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JGG wird für Berufsorientierung ausgezeichnet
Das Johannes-Gutenberg-Gymnasium konnte zusammen mit 24
weiteren Schulen aus Niederbayern und als einziges Gymnasium im
Landkreis Freyung-Grafenau bei einer Feierstunde im Festsaal des
Klosters Metten das Berufswahl-Siegel 2017-2020 in Empfang nehmen
– Staatssekretär Bernd Sibler überreichte es zusammen mit Vertretern
des Projektträgers "Schulewirtschaft Bayern im Bildungswerk der
Aus den Händen von Staatssekretär
Bernd Sibler (v.r.) konnten Schulleiterin
Josefa Stamm, Fachbetreuer Albrecht
Müller und Direktoratsmitarbeiterin
Ingrid Amann das Siegel in Empfang
nehmen.

Bayerischen Wirtschaft". Das Siegel wird nur an Schulen verliehen, an
denen die Berufs- und Studienorientierung einen hohen Stellenwert
einnimmt.

Dass sich das JGG dieser Auszeichnung würdig erweist, zeigte sich eine
Woche zuvor beim sogenannten "Audit in der Schule", als sich die Jury aus Verena Zelger (Projektleiterin
"Berufswahl-Siegel Bayern", München), Oberstudienrat Lutz Müller (Fachreferent für Wirtschaft/Recht beim
MB für die Gymnasien in Niederbayern, Bogen) und Regionalmanager Stefan Schuster (Landratsamt
Freyung-Grafenau) über die vielfältigen Formen der JGG-Berufs- und Studienorientierung im technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bereich überzeugen konnte. Oberstudiendirektorin Josefa Stamm betonte
dabei, dass die zielgerichteten Aktivitäten, um den Schülerinnen und Schülern berufliche Perspektiven im
Anschluss an ein Studium oder auch gleich nach dem Abitur aufzuzeigen, seit Jahren etabliert seien.

Studiendirektorin Ingrid Amann, Mitarbeiterin im Direktorat, und
Oberstudienrat Albrecht Müller, der als örtlicher Fachbetreuer für
Wirtschaft/Recht nicht nur die Berufs- und Studienorientierung am JGG
erfolgreich koordiniert, sondern vor allem auch das umfangreiche
Bewerbungsverfahren für die Siegel-Zertifizierung in die Hand
genommen hatte, gaben der Jury einen facettenreichen Einblick:
Hervorgehoben wurde dabei insbesondere das verpflichtende und von
der Fachschaft Wirtschaft intensiv betreute Berufspraktikum in der 10.
Jahrgangsstufe, die individuelle Berufsberatung am JGG in
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Passau oder der
ECDL-Führerschein, ein als "European Computer Driving Licence"

Ein Highlight der zahlreichen
Präsentationen: Die Schüler des
Wahlfaches "Robotik" führten die von
ihnen programmierten Lego-Roboter
mit Farberkennungssensoren vor, mit
denen sie einen Spitzenplatz bei der
"World Robot Olympiad" erreichen
möchten. − Fotos: Weishäupl

international anerkanntes Zertifikat, das Fertigkeiten in der Benutzung
weitverbreiteter Standard-PC-Anwendungen bescheinigt.

Als sogenanntes Testcenter für die ECDL-Zertifizierung erwerben am JGG nicht nur die Schüler der
wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsrichtung diese Fertigkeiten, sondern auch die Schüler des
sprachlichen und naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasiums, die ECDL im Rahmen eines
Wahlfaches belegen können.

