Der Tag der offenen Berufsschultür 2006

The Door Into Future

In der Bossesstraße treffen mehrere Fachbereiche zusammen.
Die Klassen:
• Fachgymnasium Wirtschaft
• Fachgymnasium Gesundheit und Soziales
• Berufsfachschule Kaufmann für Bürokomminaktion
• Gestaltungstechnische Assistentz

Im Rahmen der Veranstaltung „Der Tag der offenen Berufsschultür” hat die BFS GASM05 die
interessierten Schüler der zehnten Klassen über ihre Eindrücke befragt.
Die Befragungen führten Jessica Kuche, Sabine Koch, Beatrice Bischoff und Sabrina Ripke durch. Das
Layout und die Texte gestalteten Christian Beier, Mandy Bauermeister und Stafanie Franz.
Bei unseren Fragen an die Gäste schöpften wir aus folgendem Katalog:
„Wie gefällt ihnen diese Schule?”
„Wie alt und woher seit ihr / bist du?”
„Was bewegte sie dazu diese Fachrichtung / diese Ausbildung anzustreben?”
„Mit welchen Absichten sind sie heute hier her gekommen?”
„Seid wann interessieren sie sich für diese Richtung?”
„Haben sie schon Erfahrung in dem von ihnen gewählten Fach / Fachrichtung?”
„Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden?”
„Warum wollen sie gerade hier eine Ausbildung machen?”
„Was für einen Bereich ist es denn überhaupt?”
„Können sie sich eine Ausbildung an dieser Schule vorstellen?”
„Haben sie sich vielleicht sogar schon hier angemeldet bzw. beworben?”
Von den Antworten haben
wir einige aufgeschrieben.

Großes Interesse in der Bossetraße
im Bereich gestaltung, Fach Typo/
Layout. Die Schüler sehen sich eine
Präsentation mit Arbeiten früherer
Jahrgänge an.

Fachgymnasium Wirtschaft

Das Fachgymnasium Wirtschaft ist ein Gymnasium mit dem berufsbezogenen Schwerpunkt Wirtschaft.
Es führt seine Schüler und Schülerinnen in 3
Jahren zur allgemeinen Hochschulreife.
Darüber hinaus eröffnet es ihnen wegen
seiner auf die Praxis ausgerichteten Bildungsinhalte in besonderem Maße den Zugang zu

einer qualifizierten kaufmännischen Berufsausbildung.
Es gliedert sich in die Einführungsphase
(Schuljahrgang 11) und die Qualifikationsphase (Schuljahrgang 12 und 13).

„Ich möchte später mal einen vernünftigen Beruf ausüben können.”
„Ich interessiere mich schon länger für diese Richtung.”
„Mir gefällt die Schule gut.”
„Ich bin 16 Jahre und komme aus Thale.”
„Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.”
„Ich hab keine Möglichkeit anderswo eine derartige Ausbildung zu
machen.”
„Nein. Ich habe mich noch nicht angemeldet.”

„Ich will später in die Wirtschaftsrichtung.”
„Ich wohne hier in der Nähe.”
„Ich bin aus Gernrode und bin 17 .”
„Ich habe einen guten Eindruck von der Schule.”

„Ich habe mich hier für entschieden, da ich nichts anderes gefunden
habe.”
„Ich habe seit drei Jahren Interesse.”
„Nein. Ich habe noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet.”
„Ich bin 18 und aus Bad Suderode.”
„Ich finde die Schule ganz OK – besser als Arbeit.”
„Ich geh nach der Ausbildung zum Bund”

„Ich habe noch keine Vorstellung über eine Ausbildung.”
„Bin Quedlinburger und 16 Jahre.”
„Ich interessiere mich für den Bereich Technik.”
„Ich habe schon Erfahrung mit dem Blockunterricht.”
„Ich will erst Abi machen.”

