
 

 

Projekt "Abi – und dann…? Welche Studien- und 
Berufsmöglichkeiten bietet mir Koblenz?" 

 

Idee: 
Im Rahmen unseres Kooperationsprojektes zwischen der JWS und BBS Boppard wollten wir 
am 3.12.15 von der 1.-9. Stunde einen Informationstag für (Fach)Abiturienten (BGY, BOS, 
HBF) beider Schulen durchführen, an dem verschiedene Aussteller rund um das Thema „Abi 
– und dann?“ informieren: von der Studienberatung der Universität in Koblenz, der Agentur 
für Arbeit, einer Beratung zu dualen Studiengängen der IHK, über einer Beratung von einem 
pädagogischen Berufsverband (BV-Päd.) und einer privaten Studien- und Berufsberatung 
bishin zu Erfahrungsaustauschmöglichkeiten von Alumni zu verschiedenen 
Studiengangsfächern sollten vielfältige Angebote bereitstehen. 
 

Umsetzung: 
Zur Planung dieses Informationstages trafen wir uns in der Projektgruppe mehrfach. 
Aufgaben zur Kontaktaufnahme  mit den Ausstellern, Organisation der Räumlichkeiten, 
Absprachen mit den Klassenleitern der betroffenen Klassen wurden verteilt. In regelmäßigen 
Abständen wurde der Status Quo besprochen und im Rahmen einer 
Projektarbeitsdokumentation festgehalten. Zur unmittelbaren Vorbereitung des 
Informationstages bereitete die Projektgruppe mit Pinnwänden, Tischen und Kaffee/ Gebäck 
die Räumlichkeiten vor. Um das Projekt anschließend zu evaluieren, stellten wir für die 
Schüler eine Feedbackbox aus.  
 

Reflexion/ Ausblick: 
Das Projekt verlief insgesamt erfolgreich. Im Laufe des Vormittags kamen durch das hohe 
Interesse der Schülerinnen und Schüler vielfältige Beratungsgespräche zustande; die 
Resonanz von ihnen wie der Aussteller war positiv. Zurückgemeldet wurde, dass es in einem 
nächsten Projekt dieser Art durchaus Sinn macht, noch mehr Aussteller einzuladen. 
Beispielsweise war es uns nicht möglich, jemanden von der FH zu gewinnen. Dieser 
Umstand wurde von den Besuchern bemängelt, da ein Fachhochschulstudium durchaus für 
viele in Betracht kommt. Auch könnte zukünftig ein anderer Zeitrhythmus überlegt werden. 
Für jeweils zwei Lerngruppen hatten wir eine Doppelstunde angesetzt; dies erschien im 
Nachhinein teilweise zu lang, sodass man Schülergruppen zukünftig eher im 45-Minuten-
Takt verteilen kann. Nicht zuletzt erschien es herausfordernd, die Kooperation zwischen 
beiden BBSen zu organisieren. Da das Projekt an der JWS angesiedelt war, mussten zudem 
Exkursionen von der BBS Boppard an die JWS ermöglicht werden. Möglicherweise können 
perspektivisch Folgeprojekte auch an beiden Standorten stattfinden. 
Wichtig erscheint der Projektgruppe generell für die Organisation eines solchen 
Informationstages, genügend Vorlaufzeit zu haben, um terminliche Absprachen möglichst 
frühzeitig zu treffen. Für zukünftige Projekte empfehlen wir daher Projektgruppen, sehr früh 
mit der Kontaktaufnahme von Ausstellern und betroffenen Klassen(lehrern) zu beginnen. Es 
handelte sich bei diesem Projekt insgesamt um eine sehr nützliche, empfehlenswerte 
Veranstaltung, die eine enge Vernetzung von Schule, Abiturienten und Studien- und 
Berufsberatern im Raum Koblenz ermöglicht und Synergien schafft. 
 

Projektteilnehmer: Anette Seidel, Elisabeth Balogh, Daniel Hörter, Anika Meurer, Sebastian 
Groß, Kristina Brink, Marion Heinrich 

 


