
Berufsorientierung am Gymnasium: Projekt „Abitur und wie weiter“ stößt auf positive Resonanz

Auf der Suche nach den eigenen Stärken
Von Uschi Mickley

SCHLOß HOLTE STUKEN
BROCK WB). Berufsorientie
rung hat am Gymnasium
Schloß Holte-Stukenbrock
einen hohen Stellenwert
„Abitur und wie weiter?“.
Dieser Frage sind jüngst ins
gesamt 123 Schülerinnen
und Schüler der zehnten
Jahrgangsstufe EF (Einfüh
rungsphase) nachgegangen.

Die Antwort dürfte den
Jugendlichen jetzt leichter
fallen. Das gerade beendete
Projekt des Tragers Dimen
sion 21 ist auf positive Reso
nanz gestoßen. .Wir sind
sehr zufrieden, dass wir die
Schüler erreichen konnten.
Besonders wichtig waren
die Einzetgesprache mit den
Trainern", resümiert Antje
Volbert. Ansprechpartnerin
für berufliche Orientierung
am Gymnasium.

Eine der Teilnehmerinnen
ist Stella Kuhlmann. Die 16-
Jährige erzählt, dass ihr die
Weiterbildung auf dem Weg
in die berufliche Zukunft
weiter geholfen hat „Die
eigenen Stärken wurden gut
berausgearbeitet". fasst sie
ihren Mehrwert zusammen.
Bei der finanziellen Forde
rung durch Bafög hatte sich
die Obersrufenschulerin al
lerdings mehr Informatio
nen gewünscht Sie kann
sich gut vorstellen. etwas im
Bereich Kommunikation.
Medien-Design oder Marke
ting zu studieren und möch
te sich '.•erstarkt über die
Möglichkeiten eines Dualen
Studiums informieren. Die
angehende Abiturientin
weiß, dass ein Großteil ihrer

Berufcwahlorienbenjng am Gymnasium: Am Ende des Projektes „Abitur und wie weiter?" ziehen [von links) Klaus Schnieder. Sabine
Nathaus-Hünnemann. Stella Kuhlmann. Antje Volbert. Traun Luke und Dr. Michael Koßmeier e«n positives Fazit foto: Uschi Mckley

Mitschüler sich jedoch noch
nicht auf einen konkreten
Berufswunsch festgelegt
hat.

Auch ihr Mitschüler Tns
tan Lüke sieht sich darin be
stärkt. dass er seine eigenen
Fähigkeiten durchaus realis
tisch emzuschatzen wusste.
Die Jugendlichen hatten ihr
Potenzial gegenseitig be
wertet. Klare Vorstellungen
von der Zeit nach dem Abi
tur hatte der 17-Jahnge be
reits vor dem Workshop. Er

strebt ein Duales Studium
im Bereich der Agrartechnik
an und würde gerne Karrie-

Tristan Lüke (17)
strebt nach dem
Abi ein Duales
Studium im Bereich
Agrartechnik an.

re beim Landmaschinenher-
steller Claas machen. Jungst
konnte er Erfahrungen bei

einen Praktikum im Auto
haus Thor westen sammeln.

Eine abschließende Um
frage ergab, dass mehr als
70 Prozent der Schülerinnen
und Schüler hinsichtlich des
Berufswahlprozesses von
dem Projekt profitieren
konnten. Sabine Nathaus-
Hunnemann. Projektleiterin
und Diplom-Psychologin,
betont: .Zielsetzung ist es,
die Schritte der beruflichen
Orientierung Struktur len zu
begleiten, um konkrete Hil

festellung zu geben.“ Ange
sichts einer zunehmenden
Vielfalt von aktuell mehr als
16.000 unterschiedlichen
Studiengangen sowie un
zähligen Berufswahlmog-
lichkeiten sei es schwierig,
eine grobe Richtung zu fin
den. stellen die Verantwort
lichen übereinstimmend he
raus.

Sponsor Klaus Schnieder
vom Vorstand der Volks
bank Rietberg betont .Abi
tur und wie weiter ist ein

sehr gutes Projekt, das neue
Impulse setzt Der Beruf
muss schließlich Spaß und
Freude machen.“ Das Duale
Studium habe inzwischen
deutlich an Attraktivität ge
wonnen. Als kritisch be
trachtet er die Entwicklung,
dass immer mehr Schulab
ganger lieber studieren, als
eine Ausbildung zu absol
vieren. .Wir brauchen euch.
Auszubildende für den Be
ruf der Bankkauffrau oder
des Bankkaufmanns werden
händeringend gesucht“
Schulleiter Dr. Michael Koß
meier betont: „Wir sand sehr
dankbar, dass wir das Pro
jekt an der Schule anbieten
können, um die Schüler
bestmöglich auf das Leben
vorzubereiten Ohne die
Unterstützung wäre das
nicht möglich."

Das Projekt „Abitur und
wie weiter?" wird seit dem
Jahr 2009 vom Träger Di
mension 21 durchgefuhrt
Der Workshop ergänzt den
Berufsorientierungsprozess,
der ab dem achten Jahrgang
am Gymnasium angeboten
wird. Pro Schüler belaufen
sich die Kosten derzeit auf
Bo Euro. Die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer tragen
einen Eigenanteil von 15
Euro. Der Rest-Betrag wird
von der Osthushennch-Stif-
tung und von Sponsoren fi
nanziert Bei der beruflichen
Entscheidungsfindung wur
den die Jugendlichen von
zehn ausgebildeten Traine
rinnen und Trainern unter
stützt Das Programm um
fasst sechs Unterrichtsein
heiten. Es folgen Einzelge
spräche und ein Praktikum.
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