
intensive pädagogische Begleitung
und Unterstützung während der
Schulzeit hin zum Abitur und der
Studien- und Berufswahl. msg

i
Durch das neunjährige Gymnasi-
um G9 verfügt das Martin-
Schleyer-Gymnasium sowohl pä-
dagogisch als auch zeitlich über
einen großen Gestaltungsspiel-
raum, um die pädagogische Ge-
samtkonzeption der Schule ver-
träglich fortzuschreiben und für
die Schüler eine ausgewogene
Balance zwischen Freizeit und
Schule zu gewährleisten.

Gymnasium sieht in der Zusam-
menarbeit mit außerschulischen
Partnern in der Region einen tragen-
den Baustein in seiner Schulent-
wicklung, der in vielfältiger Weise er-
folgreich weiter gepflegt und ausge-
baut werden soll.

Mit diesem umfangreichen Kon-
zept zur beruflichen Orientierung
vollendet sich für das Martin-
Schleyer-Gymnasium ein umfas-
sendes Ausbildungsangebot: Vom
sanften Übergang nach der Grund-
schule mit der schüler- und famili-
enfreundlichen Unterrichts- und
Stundenplangestaltung über eine
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Einblicke
in die
Berufspraxis
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Welcher Beruf
passt zu mir? Welche Erwartungen
habe ich von verschiedenen Beru-
fen? Solche oder ähnliche Fragen
stellen sich sicherlich viele Absol-
venten der gymnasialen Oberstufe.
Die Berufs- und Studienorientie-
rung ist fest in der schulischen Bil-
dung verankert, um Schüler bei der
zukunftsweisenden Berufs- und Stu-
dienwahl zu unterstützen. „Wir
möchten nicht nur, dass unsere
Schüler am MSG ein gutes Abitur
machen, sondern wir möchten ih-
nen auch Hilfestellung für die Be-
rufswahl und den Übergang in das
Berufsleben geben“, betonte daher
Studiendirektor Michael Salomon
bei der Begrüßung der Schüler und
der Referenten.

Auf den großen Informationsbe-
darf bei den angehenden Abiturien-
ten reagiert das Martin-Schleyer-
Gymnasium in Lauda-Königshofen
in diesem Schuljahr erneut mit einer
Veranstaltungsreihe, bei der die
Schüler Berufe und Ausbildungs-
gänge kennenlernen können, für die
entweder das Abitur oder ein Studi-
um Voraussetzungen sind.

Die Oberstufenberaterin am
MSG, Oberstudienrätin Martina
Kinscher, und Oberstudienrat Krebs
halten für den Orientierungsbedarf
der Schüler einen großen Informati-
onspool bereit. So gelang es ihnen,
zwölf Referenten aus regionalen Un-
ternehmen und Behörden zu gewin-
nen, die den Schülern Einblicke in
die reale Arbeitswelt gaben. Die
Schüler konnten entsprechend ih-

ren Neigungen und Interessen bis zu
drei Berufsbilder auswählen, die in
Gruppengesprächen, ähnlich einem
Workshop, vorgestellt und im Dialog
erläutert wurden.

An diesem Informationsabend
konnte das MSG zahlreiche Referen-
ten aus den verschiedensten Berufs-
feldern gewinnen, darunter Archi-
tekten, Ärzte, Betriebswirte, Ban-
kiers, Hotel- und Touristikunterneh-
mer, Informatiker, Ingenieure, Poli-
zisten und Physiker. Die Angebote
wurden sehr rege in Anspruch ge-
nommen. Etwa 100 Jugendliche nut-
zen diese Chance, Eindrücke aus der
Praxis sammeln zu können. „Gut
und hilfreich“, lautete schließlich
übereinstimmend die Bewertung
durch die Schüler.

Nach dieser Einführung in die
Praxis werden Studenten in einer
weiteren Informationsrunde die
theoretische Seite der Ausbildung
beleuchten und über ihre Erfahrun-
gen an den Hochschulen berichten.
Gerne greift das MSG auch das Ange-
bot der Informationskampagne
„Gscheit studiert“ auf. Diese Service-
stelle für Studieninformation, -ori-
entierung und -beratung (SIOB) im
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württem-
berg entsendet Studienbotschafter
an die Gymnasien.

Sie klären Schüler über sämtliche
Fragen rund ums Studium auf - Ba-
chelor-/Masterabschlüsse, Unter-
schiede zwischen den Hochschular-
ten, die verschiedenen Zulassungs-
verfahren, Studienfinanzierung und

Die Oberstufenschüler des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda-Königshofen informierten sich in zahlreichen Gesprächsrunden

über berufliche Richtungen, die sie speziell interessieren. Dabei lernten sie insbesondere die Berufspraxis und den Berufsalltag, wie
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vieles mehr. Und schließlich können
sich die Schüler, aber auch ihre El-
tern, in einer Veranstaltung bei Ver-
tretern der Universität Würzburg,
der Fachhochschule Würzburg/
Schweinfurt und der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg in Mos-
bach und Bad Mergentheim über die
Studienmöglichkeiten in der unmit-
telbaren Region informieren.

Die Schüler können so frühzeitig
vielfältige Gesichtspunkte über Be-
rufe sowie die Ausbildung und Stu-
dium an Universitäten, Fachhoch-
schulen und Dualen Hochschulen
erfahren. Das Martin-Schleyer-


