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Referenten geben Orientierung 
Stiftung setzt Mentorenprogramm fort 
Mit der Premiere ihres Informationsabends haben die Organisatoren der Bürgerstiftung Neuland 
betreten. 

VON STEFAN VOGT 
HEMMINGEN. Eine Stunde lang hatten die künftigen KGS-Schulabgänger Zeit, sich die gewünschten 
Informationen über ihre Traumberufe zu verschaffen. An runden Tischen, die den jeweiligen Berufs-
zweigen zugeordnet waren, konnten sie vom Erfahrungsschatz der Referenten profitieren. „Wir wollen 
Ratgeber sein“, sagte der ehemalige Direktor des Nordstadtkrankenhauses, Wolfgang Weinrich. Die 
Entscheidungen könne nur jeder für sich selbst treffen. Es sei ein Ziel, Mut zu machen, das Leben in die 
eigene Hand zu nehmen, betonte der Mediziner. 

Wie eine Karriere erfolgreich gestaltet werden kann, berichteten unter anderem Martin Ptok von der 
Medizinischen Hochschule, Messe-Vorstand Ernst Raue und Wilhelm Krull von der Volkswagen-
Stiftung. Eine Art Studienberatung sollte der Informationsabend ausdrücklich nicht sein. Aufgabe sei es, 
Orientierung zu geben, sagte Wolfgang Walther von der Bürgerstiftung. „Fragen Sie, was Ihnen einfällt“, 
ermutigte er die Schüler. Deshalb auch die Aufforderung der Moderatoren Karen Heinrich und Philipp 
Wilhelm an ihre Mitschüler, durchaus einmal den Tisch und damit das Berufsfeld zu wechseln. 

 
Wissbegierig: Am Thementisch Medien informiert Hendrik Brandt aus der HAZ-Chefredaktion 
über Wege in den Journalismus.  Vogt 



 

 

Bea Trenner und Mareen Gehrke machten von diesem Angebot Gebrauch. Die 17-Jährigen hatten sich 
Informationen über das Lehramt an Grundschulen erhofft, am Tisch der Geisteswissenschaftler aber 
nicht bekommen. „Solche speziellen Informationen zu geben, ist in diesem Rahmen schwierig“, sagte 
Ingeborg Walther von der Bürgerstiftung. 
Mit dem Verlauf des Abends und den Rückmeldungen der Schüler waren die Organisatoren gleichwohl 
zufrieden. „Wir können aus Fehlern lernen und uns verbessern“, hatte Wolfgang Walther schon zu 
Beginn angekündigt. Das Mentorenprogramm mit seinen zwölf Modulen sei auf fünf Jahre angelegt. 
Dann sei zu erkennen, ob es eine nachhaltige Wirkung erzielt hat. 
 
 
DIE UMFRAGE 

Helfen Dir die Gespräche bei Deiner Berufswahl? 
Das Gespräch war 
interessant. Ge-
naue Fragen zum 
Chemiestudium 
haben die Refe-
renten zwar nicht 
beantworten kön-
nen, weil sie kurzfristig ein-
gesprungen waren. Generell 
war es aber okay. 

 

Es ist für die Refe-
renten schwer ins 
Detail zu gehen, 
weil jeder am Tisch 
eigene Fragen hat. 
Für meine Überle-
gungen hat mir 
das Gespräch weitergeholfen. 
Entscheiden muss aber jeder 
für sich selbst. 

 

Ich habe am Tisch 
gute Informationen 
über den Studien-
gang und die Ar-
beit als Mediziner 
bekommen. Das 
wird positiven Ein-
fluss auf meine Entscheidung 
nehmen. Meine Tendenz geht 
dahin. 

Christian Schrader (18)  Marcus Deutscher (18)  Lars Wendt (18) 
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