Mit KooBO in die Zukunft durchstarten
Das vom Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg und
von der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit geförderte Projekt fand zum zweiten Mal statt
und bietet den Realschülerinnen und -schülern die Möglichkeit,
im Rahmen des Übungsfirmenunterrichts Einblicke in betriebswirtschaftliche Prozesse zu erhalten und den kaufmännischen
Bereich kennen zu lernen. Ergänzend dazu fand im Juni eine
individuelle Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit
statt.
Zum Anschluss baten wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um eine Einschätzung des Projekts:
1. Warum hast du dich entschlossen, dieses Schuljahr am KooBO-Projekt teilzunehmen?
Ich hatte Lust, in diesen Themenbereich reinzuschnuppern und Neues zu lernen, es klang für mich
interessant.
Ich wollte einen Pluspunkt für meine Bewerbung bekommen und auch Erfahrungen im
kaufmännischen Bereich sammeln.
Ich wollte wissen, wie es im kaufmännischen Bereich so ist. - Um Eindrücke zu sammeln, wie es im BK
I und BK II so abläuft.
Weil ich dachte, es würde mir für die Zukunft helfen.
2. Was hattest du im Vorfeld für Vorstellungen/Erwartungen?
Eigentlich genau das, was rauskam, nur habe ich mehr Gruppenarbeit erwartet.
Mehr über Zahlungsarten und Überweisungen zu lernen, was wir tatsächlich gemacht haben; Spaß
haben. - Ich hatte eigentlich keine Vorstellungen oder Erwartungen.
Ich wollte einen Einblick in die kaufmännischen Berufe bekommen.
3. Wurden die Erwartungen erfüllt oder eher enttäuscht? Warum?
KooBO ist auf jeden Fall viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte und ich würde mich ein zweites
Mal dafür entscheiden. - Meine Erwartungen wurden erfüllt.
Meine Erwartungen wurden erfüllt, da alles, was ich dachte, worum es geht, auch vorkam, sogar
noch mehr!
Ich finde, meine Erwartungen wurden erfüllt und ich bin froh, dass ich teilgenommen habe.
Ich hatte keine.

4. Was gefällt dir am Üfa-Unterricht gut? Und was könnte man deiner Meinung nach weglassen?
Ich fand gut, dass wir mit Excel arbeiten konnten und auch etwas darüber lernen konnten und auch
über andere Programme.
Ich finde, alles hat etwas gebracht und nichts war unnötig. Am Üfa-Unterricht hat mir besonders die
Art gefallen, wie der Unterricht gestaltet wurde.
Dass man in die verschiedenen Bereiche einen Einblick bekommt, weglassen würde ich nichts.
Mir hat alles gut gefallen.
5. Hat dich die Üfa-Erfahrung bei deiner Berufswahl weitergebracht?
Ja, ich weiß nun dank KooBO, dass solch eine Richtung der Berufswahl für mich infrage kommt.
Ja, da ich dadurch einen guten Einblick in die kaufmännischen Bereiche bekommen habe und
gemerkt habe, dass mir diese sehr gefallen. - Ja, sogar sehr weit.
Nicht wirklich, aber ich hatte so oder so keine Ahnung, was ich machen will.
6. Hat dich die Berufsberatung weitergebracht oder hat sie dir nicht geholfen?
Ja, sie hat mir sehr geholfen. Mir wurde geraten, mich über eine Kunst-Schule zu informieren.
Sie hat mir nicht geholfen, da ich schon vorher bestens informiert war.
Ja, mich hat die Beratung weitergebracht, an zweiter Stelle steht auf jeden Fall ein kaufmännischer
Beruf. - Ja sehr, ich weiß jetzt, welchen Weg ich gehen möchte.
Sie hat mich zum Teil weitergebracht, weil sich meine Zukunftspläne bestätigt haben, allerdings habe
ich nichts Neues erfahren, was ich nicht vorher schon wusste.
Ja, aber ich wusste schon vorher, was ich ungefähr machen will, jetzt habe ich ein paar Angebote
dafür bekommen.

