Neues Orientierungsangebot am Sottrumer Gymnasium für die Oberstufenschüler- 21.12.2012

Geplanter Start in den Beruf
Von Uwe Dammann

Schüler machen ein "Anti-Planlos-Training". Unter diesem plakativen Titel hat das Gymnasium Sottrum
ein dreistündiges Seminar für seine Oberstufenschüler organisiert, das der Berufsorientierung dient.

Sottrum. "Wir haben immer wieder
festgestellt, dass einige unserer
Oberstufenschüler noch keine Idee haben,
wie ihre berufliche Zukunft aussehen
könnte", sagt Obertstufenkoordinator
Christian Birnbaum. "Selbst unter den
Abiturienten gab es in der Vergangenheit
Schülerinnen und Schüler, die noch planlos
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Die Gymnasiasten aus Sottrum sollen
nicht planlos in den Beruf:
Seminarleiter Gerrit Moret (stehend)
erläuterte den Schülern, wie man
sich erfolgreich Informationen über
seinen künftigen Berufswunsch
beschafft.

waren." Um diese Pennäler zu unterstützen,
hat man sich am Gymnasium Sottrum
professionelle Hilfe geholt. Das Seminar
wurde von Gerrit Moret von der im
Landkreis Rotenburg für
Berufsorientierungsangebote bekannten
Beratungsfirma UP Consulting geleitet.
Teilnehmen konnten 20 ausgewählte

Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12.
Testverfahren halfen Schülern
Ziel war es Wege aufzuzeigen, wie sie eigene Ideen für ihre berufliche Zukunft
entwickeln und sich Informationen über ihren möglichen Berufszweig verschaffen
können. Mit Hilfe verschiedener onlinegestützter Testverfahren konnten sich die
Teilnehmer über ihre Stärken, Interessen und Fähigkeiten orientieren und diese
Berufsfeldern, Ausbildungs- und Studiengängen zuordnen. "Dass wir für das Seminar
mehr Anmeldungen hatten als zur Verfügung stehende Plätze, zeigt den Bedarf an
Hilfe bei der beruflichen Orientierung", so Birnbaum. Die Schüler äußerten sich
abschließend positiv zu diesem neuen Angebot ihrer Schule. "Es gibt ja viele
Testangebote, aber hier hatten wir noch Anleitung und Beratung dabei. Das war sehr
hilfreich", meinte eine Schülerin des 11. Jahrgangs. Die Seminarkosten wurden je zur
Hälfte von der Arbeitsagentur und der Sottrumer Filiale der Sparkasse RotenburgBremervörde übernommen. Eine Wiederholung der Veranstaltung im kommenden Jahr
ist bereits geplant.
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