
Gummistiefel - das sind wichtige Voraussetzungen für die neuesten Arbeiten von Doris

Oberfläche; im Gang zu den Büros
hängt Tumas preisgekröntes Bild
„Entwicklung von Schrift und Zahl
als Schlüssel für Innovation“, errun-
gen beim oben genannten Kunst-

Eine komprimierte Liste ihrer
Ausstellungen kann der Besucher,
nach Anmeldung jederzeit während
der Bürostunden willkommen, zwi-
schen den Exponaten studieren. Die
Ausstellung ist im Februar und März
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Martin-Schleyer-Gymnasium: Veranstaltungen zur Studienwahl fortgesetzt

Begegnungen mit
umfangreichem Infoaustausch
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Der Bedarf an
Akademikern ist in Deutschland un-
verändert hoch. In einer sehr techni-
sierten und global wirtschaftenden
Welt erfreuen Fremdsprachen-
kenntnisse und naturwissenschaft-
liche Qualifikationen, wie sie insbe-
sondere am allgemein bildenden
Gymnasium vermittelt werden, ei-
ner sehr großen Nachfrage.

Abiturientinnen und Abiturien-
ten müssen einen Überblick über die
Möglichkeiten der Berufswahl ge-
winnen, vielfältige Studienrichtun-
gen können eingeschlagen werden.
Jede Entscheidung über die eigene
Zukunft ist mit Unsicherheit ver-
bunden. Das Martin-Schleyer-Gym-
nasium unterstützt seine Schülerin-
nen und Schüler mit einem umfang-

reichen Orientierungskonzept für
die Berufs- und Studienwahl. Im
Zentrum stehen dabei persönliche
Begegnungen, die einen umfangrei-
chen Informationsaustausch ge-
währleisten. Die Chance zur direk-
ten Begegnung mit der Arbeitswelt
nutzten viele Oberstufenschülerin-
nen und -schüler. In mehreren Ge-
sprächskreisen lernten sie Organisa-
tion und Inhalte verschiedenartiger
Berufe kennen. Dies war für die
Schüler in ganz hohem Maße sinn-
voll und gewinnbringend.

„Die breite und vertiefte Bildung
am MSG schafft sehr gute berufliche
Aussichten für unsere Schülerinnen
und Schüler. Das allgemein bilden-
de Gymnasium erweist sich daher
als Schulart des sozialen Aufstiegs.

Bei ihrem Studien- und Berufsein-
stieg bieten wir aber unseren Schü-
lern zahlreiche Entscheidungshilfen
an, da in großen Städten der Infor-
mations-fluss sicherlich ergiebiger
fließt als im ländlichen Raum“, er-
läutert Dr. Jürgen Gernert, Schullei-
ter des Martin-Schleyer-Gymnasi-
ums. Deshalb sollen auch die nach-
folgenden Oberstufenjahrgänge in
den Genuss kommen, mit Wirtschaft
und Wissenschaft zu kooperieren
und so hilfreiche Impulse für sich zu
erhalten. Hierin sieht die Schullei-
tung künftig einen wichtigen Bau-
stein für die Schulentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern, die am Martin-
Schleyer-Gymnasium in vielfältiger
Weise gepflegt wird. mgg


