PRESS
SEDIENST

Pressemitte
eilung Nr. @

Nicht nur Klassike
er!
Reutlingen, 28. Fe
ebruar 2014
4. Erst Abi und dann mal sehen
n? Nicht beei Schülerin
nnen
und Schülern am Johannes--Kepler-Gy
ymnasium in Reutling
gen. Eine B
Bildungspartnerschaft m
mit der Robert Bosch
h GmbH so
orgt künftig
g für den ric
chtigen Du
urchblick bei der
Berufs-- und Studiienwahl.
Gemein
nsam haben
n Schule und Unterneh
hmen ein Prrogramm au
usgetüftelt, ddas Jugend
dliche
Schritt ffür Schritt an verschied
dene Berufssbilder heranführt. Gep
plant sind unnter andere
em so
genannte „Schüler--Workshops
s“ in der Le
ehrwerkstattt des Betrieb
bs. Neugierrige haben dort
d
Gelegen
nheit, erste Erfahrunge
en in Mikrottechnologie, Mechatron
nik und Elekktronik zu sammeln
s
– ganz praktisch, versteht
v
sich
h. Denn die
e neue Bildu
ungspartnerrschaft zwisschen Bosch
h und
Kepi willl Jugendliche dazu anregen, sich aktiv mit de
en verschie
edenen Facchrichtungen
n zu
beschäfftigen und selber
s
Hand
d anzulegen
n. Beim Orts
swechsel vo
on der Schuule in den Betrieb
B
schnupp
pern die Te
eilnehmer zu
udem Praxissluft im wah
hrsten Sinne des Wortees.
ativen aufze
eigen
Alterna
Zusätzliiche Angebote zur Berrufs- und St udienorienttierung sind auch am G
Gymnasium notwendig geworden. „Unsere Sc
chülerschafft ist seit dem Wegfall der
d verpflichhtenden Gru
undschulem
mpfehlung deutlich
d
hete
erogener“, sso Schulleitter Hans Se
elinka, „nichht jeder Abiturient
wird kün
nftig noch studieren.“
s
Das
D neue P
Programm mit
m Bosch so
oll deshalb ggezielt Alterrnativen
zum Stu
udium aufze
eigen. Schließlich mus s es nicht im
mmer der klassische W
Weg sein. „E
Eine
Lehre isst – gerade für Abiturie
enten – eine
e hervorrage
ende Grund
dlage“, betoont Judith Re
esch,
Ausbildungsleiterin
n der Roberrt-Bosch-Gm
mbH. Wer sich dennoch für ein Stuudium entscheidet,
n und bereitts während des
hat die Chance beii Bosch am „Reutlingerr Modell“ teilzunehmen
Studium
ms eine betrriebliche Lehre abzuscchließen. Ing
genieure miit Hochschuulabschluss
s und
Facharb
beiterbrief sind
s
gefragte Experten auf dem Arrbeitsmarkt.
ntische Erfa
ahrungen im Betrieb
Authen
Weitere
er Vorteil de
er neuen Ko
ooperation: D
Der direkte Kontakt zum Partnerbbetrieb verm
mittle
Schülerrinnen und Schülern
S
au
uch einen e
emotionalen Zugang zu
um Thema uund ermögliiche
„authen
ntische Erfah
hrungen“, sind
s
sich die
e Akteure eiinig. Das bis
sherige Proogramm wollen
Thomass Moser, ve
erantwortlich
her Abteilun
ngsleiter für die Berufs-- und Studieenwahl am Johannes-Kep
pler-Gymna
asium, und Gerd
G
Buck, Koordinatio
on Ausbildu
ung bei Robbert Bosch GmbH,
G
in jährlicchen Strate
egiegespräc
chen gemein
nsam ausw
werten und weiterentwic
w
ckeln. Der Kontakt
K
zwische
en dem Johannes-Kepler-Gymnassium und de
er Robert Bosch GmbH
H wurde verrmittelt
im Rahm
men der IHK
K-Kampagn
ne „Wirtscha
aft macht Schule“.
S
Näh
here Informaationen daz
zu bei
Ida Willumeit, IHK Reutlingen,, Telefon 07
7121 201 12
23, E-Mail willumeit@r
w
reutlingen.ih
hk.de,
oder im Internet un
nter wwww.w
wirtschaft-m
macht-schulle.de.
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