
Ein Siegel ist der Lohn für großen Aufwand
Sekundarschule und Ursulinen-Gymnasium stellen ihre erfolgreichen Maßnahmen zur Berufsorientierung vor

WERL � Der „Terminkalender
zur Studien- und Berufsorien-
tierung am Ursulinengymna-
sium in Werl im Schuljahr
2017/2018“ ist lang – eine
zweieinhalbseitige Tabelle.
Die Powerpoint-Päsentation,
mit der die Sälzer-Sekundar-
schule ihre Maßnahmen zur
Berufsorientierung vorstellt,
umfasst sogar 36 Tafeln. Al-
lein hieran sieht man schon:
Hier wird einiges getan. Dies
zu dokumentieren, ist ein zu-
sätzlicher Aufwand. Doch er
lohnte sich: Beiden Schulen
wurde für ihre Mühen das
bundesweit geführte Berufs-
wahlsiegel verliehen (der An-
zeiger berichtete).

Was die Schulen unterschei-
det, ist die Klientel, betonen
Ulrich Fries auf der einen so-
wie Katja Schürmann-Petrich
und Fabian Mußhoff auf der
anderen Seite. Der eine Päda-
goge leitet die Berufsorientie-
rung am Gymnasium, die bei-
den Kollegen leiten sie an der
Sekundarschule.

So beginnt am Salzbach al-
les schon in der 5. Klasse, un-
ter anderem mit einem ers-
ten Schnupperpraktikum,

bei denen die Kinder einen
Tag lang ihre Eltern auf der
Arbeit begleiten. In der sechs-
ten Klasse kommen bereits

der Girls- und Boys-Day dazu,
in der 7 geht es zum ersten
Mal ins Berufinformations-
zentrum und zum Erlebnis-

parcours im Soester Berufs-
bildungszentrum, um nur ei-
nige Maßnahmen zu nennen.

Am UG dagegen steht die

akademische Karriere im Fo-
kus: „Wir erheben laufend
Umfragen über die Beruf-
wünsche unserer Schüler

und sehen, dass es die überra-
gende Mehrheit an die Hoch-
schulen zieht“, so Fries. Hier
geht die Berufskunde erst in
der 8. Klasse los – aber hier
gibt es ja auch zwei Schuljah-
re mehr. Am Anfang steht die
Entdeckung eigener Stärken,
Interessen und Ziele, die im
Laufe der Schulzeit immer
wieder gezielt in den Blick ge-
nommen und weiterentwi-
ckelt werden. Hinzu kom-
men Berufsfelderkundungen
und zwei Praktika, Angebote
zur Entscheidungsfindung
und Beratung, so dass
schließlich ein individuell
passender Weg in ein Studi-
um oder eine Ausbildung ge-
funden werden kann, und Si-
mulationen von Auswahl-
tests, Bewerbungstrainings
und Assessment-Centern. „Im
der Realschule sind wir na-
türlich genau so gut aufge-
stellt, nur haben wir uns dort
noch nicht um das Siegel be-
worben“, so Schulleiterin
Anne-Kristin Brunn.

Das Siegel gilt drei Jahre –
eine Rezertifizierung sei je-
doch zum Glück nur halb so
aufwendig. � kb
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Picknick im allerbesten Wortsinn – auch dieser Gruppe hat der Tag im Park Spaß gemacht. Für jedes Alter gab es Angebote. � Fotos: Gebhardt/Bäcker/privat

Nach 800 Jahren ist der Kurpark-Knoten geplatzt
Zum Stadtjubiläum strömten die Massen in den Werler Park / Und immer wieder wurde die Frage gestellt: „Warum nicht schon früher?“

Von Tobias Gebhardt

WERL � Der „Kurgarten-Kno-
ten“, er scheint seit vergange-
nem Wochenende geplatzt. Der
erste „Sonntag im Park“ näm-
lich, er wird als voller Erfolg ge-
wertet.

Seit Jahren war immer wie-
der einmal ein Aktionstag vor
Ort angeregt worden. Doch es
blieb bei anfänglichen Pla-
nungen. „Warum eigentlich
nicht früher schon?“ Fragen
dieser Art hörte man von den
vielen Besuchern häufig am
Rande der Veranstaltung. Die
Premiere des Freiluft-Festi-
vals in Werls „Grüner Lunge“
anlässlich des 800-jährigen
Stadtjubiläums kam beim Pu-
blikum bestens an. Besonders
am Nachmittag schoben sich
die Menschen rund ums Gra-
dierwerk von Stand zu Stand,
was besonders am Flohmarkt
lag. Manch Werler rieb sich
beim Betreten des vertrauten
Kurparks die Augen, hatte
man das idyllische Areal so
gut frequentiert wohl in den
meisten Fällen noch nie gese-
hen. Gleichzeitig lockte der
„Sonntag im Park“ auch ein
ganz neues Klientel an. Schon
wer die Fahrzeuge auf den an-
grenzenden Parkplätzen be-
trachtete, konnte sprichwört-
lich „ablesen“, woher die Be-
sucher teilweise kamen.

