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Ziehen ein positives Fazit nach dem Dualen Orientierungspraktikum (von links): Lehrer und Projektbetreuer Christoph Bulmahn, Marissa Prange, Antonia M au
rer und Stiftungs-Geschäftsführer Dr. Burghard Lehmann. MT-Foto: Oliver Plöger

Das Ende der Förderung ist in Sicht
Das Gymnasium Petershagen muss sich für das Duale Orientierungspraktikum neue Töpfe suchen. Wie 

sinnvoll das Projekt ist, zeigen die Beispiele von Marissa Prange und Antonia Maurer.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Marissa Prange war 
in der Pathologie, Antonia Maurer in 
der Pädiatrie. Die beiden Schülerinnen 
des Gymnasiums in Petershagen ha
ben am Dualen Orientierungsprakti
kum teilgenommen und -  sind begeis
tert. Ohnehin interessieren sie sich für 
Medizin und könnten sich eine berufli
che Laufbahn in diese Richtung vor
stellen. An der Universität Bielefeld, 
die keine eigene medizinische Fakultät 
hat, ging es anschließend in die Psy
chologie. Aber auch das sei eine wert
volle Erfahrung gewesen, berichten die 
Schülerinnen.

Über die Begeisterung der beiden 
jungen Frauen freuten sich gestern 
Lehrer und Projektleiter Christoph 
Bulmahn, Schulleiterin Karin Fischer- 
Hildebrand, aber auch Dr. Burghard 
Lehmann als Geschäftsführer der Fa- 
milie-Osthushenrich-Stiftung. ■■ Leh
mann ging im Pressegespräch davon 
aus, dass das Projekt auch im kom
menden Jahr wieder gefördert wird 
.(„Wir werden das sicher machen") -  ab
sehbar werde die Stiftung jedoch neue 
Projekte in den Blick nehmen. „In der

Stiftung ist es uns wichtig, dass eben 
nicht nur ein Partner unterstützt 
wird", sagt Lehmann. Bei den Akteuren 
in Petershagen traf er auf Verständnis, 
vor allem aber auf Dankbarkeit. Chris
toph Bulmahn: „Ohne die Unterstüt
zung der Stiftung hätten wir das Pro
jekt schon aufgeben müssen." Denn 
vorab waren bereits die Landesmittel 
gestrichen worden.

Dieses Praktikum sei etwas Besonde
res, sagt Lehmann, dessen 
Gütersloher Stiftung die Pe
tershäger mit 2000 Euro 
bedacht hatte: 17 Schülerin
nen und Schüler der Einfüh
rungsphase werden für eine 
Woche zu Studenten. Sie be
suchen Veranstaltungen 
der Universität Bielefeld 
und wohnen für diese Zeit im Jugend
gästehaus. Ihre Veranstaltungsbesu
che planen sie selbstständig und ge
stalten damit ihre Studientage voll
kommen autonom. „Sie sollen das Uni- 
Leben komplett kennenlemen", so 
Lehmann.

Marissa und Antonia waren aller
dings schon vom Praktikum sehr ange
tan. Antonia Maurer will später mit

Kindern arbeiten und hatte sich für die 
Kinderheilkunde entschieden. Marissa 
Prange hat Interesse an der Medizin 
und wollte wissen, ob es in der Patholo
gie so aussieht wie im Münster-Tatort. 
Sieht es nicht, ist ihre Erkenntnis. 
Spannend sei die Arbeit aber trotzdem, 
und interessant war es zu erfahren, 
welche Geheimnisse der Mensch nach 
dem Tod noch preisgeben kann.

An der Universität haben sie an Vor

lesungen und Seminaren teilgenom
men und, so Antonia Maurer, „zum 
ersten mal die Hörsäle und Seminar
räume von innen gesehen.“ Fazit: In 
der Praxis sei das selbstorganisierte 
Lernen eine besondere Herausforde
rung. „Man muss die Sache schon ernst 
nehmen." Einige Leute hätten wäh
rend der Vorlesung nur auf ihr 
Smartphone geguckt.

Und was kann die Schule noch ver
bessern? Antonia Maurer fand den 
Zeitpunkt eher schwierig: „Wenn wir 
an die Uni kommen, sind die Studen
ten dort mitten im Semester." Besser 
sei es, wenn man den Anfang mitbe
komme, was aber künftig schon be
rücksichtigt wird. Und Marissa Prange: 
„Rückblickend kann ich sagen, dass mir 
eine längere Praktikumsphase noch 
besser gefallen hätte." Auch so sei die 
Arbeit in der Pathologie aber sehr 
spannend gewesen.

Das Duale Praktikum wird seit 2008 
am Gymnasium in Petershagen ange- 
boten, Motto: „Berufsorientierung ver
tiefend gestalten, Studienneigung för
dern.“ Die Schüler müssen sich selbst 
bewerben. Bei mehreren Bewerbern 
auf denselben Studienplatz entschei
det die Schulleitung. Dann werden sie 
-  nach einer Einführungsveranstal
tung -  auf den Uni-Alltag „losgelas
sen." Viel Zeit, das Studentenleben au
ßerhalb der Seminare zu genießen, 
hatten Marissa Prange und Antonia 
Maurer jedoch nicht. „Wir haben uns 
mal mit anderen Praktikanten getrof
fen." Und Antonia Maurer: „Wir waren 
im Kino."

Ohne die 2000 Euro der Stiftung 
wäre das Projekt gestrichen worden
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