Aufnahmevoraussetzungen
Um das Fachgymnasium Wirtschaft zu besuchen, haben Schülerinnen und Schüler
• die Berechtigung zum Eintritt in die
gymnasiale Oberstufe oder den erweiterten
Realschulabschluss erworben;
• ab Schuljahrgang 5 in mindestens
einer Fremdsprache am Unterricht
teilgenommen.Weitere Zulassungsvorausset-

zungen sind in den Berufsbildenden Schulen
des Landkreises Quedlinburg zu erfragen.
Bewerbungsschluss ist der 15. Mai. Später
eingehende Bewerbungen können nur bei
freier Kapazität berücksichtigt werden.

Abschlussprüfung
Der Schüler erwirbt eine Gesamtqualifikation
durch Leistungen in Kursen und in der Abiturprüfung. Die Allgemeine Hochschulreife
berechtigt zu jedem Studium an Universitäten
und Fachhochschulen.
Auf Antrag frühestens em Ende des Schuljahrgangen 12, kann eine Bescheinungung über
den schulischen Teil der Fachhochschulreife

ausgestellt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Anschließend ist ein
einjährigens Praktikum abzuleisten. Erst dann
ist die Fachhochschulreife erreicht.
Das Fachgymnasium ist dem allgemeinem den
Gymnasium völlig gleich gestellt. Es unterscheidet sich nur dadurch, dass im Fachbereich Wirtschaft zusätzlich Fachtheorie und
Fachpraxis vermittelt werden.

“Ich bin 18 und komme aus Wegeleben.”
“Eine ehemalige Klassenkameradin ist hier jetzt eine Klasse über mir
und hat mich auf die Ausbildung aufmerksam gemacht.”
“Eigentlich hab ich nicht vor zu studieren. Ich will hier nach in den
öffentlichen Dienst, vielleicht auch Offizier in der Bundeswehr
werden.”
“Die Schule ist zwar manchmal etwas langweilig, aber eigentlich ganz
in Ordnung. Und die Treppen sind etwas stressig, und nicht gerade
hilfreich für Behinderte, aber na ja ... Im Großen und Ganzen ist es
ganz lustig hier.”
“Ich hab schon mal eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, die ich
dann aber abgebrochen habe. Deswegen bin ich jetzt hier.”

“Ich komme aus Rieder und bin 19 Jahre alt.”
“Die Ausbildung wollte ich machen, weil ich damit mehr Chancen auf einen Beruf habe.
Außerdem ist Wirtschaft ja sehr weit gefächert. In jedem Betrieb brauche man das mittlerweile.
“
“Ein Kumpel, der hier jetzt auch lernt, hat mich auf die Ausbildung hier in Quedlinburg
aufmerksam gemacht.”

“Ich interessiere mich seit der 10. Klasse für den Fachbereich. Ich
hatte beim Arbeitsamt einen Test gemacht bei dem das dann rauskam.”
“Später will ich mal Abi machen und hoffentlich Arbeit bekommen.
Vielleicht geh ich vorher noch ein Jahr ins Ausland. Das würde ich
schon noch gern machen.”
“An der Schule gefällt mir, dass das Lehrer-Schüler-Verhältnis
wesentlich besser als auf meiner alten Schule ist. Außerdem sind die
Doppelstunden ein definitives Plus.”

Berufsfachschule
Kaufmann für Bürokommunikation
Die Schüler/innen erhalten fachtheoretischen und fachpraktischen
Unterricht und eine praktische Ausbildung in Betrieben unseres Landkreises. Sie können nach Abschluss der Ausbildung als vollwertige
Kaufleute für Bürokommunikation in Unternehmen tätig werden.

An Stelle einer schulischen Abschlussprüfung wird in dem anerkannten Ausbildungsberuf Kauffrau/ Kaufmann für Bürokommunikation eine Abschlussprüfung vor der zuständigen Industrieund Handelskammer durchgeführt.

