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Wenn ich groß bin, werde ich ...
Die richtige Berufswahl ist nicht einfach. Immerhin
gibt es mehr als 18 000 Studiengänge und 464
Ausbildungsberufe – hier sind die Schulen gefragt.
Der Raiffeisen-Campus hat ein Vorzeige-Konzept.
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Schon früh können die Schüler des Raiffeisen-Campus Berufswelten entdecken. Das Gymnasium schreibt Berufs- und Studienförderung groß und hat ein breit gefächertes und praxisnahes Konzept entwickelt.

Warum Jobförderung am Campus anders ist
Wie der Pädagoge Dominik Deinert und sein Team am Dernbacher Privatgymnasium die Schüler zukunftsfit machen
er einen Blick in die Zukunft. „Die
Persönlichkeit ist wichtig. Das wird
in Schulen meist unterschätzt.“
M Dernbach. Den richtigen Beruf zu
Ein neues Konzept musste also
finden, das ist gar nicht so einfach. her – und das hat Dominik Deinert
Das weiß auch Gymnasiallehrer gemeinsam mit Schulleiter BernDominik Deinert. Der Pädagoge hard Meffert und dem Kollegium
hatte selbst Zeitungsluft geschnup- ausgearbeitet. „Wir haben ein
pert, bevor er sich für ein Lehr- ganzheitliches Konzept entwickelt,
amtsstudium entschied. Heute un- in dem die Persönlichkeit im Mitterrichtet er Mathematik, Wirtschaft telpunkt steht. Im Fokus liegen der
und Sozialkunde am Privatgymna- Mensch, seine Talente und sein
sium Raiffeisen-Campus in Dern- Charakter“, erklärt der Pädagoge
bach, ist mit 31 Jahren zum Ober- und fügt hinzu: „Wir müssen unsere
stufenleiter avanciert und kümmert Stärken und Schwächen kennen,
sich um die Berufs- und Studienori- um zu wissen, in welchen Bereichen
entierung der gut 400 RC-Schüler.
wir beruflich gut aufgehoben sind.“
„Das Ziel von Berufsorientierung Der Campus setzt daher verstärkt
in der Schule lautet
auf praktische Erfahmeist: Finde den richti- „Die Berufsbiorungen und Selbstregen Beruf. Das Problem
flexion. „Unser Ziel ist
dabei ist nur: Den einen grafien werden
die Persönlichkeitsbilrichtigen Beruf, den gibt sich ändern. Wir dung mit Blick auf die
es gar nicht“, sagt Dei- werden flexibler individuelle Zukunft –
nert. Immerhin gibt es in
am RC sagen wir dazu
Deutschland mehr als sein müssen.“
Zukunftsorientierung.
300 Ausbildungsberufe Dominik Deinert sieht die
Was motiviert mich?
und mehr als 18 000 Persönlichkeit im Fokus.
Welche
Tätigkeiten
Studiengänge. „Es ist
machen mir heute schon
unmöglich, alle Berufe zu kennen“, Freude? Daher sind Gelegenheiten
meint er. Und viele Berufe der Zu- für echtes Tun und zur Selbstreflekunft kennen wir noch gar nicht, xion der Schlüssel einer modernen
sagt Deinert mit einem Augen- Berufsorientierung“, betont Deizwinkern. So könnte es beispiels- nert. Das Konzept im Überblick:
Eltern machen Campus: Ein
weise künftig in Unternehmen einen Glücksmanager geben, der wichtiger Baustein der BerufsoriMitarbeiter begleitet und ihre entierung ist das von Deinert entWork-Life-Balance herstellt. Auch wickelte Projekt „Eltern machen
das Thema „Autonomes Fahren“ Campus“. Ab der 7. Klasse bis zur
wird neue Berufsbilder mit sich MSS 3 stellen Eltern ihre Berufe in
bringen, ist er sicher. „Die Berufs- zweistündigen Workshops ganz
biografien werden sich in den praktisch vor. Einen Kieferabdruck
nächsten Jahrzehnten ändern. Wir unter Anleitung eines Kieferorthowerden flexibler sein müssen“, wirft päden nehmen, mit einer Architek-

Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr

Berufsorientierung wird am Raiffeisen-Campus groß geschrieben. Verantwortliche sind (von links): Patricia Faßbender, Reinhard Sottong, Philipp
Klein und Koordinator und Oberstufenleiter Dominik Deinert.
tin eine Baustelle besichtigen, mit
einem Apotheker Vitaminpillen
herstellen, einen Zeitungsartikel
mit einer Journalistin verfassen, an
einem Modell ein Dach eindecken
oder eine Werbekampagne für ein
eigenes Produkt entwerfen – stets
gut 30 verschiedene Workshops
lassen die Jugendlichen in Jobwelten schnuppern. „Ob Arzt, Unternehmensberater, Handwerker, Autohändler, Apotheker, Psychologe
Architekt, Banker oder Krankenpfleger – viele Eltern machen mit,
und so bieten wir eine große Bandbreite“, ist Deinert zufrieden. Die
älteren Jahrgänge besuchen nachmittags zudem eine Berufsmesse
und erfahren in Workshops rund um
Finanzen mehr zu Themen wie Stipendien, Mietverträge, Versicherungen und den Umgang mit dem
ersten Einkommen sowie über duale Studiengänge.

Boy's & Girl's Day: Ein Tagespraktikum in einem Unternehmen
der Wahl ist für alle Campus-Schüler der Klassen 5 bis 9 verpflichtend
– je nach Klassenstufe stehen die
Schnuppertage unter Mottos wie
„Besuch bei Bekannten“, „Dein
Hobby als Beruf“, „Tu was im
Handwerk“ oder „Hab Mut“.
Einblicke in Hochschulen: Die
Oberstufenschüler besuchen staatliche Universitäten und Hochschulen und lernen so den Uni-Alltag in
Vorlesungen wie im Gespräch mit
Studenten kennen. Auch private
Hochschulen wie die WHU in Vallendar stehen auf dem Ausflugsprogramm des Gymnasiums.
Einblicke in die Berufswelt:
Während die Fünft- und Sechstklässler einen Ehrenamtstag im sozialen Bereich, etwa im Kloster, bei
der Caritas oder im Seniorenheim,
absolvieren, steht für Schüler der

Klasse 9 ein einwöchiges Berufspraktikum an. Im Unterricht stellen
sie zuvor professionelle Bewerbungsunterlagen zusammen. Ihre
Erfahrungen stellen sie bei der
schuleigenen „Berufsmesse“ vor
(Infokasten). In der Schülergenossenschaft „Snackbar“ lernen die
Schüler zudem, wie man ein eigenes Unternehmen managt. Bei der
Cluster-Klassenfahrt werden heimische Unternehmen besichtigt.
Studium Generale: Parallel zum
Unterricht besucht der Wirtschaftskurs der Jahrgangsstufe 9 eine
Vorlesungsreihe der ADG Business
School auf Schloss Montabaur. Zudem kommen Experten an den
Campus, um über wissenschaftliche
Themen zu referieren.
Selbstreflexion: Die Zehntklässler durchlaufen in Kooperation
mit der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) auf Schloss
Montabaur ein Assessment-Center.
„Die Schüler sollen erfahren, was
sie im Bewerbungsgespräch erwartet, und ihre Ängste ablegen. Es
gilt, sich auf die eigenen Stärken zu
konzentrieren“, so Deinert. Dazu
gibt es einen Vortrag übers richtige
Bewerben. In der Oberstufe können
Schüler zudem mit dem „Reiss-Profil“ ihre Persönlichkeit besser kennenlernen. Die Auswertung erfolgt
in einem Einzelgespräch mit einem
Psychologen, der den Schüler unterstützt, sein Profil zu verstehen
und sinnvoll zu nutzen. „Daran anknüpfend können die Jugendlichen
gemeinsam mit einer Lehrkraft des
RC, der sie als Mentor unterstützt,
ihre beruflichen Vorstellungen entwickeln“, erklärt Deinert.

