
 

 

„Richtige“ Entscheidung bei der Berufswahl bleibt eine 
schwierige Aufgabe  
 
Der BOT gibt bei einem Tag der offe-

nen Türen Hilfestellungen durch brei-
tes regionales Angebot 
 

Auch in diesem Jahr informieren die drei 
beruflichen Schulen Waldshuts mit ihrem 

Berufsorientierungstag am 11. Oktober 
2012 über Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. 

Mehrere Locations, ein Anliegen: In der 
Stadthalle, dem Schulhof und der Aula der 

Kaufmännischen Schulen sowie in der 
Justus-Liebig-Schule waren die Türen weit 

geöffnet, um Schülern Antworten auf die 
brennende Fragen zu präsentieren: Was  
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mache ich nach der Schule? Zahlreiche 
Betriebe aus Industrie und Handel sowie 

Verbände der Region stellten im Oktober 
2011 ihr Unternehmen und ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten vor, oftmals infor-

mierten die Auszubildenden selbst über 
ihre Erfahrungen im Ausbildungsbetrieb. 

Daneben waren Behörden (Finanzamt, 
Landratsamt, Polizei) und Kammern 
(z.B. Industrie- und Handelskammer, 

Handwerkskammer, Rechtsanwalts-, 
Steuerberater- und Zahnärzte-Kammer) 

sowie Hochschulen vertreten: Insgesamt 
präsentierten sich den Schülern rund 50 
Teilnehmer am Berufsorientierungstag. 

Wie jedes Jahr drängten sich viele Schü-
ler, teils in kompletten Klassenformatio-

nen, teils mit Eltern, an den verschiede-
nen Schauplätzen, um sich vor Ort zu 
informieren. Eine Berufliche Schule ist 

natürlich in ganz besonderem Maße in- 
 

teressant für eine solche Berufsorientierung, 
da sie sowohl eine schulische Weiter- bzw. 
Höherqualifizierung in den Vollzeitklassen 

(Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg, Wirt-
schaftsschule) anbieten kann, als auch dua-

ler Partner im beruflichen Ausbildungssys-
tem der Berufsschulen ist. Hier ist die 
Durchlässigkeit nach allen Seiten gegeben, 

möglich ist vieles: Zuerst Besuch der Wirt-
schaftsschule, Weiterqualifizierung im BK, 

Abschluss im WG mit Abitur, dann bei-
spielsweise eine Lehre als Industriekauf-
mann. Oder umgekehrt nach der Lehre das 

Abitur nachholen.  
Für den nächsten Berufsorientierungstag am 

Donnerstag, 11. Oktober 2012, zeichnet sich 
bereits ab, dass die Zahl der sich präsentie-
renden Institutionen weiter steigen wird, 

was zeigt, dass auch für die Aussteller die-

ser Tag von großer Bedeutung ist.  

 

 
Echtes Anschauungsmaterial bringt seit Jah-

ren Biologielehrer Martin Junginger mit auf 

den Berufsorientierungstag – und in den Un-

terricht. Hier zeigt eine Berufsschülerin dem 

staunenden Publikum innere (Tier-) Organe. 

 

In der Stadthalle finden Interessierte beim Stand 

der Kaufmännischen Schulen immer kompetente 

Ansprechpartner: hier die Lehrer Helmut Röger 

und Irmgard Blatter.  

 

Großer Andrang herrscht im Erdgeschoss der 

Kaufmännischen Schulen, wo die medizinischen 

Fachangestellten ihr Arbeitsfeld präsentieren. 

 


