Berufswahl
mitgutemGefühl
Albrecht-Dürer-Realschule
kommt in den GenusseinesSpezialtrainings
Vonlürgm Pottholf

KeinEngpass
bei
Praktikumsplätzen

Aplerbeck.Es ist ein guter Tag für
Elina. Im Gespräch mit anderen
Achtklässlernhat die Schülerinder
Albrecht-Dürer-Realschule am
Morgen ihre persönlichenStärken
und Schwächenermittelt. Die Liste der Stärken wurde dabei lang
und länger.So etwasgibt Selbstvertrauen. So etwasist gut in einer Lebensphase,in der die Wahl des
richtigen BerufesThema wird.

I BeiderSuchenachPlätzen
für dieBerufspraktika
in Jahrgangsstufe
der
t hatderLeiter
Albrecht-Dürer-Realsqhule
Yves
guteErfahrungen
Alamdari,
mit
gederörtlichen
Wirtschaft
macht:
Schüter
[anden
I ,,Diemeisten
letztlich
da,wo esfürsieauch
Sinnmacht."

Wer bin ich?
Waskann ich?

l-egteuchdie Karten!Schülerermittelnim gemeinsamen
Gespräch
ihre Stärken
poLLKLASENER
undSchwächen
fürsBerufsleben.
Foro:
KLAUS

An 15 Schulenin NRWwird in diesen W'ochen eine sogenannte
,,Kompetenzwerkstatt"angeboten.
..KommaufTouren!"fordert derTitel des Projekts.Es soll Realschülern heHen,sich vor einer der entscheidenden Weichenstellungen
im Leben richtig einzuschätzen.
Als Tiäger firmieren die Bundesagenturfi.irArbeit und die Bundeszenlrale ftir gesundheitliche Aufklärung. Die 140 Achtklässler der
Aplerbecker Realschule sind in
diesem Herbst die einzigen Dortmunder Kinder, die diesesdreiwöchige Projekt mitmachen können.
,,Doch beim Thema ,Berufswahl'

sind wir auch mit anderen Projekten in Dortmund weitvom",'meint
Manfred Hagedom, Leiter des Regionalen Bildungsbüros.
Elina und ihre Mitschüler haben
zunächst eine Woche Zeit, Bestandsaufnahmezu machen. Wer
bin ich? Was kann ich? Was will
ich? Das sind diezentralenFragen.
Man lässt die Gedanken schweifen, diskutiert, träumt, geht auf
Spielpfaden verschiedene ,Lebenswege" ab. ,,Manche haben
schon sehr klare, geordnete Vorstellungen,in welcher Reihenfolge
sie ihr Leben angehen", sagt Eva

Zschenk von der B-undeszentrale
für gesundheitlicheAufklärung.
In der zweiten Woche können
die fugendlichen in Betriebe
hereinschnuppem.
Immerhin
neun Arbeitgeber machen mit vom Autohaus bis zum High-TechBetrieb, von einer Klinik bis zur
Supermarkt-Kette.Ein Jahr später
werden die Jugendlichenihre Berufspraktika absolvieren müssen.
Erste Kontakte können da sehr
hilfreich sein.Wochedrei bringt alle Schüler wieder in einer ..Zukunftswerkstatt" zusammen. Da
werden die Erfahrungenausgewer-

tet undneuePlänegeschmiedet.
AchtklässlerinElina gibt offen
zu,dasssiesichum ihrenspäteren
Beruf noch keine Gedankengemachthat.Ein paarAufldebermit
Symbolenftir ihre Stärkenhat sie
Die
andiesemMorgengesammelt
heHende
Hand zumBeispielzeigt,
dassjemandfür anderezupackt.
DerMund,dassjemandrhetorisch
begabtist.Elina ist ,,tierlieb,
sportlich, zuverlässig,
eineguteFreundin" - und noch vielesmehr.Genugalso,um mit einemgutenGefühldennächstenSchrittim Leben
zutun.

