelgespräch mit den jeweiligen 
Trainern, bei dem die Ergebnisse 
reflektiert werden. Die Erfah

rung der vergangenen Jahre 
zeigt, dass die Schüler danach 
sehr viel genauere Vorstellungen 
über ihre Zukunft entwickelt ha
ben und besser in der Lage sind, 
konkrete nächste Schritte in die
se Richtung zu unternehmen.

Berufswahl ist ein Prozess
Flankiert wird das Programm 
durch zeitnah stattfindende Ein
zelgespräche mit Jörg Busse,

dem Berater für Berufs- und Stu
dienwahl der Agentur für Arbeit, 
der in seinen Gesprächen die Er
gebnisse des Workshops auf
greift: „Die Berufswahl ist ein 
Prozess, in dem viele einzelne 
Bausteine wertvolle Hinweise 
hinsichtlich der persönliche Ziel
setzung geben können. In den 
Perspektivgesprächen nach dem 
Projekt werden diese Hinweise 
für eine individuelle Zielfindung 
und die Absicherung der Planun
gen genutzt. Der Workshop ist ei
ne große Hilfe, um die Berufsbe
ratungsgespräche vorzuberei
ten, die mit der Agentur für Ar
beit geführt werden."
„Wenn ich mir bewusst mache, 
was ich gut kann, was mich inter
essiert, was mir im Leben wichtig 
ist und welches meine Ziele sind, 
weiß ich viel besser, wonach ge
nau ich im Berufsleben suchen 
will", lautete das Fazit vieler 
Schülerinnen und Schüler, die an 
den Workshops teilgenommen 
haben.
Im Kreis Lippe bieten gegenwär
tig neun Gymnasien, zwei Berufs
kollegs und eine Gesamtschule 
ihren Schülerinnen und Schülern 
das Projekt „Abitur- und wie wei
ter?" an. Seit 2004 haben bis En
de 2018 insgesamt etwa 42.000 
Jugendliche vom Projekt profi
tiert. „Abitur - und wie weiter?" 
wird ln ganz Ostwestfalen-Lippe 
durchgefü'nrt. Schwerpunkte 
sind die St3dt Bielefeld sowie die 
Kreise Lippe und Gütersloh.

Nach dem ersten Tag des Projekts „Abitur - und wie weiter’!** (hier die verschiedenen Akteure mit einigen 
Schülerinnen und Schülern), dankten stv. Schulleiter Dr. Benedikt Jäker (links) und Studien- und Berufs
wahlkoordinator Daniel Hitzing (2. von links) den Unterstützem Dirk Menzel (Koordinierungsstelle Schule
- Beruf, 3. von links) sowie Sebastian Fellmer (Sparkasse Paderborn-Detmold) und Jörg Busse (Agentur für
Arbeit, 1. und 2. von rechts) für die Projektförderung. Foto: wi
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