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Viele Fragen beantwortet
Erster .Berufswahltag" an der Lütjenburger Regionalschule

Lütjenburg. Schon als
Kleinkind wollte Julia
Balinsky Polizistin wer-
den. Was damals den
Anstoß dafür gab, weiß
sie gar nicht mehr so
genau, doch das Interes-
se an diesem Beruf ist all
die Jahre geblieben. Vor
rund zwei Monaten hat
sich die 16-Jährige nun
tatsächlich bei der Poli-
zei beworben und hofft
auf eine positive Ant-
wort.
Mit dem konkreten, über die
Jahre unveränderten Berufs-
wunsch dürfte Julia eher eine
Ausnahme unter Gleich-
altrigen sein, "denn für uns ist
es immer wieder erschre-
ckend, wie wenig sich die
Schüler selbst der Abgangs-

Der15-jährigeYannikBoldthatte sich fürSozialpädagogik und medizinischeBerufeinteressiert. Nach
dem Infotag ist er sich ziemlichsicher, sein Glück immedizinischen Bereich suchen zu wollen.
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klassen mit der Berufswahl
auseinandersetzen ", sagt An-
ne Puck, die deshalb gemein-
sam mit den Schülern ihres
Wahlpflichtkurses (WPK)
"Berufsorientierung" einen
.Berufswahltag" an der Lüt-
jenburger Regionalschule or-
ganisiert hat. Unterstützt von
ihrem Kollegen und Mentor
Matthias Fischer, der sich an
der Schule um das Thema Be-
rufsorientierung kümmert,
konnte sie dafür Vertreter der
Bundeswehr, der Polizei, des
Zolls, der Kreishandwerker-

Julla Balinsky wollte schon als schaft, der Landwirtschafts-
kleines Mädchen Polizistinwer- kammer, der VRBank, der Be-
den und hat sich tatsächlich vor rufsschule für Sozialpädago-
einigen Wochen bereits bewor- gik sowie Ansprechpartner
ben. DiePräsentation der Polizei aus dem medizinischen Be-
beimBerufswahltaghat sie in ih- reich gewinnen, die über die
rer Entscheidung bestätigt und beruflichen Möglichkeiten in
nützliche Informationen vermit- ihrem Metier berichteten und
telt. Fragen der Jugendlichen be-

-- antworteten. Vielfach wurdenI sie dabei von Auszubildenden
Iunterstützt, die mit ihren Er-
J fahrurigen sehr authentische

Informationen über die Aus-
bildung und den späteren Be-
rufsweg vermitteln konnten,
zumal einige von ihnen selbst
ehemals Schüler am Lütjen-
burger Schulzentrum waren.

Im Vorfeld hatte Anne Puck
gemeinsam mit den WPK-
Schülern eine kleine Ausstel-
lung mit Plakaten vorbereitet,
auf denen die wichtigsten In-
formationen zu den einzelnen
Berufsfeldern aufgeführt wa-
ren. Daran konnten sich die
Schüler der Abschlussklassen
sowie der Vorabschlussklas-
sen orientieren, um sich für
zwei oder drei Themenberei-
che anzumelden. "In diesem
Umfang ist es der erste Be-
rufswahltag, und es scheint,
als würde er sein Ziel erfüllen,
nämlich Berührungsängste
abzubauen, konkrete An-
sprechpartner zu vermitteln,
den Schülern deutlich zu ma-
chen, dass sie langsam aber si-
cher aktiv werden sollten",
freute sich Anne Puck ange-

sichts der regen Gespräche,
die die Schüler untereinander
oder mit den Referenten im
improvisierten Cafe weiter-
führten, das genau für diese
Kommunikation gedacht war.

"Ich fand das sehr interes-
sant", meinte Yannik Boldt,
der zuvor eher vage Berufs-
vorstellungen hatte. "Ich
wusste, dass ich gern mit
Menschen arbeiten wollte, al-
so hatte ich mich für Sozial-
pädagogik und medizinische
Berufe angemeldet", erzählt
der 15-Jährige. Jetzt sei er
ziemlich sicher, später in ei-
nem medizinischen Beruf ar-
beiten zu wollen und werde
schon mal nach einem Prakti-
kumsplatz Ausschau halten.

Auch für Julia Balinsky hat
der Berufswahltag neue Er-
kenntnisse gebracht: Sie weiß
jetzt genauer, worauf es beim
Eignungstest ankommt und
dass sie ihre Englischkennt-
nisse noch verbessern sollte.
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