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Seminar zur Studien- und Berufswahlorientierung (StuBO): „Abitur – und wie weiter?“ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Im Rahmen unseres Konzepts zur Studien- und Berufswahlorientierung (StuBO) unterstützen wir die Schülerinnen 
und Schüler auf ihrer Suche nach Wegen, wie es für sie nach dem Abitur weitergehen soll. 
In der Einführungsphase der Oberstufe starten wir mit dem oben genannten Modul, in dem die Schülerinnen und 
Schüler sich den Stand ihrer Berufswahlorientierung bewusst machen, sich über ihre (beruflichen) Interessen, per-
sönlichen Stärken und Schwächen klar werden und daraus weitere Schritte auf dem Weg zu einer Entscheidung über 
ein Studium oder eine Ausbildung entwerfen. Sie vereinbaren ganz konkrete Ziele und Schritte, wie sie ihre weitere 
Entscheidungsfindung umsetzen wollen. 
Das Projekt wird durchgeführt von der dimension21, Bielefeld, die uns Trainer für Kleingruppen zu je 12 Schülerin-
nen und Schülern zur Verfügung stellt. Finanziert wird das Projekt anteilig durch die Kreissparkasse Wiedenbrück, 
die Firma ARI und durch die Osthushenrich-Stiftung als Sponsoren, denen unser ausdrücklicher Dank gilt. Dennoch 
werden die Kosten durch dieses Sponsoring nicht komplett aufgefangen, sodass daher für das 7-stündige Seminar, 
das auch ein Einzelgespräch mit jedem Schüler und jeder Schülerin beinhaltet, 15,-- € als Elternbeitrag anfallen, was 
andere Schulen im Projekt schon länger praktizieren. Das Geld wird zu gegebener Zeit in den Kursen der EF einge-
sammelt.  
Dieses Projekt führen wir jetzt im neunten Jahr durch und hatten bisher überwiegend gute Resonanz. Bei Bedarf 
können Auswertungen zum Projekt bei mir eingesehen werden. 
Diesem Seminar werden weitere Maßnahmen zur Studien- und Berufswahlorientierung folgen, die unsere Jugendli-
chen hoffentlich befähigen, kompetent und rechtzeitig ihren weiteren Weg zu gestalten. Dort geht es u. a. um „We-
ge ins Studium“, „Wege in Ausbildung“ und um das „Duale Studium“; die Jugendlichen können diese Veranstaltun-
gen nach Interessen wählen. 
 
Für weitere Informationen zum Projekt und zum Konzept der StuBO kontaktieren Sie bitte auch unsere Homepage 
www.gymnasium-shs.de. Unter dem Menüpunkt „Lernen“ ist ein Link zur Berufswahlorientierung sowie ein Internet-
link zur Seite www.abitur-undwieweiter.de zu finden. 
Ablauf: 
Donnerstag, 14.11.19: Eintrag in die Listen zur Gruppenbildung (nahe R. 1.37)  
Mittwoch, 20.11.19: Seminar Teil 1 von 9:40 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch, 30.01.20: Individuelle Termine mit den Trainern der dimension21 (Dauer 20 Minuten) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antje Volbert (Ansprechpartnerin für StuBO) 
 
------------hier bitte abtrennen und bis zum 06.09.19 in den Postkasten der EF einwerfen --------- 
Von dem oben genannten Schreiben zur StuBO haben wir Kenntnis genommen.   
 
Datum: ______________________    Name: ________________________________  
 

 
An die Eltern und Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe EF 

GYMNASIUM SCHLOß HOLTE-STUKENBROCK  
Holter Straße 155 
33758 Schloß Holte-Stukenbrock 



 

 

_____________________________   ______________________________________  
(Schüler/Schülerin)      (1 Erziehungsberechtigte(r)) 


