
Liebe Eltern,

falls Sie nicht schon die Frage „Abitur – was dann?“ in Ihrer Familie diskutiert haben, dann 
dürfte in nicht allzu ferner Zukunft Ihre Tochter/Ihr Sohn auf Sie zukommen und Sie um Rat 
für  die  anstehende  Studien-  und  Berufswahl  bitten.  Vielleicht  werden  auch Sie  Initiative 
ergreifen müssen, da die angehenden AbiturientInnen sich bisweilen gerne vor diesem Thema 
drücken – was in Anbetracht von über 12.000 verschiedenen Studiengängen und über 340 
Ausbildungsberufen  allein  in  Deutschland  aber  auch  nicht  überrascht.  Damit  Sie  Ihrer 
Tochter/Ihrem  Sohn  beratend  zur  Seite  stehen  können,  laden  wir  Sie  zu  unserem 
Berufsorientierungstag (kurz: BOT) am 26.01.2013 ein.

Herr Kuhlen von der Bundesagentur für Arbeit wird Sie von 10:00 – 10:45 Uhr in der Aula 
umfassend  zur  anstehenden  Studien-  und  Berufswahl  informieren  und  Ihre  Fragen 
beantworten.  Darüber  hinaus  haben  Sie  ab  11:00  Uhr  die  Möglichkeit,  von  unseren 
ReferentInnen Informationen aus erster Hand zu erhalten. Näheres entnehmen Sie bitte der 
Pressemitteilung auf der Rückseite und unserer Homepage.

Wir würden uns freuen, Sie auf dem BOT begrüßen zu können und wünschen Ihnen bis dahin 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Silke Boch (StuBO-Koordinatorin)
Thomas Kiechle (StuBO-Koordinator)



Auf der Suche nach dem Traumberuf

Das Herder Gymnasium öffnet seine Tore und lädt alle Deutzer und Mülheimer Gymnasiasten  
sowie deren Eltern zu seiner Berufsbörse am 26.01.2013 ein

Abitur und was dann? An vielen Abiturienten nagt neben dem Prüfungsstress die Frage, was 
sie nach dem Abitur machen sollen.  In Anbetracht der zahlreichen Möglichkeiten fällt  die 
Antwort vielen Jugendlichen schwer. Um den Schülern diese Last zu lindern wird das Johann-
Gottfried-Herder-Gymnasium am Samstag, den 26. Januar 2013 (10-12.30 Uhr) auch dieses 
Schuljahr  seinen Berufsorientierungstag (kurz:  BOT) veranstalten.  Mittlerweile zum elften 
Mal werden in den Räumen des Buchheimer Gymnasiums in der Kattowitzer Straße 52 über 
30 Referenten Einblicke in das Berufsleben bieten. Die Schüler haben in drei  aufeinander 
folgenden Modulen á 30 Minuten die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten. 
Dabei hat das Organisationsteam, welches sich aus Eltern und Lehrern zusammensetzt, Wert 
darauf gelegt, für möglichst viele Berufsfelder Profis aus dem realen Leben zu gewinnen. Die 
verantwortlichen Organisatoren (Silke Boch und Thomas Kiechle) sind zuversichtlich, dass 
für jeden etwas dabei sein wird (vgl. Liste der ReferentInnen unten, z. B. Botschafter, Ärztin, 
Architektin, Wissenschaftler, Pilot, Lehrer, Konzerveranstalter, u. v. w. m.). Weiterhin stellen 
die FH Köln, die EUFH Brühl, die IBA, die Rhein-Erft-Akademie, die Sporthochschule Köln 
und  die  IHK  ihr  Ausbildungsangebot  vor.  Wer  lieber  ein  Jahr  soziale  Arbeit  verrichten 
möchte,  wird  ebenso  informiert,  wie  auch  diejenigen,  die  an  einem  Austauschprogramm 
teilnehmen  wollen.  Abgerundet  wird  das  Portfolio  durch  das  Beratungsangebot  der 
Bundesagentur  für  Arbeit  sowie diverser  Stipendienprogramme.  Neben  den Schülern  sind 
auch die Eltern eingeladen am BOT teilzunehmen. Da nach wie vor die Eltern die wichtigsten 
Ansprechpartner der Schüler in Berufsfragen sind, sollen auch diese die Gelegenheit haben, 
ihr Wissen aufzufrischen und zu erweitern. Daher werden dieses Jahr erstmals die Eltern im 
Besonderen  eingeladen;  als  zusätzliches  Beratungsangebot  stellt  Achim  Kuhlen  von  der 
Bundesagentur für Arbeit von 10:00 – 10:45 Uhr in der Aula des Gymnasiums Berufs- und 
Studienmöglichkeiten vor und steht für Fragen zur Verfügung.
Das  Konzept  der  Informationen  aus  erster  Hand  hat  sich  am  Herder  bewährt.  Die 
Oberstufenschüler des Herders bewerteten in den vergangenen Jahren die Veranstaltung stets 
als sehr hilfreich für die anstehende Berufswahl: Sei es, weil nun der Traumberuf gefunden 
wurde  oder  sei  es  auch  nur,  weil  man  sich  von  einer  Berufsidee  besten  Gewissens 
verabschieden konnte. Neu wird in diesem Jahr sein, dass der Berufsorientierungstag für alle 
Gymnasiasten und deren Eltern in Köln-Deutz und Mülheim offen steht. Damit sollen alle 
angehenden Abiturienten in der näheren Umgebung von der Veranstaltung profitieren und die 
Referenten freuen sich über größeren Zulauf, so die Idee der Veranstalter. Schüler des Herders 
wie  auch  die  Gäste  von  anderen  Gymnasien  melden  sich  über  die  Herder-Homepage 
(http://herder-koeln.de/2012/11/berufsorientierungstag-2013/) an,  auf der auch alle weiteren 
Informationen über den Tagesablauf und die Referenten zu finden sind.

Kontakt: Silke Boch silke@boch.net.de, Thomas Kiechle kiechle@gmx.net
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