
 

 

 

 

 

Laudatio für die Staatliche Realschule Passau 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer der Staatlichen Realschule 

Passau, 

 

"Jeder Mensch hat besondere Talente, die gefördert werden müssen." Dieser Leitsatz steht an Ihrer 

Schule über der Vielzahl an Angeboten zur Förderung der Kreativität der Schüler im kulturellen 

Bereich. Jedoch könnte man dieses Motto auch auf das besondere Engagement der Staatlichen 

Realschule Passau im Bereich der Berufswahlorientierung übertragen. Denn auch hier versuchen Sie, 

durch ein umfassendes Paket an Maßnahmen die Fähigkeiten und Neigungen der Schüler mit deren 

späterer Berufswahl in Einklang zu bringen.  

Dabei verfolgen Sie im Fach Deutsch eine ganz besondere Herangehensweise. Die Schüler werden 

hier vor die Herausforderung gestellt, sich intensiv Gedanken über ihre Zukunft zu machen und diese 

in einem Lebensentwurf festzuhalten – eine beispielhafte Idee, wie ich finde. Die Vorstellungen 

werden dann im Unterricht präsentiert und diskutiert, zum Teil auch in Gruppenarbeit. Darauf 

aufbauend, setzen sich die Schüler mit unterschiedlichen Berufsbildern auseinander und bereiten 

ihre Rechercheergebnisse in Form von Schülerreferaten auf. Ebenfalls im Fach Deutsch vermitteln Sie 

den Schülern, wie wichtig der erste Eindruck ist, indem Sie viel Zeit auf ein intensives 

Bewerbungstraining verwenden.  

Den Schwerpunkt Ihrer Aktivitäten bildet jedoch der schulinterne Berufsorientierungstag, wobei es 

Ihnen gelingt, durch die Kooperation mit externen Unternehmen und Institutionen, den Schülern ein 

breites Spektrum an Berufsfeldern aufzuzeigen. Im Audit bestätigten die Schüler selbst, dass sie diese 

Aktion für ihre Berufswahl als äußerst hilfreich erachten. Dazu trägt nicht zuletzt auch das 

begleitende Info-Café bei, welches einen individuellen Austausch zwischen Schülern und 

Arbeitgebern ermöglicht. Aber auch die Eltern haben die Gelegenheit, am Berufsorientierungstag 

teilzunehmen und somit zu erfahren, welche Qualifikationen von ihren Kindern in bestimmten 

Berufen erwartet werden. 

 



 

 

 

Ergänzt wird die Berufswahlbegleitung an Ihrer Schule durch Projekte, speziell auch für soziales und 

kulturelles Engagement. Hervorzuheben ist dabei der jährlich stattfindende soziale Tag. Hier werden 

bereits jüngere Jahrgangstufen z.B. durch Patenschafts-Aktionen eingebunden, während die älteren 

Schüler durch Tätigkeiten in sozialen Einrichtungen und Betrieben Spenden für wohltätige Zwecke 

sammeln. Neben der Förderung des sozialen Engagements und sozialer Kompetenzen und damit 

wichtiger Schlüsselqualifikationen erhalten die Schüler hier auch einen Einblick in unterschiedliche 

Berufe mit sozialem Hintergrund. 

Für eine bestmögliche Berufswahlbegleitung räumen Sie der Weiterbildung der Lehrkräfte einen 

hohen Stellenwert ein. Betriebserkundungen, Lehrerfortbildungen, die Nutzung von Medien und der 

Besuch von Vorträgen und Berufsbildungsmessen sind dabei wichtige Bausteine für eine 

Weiterqualifizierung. Der Wissenstransfer in das Kollegium erfolgt durch regelmäßige Gespräche, 

Fachsitzungen und einem gegenseitigen Austausch. So können die in der Praxis gewonnenen 

Kompetenzen und Erfahrungen optimal an die Schüler weitergegeben werden. 

Diese optimale Berufswahlbegleitung muss gewürdigt werden. Und so freue ich mich, Ihnen heute im 

Namen der Jury das Berufswahl-SIEGEL der Region Passau überreichen zu dürfen. Herzlichen 

Glückwunsch! 

 


