
KREIS UNNA/DORTMUND
Es ist „nur“ ein kleines Qua-
drat, das einen Platz an der
Schulwand bekommt. So un-
scheinbar das blaugelbe Lo-
go hinter Plexiglas auch aus-
sieht: Für acht Schulen aus
Bergkamen, Kamen, Unna,
Holzwickede und Frönden-
berg bedeutet es eine Be-
scheinigung vorbildlicher
Berufsorientierung. Gestern
Abend haben die Bodel-
schwinghschule und die
Willy-Brandt-Gesamtschule
aus Bergkamen, die Kame-
ner und die Fröndenberger

Gesamtschule, dazu die Har-
kortschule und die Werner-
von-Siemens-Gesamtschule
Unna, die Karl-Brauck-
mann-Schule Holzwickedes
und letztlich die Regenbo-

genschule des Kreises das
Qualitätssiegel „Schule und
Beruf“ erhalten. Im Dort-
munder Rathaus überreichte
Oberbürgermeister Ullrich
Sierau gemeinsam mit Clau-

dia Hermsen als Geschäfts-
führerin der Agentur für Ar-
beit in Hamm die begehrten
Auszeichnungen, für die je-
de einzelne Schule besonde-
re Fachkunde und besonde-
re Projekte in Sachen Berufs-
orientierung vorweisen
musste.

„Berufsorientierung darf
keine Eintagsfliege sein“,
mahnte beispielsweise Dort-
munds Oberbürgermeister
Ulrich Sierau. Neben den
Schulen aus dem Kreis Unna
erhielten auch Schulen aus
Dortmund und Hamm eige-
ne Auszeichnungen. Das
Qualitätssiegel „Schule und
Beruf“, vergeben durch die
Stiftung Weiterbildung im
Kreis Unna, wird an Schulen
in der Region Westfälisches
Ruhrgebiet verliehen – aller-
dings nicht einfach so. Schu-
len müssen sich bewerben,
Projekte einreichen, grundle-
gende Kriterien der Jury er-
füllen und schließlich bei ei-
nem Audit das eigene Ange-
bot präsentieren. Erst beim
Erfüllen aller Auflagen wird
das Siegel verliehen – aller-
dings nur befristet für einige
Jahre. Dann müssen die An-
forderungen neu erfüllt, das
eigene Angebot zudem wei-
terentwickelt werden. Mit
der Harkortschule und der
Werner-von-Siemens-Ge-
samtschule aus Unna sowie
der Kamener Gesamtschule
erhielten drei Schulen das
Zertifikat gestern bereits
zum dritten Mal – eine Pre-
miere in der mittlerweile gut
achtjährigen Geschichte des
Preises.

Jurypräsidenten Claudia
Hermsen lobte die Angebote
der Schulen ob ihrer Kreati-
vität. Ausruhen auf den Lor-
beeren dürfe man sich aber
nicht. Im Bild des Fußballs
gesprochen, sagte sie: „Nach
dem Siegel ist vor dem Sie-
gel.“

Von Dominik Pieper

Berufsorientierung steht
auf dem Stundenplan

Acht Schulen zwischen Bergkamen
und Holzwickede erhalten das

Qualitätssiegel „Schule und Beruf“.
Ihre Projekte sind beispielhaft für

erstklassige und individuelle
Förderung junger Schüler.
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KREIS UNNA Eine junge
Frau, die in ihrer Beziehung
jahrelang psychischer und
physischer Gewalt ausge-
setzt war, möchte in Unna
eine Selbsthilfegruppe für
betroffene Frauen ins Leben
rufen. Nach der Trennung
von ihrem damaligen Part-
ner habe sie erst durch eine
Therapie gemerkt, wie stark
sie in Verhaltensmustern
verhaftet war, die dazu ge-
führt hatten, dass sie erst
nach Jahren den Absprung
geschafft hat, um wieder ein
normales Leben zu führen.

