
Zwei Wochen lang
Infos zrtBerufen

BIT 2014 starten am Montag

-eh- WARENDORF. Es ist ein
fester Termin nach Ascher-
mittwoch. inzwischen seii
zehn Jahren: Am Montag be-
ginnen die Berufswahl-In-
formationstage, kurz BIT.
Zwei Wochen lang gibt es

Titus Dittmann macht den
AUftakt. Foto: wotfzetret

täglich Vorfräge und Frage-
runden zu vielen Berufsfel-
dern - 33 sind es in diesen
Jahr. Organisiert werden die
Veranstaltungen vom Lions
Club und den Rotariern. Den
..Kick-Off" macht in jedem
Jahr eine bekannte persön-
lichkeit aus der Wirtschaft.
In diesem Jahr ist es der
.,Skateboard-papst" fitus
Dittmann. Der Münsteraner,
der einst Lehramt studiert
hat, bevor er seinen Unter-
nehmen gründete, spricht
am Montag im Mariengym-
nasium über seine Firmen-
und Lebensphilosophie. Al-
lerdings vor geschlossener
Gesellschaft - Dittmann
kommt während der Unter-
richtszeit, eingeladen sind
ausschließlich Oberstufen-
schüler der Gymnasien.

Die Veranstaltungen ab
Dienstag (tl. März) sind
dann öffentlich. Sie begin-
nen immer um 18 Uhr, es
laufen jeweils drei Veranstal-
tungen parallel. ,,So können
die Schüler in drei Oberstu-
fenjahren alle Veran.staltun-
gen besuchen", sa. /eran-
stalter Dr. Thomas uorsel -

ein Konzept, das sich be-
währt habe. Die Besucher-
zahlen geben ihm recht, im
vergangenen Jahr haben
mehr als 1200 Schüler die 22
Termine besucht.

Das Angebot richtet sich
an die Oberstufenschüler al-
ler Gymnasien und der Be-
rufskollegs im gesamten
Kreis Warendorf und darü-
ber hinaus. Kurz vor dem
Abi bekommen sie die Chan-
ce, einerseits von den Erfah-

rungen gestandener Refe-
renten aus der Wirtschaft zu
profitieren. Auf der anderen
Seite sitzen bei jeder Veran-
staltung auch immer Stu-
dien- oder Berufsanfänger
mit auf den Podien. ,Fragenist ausdrücklich erlaubt",
sagt Dorsel, ,,die Veranstal-
tungen dauern zwei Stun-
den, aber die Vorträge sind
nur kurz. Dre Schüler sollen
ihre Frage ,rswerden." Das
Angebot ist in diesem Jahr

wieder weit gefächert: Die
Themen der Veranstaltun-
gen reichen von Architektur
über Wirtschaftswissen-
schaften und Medien bis zur
Psychologie oder der Luft-
fahrt.

Das komplette Programm
der BIT 2014 liegt als Flyer
aus oder kann zum Beispiel
auf der Homepage des Gym-
nasium Laurentianum he-
runtergeladen werden: llau-
rentianum-warendorf.de.

fie plgl1is9toren Dr. Norbert Nottebaum und Dr. Thomas Dorsel präsentieren das plakat zu
den BIT 2014, die am Montag starten. -' '-.--- 
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