Studien- und Berufsorientierung am HAG: Hochschultag und SBO-Tag 2017
Abi 2019… und dann?! Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 des HAG fiebern
schon jetzt ihrem Abitur entgegen, jedoch bleibt für viele noch die schwierige Frage zu klären,
welchen Weg sie mit dem Abitur in der Tasche einschlagen wollen.
Welche Vielfalt an Möglichkeiten und Wegen zu einer erfolgreichen Berufswahl es heutzutage gibt
und wie man in diesem „Dschungel“ den Überblick behält, haben die Schülerinnen und Schüler der
Q1 des HAG jüngst erfahren.
Nachdem die gesamte Stufe am Donnerstag, 09. November, in Münster am
Hochschulinformationstag teilgenommen hat, fand unmittelbar darauf am Freitag, 10. November,
im HAG der vom SBO-Team (Jan-Bernd Brewing Julia Schröder, Christiane Uden) organisierte
Studien- und Berufsorientierungstag statt.
Hier erhielten die Schülerinnen und Schüler durch Berufsberater der Arbeitsagenturen Rheine und
Ibbenbüren nicht nur ein Komplettpaket an allgemeinen Informationen rund um Studium und
Ausbildung - beispielsweise wie man eigentlich ein Studium finanziert, welche Möglichkeiten dualer
Bildungsgänge es gibt und wie man einen Auslandsaufenthalt organisieren kann. Die Schülerinnen
und Schüler hatten auch die Möglichkeit, aus einem Angebot von über zwanzig Vorträgen externer
Referentinnen und Referenten aus lokalen Wirtschaftsbetrieben, Universitäten und
Fachhochschulen der Region jeweils drei Vorträge nach ihren persönlichen Interessen
auszuwählen. Dieses Format stieß bei den Schülerinnen und Schülern auf große Zustimmung. „Ich
habe mich schon vorher für eine Laufbahn bei der Polizei interessiert. Durch den Vortrag habe ich
noch weitere Informationen erhalten und weiß jetzt auch genau, was mich bei einer Bewerbung
erwartet.“, berichten Marie und Chiara. Auch William, Maximilian, Hermann und Alparslan zeigten
sich durch den gewählten Vortrag bestätigt: „Ich bin jetzt darin bestärkt, dass mein Berufswunsch
auch zu mir und meinen Fähigkeiten passt.“ Obwohl es zwei intensive und lange Tage für die
Schülerinnen und Schüler der Q1 waren, ist der Effekt dieser Angebote nachhaltig: häufig kehren
auch ehemalige Schülerinnen und Schüler, nun als Azubi oder Studiernde, als Referenten im
Rahmen des SBO-Tags ans HAG zurück.
Doch auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler müssen nicht bis zur Q1 warten, um sich mit
der spannenden Frage der Berufswelt zu befassen. Das HAG verfügt über ein umfassendes
Konzept zur Studien- und Berufsorientierung, welches den Schülerinnen und Schülern bereits ab
Klasse 8 die Gelegenheit gibt, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Wirtschaftsbetrieben, die sich
im Rahmen der Lengericher Initiative zur Kooperation von Schulen und Wirtschaft gemeinsam um
berufliche Orientierungsprozesse kümmern, in regelmäßigen Praxisphasen, Workshops und
Informationsveranstaltungen die eigenen Stärken und Interessen zu reflektieren und in der Praxis
auszuprobieren. Dieses Konzept wurde erst kürzlich im Rahmen einer Fachtagung des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalens anderen Schulen
aus NRW vorgestellt, da die Studien- und Berufsorientierung des HAG von der Bezirksregierung
Münster als ein "Best Practice Beispiel" ausgewählt wurde, um anderen Schulen Anregungen zur
Umsetzung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ zu geben.