„Wir sind 17 & 18 Jahre alt und kommen aus Harzgerode.”
„Ich arbeite gerne mit Menschen und am Computer.”
„Ich will erst meine Berufsausbildung und mein Abi schaffen.”
„Ich interessiere mich eigentlich schon immer dafür.”
„Ich habe nicht wirklich Interesse daran.”
„Meine Tante erzählte mir hier von.”
„Mir gefällt die Schule gut.”
„Ich möchte in der Fachrichtung bleiben.”

„Ich würde gern am Rechner sitzen und
Büroarbeit machen.”
„Ich möchte eine Lehre mit Abschluß haben.”
„Ich bin in seit der 8. Klasse daran
interessiert.”
„Mein Bruder arbeitet schon in diesem Beruf
und hat mich hierauf aufmerksam gemacht.”
„Ich habe gute Chancen die Ausbildung fertig
zu machen.”
„Wir sind 17, aus Straßberg und aus
Harzgerode.”

„Ich bin 16 und aus Ditfurt.”

„ Ich bin ein Jahr älter und aus Hedersleben.”
„Ich werde später ein Mineralölhandel meiner
Mutter übernehmen.”
„Ich würde gern im Büro arbeiten, aber meine
Schwerter möchte keine Kauffrau werden”
„Interesse habe ich schon immer.” „Ich erst
seit 5 Jahren.”
„Ich weiß nur das, was ich von meiner Familie
erzählt bekommen habe.”
„Ich habe noch gar keine Erfahrungen.”
„ Habe durchs Internet und meinem
Berufsberater hier von erfahren.”
„Nur so zum Fun.”
„Ich hoffe später auch Arbeit in diesem Beruf
zu bekommen.”
„Weil der Unterricht Spaß macht und nicht
solange ist. Groovy!”

„Ich wollte schon immer im Büro arbeiten.”
„Habe mich eigentlich für einen anderen
Beruf entschieden, aber das hier klang
interessant.”
„Ich brauche einen abgeschlossenen Beruf.”
„So ungefähr seit 3 Jahren.”
„Nein, ich habe noch keine Erfahrung auf
diesem Gebiet.”
„Durchs Internet und dem Berufsberater vom
Arbeitsamt erfuhr ich hier von.”
„Weil es das ist, was ich schon immer wollte.”
„Es war die einzige Lösung, denn alle
anderen Bewerbungen waren Absagen.”
„Wir sind 23 aus Wernigerode und 17 aus
Aschersleben.”

Gestaltungstechnische Assistenz
Medien Kommunikation
„Mein Konzept heißt, ich habe kein Konzept.“

Wir, die gestaltungstech-

nischen Assistenten, stellen
uns und unsere Arbeit
heute ebenfalls vor.
Die Klassen, die die
Fachrichtung Medien/
Kommunikation besuchten,
konnten einen Einblick in
das Fach Typografie und
Layout bekommen. Die
Hauptaufgabe für uns bestand darin, die Projekte der
anderen Klassen in Wort
und Bild einzufangen. Dafür besuchten wir die jeweiligen Fachrichtungen und
befragten als Reporter nicht
nur die Lehrer, sondern
auch die Schüler und Besucher. Letztere konnten uns
über die Schulter schauen
und beobachten, wie wir
diese Zeitung mit den frisch
erwobenen Interviews und
Bildern zusammensetzten.
Um so ein Projekt entstehen
zu lassen, sind Foto- und
Grafikprogramme sowie gutes Team-Work notwendig.

