
 
 

 
 
Bewerberfachtage: „Ich entdeck´, was in mir steckt!“ 

 
Berufsorientierung für Cappelner Schüler und Schülerinnen an der Akademie 
Stapelfeld 
 
Im Rahmen der vertieften Berufsorientierung (VBO) haben sich 15 Schüler und Schülerinnen 
der Haupt- und Realschule Cappeln drei Tage intensiv mit ihrem Bewerberprofil beschäftigt. 
 
Kooperationspartner für dieses Seminar der VBO sind die Arbeitsagentur Cloppenburg- Vechta 
und das Pro-Aktiv-Center (PACE) des Landkreises Cloppenburg, die gemeinsam die 
Finanzierung tragen. Organisiert und durchgeführt wurde das Seminar von Anne Bröring und 
Stefanie Theler. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9H nutzten die Möglichkeit, sich ausgiebig sowohl mit 
ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen als auch mit ihrer Selbstdarstellung 
auseinanderzusetzen.  
 
Sie diskutierten über ihre persönliche Einstellung  zu Arbeit und Ausbildung und versetzten sich 
in die Lage der Arbeitgeber, um herauszufinden, was die Wirtschaft von Auszubildenden 
überhaupt verlangt. Sie informierten sich über  Berufsbilder, besprachen die Tücken der 
Kommunikation und übten darauf aufbauend Vorstellungsgespräche vor der Videokamera, 
welche sie später analysierten. 
Am Ende standen dann allen Schülern „echte“ Vorstellungsgespräche mit Experten aus der 
Wirtschaft bevor. 
 
 „Die Schülerinnen und Schüler waren sehr aufgeregt, aber so hatten sie die Möglichkeit, aus 
erster Hand zu erfahren, welche Anforderungen die Arbeitgeber an sie stellen“, sagte Anne 
Bröring. Sie freut sich, dass vier Experten aus der Wirtschaft bereit waren  „echte“ 
Vorstellungsgespräche zu mimen. Diese  wurden gemeinsam mit Schülern und Lehrern 
ausgewertet,  um den Schülern eine realistische Einschätzung über ihr Profil mit allen Stärken 
und Schwächen zu geben. 
Antonius Helmes, Ausbildungsleiter der Firma Vogelsang in Essen betont:  „Unsere 
Auszubildenden müssen einfach gewisse Dinge wie Zuverlässigkeit und Engagement 
mitbringen. Wenn die Beurteilungen zum Arbeits- und Sozialverhalten schlecht ausfallen und 
noch unentschuldigte Fehltage dazu kommen, sieht es schlecht für den Bewerber aus“.  
Kerstin Behrens, Friseurmeisterin aus Cloppenburg, ergänzt: „Ich führe jedes Jahr sehr viele 
Gespräche und merke mittlerweile sofort, ob sich ein Bewerber wirklich für den Beruf der 
Friseurin interessiert oder ob er nur geschickt wurde.“  
Einige Schüler konnten bei der Auswertung stolz über ihre positive Beurteilung sein, während 
andere sich der Kritik durch die Arbeitgeber stellen mussten.  Frau Theler betont:  „Die 
Beurteilung echter Experten aus der Wirtschaft zählt für unsere Schüler oft mehr als die 
Meinung der Pädagogen in der Schule.“ 
Die Mitwirkenden sind sich einig. Das praxisnahe Konzept hat sich bewährt, die Schülerinnen 
und Schüler waren sehr motiviert und man hofft, im nächsten Jahr wieder ein Seminar in 
diesem Rahmen anbieten zu können. 
 
 