Oberstudienrat Müller betonte auch die enge Kooperation mit Unternehmen der regionalen Wirtschaft,
etwa in Form von Betriebserkundungen oder als Partner für Projektseminare, aber auch die Vernetzung mit
der Universität Passau und der Hochschule Deggendorf und ihren Außencampi. Anschließend kamen die
Schüler zu Wort, um der Jury konkrete Projekte der Berufs- und Studienorientierung in den Bereichen
Wirtschaft, Soziales und Technik zu präsentieren: Rosanna Muntenbruch und Jimmy Weber (beide Q11)
ließen ihr letztjähriges Praktikum bei der Opel AG Rüsselsheim beziehungsweise in einem örtlichen
Architekturbüro Revue passieren, Emilia Hermann und Tamara Bauer (beide 10c) berichteten von ihrer
Teilnahme am Bundesfinale der Schulbanker in Berlin, wo ihre fiktive "Tesa-Bank" unter den besten 20 von
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insgesamt über 900 Teams landete, Christian Schmöller (10b) gab einen Einblick in das Projekt "Young
Caritas", bei den sich alljährlich Schüler der Mittelstufe etwa im Seniorenheim oder in
Kinderbetreuungseinrichtungen engagieren, und Selina Spitzenberger und Sarah Krenn (beide 9b)
schilderten ihre Eindrücke in einem Passauer Metallbetrieb im Rahmen des "Girls’Day".

Das "Be fair-Team" der Schule (Schüler der 8. Klassen), das durch verschiedene Aktionen auf den fairen
Handel aufmerksam macht, stellte die Fertigkeiten in Bereich Projektmanagement unter Beweis, zumal
man unter anderem das Projekt "Faire Stadtschokolade" in Angriff nehmen möchte. Großes hat auch der
Wahlkurs "Lego Robotik" vor. Hier wussten die Schüler die Jury mit ihren Tüfteleien im Bereich der
Sensorik zu beeindrucken, mit denen man es wieder wie im letzten Jahr zu einem Spitzenplatz bei der
"World Robot Olympiad" schaffen möchte. Dass die Grundlagen hierfür bereits in der Unterstufe geschaffen
werden, zeigte der Wahlkurs "Lego-Technik", der vom Kran bis zum Strandsegler verschiedene Modelle und
die dabei gewonnen Erkenntnisse präsentierte. Als Vertreter der Elternschaft lobte Elternbeiratsmitglied
Marco Kaltenecker die berufs- und studienvorbereitenden Maßnahmen der Schule.

Die Jury ließ abschließend keinen Zweifel daran, dass das Johannes-Gutenberg-Gymnasium die hohen
Anforderungen für die Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel erfüllt – und bereits wenige Tage später
konnte das entsprechende Zertifikat überreicht werden. In der Laudatio des Projektträgers
"Schulewirtschaft Bayern" hieß es: "Es gibt weit über den Lehrplan hinausgehende
Berufsorientierungsmaßnahmen. Mit dem Einsatz einer großen Anzahl an Schülerinnen und Schülern als
Lotsen und Mentoren wird besonders auch die Teamarbeit gefördert, was den gelungenen
Berufsorientierungsprozess zusätzlich prägt."

Mit der Zertifizierung wurde dem JGG auch bescheinigt, beispielgebend für andere Schulen in Bayern zu
sein, wenn es darum geht, berufliche Perspektiven aufzuzeigen und reibungsfreie Übergänge von der
Schule ins Studium beziehungsweise Berufsleben zu schaffen, zumal – wie Staatssekretär Sibler in Metten
betonte – das berufliche Spektrum "breiter, vielfältiger und komplizierter" geworden sei. Die Verleihung
des Siegels indes bedeute Auszeichnung und Auftrag zugleich. Im Sinne eines langfristig angelegten
Prozesses der Qualitätssicherung muss sich eine Siegel-Schule alle drei Jahre der Evaluierung stellen, um
das Berufswahl-Siegel weiterführen zu können.
− chw

URL: http://www.pnp.de/lokales/landkreis_freyung_grafenau/waldkirchen/2534149_JGG-wird-fuer-Berufsorientierungausgezeichnet.html
Copyright © Passauer Neue Presse GmbH. Alle Inhalte von pnp.de sind urheberrechtlich geschützt. Eine
Weiterveröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung auch in elektronischer Form, sowie eine Speicherung, die über die
private Nutzung hinausgeht, ist ohne vorherige Zustimmung des Verlages nicht zulässig.

2 von 2

19.06.17, 08:46