Das Ergebnis unserer
Arbeit habt ihr im Moment
vor euch.
Zum Beruf beantwortete
Herr Seifert uns noch einige
Fragen. So sind die Chancen auf einen Arbeitsplatz
nach der Ausbildung seiner
Meinung nach abhängig
vom Schüler, und wie er auf
wechselnde Anforderungen
reagiert. Vor Praktika im
Ausland sollte man sich
nicht scheuen.
Die Klassen sind gut
besetzt, wobei der Mädchenanteil etwas größer ist.
Wichtig im Unterricht ist
ein kreatives, projetkorientiertets und selbständiges
Arbeiten. Die Ausbildung
dauert 2 Jahre und ist eine
gute Vorraussetzung, um
im multimedialen Bereich
als Fachkraft zu arbeiten.
Außerdem gibt es die Möglichkeit die Fachoberschule
Gestaltung zu besuchen.

Informatik
„Schau mir in die Augen, Kleines!“

Informatik hat nicht nur

mit Computern zu tun. Man
muss auch seinen Kopf
einsetzen, was teilweise
anstrengender ist, als die
Technik an sich zu
beherrschen.
Unsere rasenden Reporter waren speziell für Sie
unterwegs. Von Lehrern
über Schüler bis zum
wahnsinnig tollen Tafelbild,
wurde alles unter die Lupe
genommen.
Die erste Station unserer
Reporter war der Informatikkurs bei Herrn Dr. Haufe. Es waren einige Besucher aus der Realschule da,
um sich über den Fachbereich zu informieren.
Tino (16) war spontan
gekommen und konnte positive Eindrücke sammeln.
Aber ob er später diese
Richtung einschlagen wird,
wusste er noch nicht.
Dabei hätte er mit einem
erweitertem Realschul-

abschluss gute Chancen.
Herr Dr. Haufe berichtete
uns, dass seit Jahren die
Klassen immer voll gefüllt sind. Nicht nur Jungs
wollen wirtschaftliche
Erfahrungen machen. Heutzutage interssieren sich
auch Mädchen darfür. Wie
auch Maria (15) und Sarah
(16), die sich überlegen ob
sie nach ihrer Schulzeit hier
eine Ausbildung anfangen.
Unsere Reporter fragten
nicht nur die Gäste, sondern auch die Schüler, die
am Computer saßen, was
ihnen an der Ausbildung
gefällt.
Die Schüler sagten, dass sie
die Doppelstunden als sehr
angenehm empfinden. Der
Unterricht wäre manchmal anstrengend, aber zu
schaffen.

„Kannst du was sehen? -Nein, aber es sieht gut aus.“

Herr Dr. Haufe berichtete
uns, dass man in diesem
Fachbereich wirtschaftliche
Erfahrungen für den späteren Berufsweg im Büround Bankwesen machen
kann. Diese Ausbildung
findet am Fachgymnasium
statt und dauert drei Jahre.
In den Fächern Wirtschaftswesen, Rechnungswesen
und Betriebswirtschaft
werden sie ausgebildet. Es
kommen nicht nur Schüler
aus Quedlinburg, sondern
auch aus den umliegenden
Landkreisen.
Wie schon erwähnt, ist
Kopfarbeit gefragt z.B. für
mathematische Berechnung
für die Verwaltung eines
Betriebes.

