Studien- und
Berufsberatung
in den Abschlussklassen der WIMO

Ein besonderes Anliegen der Beratung an der
WIMO
ist
die
Unterstützung
unserer
SchülerInnen bei ihrer Studien- und Berufswahl.
Wir bieten seit einigen Jahren eine intensive
Begleitung im Prozess der Studien- und
Berufswahl auf der Basis psychologisch

fundierter Daten an. Wenn eine Schülerin jedoch
schon weiß, wohin sie ihr Weg nach der Schule
führt, kann sie diese Form der Beratung in ihrer
Wahl bestärken oder ihr vielleicht zusätzliche,
neue Wege aufzeigen. Und sie kann auch eine
gute Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an
Fachhochschulen oder für eine Bewerbung in
einem Leitbetrieb sein.

Wie verläuft dieser Beratungsprozess?
Erster Schritt: Die Schülerin meldet sich gemeinsam mit anderen KollegInnen ihrer Klasse bei
der Klassensprecherin für eine computergestützte Potentialanalyse an. Prof. Wilhelmer erhält
diese Liste von ihr. Die Gruppenstärke ist 15 TeilnehmerInnen. Gruppen können aus einer Klasse
kommen oder mit TeilnehmerInnen aus anderen Klassen aufgefüllt werden.
Zweiter Schritt: Mit Hilfe von drei unterschiedlichen psychologischen Testverfahren, wie sie auch
in
der
Wirtschaft
oder
bei
Aufnahmsprüfungen von Fachhochschulen
verwendet werden, ermittelt die Schülerin am
PC ihre Interessenschwerpunkte, ihre
besonderen Begabungen und die Stärken in
ihrer Persönlichkeit. Das Testverfahren
dauert etwa drei Stunden und wird
grundsätzlich an Samstagen in EDV 1
durchgeführt, um den Unterrichtsbetrieb nicht
zu stören.

Übrigens: Das computergestützte Testsystem (Wiener Testsystem) wurde und wird durch hohe
finanzielle Aufwendungen des Elternvereins ermöglicht, der großes Interesse an einer fundierten
Beratung an der WIMO hat. Das gibt es in dieser Form an keiner anderen Schule.

Dritter Schritt: Die Schülerin erhält von Prof. Wilhelmer mehrere Recherche-Aufträge zur
Berufs- und Studienwahl. Vielleicht besucht sie auch ein einschlägiges Seminar z.B. am
Mädchenzentrum in Klagenfurt.
Vierter Schritt: Die Schülerin bekommt von Prof.
Wilhelmer
einen
oder
mehrere
Beratungstermine. Nun werden die erhobenen
Daten aus dem psychologischen Testverfahren
unter vier Augen interpretiert und alle Ideen,
Vorstellungen und Informationen zu weiteren
Berufs- und (Aus)Bildungswegen ausführlich
besprochen. Ziel ist es, dass die Schülerin
schließlich weiß, wohin sie ihr Weg nach
Abschluss dieser Schule führt.

Diese Beratungsgespräche sind natürlich
gemäß
Psychologengesetz
schweigepflichtig. Prof. Wilhelmer legt auch
größten Wert auf Datenschutz.
Im Schuljahr 2009/2010 wurden mehr als
hundert SchülerInnen der WIMO nach
diesem Modell beraten. Testung und
Beratung sind kostenlos.
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