Suitfuture-Lessons - Schon einmal über deine Zukunft nachgedacht?
Weil viele von euch noch keine Antwort auf diese Frage haben, hat sich die Suitfuture-AG die
Suitfuture-Lessons ausgedacht, die im Rahmen des Politikunterrichts der 9. Klasse
stattfinden.
In diesen Suitfuture-Lessons besuchen euch jeweils drei Vertreter der Suitfuture- AG aus den
Stufen 10, 11 und 12, um euch über die Studien- und Berufsorientierungs-veranstaltungen
zu informieren. Weil wir aus drei verschiedenen Stufen sind, können wir unsere Erfahrungen
aus verschiedenen Perspektiven wiedergeben. So könnt ihr sie direkt z.B. zur
Betriebserkundung und vor allem zum Praktikum in der 10 befragen.
Darüber hinaus dient die Lesson zur Information über Angebote und Events der StuBO,
damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst und worum es dabei geht. Wir wollen euch klar
machen, dass ihr schon vor dem Abitur anfangen müsst euch zu überlegen, was ihr könnt,
was euch Spaß macht und welche Ausbildung oder welches Studium zu euch passen
könnten.
Wir haben die Suitfuture-Lessons als Erfolg empfunden, da wir positives Feedback von
Schülern wie Lehrern bekommen haben, auch wenn es noch Luft nach oben gibt.
So äußerten sich Schülerinnen der 9. Klasse:
„Ich fand die Suitfuture-Lesson sehr informativ, jedoch war es auch ein bisschen langweilig.
Eine andere Art der Gestaltung wäre deswegen schön gewesen. Die Mitglieder der AG
wussten zwar viel, haben aber zum Teil zu leise gesprochen.“ (Eva Gerding 9a)
„Ich hatte den Eindruck, dass die Vertreter der AG den Aufbau beziehungsweise die Struktur
von der Suitfuture-AG und unserer weiteren Schullaufbahn gut und verständlich erklärt
haben. Ihr habt frei gesprochen und euch gut abgewechselt. Die Hilfsfolie mit Mindmap fand
ich ebenfalls sehr hilfreich zur Veranschaulichung.“ (Joanna Hemming Klasse 9b)
Nach guten Anfangserfahrungen und ermutigendem Feedback haben wir uns entschieden,
die Suitfuture-Lessons auch in Zukunft fortzusetzen:
Für eure Zukunft auch in Zukunft!

Ein Erfahrungsbericht von Gala Gottschalg Stufe 10
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