Neben professioneller Hil-
fe kann eine Selbsthilfegrup-
pe ein Weg sein, aus dem
„Seelengefängnis“ auszubre-
chen und sich über Bewälti-
gungsstrategien auszutau-
schen. Betroffene Frauen
können sich bei der Kontakt-
und Informationsstelle für
Selbsthilfegruppen im Ge-
sundheitshaus, Massener
Straße 35 in Unna, melden.
Ansprechpartnerin ist Mar-
gret Voß, Tel.
02303/272829. Alle Infor-
mationen werden streng ver-
traulich behandelt.

Selbsthilfe für
Gewaltopfer

Lumis sucht ein neues Zu-
hause. Der kastrierte Rüde
ist ein Mix aus Staffordshire
Terrier und American Bull-
dog. Der freundliche Vier-
beiner ist gut verträglich, al-
lerdings noch sehr stür-
misch. Daher sollten sich
keine kleinen Kinder im
Haushalt befinden. Der
Hund kennt den Grundge-
horsam, muss aber weiter
klare Regeln bekommen.
Tierfreunde können sich ans
Kreistierheim, Hammer Stra-
ße 117, Unna, wenden (Tel.
02303/ 69505).

TIER IN NOT

Der große Schaustück, geba-
cken von angehenden Kon-
ditoren des Märkischen Be-
rufskollegs, bildete gestern
Morgen den Höhepunkt ei-
nes Festes, das in die Zeiten
des Erstbezugs des Kreis-
hauses zurückführte. Musik,

Tanz und Kostüme gaben
dem Kreishausfest Flair wie
vor 50 Jahren. dom

Fürst Pückler füllt
Kreishausbüros

KREIS UNNA Der Ein-
gang aus Schokolade, die
Verwaltung mit Fürst-Pü-
ckler-Füllung, Nebenge-
bäude aus Mandarinen-
Sahne: Das Kreishaus
wurde anlässlich seines
50. Jubiläums gestern zur
süßen Versuchung.

Kreishaus feiert Jubiläum mit Torte

Landrat Michael Makiolla schnitt gestern die Kreishaustorte an – mit-
ten durch den mit Schokolade gefüllten Sitzungstrakt. Foto: Pieper

Mehr Bilder finden Sie in der kos-
tenlosen Bildergalerie unserer App
für Smartphones und Tablet-PCs.

HA digital

Das Siegel
Schon seit 2005 werden

Schulen aus der Region Westfä-
lisches Ruhrgebiet für hervorra-
gende Bemühungen um die Be-
rufsorientierung und Förderung
ihrer Schüler ausgezeichnet.

Bei dem Verfahren handelt
es sich um eine freiwillige
Qualifizierung, die anhand
von festen Kriterien durch eine
Fachjury erfolgt.

Entwickelt wurde das Projekt
unter Mithilfe der Bertels-
mannstiftung.

„Große Ziele brauchen große
Mehrheiten“, begründet
CDU-Kreisverbandschef
Marco Morten Pufke den
Schritt seiner Partei, den Di-
alog mit der SPD zu suchen.
Der Blick auf die aktuelle
Sitzverteilung des Kreistags
erklärt das Bemühen der
CDU schnell. Die Union ge-
wann bei der Kommunal-
wahl 21 Kreistagsmandate,
die SPD 29. Um sichere
Mehrheiten für eigene Pro-
jekte zu bekommen, braucht
eine Partei 36 Stimmen für
die absolute Mehrheit. Abge-
sehen von den Grünen, die
acht Sitze haben, inhaltlich
aber von der CDU deutlich
entfernter sind als andere,
haben die übrigen sechs Par-
teien und Wahlbündnisse im
Kreistag jeweils zwischen ei-
nem und drei Sitzen. Würde
die CDU selbst alle Stimmen
der kleinen Fraktionen für
eigene Ideen gewinnen, hät-
te sie nicht ausreichend

Kraft, ein Bündnis beispiels-
weise aus SPD und Grünen
zu überstimmen.

