Ausgezeichnet:
SIEGEL“
für
Schulen

„BerufswahlBergkamener

Für ihre vorbildlichen Angebote im Bereich der Berufsorientierung
erhielten die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und die Willy-Brandt
Gesamtschule aus Bergkamen am gestrigen Donnerstag das „BerufswahlSIEGEL“. Sieben weitere Schulen aus dem Kreis Unna, Dortmund und Hamm
durften sich im Rahmen der Feierstunde im Dortmunder Rathaus über die
begehrte Auszeichnung freuen, die die Stiftung Weiterbildung der
Wirtschaftsförderung Kreis Unna (WFG) in Kooperation mit weiteren
Partnern

jährlich

an

allgemeinbildende

weiterführende

Schulen

verleiht.

Vertreter der beiden Schulen nahmen die Auszeichnung gestern
in Dortmund entgegen. Foto: Roman von Götz
„Eine Schule, die das Siegel führt, hat eine herausragende Berufs- und
Studienorientierung. Sie kümmert sich intensiv um ihre Schülerinnen

und Schüler und erreicht so, dass ihre Absolventen einen Anschluss an
ihre Schullaufbahn finden“, sagte Ullrich Sierau, Oberbürgermeister
der Stadt Dortmund. Die ausgezeichneten Schulen würden mit ihrem
Engagement somit einen Beitrag zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit
leisten,

lobte

der

Oberbürgermeister.

Auch

Claudia

Hermsen,

Juryvorsitzende und Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Hamm,
hieß die Vertreter der Schulen und die geladenen Gäste zu der
Feierstunde willkommen.
Für die Friedrich-von-Bodelschwingh Schule nahm Schulleiterin Ursula
Landskron das „Berufswahl-SIEGEL“ entgegen. Die Förderschule zeichne
sich

durch

ein

überwiegend

Berufsorientierungskonzept

aus,

selbst
das

konzipiertes

einem

ständigen

Optimierungsprozess unterliege. Dadurch gelänge es, die Schülerinnen
und Schüler für das Leben nach der Schule bestmöglich vorzubereiten,
begründete die Jury ihre Entscheidung.
Auch das Angebot der Willy-Brandt-Gesamtschule überzeugte: „Die
Berufs- und Studienorientierung wird von Lehrern und Schülern
gleichermaßen gelebt. Durch Projekte, Arbeitsgemeinschaften und die
Teilnahme an Wettbewerben haben die Jugendlichen die Gelegenheit, ihre
Stärken zu erkennen und realistische berufliche Perspektiven zu
entwickeln“, resümierte die Jury. Besonders hervorzuheben sei die
Arbeitsgemeinschaft

„Stage

Crew“,

die

sich

bei

schulischen

Veranstaltungen um die gesamte Technik kümmere und auch mit externen
Unternehmen zusammenarbeite.
Jan Dettweiler, projektverantwortlich bei der Stiftung Weiterbildung
der

WFG

Kreis

Unna,

zog

ein

durchweg

positives

Fazit

der

Veranstaltung: „Nach der heutigen Preisverleihung tragen in Dortmund,
Hamm und im Kreis Unna nun 44 Schulen das SIEGEL. „Durch die
Verleihung animieren sich die Schulen gegenseitig, immer weiter an
ihren Angeboten für Jugendliche zu arbeiten. Sie sorgen somit für die
dauerhafte Sicherung von Fachkräften in der Region“, erklärt Jan
Dettweiler abschließend.

