
Orientierung im Dschungel der 

Möglichkeiten 
 

Unternehmen stellen sich bei den Berufsorientierungstagen den Fragen der Schüler 

 

Julia Bohlmann (Agentur für Arbeit), Kerstin Kobbenbrink (AOK Niedersachsen), Petra Raesch (Agentur für Arbeit), Karin Künrich (IHK Stade), 

Renate Dibbern (Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser), Jutta Finken (Studiendirektorin der BBS Osterholz-Scharmbeck), Kerstin Binder (BBS), Heike 

Schumacher (Kreisrätin) und Katrin Blanken (OSTERHOLZER KREISBLATT) sind schon gespannt auf die Schüler. 

 

Die Auswahl an verschiedenen Berufen ist heutzutage riesig. Umso schwerer fällt es jungen 

Menschen daher oft, sich zu entscheiden. Mit dem Berufsorientierungstag beziehungsweise 

den -tagen (BOT) möchten die Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck den 

Schülern auf die Sprünge helfen. Rund 80 Betriebe sind am Donnerstag und Freitag, 18. und 

19. November, jeweils von 8 bis 13 Uhr in den BBS zu Gast und informieren über 

Berufsperspektiven in ihren Unternehmen. 

 

Den jungen Interessenten wird ein breites Spektrum aus den Bereichen Wirtschaft und 

Verwaltung, Technik, Gesundheit, Pflege und Sozialpädagogik, Landwirtschaft, Ernährung 

und Gastronomie geboten. Studiendirektorin Jutta Finken rechnet mit etwa 700 Schülern pro 

Messetag. Unterstützt werden die BOT von der Agentur für Arbeit, der AOK Niedersachsen, 

der IHK Stade, der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser und dem 

OSTERHOLZER KREISBLATT. 



 

Jutta Finken ist froh, dass die Berufsorientierungstage nach der Zwangspause durch das 

Coronavirus nun wieder stattfinden können. Normalerweise beschränkt sich die Aktion auf 

einen Tag. Um aber genügend Abstand zwischen den Anwesenden zu gewährleisten, wird die 

Veranstaltung nun auf zwei Tage verteilt. Das Programm ist jeweils dasselbe. Die Schüler 

können sich im Vorfeld über die ausstellenden Unternehmen informieren und sich für 

verschiedene Vorträge anmelden. 

 

Auch die Eltern können sich über die Zukunftsperspektiven ihres Nachwuchses informieren, 

für sie gibt es am Donnerstag, 18. November, von 19 bis 21 Uhr einen Elternabend. 

Interessierte Schüler sind ebenfalls willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

Für Jutta Finken sind die Berufsorientierungstage ein wichtiger Meilenstein hin zu mehr 

Normalität beim Lernen und Erwachsenwerden. „Die Pandemie hat etwas mit unseren 

Schülern gemacht“, sagt sie über die Zeit des Homeschoolings. „Viele berichten, dass sie 

förmlich vereinsamt sind.“ 

 

Darüber hinaus seien ihnen viele wichtige und prägende Erfahrungen der Jugendjahre 

entgangen. Auch dass Praktika nicht mehr stattfinden konnten, erschwere den Jugendlichen 

den Start in das Berufsleben. „An die Nachwirkungen des Homeschoolings müssen wir uns 

langsam herantasten und vieles sozial anders begleiten“, sagt Jutta Finken. 

Für das Organisatorenteam ist die Vorbereitung der Berufsorientierungstage auch mit 

Anspannung verbunden. Denn ob die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können, ist 

aufgrund der aktuellen Situation weiterhin nicht völlig gewiss. Sollten die Infektionen im 

Landkreis Osterholz spontan rapide steigen, könnte es zu einer Absage kommen. „Für die 

Aussteller und uns gehört eine Menge Mut dazu, den Berufsorientierungstag stattfinden zu 

lassen“, so Jutta Finken. 

 

Für alle Beteiligten des BOT gilt die 3G-Regel. Ob die Schüler getestet sind, überprüfen die 

Lehrer bereits in den Schulen. Außerdem gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. 
 


