	
  

	
  

	
  

	
  

PRESSEMITTEILUNG

O-Camp zur Berufsorientierung - neues Format der „Komplizen“
Die gemeinnützige Initiative „Die Komplizen: Mentoring für Schüler“
bietet Jugendlichen in den Ferien einwöchige Berufsorientierungs-Camps
an - Weiteres Angebot richtet sich an Eltern, die Mentoren für ihre Kinder
werden möchten
München, 4.6.2014
Es ist Frühjahr, also Abiturzeit. Mit weiterhin hohen Abbruchquoten in Ausbildung
und Studium (35%, HIS) dürfte keine Frage für die Schüler aktuell so wichtig sein,
wie „was mache ich nach dem Abitur?“. Doch nicht nur die Schüler, sondern auch
ihre Eltern verzweifeln oft bei der Entscheidung, was die passende Ausbildung oder
das beste Studium für ihr Kind ist. Nicht selten werden in dieser Zeit
Einzelcoachings in Zürich, Hamburg oder Düsseldorf gebucht, die mit über 1.500
EUR pro Tag relativ hoch zu Buche schlagen. Spätestens jetzt zeigt sich, dass eine
frühzeitige, ganzheitliche Berufsorientierung am Gymnasium eine gute Maßnahme
gewesen wäre. Doch das Angebot an den Schulen geht in der Regel nicht über die
obligatorischen Berufspraktika, Schnuppertage an den Hochschulen oder Vorträge
von Berufstätigen hinaus. Es fehlt ein umfassendes Konzept, das – als Prozess
verstanden - die Schüler motiviert, ihre Stärken und Talente nach und nach zu
identifizieren, dazu passende Ausbildungsoptionen abzuwägen und schließlich die
richtige Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium zu treffen.
Ebenso fehlt ein Überblick über die vielen verschiedenen Bildungswege und
Berufsbilder, die sich aufgrund der digitalen Entwicklung und der immer dichteren
globalen wirtschaftlichen Verflechtung in den letzten Jahren rasant verändert
haben.
Die Komplizen: Mentoring für Schüler, eine gemeinnützige Initiative, entwickelt seit
2007 Berufsorientierungsprogramme für Gymnasien. Das neue „O-Camp“ soll
Jugendliche von 16 bis 19 Jahren in der Ferienzeit gezielt unterstützen, in
Kleingruppen durch Seminare, Betriebsbesichtigungen und Impulsvorträge von
Experten ihre berufliche Zukunft zu planen. Mit Interessentests, Rollenspielen und
Entwicklung eines individuellen Maßnahmenplans sollen sie am Ende der
Ferienwoche wissen, wie es nach dem Abitur weitergeht und mit neuer Motivation
in die letzten Monate der Schulzeit und Prüfungsvorbereitungen starten. Das erste
Camp findet in den Herbstferien vom 26.10.-01.11.2014 auf der Praterinsel in
München statt.
Ein weiteres Angebot, das „Eltern O-Camp“ richtet sich an Eltern, die lernen
möchten, wie sie ihrem Kind als Mentor in Fragen der Berufsorientierung besser
und gezielter helfen können. Sie erfahren, welche Ausbildungs-, Studienrichtungen
und Abschlüsse es gibt und wie sie sich voneinander abgrenzen. Darüber hinaus
werden sie ihre Rolle als Mentor definieren, verschiedene Mentoring-Techniken
kennenlernen und Umsetzungsstrategien einüben.
Weitere Information und Anmeldung unter:
www.o-camp.org
Ansprechpartner: Verena Lauffs
eMail: verena.lauffs@die-komplizen.org, Tel. 089 /452469 - 202

