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Berufsorientierung: Frühzeitige Hilfestellung für Schüler 
CELLE. Abitur - und dann? Um den Jugendlichen frühzeitig Hilfestellung zu geben, wie ihre Zukunft sich gestalten könnte, sind seit 
einigen Jahren im Lehrplan für die 10. Jahrgangsstufe  zehn  Stunden Berufsorientierung vorgesehen. Das 
Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium (KAV) räumt dem Thema wesentlich mehr Zeit ein und bietet eine 
Studienorientierungswoche (STOW) an. Diese besteht aus dem Besuch von berufskundlichen Messen, wo es unter anderem Referate 
aus der Praxis zu hören gibt, dem Führen von Bewerbungsgesprächen mit Personalchefs Celler Firmen sowie der Erkundung von 
Hochschulen mit anschließender Präsentation der Ergebnisse vor einer mehrköpfigen Jury. Das Gremium setzt sich nicht nur aus 
Lehrern zusammen, auch Vertreter von Berufsakademien, Celler Firmen, der Arbeitsagentur, der Leibniz- 

 
Die 15-jährige Celine stellt der Jury die Ausarbeitungen der Gruppe Kunst vor.            (Foto: A.Schlicht) 
Universität Hannover und der Vereinigung Ehemaliger KAV-Schüler gehören ihm an. „Konkurrenz belebt", sagt der für STOW 
zuständige Studienrat, Andreas Glück, „daher vergeben wir für die drei besten Gruppen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen." 
Acht Teams treten gegeneinander an. Jede Gruppe hat sich einen Berufszweig ausgewählt und Hochschulen in erreichbarer Nähe 
unter die Lupe genommen. Akribisch haben sie recherchiert, ihre Ergebnisse auf Plakate und Tafeln gebannt oder filmisch 
festgehalten. Viele haben das Gespräch mit Studenten gesucht, um herauszufinden, wo es sich wie unter welchen Bedingungen 
studiert. „Die Schüler überwinden die Schwellenangst zu dem, was nach der Schule kommt", benennt Glück als eines der wichtigsten 
Ergebnisse von STOW. Die Jury ist streng und ihr Bewertungsverfahren ebenso akribisch wie die Recherche der Zehntklässler. Als 
die Medaillen vergeben werden, ist die Enttäuschung unter denen, die leer ausgegangen sind, groß. Dennoch sind sich alle 
teilnehmenden Schüler einig, dass STOW ihnen etwas gebracht hat. Manche glauben, ihren Beruf schon gefunden zu haben, andere 
schwanken noch. Die 15-jährige Pia will nicht mehr künstlerisch tätig sein, sondern Medizin studieren. Auf die Frage, was das 
Umdenken bewirkt hat, antwortet sie: „Weil der Arzt auf dem Infotag mit so viel Leidenschaft vorgetragen hat." (ahs)  


