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An	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Oberstufe	  	  
und	  deren	  Eltern	  	  
	  

Studien-‐	  und	  Berufsorientierung:	  	  

Übersicht	  über	  Angebote	  der	  kommenden	  Wochen	  

	  

Liebe	  Schülerinnen,	  liebe	  Schüler,	  
sehr	  geehrte	  Eltern,	  
	  
die	  kommenden	  Wochen	  halten	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Oberstufe	  eine	  ganze	  Reihe	  
von	  Veranstaltungen	  und	  Angeboten	  zur	  Studien-‐	  und	  Berufsorientierung	  bereit,	  auf	  die	  ich	  Sie	  gerne	  
hinweise.	  

1) „Wochen	  der	  Studienorientierung“.	  Noch	  bis	  zum	  7.2.	  bieten	  alle	  nordrhein-‐westfälischen	  
Universitäten	  und	  Hochschulen	  zahlreiche	  Veranstaltungen	  zur	  Studienorientierung	  für	  
Schüler/innen	  an.	  Auch	  die	  Uni	  Essen	  macht	  hier	  mit.	  (Alle	  Informationen	  im	  Internet	  unter	  
„Wochen	  der	  Studienorientierung“)	  

2) Meet	  the	  Professionals	  
Am	  12.	  und	  13.	  2.	  bietet	  die	  Veranstaltung	  „Meet	  the	  Professionals“	  der	  Essener	  Rotary	  
Clubs	  in	  der	  Arbeitsagentur	  am	  Berliner	  Platz	  Informationsaustausch	  von	  Berufserfahrenen	  
mit	  interessierten	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  zu	  verschiedensten	  Berufsfeldern.	  
Oberstufenschüler/innen	  können	  sich	  für	  den	  Besuch	  eines	  oder	  mehrerer	  Angebote	  im	  
Rahmen	  dieser	  Veranstaltung	  vom	  Unterricht	  befreien	  lassen.	  Plakate	  dazu	  hängen	  im	  Foyer	  
der	  Schule,	  die	  Q1	  Schüler/innen	  haben	  Einladungen	  zu	  Meet	  the	  Professionals	  in	  ihren	  
Deutschkursen	  erhalten	  (alle	  Informationen	  auch	  im	  Internet	  abrufbar).	  	  

3) Losleger	  Spring	  School	  
Ein	  sehr	  interessantes	  Projekt	  bietet	  der	  Lehrstuhl	  für	  Wirtschaftswissenschaften	  der	  Uni	  
Essen	  Oberstufenschüler/innen	  an:	  in	  der	  Losleger	  Spring	  School	  2014	  vom	  5.	  Bis	  8.	  Mai	  
unter	  der	  Leitung	  von	  Prof.	  Dr.	  Thomas	  Retzmann	  können	  die	  Teilnehmenden	  ihr	  Potential	  
für	  unternehmerisches	  Denken	  und	  Handeln	  entdecken.	  Anhand	  eines	  wissenschaftlich	  
entwickelten	  Verfahrens	  schätzen	  die	  Teilnehmenden	  sich	  und	  ihre	  Stärken	  selbst	  ein.	  
Geschulte	  Beobachter	  geben	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ein	  individuelles	  Feedback	  und	  



legen	  gemeinsam	  Förderziele	  und	  Maßnahmen	  fest,	  um	  erkannte	  Entwicklungspotenziale	  zu	  
unterstützen.	  Bis	  zum	  28.3.müssen	  sich	  Interessenten	  mit	  einem	  Motivationsschreiben	  
anmelden.	  Formulare	  dazu	  und	  weitere	  Details	  gibt	  es	  bei	  mir,	  die	  Interessenten	  mögen	  
mich	  darauf	  ansprechen	  (Email	  oder	  Zettel	  ins	  Fach	  genügt).	  	  

4) India	  Day	  mit	  Schwerpunkt	  Wirtschaft	  
Am	  14.2.	  findet	  der	  India	  Day	  für	  die	  Q1	  statt.	  In	  diesem	  Jahr	  steht	  er	  im	  Zeichen	  der	  
Berufsorientierung	  und	  des	  internationalen	  Lernens,	  indem	  wir	  uns	  der	  Wirtschaft	  Indiens	  
und	  der	  wirtschaftlichen	  Zusammenarbeit	  mit	  Indien	  widmen	  werden.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  
SIW	  International	  Management	  House,	  Essen,	  konnten	  wir	  erfahrene	  Experten	  gewinnen,	  
die	  uns	  zu	  Themen	  wie	  Rechtsfragen	  im	  Indiengeschäft	  –	  Recht	  haben	  und	  Recht	  bekommen	  
(Dr.	  Jörg	  Podehl,	  Düsseldorf),	  „Facing	  reality	  -‐	  Erfahrungen	  deutscher	  
Wirtschaftsunternehmen	  in	  Indien“,	  „Travelguide	  durch	  Indiens	  Bildungssystem“	  und	  
„Triloka	  -‐	  Academic	  and	  cultural	  multinational	  cooperation	  in	  Architecture	  (Prof.	  Dipl-‐Ing	  
Architekt	  BDA	  Jürgen	  Reichardt,	  Münster)“	  Erfahrungen	  mit	  und	  in	  Indien	  aus	  erster	  Hand	  
nahe	  bringen	  können.	  Der	  India	  Day	  beginnt	  um	  8.15	  Uhr	  in	  der	  Aula	  und	  endet	  um	  13.45	  
Uhr.	  	  

5) Am	  19.2.	  um	  10	  Uhr	  hören	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Q1	  einen	  Informationsvortrag	  
zur	  individuellen	  Studien-‐	  und	  Berufsorientierung	  in	  der	  Aula	  der	  Goetheschule.	  Frau	  
Bongers	  von	  der	  Arbeitsgentur	  Essen	  informiert	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  bietet	  in	  
den	  Folgetagen	  Termine	  zur	  individuellen	  Studien-‐	  und	  Berufsberatung	  im	  Haus	  an.	  
Interessierte	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  müssen	  sich	  dazu	  auf	  einer	  Liste	  eintragen,	  die	  im	  
Anschluss	  an	  Frau	  Bongers‘	  Vortrag	  ausliegen	  wird.	  

6) Herr	  Leisner	  vom	  Elternverein	  Schule	  und	  Beruf	  e.V.	  informiert	  außerdem	  im	  Rahmen	  der	  
Informationsveranstaltung	  (s.	  Punkt	  5)	  kurz	  über	  die	  Möglichkeit	  zur	  Teilnahme	  an	  einem	  
Berufsorientierungscamp	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  EF	  und	  der	  Q1.	  Wie	  im	  
vergangenen	  Schuljahr	  bieten	  wir	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  über	  ihre	  Ziele	  nach	  dem	  
Abitur	  noch	  unklar	  sind,	  wieder	  die	  Möglichkeit,	  an	  einer	  zweitägigen	  Potentialanalyse	  mit	  
Kompetenzcheck	  mit	  individueller	  Auswertung	  teilzunehmen.	  (Termin	  und	  Kosten	  dieser	  
Veranstaltung	  stehen	  z.Zt.	  noch	  nicht	  fest,	  ich	  werde	  die	  Stufen	  EF	  und	  Q1	  rechtzeitig	  
darüber	  informieren).	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  

gez.	  

M.	  F.	  de	  Lacroix	  