Sehr gut vertreten war bei-
spielsweise der Hochsauer-
landkreis. Der Kurgarten
wurde also als touristisch
durchaus reizvolles Gelände
„wiederentdeckt“. Egal ob
Selbstversorger auf den Pick-
nickdecken oder Freunde le-
ckerer Imbiss-Kreationen, je-
der kam auf seine Kosten. Für
den Nachwuchs war ein Rah-
menprogramm auf die Beine
gestellt worden. Der „Klassi-
ker“ aber blieben die Papier-

bötchen, die man sich an der
Brücke nach Anleitung bas-
teln und am „Salzbach-Ha-
fen“ zu Wasser lassen konnte.
Natürlich folgte manch „Ka-
pitän“ seinem Mini-Dampfer
barfuß durchs kühle Nass.

Am Abend ging das Kur-
parkfest dann in den viel zi-
tierten „gemütlichen Teil“
über. Tolle musikalische Live-
Acts, ein bei langsam däm-
mernder Atmosphäre illumi-
niertes Gradierwerk und gute
Gespräche: Das Rezept ging
auf. Dementsprechend zu-
frieden waren daher auch
Wirtschaftsförderer Ulrich
Canisius und Andreas Ku-
dras, Inhaber der Lokalitäten
„Bude 41“ und „No30“. Daher

schließen sich beide auch der
vielfach geäußerten Anre-
gung an, aus dem Erfolgsmo-
dell eine Traditionsveranstal-
tung wachsen zu lassen.

Schmecken ließen es sich
viele der Besucher – entwe-
der mit hausgemachten Spe-
zialitäten, die auf der Pick-

nick-Decke verzehrt wurden.
Oder aber an einem der Holz-
büdchen, die man gefühlt
vom Weihnachtsmarkt kann-
te.

Die Anbieter hatten sich ab-
gesprochen und das Angebot
aufeinander abgestimmt.
Und mal ehrlich: Wo sonst

gibt es denn für gerade mal
4,50 Euro eine Riesenportion
Zwiebelfleisch mit Krautsa-
lat, Dip und Brot? Auch die
Preise für den durchaus
schmackhaften Weiß- und
Rotwein waren mit 2,50 Euro
fürs Glas mehr als fair kalku-
liert.

Mit Inbrunst bei der Sache war dieser Sänger und Gitarrist auf dem
Kurparkfest.

Straßenmusiker unterhielten die vielen hundert Besucher im Werler Kurpark bis in den späten Abend
hinein.

Zustand des
Gehwegs

ist schlecht
Justus-Liebig-Platz

wird erneuert
WERL � Da mochte niemand
im Ausschuss widersprechen:
Die Gehwegbereiche in der
Straße Justus-Liebig-Platz be-
finden sich nach Darstellung
der Stadtverwaltung in ei-
nem schlechten Zustand. Ein
großer Teil der Bordsteine ist
beschädigt, auch die angren-
zenden Rasenflächen müssen
erneuert werden. Bei Regen-
wetter sind die Gehwege
kaum nutzbar.

Nach ersten Schätzungen
kostet die gesamte Maßnah-
me 135 000 Euro. An dem
Vorhaben besteht für Anlie-
ger – in diesem Fall ist das
einzig eine Wohnungsgesell-
schaft – eine Beitragspflicht.
Sollte es keine größeren An-
regungen oder Bedenken ge-
ben, wird der Plan zur Bür-
gerbeteiligung und auch zur
Ausführung freigegeben. Im
Ausschuss stieß die Vorlage
der Verwaltung auf Zustim-
mung. � di

Freuen sich über den Lohn ihrer Arbeit (von links): Die Berufswahlkoordinatoren Ulrich Fries (UG, links), Katja-Schürmann-Petrich (Zweite
von links) und Fabian Mußhoff (rechts) von der Sekundarschule, die Schulleiterinnen Anne-Kristin Brunn (Ursulinenschulen, Dritte von
links) und Gabriele Fuhlrott (Sekundarschule, Zweite von rechts), sowie Andreas Gasse (Abteilungsleiter Jahrgänge 8 bis 10 an der Se-
kundarschule). � Foto: Bunte


