
 
 
 

  

Laudatio 

für das Allgäu-Gymnasium Kempten 

Herzlichen Glückwunsch zur Re-Zertifizierung des Berufswahl-SIEGELs ! 
Bereits nach der Lektüre der eingereichten Unterlagen konnte man einen 
Eindruck davon gewinnen, wie breit das Allgäu-Gymnasium in Kempten im 
Bereich der Studien- und Berufsorientierung aufgestellt ist. Obwohl die Corona-
Pandemie verhindert hat, dass alle daran Beteiligten persönlich auftreten und 
ihre Arbeit vorstellen konnten, gelang es in einer gut vorbereiteten 
Videokonferenz, diesen Eindruck überzeugend zu bestätigen. 
 
‚Variety is the spice of life.’ Dieses englische Sprichwort trifft auf das Allgäu-
Gymnasium zu: Vielfalt macht das Leben nicht nur interessanter, sondern zahlt 
sich in vielerlei Hinsicht aus: Die Lebensweltorientierung als übergreifende 
Leitlinie der Schule hat kontinuierlich dazu geführt, dass die Berufsorientierung 
auf ein solides Netzwerk externer Partner zurückgreifen kann. Die Schule lebt 
von dieser zum Teil langjährigen Zusammenarbeit - die enge Kooperation mit 
verschiedensten Partnern wie Wirtschaftsjunioren, RAVK, Hochschule 
Kempten, AOK oder Agentur für Arbeit führen zu einer Ausgestaltung der 
Berufsorientierung in Geiste eines 
partnerschaftlichen Miteinanders. 
 
Ein klar erkennbarer roter Faden zieht sich vom Ende der achten 
Jahrgangsstufe bis hin zur Q 11. Voraussetzung dafür sind die gut 
funktionierenden Absprachen zwischen den Verantwortlichen in den jeweiligen 
Jahrgangsstufen. In der Mittelstufe steht als zentrales Element das Praktikum, 
während in der Oberstufe das Bewerbungstraining noch einmal Vertiefung 
erfährt. Hier wird auch der weite Weg zur Technischen Universität nach 
München organisiert. Angeboten werden zudem individuelle Maßnahmen wie 
das Job-Shadowing ebenso wie weitere vielfältige Projekte, beispielsweise Job 
Shuttle, Girls' Day, Boys' Day oder UnternehmerInnen Speeddating. 
Die Vielzahl von Maßnahmen greift organisch ineinander und fügt sich zu einem 
überzeugenden Gesamtkonzept, hinter dem die gesamte Schulfamilie steht. 
Doch auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Bestehenden gehört zum 
Gesamtbild.  
So wird – auch der Pandemie geschuldet – daran gearbeitet, wichtige 
Informationen zur beruflichen Orientierung den Schülerinnen und Schülern 
zunehmend digital zur Verfügung zu stellen. Mit großem Einsatz und 
persönlichem Engagement wird schulintern und extern daran gearbeitet, 
Bestehendes auszubauen und gleichzeitig offen zu sein für neue Möglichkeiten 
dafür, die Jugendlichen auf ihrem schulischen Weg zu begleiten und sie 
gleichzeitig möglichst gut auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. 