Insofern überrascht der
Vorstoß der Union nicht, mit
dem größten politischen Mit-
bewerber im Kreistag eine
Basis für eine Zusammenar-
beit zu suchen. Bei Brigitte
Cziehso, alte und neue Frak-
tionschefin der SPD, ist der
Wunsch der Union derweil
angekommen. „Aber wir
sprechen nicht nur mit der
CDU, sondern mit allen
Fraktionen“, kündigte sie
gestern an. Innerhalb der ei-
genen Fraktion sei eine Zu-
sammenarbeit mit der CDU
noch nicht im Detail bera-
ten.

Geht es nach der SPD,
dann lässt sie sich mit einer
Entscheidung über einen
möglichen Partner auch
noch Zeit. Erst nach der
konstituierenden Kreistags-
sitzung am 17. Juni will sich
die SPD inhaltlich in die
Karten gucken lassen.

Die CDU hofft indes, noch
vor dem 17. Juni grundle-
gende Einigungen mit der
SPD zu erzielen und kündigt
ihrerseits Gespräche mit Oli-
ver Kaczmarek als SPD-Un-
terbezirksvorsitzendem an.
In der ersten Kreistagssit-
zung gibt sich die Politik ei-
nen organisatorischen Rah-
men und bestimmt unter an-
derem die Zahl der Aus-
schüsse und die Zuwendun-
gen für die Fraktionen. Die
CDU will ihr Versprechen
zur Reduzierung der Politik-
kosten einhalten. Dafür al-
lerdings braucht es unter an-
derem einen Konsens mit
der SPD – und zwar schon
in den nächsten knapp zehn
Tagen.

CDU sucht
Weg in große

Koalition
Union bietet SPD Zusammenarbeit an
Sozialdemokraten noch zurückhaltend

Von Dominik Pieper

KREIS UNNA In die poli-
tische Arbeit des neuen
Kreistags kommt Bewe-
gung. Die CDU-Fraktion-
hat der SPD eine Zusam-
menarbeit auf Kreisebene
angeboten und hofft so,
für eigene Wahlverspre-
chen eine politische Mehr-
heit zu finden. Ob der
Wunsch der Union nach
einer großen Koalition auf
Kreisebene tatsächlich
Früchte trägt, ist derzeit
ungewiss. Die SPD bestä-
tigt das Interesse der CDU,
will sich aber erst nach
dem ersten Kreistag am
17. Juni in die Karten
schauen lassen.

KREIS UNNA Der Blinden-
und Sehbehindertenverein
bietet Ratsuchenden am
Dienstag, 10. Juni, bei einer
Sprechstunde Hilfestellun-
gen rund um das Thema Au-
generkrankung an. Fragen
beantwortet der Berater des
Vereins von 11 Uhr bis 13
Uhr im Gesundheitshaus (2.
Obergeschoss, Raum D1) an
der Massener Straße 35. Rat-
suchende sollten vorhande-
ne Unterlagen mitbringen.
Die Beratung ist kostenfrei.
Weitere Informationen bei
Walter Görlitz, Tel. 02307/
554864.

Blindenverein
berät Dienstag

HOLZWICKEDE Boogie-
Woogie, legendäre Klavier-
musik der 30er-Jahre, klingt
am 11. Juni in der Scheune
des Hauses Opherdicke. Das
Konzert um 20 Uhr gestalten
Jörg Hegemann und Chris
Conz. Karten gibt es unter
anderem bei der Kreisver-
waltung unter Tel.
02303/272541.

Boogie-Woogie
in der Scheune

Eine kleine Tafel mit großer Bedeutung: Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und die Willy-Brandt-Gesamtschule aus Bergkamen, die Ge-
samtschule Fröndenberg, die Holzwickeder Karl-Brauckmann-Schule, Kamens Gesamtschule, die Regenbogenschule des Kreises sowie die Har-
kortschule und die Werner-von-Siemens-Gesamtschule aus Unna erhielten gestern Abend im Dortmunder Rathaus ihre Auszeichnung für die
Qualität der eigenen Berufsorientierung. Foto: Pieper

Bergkamen

Friedrich von Bodel-
schwingh-Schule: Als Schule
mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung muss
die Berufsorientierung der
Schüler sehr individuell ab-
laufen. Verschiedene Berufs-
praxiskurse, beispielsweise
in den Bereichen Hauswirt-
schaft oder Catering, sollen
im besten Fall dazu führen,
dass die Schüler später nicht
in eine Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen
gehen, sondern Chancen auf
dem ersten Arbeitsmarkt ha-
ben.