Fotos: Raiffeisen-Campus

Schüler machen eigene Messe
Die Schüler des Dernbacher Raiffeisen-Campus absolvieren in der
neunten Klasse ein einwöchiges
Pflichtpraktikum in einem heimischen Unternehmen. Dabei suchen
sie sich den Praktikumsplatz in der
Regel selbst, im Unterricht lernen
sie, wie sie Bewerbungen schreiben
und eine Bewerbungsmappe zusammenstellen. Ihren Praktikumsplatz und das Unternehmen, in dem
sie gearbeitet haben, stellen die
Gymnasiasten dann Mitschülern
und Eltern bei einer schulinternen
Berufsmesse an Ständen und mit
Hilfe von selbst erstellten Broschüren vor. In dem Flyer geben die
Neuntklässler Informationen zu dem
jeweiligen Beruf, zu den Ausbildungswegen, Karrierechancen und
Verdienstmöglichkeiten. Auch eine
Checkliste mit Unternehmensdaten
und Kontaktmöglichkeiten darf
nicht fehlen. „Für den Flyer müssen
die Schüler die Mitarbeiter und die
Unternehmensführung während des
Praktikums befragen“, erläutert
Gymnasiallehrer Dominik Deinert.
Bei der Schulmesse haben dann vor
allem die Achtklässler eine Aufgabe:
Sie gehen mit einem Laufzettel die
Stände ab und müssen Fragen zu
Firmen beantworten – und finden
dabei vielleicht ein Praktikum, das
ihnen Spaß macht. kür

18 612
Studiengänge an 441 Hochschulen
verzeichnet das für Schulabsolventen hilfreiche Portal „studienwahl.de“, der offizielle Studienführer für Deutschland. Hier werden
neue Studiengänge vorgestellt und
Orientierungshilfen gegeben.

Wie Firmen um Nachwuchs werben können
Studie zeigt: Eltern setzen auf Betriebspraktika als bestes Mittel der Berufsorientierung – App hilft Schülern
M Westerwaldkreis. Der Deutsche
Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) hat eine bundesweite Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, wie Eltern die schulischen
Angebote der Berufsorientierung
einschätzen. Das vor allem für heimische Unternehmen wichtigste
Ergebnis: „Betriebspraktika sind
nach Meinung aller Eltern – ganz
gleich, auf welche Schule ihre Kinder gehen – das effektivste Instrument zur Berufsorientierung“, so
die Studie, die in der DezemberAusgabe (2018) des Journals der
IHK Koblenz veröffentlicht wurde.
Während die Betriebspraktika
aus Elternsicht am sinnvollsten

sind, um Berufswelten kennenzulernen – mehr als die Hälfte der Befragten gab das an – heißen 14,1
Prozent der Eltern von Gymnasiasten und 12,8 Prozent der Eltern
mit Kindern an anderen weiterführenden Schulen das Schulfach
„Berufsorientierung“ sowie den
Besuch von Berufsmessen gut.
Allerdings klaffen hier an Schulen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: Laut Umfrage bieten nur
35,7 Prozent der Gymnasien und
38,3 Prozent der übrigen weiterführenden Schulen in Deutschland
überhaupt Betriebspraktika oder
Unternehmensbesuche an, heißt es
im IHK-Journal. Und nur ein knap-

pes Fünftel der Schulen bietet das
Fach Berufsorientierung oder den
Besuch von Berufsfachmessen
überhaupt an. Dabei werden Schüler an Gymnasien nach Auffassung
ihrer Eltern deutlich häufiger über
Studienmöglichkeiten
informiert
(49,8 Prozent) als über Möglichkeiten der Berufsausbildung.
Die Studie ergab auch: Ein Fünftel aller weiterführenden Schulen
im Land macht den Schülern sogar
gar kein Angebot im Bereich der
Berufsorientierung. „Hier besteht
also noch erheblicher Nachholbedarf“, lautet das Fazit der Kammer.
Daher setzt sich auch die IHK Koblenz für eine verbesserte Berufs-

orientierung an den Schulen ein,
vermittelt Schulpatenschaften und
unterstützt Ausbildungsmessen.
Tipp: Hilfreich für Oberstufenschüler ist die preisgekrönten App
„zukunft läuft“, mit der das rheinland-pfälzische Bildungsministerium Schüler bei der Berufs- und Studienorientierung unterstützt. Die
Jugendlichen können ganz einfach
ihre eigenen Interessen checken
und mit einer persönlichen Berufswahl- oder Studiumsliste die
Zukunft planen. Die kostenlose
App sowie die QR-Codes zum
Download sind auf der Webseite
„zukunft läuft“ des Bildungsservers zu finden.
Stephanie Kühr

Bei dem Projekt „Eltern machen Campus“ können die RC-Schüler erste
Praxiserfahrungen in den Berufen der Campus-Eltern machen.

