Absolvententreffen im September 2013

Es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst
frühzeitig zu machen.
Winston Churchill

Grundidee:
SchülerInnen von Klasse 9 bis 12 profitieren von den Erfahrungen unserer Schulabsolventen und
ganz nebenbei können sich die Absolventen des letzten Jahres bei uns treffen und eine schöne Zeit
verbringen

Warum?
1. Ihr habt diese, unsere Schule besucht und seid danach in die verschiedenen Richtungen gegangen,
könnt nun von Anfangsschwierigkeiten oder auch -leichtigkeiten berichten und von diesen typischen
„Wenn mir das mal jemand vorher gesagt hätte-Weisheiten“.
2. Ihr seid die aktuellen Experten für Eure Studienorte und Fächer. Von Euch kann jeder Schüler mehr
erfahren als von der besten Studienberatung. Ihr seid Mutmacher!
3. Und mit all diesen Erfahrungen könnt Ihr sowohl den Schülern viele gute Tipps für den jetzigen
Schulalltag und ihr Arbeiten in den Fächern geben als auch den Lehrern (die allzu oft wenig
Rückkopplung aus den Unis darüber haben, was momentan gefordert wird).
4. Ihr habt noch Semesterferien und vielleicht Zeit für einen Nachmittag in Eure alte Schule zu
kommen, unsere Schüler sind schon wieder voll im „Betrieb“ und für so Manchen stellen sich viele
Fragen hinsichtlich der Zukunft … Also, eigentlich ein guter Zeitpunkt.
5. Wir würden Euch gern wiedersehen und Geschichten aus Eurer Welt hören!!!

Wie könnte ein solches Treffen aussehen?
Einige Absolventen könnten mit einer kleinen, sehr individuellen Präsentation auftreten (Zeitrahmen
je nach Redseligkeit etwa 15-20 Minuten) - diese eventuell bildgestützt oder je nach Möglichkeit und
Schwerpunkt (Laptop und Beamer wären vorhanden). Dabei würde ich gern auf verschiedene
weiterführende Einrichtungen (Berufsausbildung, FH, Hochschule, Uni, Au pair, Travel and work etc.)
Wert legen, aber auch auf verschiedene Studienrichtungen.
Es wäre schön, wenn Ihr auf folgende inhaltliche Schwerpunkte eingehen könntet (alle oder eine
bestimmte Auswahl, je nach Sachlage, Interesse und Kenntnisstand):











Bildungseinrichtung mit Vorzügen und Nachteilen
Bedingungen vor Ort (Wohnungsmarkt, Verkehrssituation *öffentl.NV, Rad …+
Lebensbedingungen allgemein, kulturelle Möglichkeiten, Möglichkeiten speziell für
Studenten)
Fachrichtung / Studiengang (Einschreibung, Studienerfahrungen, nötige oder
empfehlenswerte Vorkenntnisse/ Erfahrungen/ Praktika , Herausforderungen und deren
Bewältigung etc.)
Rolle der Vorbereitung im schulischen „Vorleben“ (Rolle Naturwissenschaften und
Gesellschaftswissenschaften, Rolle der Fremdsprachen [bitte auch mit Blick auf die
Notwendigkeit von Englisch], Aspekte bei der Wahl von Kursen in der Oberstufe etc.)
Allgemeine Studierfähigkeit (Zeitmanagement, Methodenkenntnisse, Arbeitsweisen,
Verfahren, Kenntnisse im Umgang mit modernen Medien …)
Was Euch noch einfällt

Es wäre schön, wenn Ihr mir Bescheid geben könntet, ob Ihr euch so eine kleine Präsentation in sehr
lockerer Atmosphäre für unsere Schüler vorstellen könntet (unter Angabe des Studienortes und der
Fachrichtung)
Ein zweiter Schritt wäre dann eine offene Gesprächsrunde in der Pausenhalle, bei der Ihr euch durch
kleine Schilder ausweist (Fachrichtung und Studienort) und Schüler euch so direkt ansprechen und
fragen könnten. Dazu wäre es schön zu erfahren, ob Ihr zu dem Treffen kommen könnt.
Eine wirklich sehr familiäre und lockere Atmosphäre, ein paar Häppchen und schöne Gespräche in
dieser Wiedersehensrunde sollen für alle Beteiligten einen interessanten und lebendigen Nachmittag
ermöglichen. Der Zeitrahmen könnte sich ab etwa 14 Uhr bis 18 Uhr erstrecken, aber alles ist noch in
der Planung.

Jede Idee, jeder Verbesserungsvorschlag ist sehr willkommen.
Ich würde mich freuen, wenn diese Idee in die Tat umgesetzt werden könnte.
Seid Ihr dabei???

Es freut sich auf Euch, im Namen Eurer alten Schule
…