Willy-Brandt-Gesamtschule:
Der hohe Anteil von
Schüler mit Migrati-
onshintergrund er-
fordert besondere
Projekte bei der
Berufsorientie-
rung. Zwei-
sprachige El-
ternabende
sollen sicher-
stellen, dass die
Informationen
auch wirklich
bei Schülern
und Eltern an-
kommen.
Die breite
Berufsorientie-
rung hat einen Schwerpunkt
im Bereich naturwissen-
schaftlicher Tätigkeiten.

Fröndenberg
Gesamtschule Fröndenberg:

In einer Schülerfirma betrei-
ben Schüler selbstständig ei-
nen Kiosk im Altenheim
Schmallenbachhaus. Hier
lernen sie verschiedene Fa-
cetten der Berufswelt ken-

nen. Durch die große Schul-
pflegschaft im Rücken hel-
fen Eltern bei der Berufsori-
entierung, in dem sie viele
verschiedene Berufe vorstel-
len.

Holzwickede
Karl-Brauckmann-Schule:

Dank eines speziellen Kurs-
systems ist es möglich, den
besonderen Förderschwer-
punkt der Schule in die Be-
rufsorientierung einzubezie-
hen. Viele Schüler der För-
derschule finden nach dem
Abschluss den Weg in die

Werkstatt für Men-
schen mit Be-
hinderungen.

Praktika mit vie-
len Kooperations-

partnern
sollen
aber
auch

andere
Alternati-
ven auf-
zeigen.

Kamen
Gesamtschule Kamen:

Dank intensiver Kontakte in
die Wirtschaft hat die Schule
ein Projekt aufgelegt, das
Schüler, aber auch Azubis
gleichermaßen fördert. Aus-
zubildende eines Betriebs
kommen in die Schule und
erhalten hier eine physikali-
sche Grundausbildung.
Gleichzeitig geben die Azu-
bis ihr Praxiswissen an die
Schüler weiter und stemmen

mit ihnen eigene Projekte.

Unna
Harkortschule: Im Laufe

ihres Schullebens durchlau-
fen die Förderschüler ver-
schiedene Phasen der Be-
rufsorientierung. Alle Doku-
mente und Berichte darüber
sammelt die Schule für je-
den Schüler in einer Art Le-
benspass. Er dokumentiert
die gemachten Erfahrungen
und hilft später, Zeugnisse
und Bescheinigungen bei
potenziellen Arbeitgebern
einzureichen.

Werner-von-Siemens-Ge-
samtschule Königsborn: Wäh-
rend Kooperationspartner
aus der Wirtschaft in aller
Regel langfristig gebunden
werden und so eine gewisse
Berufsrichtung vorgeben,
bemüht sich die Schule um
Individualität. Bei besonde-
ren Interessenlagen der
Schüler werden auch neue
Partner in der Wirtschaft ge-
sucht, die solche Nischen
anbieten – vielleicht auch

nur für einen Kurs
oder wenige Schüler.

Kreis Unna
Regenbogenschule: Gleich

zwei Schülerfirmen bieten
den Jugendlichen praxisna-
he Erfahrungen aus der all-
gemeinen Berufswelt. In ei-
ner Firma organisieren die
Schüler die Arbeit in einem
eigenen Kiosk, in der ande-
ren Firma namens „Metall-
ica“ entwickeln die Jugendli-
chen mit Förderschwerpunkt
soziale Entwicklung bei-
spielsweise Metallpavillons,
konstruieren und bauen sie
anschließend.

Die Projekte im Überblick
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