Betriebswirtschaftslehre
„Ich tobe nicht. Ich bin kontrolliert engagiert!“

Betriebswirtschaftslehre

bei Jungs angesagt, auch
am Fachgamnasium ist
Mädchen interessieren sich
ein sehr anspruchsvoller
dafür, wie z.B. Sarah (18)
Fachbereich, für den man
und Franziska (18).
einen erweiterten RealSarah berichtet uns, dass sie
schulabschluß oder das
ihr Wirtschaftsabi macht,
Versetzungszeugnis in die
damit sie später die Vielsei11. Klasse am Gymnasium
tigkeit der Ausbildung bei
braucht. Dieser Bereich ist der Jobsuche nutzen kann.
auf dem Markt sehr angeAufmerksam auf diesen
sagt.
Ausbildungsplatz ist sie erst
durch ihren Berufsberater
Die meisten Schüler gehen geworden. Die Schule
nach dem Abschluß der
findet sie aufgrund der
Ausbildung zur Universitechnischen Ausstattungen
tät, aber gut 1/3 von ihnen
sehr gut.
lernen vorher noch einen
Franziska kam nach Quedkaufmännischen Beruf.
linburg, weil ihre frühere
Durch die Vielfalt der
Schule geschlossen wurde.
Fächer im wirtschaftlichen Hier findet sie die Technik
Zweig fällt es den Absolven- auch besser als an der alten
ten der Ausbildung leicht,
Schule.Einige Fächer findet
später auch in anderen
sie schwierig z.B. MathemaRichtungen zu studieren.
tik, Englisch und Physik.
Fast alle Schüler dieser
Das geht aber nicht nur ihr
Klassen werden vermittelt, so, deswegen haben die
da sie im wirtschaftlichen
Schüler eine NachhilfeBereich sehr gute Vorgruppe organisiert, damit
kenntnisse haben. Betriebs- auch alle Ihr Abitur
wirtschaft ist nicht nur
schaffen.

„Sag nicht dass es schwierig war!“

Frau Blath informierte
unsere Reporter über ein
von Frau Zocher betreutes
Projekt zum Thema
„Geo-Tag der Artenvielfalt“ wobei die Klasse den
2. Platz gemacht hatte. Sie
hatten an diesen Projekttag
Tiere fotografiert, sie in
Power-Point bearbeitet und
Videos dazu gedreht.
Die Schüler nahmen 2005
auch bei einen Börsenspiel
teil. Vobei zwei von vier
Teilnehmern den 3. Platz
belegten.

„Hallo? Sind wir noch auf Empfang?“

Danke für euer Interesse - BFS GAS M 05 Gruppe für die Bossestroße

WEYHESTRASSE
Die 9. Klasse der Hauptschule Ballenstedt
interessierte sich hauptsächlich für das
breite Spektrum an Berufen, die von den
Berufsbildenden Schule Quedlinburg
ausgingen. Gerade der therapeutische
Bereich weckte großes Interesse. In der
BSFM 04 (Masseure) konnten sich die
Schüler massieren lassen, Fragen stellen
und einen kleinen Einblick ins spätere
Berufsleben erhaschen. Die sonst kleine
Massage-Klasse von 15 Schülern sorgte
dafür, dass man entspannt einen weiteren
Rundgang durch den Standort Weyhestraße in Angriff nehmen konnte.
Beruflich sähe es jedoch, trotz guter Berufschancen als medizinischer Bademeister, speziell in Sachsen Anhalt, schlecht
aus. Man sollte hier auf jeden Fall in ganz
Deutschland einsetzbar sein.

Die Massageklasse BFSM04 bei der Arbeit

„Ein Feuer gab es
zwar
nicht,
aber
ein
Feuerwerk
an
I n t e r e s s e n . “

Diskussionen während des Feueralarms

Ein Feueralarm im Standort Weyhestraße
sorgte schließlich am Vormittag dafür,
dass die Rundgänge der Schüler kurzfristig
unterbrochen werden mussten. Die gute
Laune der anwesenden Lehrer und Schüler wurde durch diesen Fehlalarm jedoch
nicht getrübt. Man nutzte diese unfreiwillige Pause, um weiter über die schulischen
Möglichkeiten der BbS Quedlinburg zu
reden. Ein vermutlich „‚dummer Jungenstreich” hatte also zu einer entspannteren
Atmosphäre beigetragen; konnte man
doch eine nicht alltägliche Situation und
die Ruhe der eigenen Lehrer und Schüler
bei der vorbildlichen Evakuierung selbst
miterleben.

