
Viele Schüler wollen Psychiater werden
Rotary Berufsinformationsgespräche: Referenten beantworteten Fragen der Schüler zum beruflichen Alltag, zu
Bewerbungsfristen und zum Numerus Clausus. Einige Schüler haben schon ganz konkrete Ideen für ihre Zukunft.

VON ANGELA PONTZEN

Wer die Wahl hat, hat die Qual – das
gilt sicherlich für viele Lebenssitua-
tionen, doch insbesondere für die
Berufswahl. Die Berufswelt hat sich
in den letzten 25 Jahren spezialisiert
und differenziert, so dass Jugendli-
che heute unzählige Möglichkeiten
haben.

Doch das macht die Sache nicht
leichter: Deswegen bieten die vier
Rotarier-Clubs Willich, Heinsberg,
Mönchengladbach-Gero und Mön-
chengladbach-Niers einmal im Jahr
die Rotary Berufs-
informationsge-
spräche an. 450
Schülerinnen und
Schüler der Ober-
stufe der Gymna-
sien und Gesamt-
schulen aus Mön-
chengladbach,
dem Kreis Heins-
berg und Willich informierten sich
einen Abend lang sehr ausführlich.
Das Programm bot einen guten
Überblick mit mehreren Stationen.
Im kleinen PZ des Math.-Nat.-Gym-
nasiums hatten verschiedene Hoch-
schulen ihre Informationsstände
aufgebaut und verliehen der Aktion
ein messeähnliches Flair. Seit 2009
besteht eine Zusammenarbeit mit
der Hochschule Niederrhein. Um
diesen Stand, an dem Diana Bartnik

von der Zentralen Studienberatung
Rede und Antwort stand, bildeten
sich zeitweise Trauben. „Die meis-
ten Fragen der Schüler konzentrie-
ren sich auf die Basics wie Bewer-
bungsfristen, Numerus Clausus“,
fasste Bartnik zusammen.

Viele interessierten sich auch für
den dualen Studiengang. Deswegen
sei Bartnik dazu übergangen Unter-
lagen auszuhändigen, in denen die
Schüler alle mit der Hochschule ko-
operierenden Ausbildungsbetriebe
finden. „Das gehört zum Service.“
Sanja Franke vom Cornelius-Burgh-

Gymnasium in Er-
kelenz hat sich –
wie sehr viele an-
dere – über den
noch neuen Stu-
diengang „Kin-
derpädagogik“ in-
formiert. „Ich
weiß nicht, was
man damit ma-

chen kann und versuche hier eine
Richtung zu bekommen“, so die 16-
Jährige. Nach dem „Messerund-
gang“ hatten die Schüler die Mög-
lichkeit, in drei Gesprächsrunden
im kleinen Kreis Fragen an die Refe-
renten zu stellen.

Die „Menschen aus der Praxis“,
bis auf elf Referenten allesamt Rota-
rier, deckten 50 Berufsfelder von A
wie Architekt bis Z wie Zahnmedizi-
ner ab. Besonders hoch war die

chen? Wie viel Biologie enthält das
Studium?“ Ausführlich erzählten
Dr. Stephan Rinckens, Facharzt für
Psychiatrie an der LVR-Klinik, und
seine Kollegen vom Alltag mit den
Patienten. „Die Kombination aus

allgemeinen Informationen und
realistischen Erlebnisberichten der
Referenten haben sich bewährt“,
sagte Helmut Wallrafen-Dreisow,
Geschäftsführer der Sozial-Holding
GmbH, abschließend.

Nachfrage im Bereich Psychiatrie,
internationales Management und
Journalismus. Die 17-jährige Nada
Stjepovic aus Erkelenz hatte sehr ge-
naue Vorstellungen. „Kann ich denn
auch ein Praktikum in der Nähe ma-

Die Schüler informierten sich bei den Rotary Berufsinformationsgesprächen über ihre berufliche Zukunft. FOTO: JÖRG KNAPPE
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