Bausteine der beruflichen Zukunft
Berufs- und Studieninformationen an der Eduard-Spranger-Schule
Noch gut eineinhalb Jahre sind es für die rund 150 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 1, bis sie ihr Abitur in den Händen haben. Langsam aber sicher rückt
jetzt die Frage in den Vordergrund, welchen Beruf man ergreift. Wo kann ich meine
Talente einbringen, wo kann ich mich verwirklichen, welcher Beruf bietet mir die
materielle Sicherheit, die ich mir für mein Leben wünsche?
Seit vielen Jahren versucht die Eduard-Spranger-Schule ihren Schülern bei diesen
Fragen Hilfestellungen zu geben und wird dafür seit dem Jahr 2008 mit dem
Berufswahlsiegel BORIS gewürdigt. In den letzten beiden Monaten wurden sowohl
dem künftigen Abiturjahrgang 2015 aber auch den Schülerinnen und Schülern des
kaufmännischen Berufskollegs und der kaufmännischen Berufsfachschule über
zwanzig Einzelveranstaltungen zur Berufs- und Studienwahl angeboten.
Freiwillig sind diese Nachmittagsveranstaltungen, und sie waren gut besucht. Viele
Veranstaltungen fanden dabei großes Interesse, insbesondere eine
Gemeinschaftsveranstaltung durch das Landratsamt, das Finanzamt und das
Amtsgericht Freudenstadt. Auch die Kreissparkasse Freudenstadt, die Bruderhaus
Diakonie und die Duale Hochschule Villingen-Schwenningen konnten sich über voll
besetzte Schülerreihen freuen.
Weitere Referenten kamen von der Dualen Hochschule Horb und ihrem Partner der
Firma Schmalz aus Glatten, von der Polizeidirektion Villingen-Schwenningen, den
Fischerwerken aus Tumlingen und von der AOK Nordschwarzwald. Aber auch das
Steuerberatungsbüro von Au aus Baiersbronn, die Bundeswehr und das Hotel Traube
Tonbach waren vertreten. Unter diesen Referenten befanden sich auch ehemalige
Schüler der Eduard-Spranger Schule, die erst vor kurzer Zeit ihren Abschluss
gemacht haben und sich nun im Studium oder in Ausbildung befinden.
Allgemeine Studieninformationen wurden von der Agentur für Arbeit aus Nagold
gegeben. Hier gab es detaillierte Informationen über allgemeine Fragen zum
Universitätsstudium sowie Einzelveranstaltungen zu den unterschiedlichen
universitären Fachbereichen.
Die gesamte Vortragsreihe stellt einen wichtigen Baustein im Gesamtkonzept der
Berufs- und Studienorientierung an der Eduard-Spranger-Schule dar. Betreut wird
das Konzept durch Studienrat Stephan Reinhardt, der schon die nächsten
Veranstaltungen wie ein Bewerbertraining und Beratungstests für die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangstufe 1 plant.

Interessante Informationen gab es auch von Seiten des Hotels Traube Tonbach

Angeregte Gespräche zwischen dem Referenten der DHBW Horb und Schülern