WEYHESTRASSE
Die Klasse der Sozialpädagogen (FSS),
eine 28 Schüler starke Klasse, stellte den
interessierten Schülern verschiedene Projekte vor. Informationsmaterial über die
Ausbildungswege wurde von der Klasse
erarbeitet und bei der Projektausstellung
bereitgestellt (Bild links).
Juliane stellte erklärend in einem weiteren
Raum verschiedene Unterrichtsfächer vor
(Bild unten).
Infomaterial der FSS

Jan (Bild rechts),
von der Sekundarschule Thale Nord,
nutzte die Gelegenheit einen Einblick
in
verschiedene
Berufe zu erlangen.
Er wolle später im
Bereich KFZ arbeiten und freute sich
über das Automodell in der ersten
Etage im Standort
Weyhestraße.

Ein Highlight am Tag der offenen Tür
bildete die Ausstellung der Gestaltungstechnischen Assistenten (kurz GAS). Sie
richteten das Foyer des Standortes Weyhestraße unter dem Motto „Gestaltung
Anders Sehen“ ein.
Ausgestellt wurden Werke die während
der Ausbildung von den vier GAS-Klassen entstanden. Auch private Werke der
Auszubildenden fanden ihren Platz in der
Ausstellung.

GAS-Ausstellung am Tag der Eröffnung

Standort Lindenstraße

Berufsbildende Schulen Quedlinburg
Portraitzeichnen - Druckwerkstatt GAS G 04
Schriftgrafik - Schreibwerkstatt GAS G 05

Schriftgrafik Klasse GAS G05 bei Frau Heunecke:
Für diesen besonderen Tag richtete die Klasse eine Werkstatt mit typischen Arbeitsmitteln (Pinsel, Feder...) ein.

Portraitzeichnen/ Druckwerkstatt Klasse GAS G04 bei
Frau Zöllner:
Interresanter Unterricht durch verschiedene Aufgabenstellungen z.B. Portraits oder Drucke.

Metallwerkstatt – Handbearbeitung,
Maschinen BFS T 05

Metallwerkstatt mit der Klasse BFST 05 bei Herrn Schmidt:
Die Schüler bearbeiten Metallteile – zum Teil an wertvollen
museumsreifen Maschinen (Kurzstoßmaschiene von 1954).

Holzwerkstatt - Fachpraxis BVJ 05/1
Kochen - BVJ 05/2

Holzwerkstatt Klasse BVJ05/1 bei Herrn Münchhoff:

Kochen mit der Klasse BVJ05/2 bei Herrn Ullrich:

Die Schüler erarbeiten nach Lehrplan, wie z.B. zur Zeit
Fachwerkhäuser nach eigenen Ideen.

Heute gibt es leckeren Salat, Hähnchenschenkel und zum
Nachtisch Eis. Guten Appetit!

Hauswirtschaft - Fachpraxis BVJ 05/3
Farbe/Raum - Fachpraxis BVJ 05/5

Hauswirtschaft mit der Klasse BVJ 05/3 bei
Frau Vollmann:
Als Projekt: Textile Gestaltung von Puppen.

Farbe/Raum mit der Klasse BVJ 05/5 bei
Frau Gronenberg:
Hierbei steht die farbliche Gestaltung von Räumen im
Mittelpunkt des Unterrichts.

Bauhalle - Fachpraxis BVJ 05/6

Bauhalle mit der Klasse BVJ 05/6 bei Herrn Eggert:
Dieser Unterricht ist eine Vorbereitung auf die spätere
Arbeit auf Baustellen z.B. als Maurer.

Diese Seite soll den Besuchern und Schülern
der Lindenstraße gewidmet sein.

Herr Eschrich, Techniklehrer an der Sekundarschule Thale/Nord: „Ich finde die Schule hier ganz gut
– wenn da nicht ein paar Schüler wären, die glauben,
ihre Wut an den Arbeiten anderer Schüler abreagieren zu müssen.“

Das ist Martin. Er findet die Schule interessant, möchte
aber nach seiner BVJ-Zeit eine Ausbildung zur Bestatterfachkraft machen.

Das ist Madlen aus der GAS G 04.
Sie macht eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin und zeigt hier, wie
man richtig druckt.

