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Nicht umsonst trägt die GeK das Qualitätssiegel: Schule und Beruf. Durch 

das Engagement, welches die Schule aufweist, braucht sich kein Schüler 

Sorgen zu machen, dass er plan- und hilflos in Richtung Zukunft rast. 

Seit dem Jahr 2011 besitzt die Schule Sozialarbeiterinnen, deren Arbeits-

schwerpunkt bei dem Übergangsmanagement Schule und Beruf liegt. So 

kümmern sich Frau Torka-Janeczek und Frau Chucher um alle, die sich 

die Frage stellen: Was möchte ich später mal werden? Beide sind ange-

stellt bei der Werkstatt im Kreis Unna und werden durch die Stadt bzw. 

den Kreis Unna aus dem BuT (=Bildungs- und Teilhabepaket) finanziert. 

Sie bemühen sich sehr darum, für jeden Schüler, den sie beraten, einen 

passenden Job zu finden. Speziell kümmern sich die beiden um die Neunt 

und Zehntklässler, da es so mit der Schulleitung abgesprochen wurde. 

Das heißt jedoch nicht, dass die anderen Jobsuchenden aus der Sekun-

darstufe I vernachlässigt werden. Ebenfalls können sich die Schüler an 

den Berufswahlkoordi-

nator der Sekundarstu-

fe I, Herrn Lipinski, 

wenden, falls die Sozi-

alarbeiterinnen von 

Hilferufen überhäuft 

werden oder sie ein-

fach die Hilfe eines 

Mannes wollen. 

 

 Jedoch sei gesagt, 

dass nicht ohne Grund der Schwerpunkt bei den 9. und 10. Klassen liegt. 

In diesen Klassen bekommen die Schüler die Chance, live ins Berufsleben 

einzutauchen. Die 9. Klasse gibt den Schülern drei Wochen Zeit, den ver-

meintlichen Traumberuf zu testen. Natürlich ist es in diesem Alter ein 

bisschen viel verlangt, dass man seinen Traumberuf schon kennt. Aller-

dings wäre es nicht schlecht, wenn man wüsste, in welche Richtung es 

später einmal gehen soll. Ob man nun für Sprachen schwärmt oder die 



Naturwissenschaften begeistern; all das bringt einen ein Stück näher zu 

seinem zukünftigen (Traum-) Beruf. 

Falls nun das Praktikum in der 9. Klasse ein Reinfall war, kann man in der 

10. Klasse - diesmal aber nur für zwei Wochen-  sein Glück noch einmal 

versuchen und etwas völlig Neues oder gar Unerwartetes ausprobieren. 

Für den Fall, dass auch hier wieder ein Fehltritt gemacht wurde, darf man 

nicht vergessen: Alle guten Dinge sind drei… 

Seit dem Jahr 2012 machen 

nun alle Schülerinnen und 

Schüler ein Praktikum. Die 

Chance, währenddessen als 

voraussichtlicher FOR-Q-

Absolvent an der Oberstu-

fenvorbereitung teilzuneh-

men, gibt es nicht mehr. 

Denn auch den zukünftigen 

Abiturienten hilft das Prak-

tikum für ihren weiteren 

Berufsweg. 

Nun ist verständlich, weshalb die Neunt- und Zehntklässler besondere 

Fürsorge von den Sozialarbeiterinnen und dem Berufswahlkoordinator be-

kommen. Sie brauchen genug Futter, damit sie sich nach der Schule 

munter ihrem Traumjob nähern. Die Auswahlmöglichkeiten, welche die 

Schüler von den Sozialarbeiterinnen bekommen, sind zunächst einmal, 

Ausschau nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu halten, um 

dann die Bewerbungen gemeinsam mit dem Jobsuchenden zu schreiben. 

Den Überblick über den Berufe-Dschungel verschaffen die Sozialarbeite-

rinnen auch und finden zusammen mit dem Schüler, den schönsten und 

passendsten Beruf für ihn. 

 

 

Um diesen Traumjob auch zu erreichen, brauchen die Schüler weitere 

Hilfsmittel wie zum Beispiel Übungen für den Eignungstest, Vorbereitung 

auf ihre Vorstellungsgespräche, Unterstützung bei persönlichen Proble-

men und die Hilfe bei der Online-Anmeldung bei den Berufskollegs. Der 

wichtigste Anstoß ist jedoch die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das benötigte Vitamin-B bekommen die Schüler von den Berufswahlkoor-



dinatoren. Diese pflegen nämlich den Kontakt zu den Kooperationsbetrie-

ben der GeK wie zum Beispiel zu den Stadtwerken Unna, zu der AOK Un-

na, zu dem Arbeitsamt Unna und Hamm und vielen mehr. 

Auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II werden mit 

reichlich Futter versorgt. So arrangiert der Berufswahlkoordinator der Se-

kundarstufe II, Herr Engelhaupt, gerne einen Beratungstermin mit Frau 

Stoppel-Mecklenbrauck für die Schüler. Diese beschäftigt sich dann inten-

siv mit jedem Schüler, so dass dieser einen Job findet, der zu seinen Fä-

higkeiten und Wünschen passt, anstatt dem Jobsuchenden zu empfehlen, 

dem nächsten Berufstrend nachzueifern. 

 

Mein Fazit ist also: Man kann nie genug Gedanken verschwenden, wenn 

es um die Zukunft geht. 


