
     
 

Den Fachkräftenachwuchs im Fokus 

 

Mittel für vertiefte Berufs- und Studienorientierung kommen an -  
Bundesagentur für Arbeit und zdi-Zentrum Kreis Borken ziehen positive Bilanz 
 

Mit insgesamt sechs Maßnahmen, die über die Bundesagentur für Arbeit im 

vergangenen halben Jahr gefördert und über das zdi-Zentrum Kreis Borken koordiniert 

wurden, setzt sich die vertiefte Berufs- und Studienorientierung im Kreis Borken weiter 

als ein Instrument zur Fachkräftesicherung durch. Insgesamt flossen rund 15.000 Euro 

an die Schulen und Hochschulen, die damit verschiedene sogenannte „MINT-BSO-

Maßnahmen“, wie z.B. einen Praxisworkshop Holztechnik, Lernen mit Robotern, einen 

Projektkurs Kunststoffchemie oder das Duale Orientierungspraktikum durchführen 

konnten. Im kommenden Halbjahr könnten es sogar noch mehr Maßnahmen sein, 

denn ein Gesamt-Budget von insgesamt 35.000 Euro für den Kreis Borken ist bereits 

abrufbereit. 

 

Lehrerinnen und Lehrer im Kreisgebiet engagieren sich zunehmend für die Sicherung 

des regionalen Fachkräftebedarfs. Die MINT-BSO-Maßnahmen helfen dabei  eine 

vertiefte Berufs- und Studienorientierung insbesondere im naturwissenschaftlich-

technischen Bereich umzusetzen. Dass diese Maßnahmen bei allen Beteiligten 

ankommen, bestätigt auch die positive Evaluierung der Teilnehmer. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit will auch weiterhin finanzielle Mittel zur vertieften Berufs- 

und Studienorientierung bereitstellen. „MINT-BSO ist ein kleiner, aber bedeutsamer 

Baustein zur Fachkräftesicherung in der Region“, betont Michaele Arlitz, 

stellvertretende Teamleiterin der Bundesagentur für Arbeit für den Kreis Borken. „Um 

schon früh Kontaktpunkte mit gefragten Berufsfeldern in der regionalen Wirtschaft zu 

schaffen, möchten wir Schulen dabei unterstützen, jungen Menschen 

naturwissenschaftlich-technische Tätigkeiten möglichst praxisnah nahezubringen“, so 

Arlitz weiter.  

 



     
 

 

Das unter dem Dach der Wirtschaftsförderungsgesellschaft  für den Kreis Borken mbH 

(WFG) angesiedelte zdi-Zentrum Kreis Borken setzt sich ebenso dafür ein, diese 

Maßnahmen zur vertieften Berufs- und Studienorientierung weiterhin zu intensivieren. 

Das zdi-Zentrum Kreis Borken agiert dabei als Schnittstelle zwischen Schulen, 

Unternehmen und Institutionen und unterstützt die Partner bei der Planung, 

fördertechnischen Beantragung und Realisierung der praxisnahen Workshops.  

 

„Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Schulen vor Ort noch intensiver mit der 

regionalen Wirtschaft vernetzen, um auf spannende MINT-Berufe und Studiengänge 

in der Region aufmerksam zu machen. Den Lehrerinnen und Lehrern im Kreis Borken, 

die mit ihren kreativen Ideen und Engagement praxisnahe naturwissenschaftlich-

technische Bildung erst möglich machen, stehen wir als Ansprechpartner gern zur 

Verfügung“, so Katharina Höing, Projektleiterin des zdi-Zentrums Kreis Borken. 
 

 

Bildunterschrift: 

Mit einer Förderung von rund 15.000 Euro konnten Schulen und Hochschulen im Kreis 

Borken im vergangenen halben Jahr verschiedene Maßnahmen zur vertieften Berufs- 

und Studienorientierung durchführen. 

 

 



     
 

 

Weitere Informationen zum zdi-Zentrum Kreis Borken:  

http://www.wfg-borken.de/de/zdi-zentrum-kreis-borken/ 


