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Die Berufsorientierungswochen (BOW) am Gymnasium Lechenich in Erftstadt 

Liebe Eltern, 

nachdem in der Oberstufe der Abend mit Berufsvertretern bei allen Beteiligten durchgehend positiv aufgenommen wor-
den war, entwickelte sich zunehmend der Gedanke, dass die Auseinandersetzung unserer Oberstufenschüler mit der 
Berufswelt noch verstärkt werden sollte. Nach eingehenden Kontakten sowohl mit dem Arbeitsamt als auch mit anderen 
Gymnasien entstand die Idee, zwei Berufsorientierungswochen (BOW) auch an unserer Schule anzubieten. 

Damit verbunden ist der Gedanke, die in nicht mehr allzu ferner Zeit anstehende Berufswahl der Schülerinnen und Schü-
ler am Ende der Jahrgangsstufe EF möglichst sinnvoll vorzubereiten, damit diese wichtige Entscheidung so gut wie ir-
gend möglich geplant werden kann. Natürlich ist uns allen klar, dass wohl die wenigsten Schüler an genau dem Arbeits-
platz praktisch tätig sein können, den sie nach dem Abitur oder nach dem Studium anstreben. Ziel ist vielmehr, ihnen 
bewusst zu machen, dass eine Entscheidung zur Berufswahl tatsächlich schon recht bald getroffen und dass diese Ent-
scheidung möglichst sorgfältig vorbereitet werden muss und nicht dem Zufall überlassen werden sollte. 

Um sich aber entscheiden zu können, sollten Einblicke in das angestrebte Berufs-/Arbeitsfeld gegeben sein. Wie intensiv 
diese Einblicke ausfallen werden, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie engagiert diese beiden Wochen von den Schü-
lern genutzt werden und wie sorgfältig der Betrieb ausgewählt wird. 

Um das Moment der Aktivität und Eigenverantwortung von vornherein deutlich werden zu lassen, sollen sich die Ober-
stufenschüler selbst um einen entsprechenden Betrieb bemühen, so, wie sie sich auch selbst ihren Beruf später aussu-
chen werden; zudem wird sich so niemand beklagen können, dass ihr / ihm der falsche Platz zugewiesen worden sei. 

Ganz besonders gefragt ist hier also die Einsatzbereitschaft Ihrer Kinder, aber ebenso deren Flexibilität; Verhaltenswei-
sen, die im späteren Berufsleben auch gern gesehen werden. 

Die Berufsorientierungswochen finden in der Zeit vom 23.01. – 03.02.2017 statt. Während ihres Aufenthaltes in den Be-
trieben werden die Schülerinnen und Schüler von einem Fachlehrer aus der Jahrgangsstufe besucht bzw. es werden mit 
den Betreuern in den Betrieben Gespräche geführt. Da es sich bei der BOW um eine Schulveranstaltung handelt, ist der 
Versicherungsschutz gewährleistet, die Fahrtkosten werden in der Regel erstattet.  

Über ihre Erfahrungen in und mit der BOW erstellen die Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsbericht, der von den 
betreuenden Lehrerinnen oder Lehrer eingesammelt wird. Die Teilnahme an der BOW kann dann den Schülern von Sei-
ten der Schule bescheinigt werden; ein Zeugnisvermerk zum Praktikumsbericht erfolgt auf dem Zeugnis 10.2 . 

 

Mit freundlichem Gruß 

K. Freiburg   I. Núñez, R. Zieße  

Schulleiterin   Für das BOW-Team 

 

 


