Stärken und Schwächen als Schwelle vor Berufsleben
Bomlitzer Schüler der OBS besuchen BIZ
Wer heute an der Schwelle zum Eintritt ins Berufsleben steht, wird sich wundern. Viele
Berufsbilder scheinen verschwunden zu sein. Dabei ist – um nur eines der zahlreichen
Beispiele aufzugreifen – aus dem einstigen Industrieschlosser mehr oder weniger der
Industriemechaniker geworden. Dabei ist nicht nur ein neuer Ausdruck gefunden
worden, sondern die Anforderungen haben sich inzwischen vielschichtig
weiterentwickelt.
Der Arbeitsmarkt bietet
jungen
Menschen
zahlreiche
Spezialisierungsmöglichkeiten und damit Chancen – die leider noch oft unbekannt sind.
Um über die beruflichen Möglichkeiten einen besseren Überblick zu bekommen, nutzte am
8.Mai die Klasse 9a der Oberschule Bomlitz das Angebot des Berufsinformationszentrums
(BIZ) in Verden. Das BIZ ist der Bundesagentur für Arbeit angegliedert und bietet ein breites
Informationsangebot. Gleich zu Beginn griff Berufsberaterin Christiane Rüter die
Möglichkeiten des systematischen Abgleichs der vielfältigen Anforderungsprofile mit den
eigenen Stärken und Schwächen auf. Dies sei angesichts der immer komplexeren Berufsbilder
und Tätigkeitsfelder wichtig und die Aussicht auf eine Ausbildungsstelle steige.
Nach der Einführung in die zielgerichtete Nutzung der Computerarbeitsplätze hatten die
Schülerinnen und Schüler Zeit, mit der Unterstützung durch die Berufsberaterin sowie mit
Klassenleiter Hans-Jörg Schmidt Interessen, Stärken und Schwächen mit den Ausbildungsund Anforderungsprofilen verschiedenster Berufe in den elektronischen Datenbanken
abzugleichen.
Der weitere Werdegang der 11 Jugendlichen ist nach deren Angaben ungleich gefächert. Die
meisten streben das freiwillige 10.Schuljahr oder den Eintritt in die BBS an. Bei letzterem
wurden die Berufsfachschulen Metall und Raumgestaltung sowie Hauswirtschaft als
Favoriten genannt. Die wenigsten starten direkt in eine Ausbildung nach Bestehen der
9.Klassenstufe. Immer noch gerieten die Bewerbungsfristen aus dem Fokus, worauf Rüter
gesondert hinweist. So sei für das Berufsfeld des Verwaltungsfachangestellten im öffentlichen
Dienst bei angestrebtem Schulabschluss 2014 und bei Ausbildungsbeginn 08/2014 schon jetzt
mit Mai die Bewerbungsfrist abgelaufen.
Neue Berufsbezeichnungen, Fristen, persönliche Wünsche – eineinhalb Stunden lang können
die Schülerinnen und Schüler der 9a die Computerarbeitsplätze im Verdener BIZ nutzen.
Danach gab es ein abschließendes Fazit mit der Gruppe und Klassenleiter Schmidt rundete ab:
„Das Informationsangebot ist gut. Viele Entscheidungen der Schülerinnen und Schüler sind
jedoch in diesem Durchgang terminlich getroffen worden, da gerade die beliebte Form der
Berufsschule schon Ende Februar Anmeldeschluss hatte. Ein früherer Besuch des BIZ hätte
da helfen können, war jedoch aufgrund von Baumaßnahmen nicht machbar.“
In den nächsten Wochen werden nun auch die 9.Realschulklassen im Rahmen der
Berufsorientierung das BIZ in Verden nutzen.

