
”Schnupperwoche” am Berufskolleg am Wilhelmsplatz 

Herford (rto). „Katze aus dem Sack“ nennt man am Berufskolleg am Wilhelmsplatz 
die Tage an denen sich vor ihrem Abschluss stehende Real- und Gesamtschülerin-
nen und Schüler ein Bild über die weiterführende Schule machen können, an der 
sie möglicherweise nach ihren Abschlüssen weiter zur Schule gehen können. 

Eine solche ’Schnupperwoche’ gab es in der letzten Woche. Über 76 Schülerinnen 
und Schüler aus dem Kreisgebiet, aber auch aus dem angrenzenden Kreis Lippe 
und aus Bielefeld, nutzten die Gelegenheit und nahmen an einem der fünf Tagen 
an den Mitmachunterrichten teil.  

„Wir bieten den interessierten Jugendlichen mit dem Gästeunterricht einen Einblick 
in unsere Schule. Sie nehmen hier dann an Unterrichten  in BWL, VWL, Informati-
onswirtschaft und Mathematik ohne Vorkenntnisse teil. Am Ende des Tages stehen
dann Schülerinnen und Schüler unserer Schule zu Fragen zur Verfügung und ge-
ben sozusagen ”Face to Face” ihre eigenen Erfahrungen bei uns wieder”, sagt 
Schulleiterin Bärbel Ridder. 

Am Berufskolleg können Schüler mit Mittlerem Schulabschluss ihre Fachhochschul-
reife oder ihre allgemeine Hochschulreife für ein Studium erlangen. Die Kooperati-
on mit der Hamburger Fernuniversität eröffnet zusätzlich ein mögliches späteres 
duales Studium. 

Der gute Ruf des Berufskollegs über die Stadtgrenze hinweg sorgt dafür, dass von 
den interessierten Schülerinnen und Schülern die sich in der Schnupperwoche ein 
Bild der Einrichtung machen, gut 50 Prozent schon am Ende der Tage einschrei-
ben, sagt die Schulleiterin. Das Anmeldeverfahren läuft jedoch für alle interessierte 
Jugendliche online und schließt erst Mitte Februar 2019 ab. Erst dann bekommen 
die Bewerber ihre Zusagen schriftlich. 

Laura Voth (18) und Anita Lambarter (19) standen am Ende der diesjährigen 
Schnupperwoche den interessierten Jugendlichen zu Fragen zur Verfügung. Die 
beiden haben noch ein Jahr bis zu ihrem Abschluss und berichteten vor allem über 
die aus ihrer Sicht gute und familiäre Atmosphäre an der Privatschule. 

Alle Teilnehmer bekamen eine Bescheinigung der Schule über die Teilnahme an 
den Informationstagen.  

Das Berufskolleg am Wilhelmsplatz hat derzeit rund 300 Schülerinnen und Schüler 
und 22 Kolleginnen und Kollegen. 

Informationen zur Schule und zum  Anmeldeverfahren gibt es telefonisch unter 
05221 56181 oder im Internet unter www.berufskolleg-herford.de. 

 

http://www.berufskolleg-herford.de/

