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Neujahrsempfang mit Bildungsmesse

Schüler profitieren vom Bildungspakt

Zum Neujahrsempfang des Bildungspakts, einem nun 
schon im 15. Jahr erfolgreichen Kooperationsprojekt von Schu-
le und regionaler Wirtschaft, hatte das Gymnasium Gars gela-
den. Oberstufenschüler, Eltern, Lehrer und Angehörige aus der 
Schulfamilie erwartete ein vielfältiges Angebot mit Info- und 
Kontaktbörse von zwölf Wirtschaftsunternehmen, Impulsrefe-
rate und ein Rahmenprogramm.

Gars  Dass dieser Bildungspakt keineswegs in die Jahre ge-
kommen ist, sondern weiterhin große Wertschätzung erfährt, 
zeigte schon die Tatsache, dass in diesem Jahr, wie Schulleiter 
Gunter Fuchs mit Genugtuung feststellte, ein neues Unterneh-
men als 50. Mitglied begrüßt werden konnte. Der Bildungs-
pakt sei zudem ein Alleinstellungsmerkmal des Gymnasiums 
Gars.

Andrea Dreßel, die zusammen mit ihrem Kollegen Norbert 
Ziche das schulische Bildungspakt-Team bildet, verwies auf eine 
Befragung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
vom Juni 2016, in der 97 Prozent der Garser Schüler angaben, 
dass ihnen ihre Schule sehr gute Voraussetzungen biete, eine 
spätere Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren.

Vor diesem Hintergrund verwunderte es nicht, mit wel-
chem Eifer sich die Schüler der 11. Jahrgangsstufe bei den aus-
stellenden Firmen informieren ließen und mit den Mitarbeitern 
oder dort beschäftigten Berufsanfängern diskutierten. Von ih-
ren Lehrkräften waren sie entsprechend vorbereitet worden.

Im Zentrum des Abends standen drei Vorträge, die drei 
Ausbildungs- beziehungsweise Berufslaufbahnen von Absol-
venten des Gymnasiums aus den Jahren 1996, 1997 und 2010 
exemplarisch darstellten. Als ehemalige Schüler verstanden 
die Referenten, ihre Zuhörer quasi als „Mitschüler“ durch an-
schauliche Präsentationen zu fesseln und ihnen Anregungen 
für die eigene Berufslaufbahn mitzugeben.

Diplom-Theologe Horst Wieshuber berichtete über seinen 
Werdegang nach dem Abitur: Sein Weg führte ihn als „Missi-
onar auf Zeit“ nach Bolivien, dann in eine Krankenpflegeaus-
bildung in Wasserburg und schließlich zum Theologiestudium 
nach Regensburg. Hilfreich waren für ihn Stipendien, für die 
sich zu bewerben er auch künftigen Studenten empfahl. Über 

ein Praktikum, das er als Diplom-Theologe im katholischen 
Büro Berlin absolvierte, kam er zum wissenschaftlichen Dienst 
des Deutschen Bundestages und wurde schließlich Referent 
für Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
im Bundespräsidialamt. Schon drei Bundespräsidenten habe er 
seitdem mit seinen Fachkenntnissen zugearbeitet, der vierte 
folge demnächst.

Leiten lassen von Leidenschaft und Interessen
Ausgehend von seinen Erfahrungen sprach er sich dafür 

aus, dass sich Berufsanfänger nicht von Arbeitsmarktanaly-
sen und Aussichten auf einen sicheren Arbeitsplatz, sondern 
allein von den eigenen Interessen und der Leidenschaft für 
eine Sache leiten lassen sollten. In Bewerbungsgesprächen, so 
Wieshuber, sei keineswegs eine vermeintlich perfekte Selbst-
vermarktung wichtig, sondern ein ehrlicher und authentischer 
Auftritt als Persönlichkeit, nur so komme man an sein Ziel.

Die Referentin Franziska Kreipl-Poller stellte den interes-
santen Beruf des Steinmetzes und ihre Arbeit im eigenen Be-
trieb vor. Nach dem Abitur absolvierte sie eine verkürzte Lehr-
zeit, besuchte eine berufliche Schule in Ingolstadt und wurde 
während ihrer praktischen Ausbildung zur Steinmetzmeisterin 
mit allen Aufgabenbereichen wie der Bau- und Landschafts-
gestaltung, der Restaurierung und Denkmalpflege sowie der 
Gestaltung von Inschriften und Skulpturen vertraut.

Für die Zuhörer beeindruckend war, dass Kreipl-Poller 
auch an der Restaurierung der Neuöttinger St. Nikolaus-Kirche 
beteiligt war und eine Kreuzblume im Turmbereich angefertigt 
hat. Schulleiter Gunter Fuchs konnte ihr im Anschluss an das 
Referat die Urkunde für die Mitgliedschaft des 50. Unterneh-
mens im Bildungspakt überreichen.

Markus Ramsl, „Personaler“ bei der Firma Schattdecor 
AG, stellte seinen Ausbildungsgang vor. Er zeigte auf, dass 
ihm das duale Studium, (das bayerische Modell des Verbund-
studiums) nach dem Abitur am ehesten zugesagt habe, da er 
Studium und praktische Ausbildung habe miteinander verbin-
den wollen. Detailliert führte er vor Augen, wie ihn sein Aus-
bildungsweg zu einer abgeschlossenen Banklehre sowie zum 
Studienabschluss „Bachelor“ geführt habe. Die doppelte Bela-
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stung habe ihm auch doppelte Erfahrung vermittelt, so Markus 
Ramsl. Nach dem Abschluss an einem Scheideweg stehend, 
habe er sich schließlich gegen die Laufbahn eines Firmenkun-
denberaters einer Bank und für ein Trainee-Programm in seiner 
jetzigen Firma entschieden, das ihm ein vielfältiges und inter-
nationales Betätigungsfeld im Personalbereich eröffnet habe.

Dass die Referate und die Gesprächsangebote viel positive 
Resonanz fanden, zeigten beispielhaft die Reaktionen einiger 
Schülerinnen aus den 10. Klassen. Pia Grundner schätzte be-
sonders, dass Alternativen zu einem Studium aufgezeigt wur-
den, Nadine Holzhammer hob die Möglichkeit hervor, persön-
liche Kontakte zu einzelnen Firmen knüpfen zu können und für 
Schülerin Marina Schwarzenböck war wichtig, dass die Veran-
staltung ihre Erfahrungen bestätigte, die sie als Schülerin der 
9. Jahrgangsstufe im Berufspraktikum sammeln konnte.

Manuel Haas, Kursleiter eines Projekt-Seminars zur Studi-
en- und Berufsorientierung, stellte die Win-win-Situation für 
Schule und Wirtschaft heraus. Denn: Einerseits seien die Un-
ternehmen an qualifizierten und motivierten Mitarbeitern inte-
ressiert, andererseits wolle die Schule ihren Schülern zu einem 
guten Start in den Beruf verhelfen. Auch die Durchlässigkeit 
der Ausbildungswege und die Möglichkeit zu risikoloser Um-
orientierung seien heute selbstverständliche und nicht zu un-
terschätzende Vorteile.

Für einen angenehmen Rahmen des Abends sorgte das 
Saxofon-Quintett der Schule unter der Leitung von Stefan 
Christofori. Eine weitere Attraktion stellten zwei auf Bundes-
ebene ausgezeichnete Kurzfilme von Oberstufenschülern des 
Gymnasiums dar. Auch das leibliche Wohl der Gäste kam dank 
des Sponsorings einiger Firmen und des Elternbeirates nicht 
zu kurz.

Bruno Münch 
OVB Zeitungsartikel vom 26.01.2017

Herzlich danken wir den folgenden Bildungspakt-Unter-
nehmen für ihre Unterstützung im Kalenderjahr 2016:

Die Stadt- und Kreissparkasse Wasserburg stellte die 
„Gewusst wie“-Hefte (Lernen lernen) für die 5. Klassen und 
Bücher für den Vorlesetag zur Verfügung. Außerdem erhielten 
wir Sachpreise für Wettbewerbe im Skilager und die 10. Klas-
sen nahmen am „Planspiel Börse“ teil.

Die Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG stellte 
die Zeugnismappen für unsere Abiturienten zur Verfügung. 
Wir erhielten eine Basisausstattung für „Robotic“, Sachpreise 
für Wettbewerbe im Skilager sowie für den Vorlesetag. Viele 
Schülerinnen und Schüler nahmen am Raiffeisen-Kunstwett-
bewerb teil.

Die Bauer Elektroanlagen Holding GmbH, Buchbach 
leistete einen großzügigen Beitrag zur Finanzierung der Sucht-
präventionsveranstaltungen von NEON an den drei Landkreis-
gymnasien, unterstützte also auch die Workshops am Gymna-
sium Gars.

Das Landhaus Au im Wald unterstützte uns bei der 
Durchführung der Schuljahresanfangsseminare für die Schul-
sanitäter und die Mediatoren.

Die Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG un-
terstützte die Q11 mit einer Sachspende für die Bewirtung bei 
der Abiturfeier.
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