BOGY (Berufsorientierung am Gymnasium) bedeutet nicht nur, dass die Schülerinnen und Schüler im
Rahmen eines einwöchigen Berufspraktikums in Klasse 10 in einem Betrieb oder einer Einrichtung
einen Beruf in der Praxis erkunden können, sondern es bezeichnet einen Prozess, bei dem die
Schülerinnen und Schüler in der Schule bei ihrer Berufsfindung begleitet werden. Im Fach WBS
(Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung) wird das Thema von Klasse 8 bis 11 in jedem Jahr
aufgegriffen und in der Kursstufe werden den Schülerinnen und Schülern in mehreren Modulen
Angebote zur Berufs- und Studienorientierung gemacht. Dabei kooperiert das THG auch mit der
Agentur für Arbeit und unseren Bildungspartnern aus der Region.
Die Angebote an die Schülerinnen und Schüler sind vielfältig und decken ganz unterschiedliche
Themenfelder ab:
Beschäftigung mit eigenen beruflichen Wünschen, Vorstellungen und Werten
→ z.B. durch Teilnahme an einem BEST-Seminar (Angebote von Schulen in der Region)
Einschätzung der eigenen Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen
→ z.B. im Rahmen des Unterrichts in WBS
Kennenlernen der Anforderungen und Rahmenbedingungen in einzelnen Berufen
→ z.B. während des Besuchs des Berufsinformationszentrums der Agentur für Arbeit
Bewerbungstraining
→ z.B. im Deutschunterricht der Klasse 9
Erlernen von Recherchestrategien bei der Informationssuche im Internet
→ z.B. durch gelenktes Recherchieren im Unterricht
Kontakte mit Menschen, die über ihre eigenen Berufe aus der Praxis berichten
→ z.B. durch den Besuch von Berufsinformationsbörsen
Kontakte mit Studierenden und Auszubildenden, die konkrete Fragen beantworten können
→ z.B. im Rahmen eines Besuchs von Studien- und Ausbildungsbotschaftern am THG
Sammeln von Praxiserfahrung während eines Berufspraktikums
→ z.B. im Rahmen des einwöchigen BOGY-Praktikums in Klasse 10
Studienorientierung durch den Besuch einer Hochschule oder Universität
→ z.B. im Rahmen des Studieninformationstages an den Hochschulen und Universitäten
Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit
→ z.B. im Rahmen monatlicher Angebote von Einzelsprechstunden bei dem für unsere Schule
zuständigen Berufsberater, Herrn Kolep, von der Agentur für Arbeit
Darüber hinaus sei an dieser Stelle auch auf das Angebot an die Eltern zum Thema BOGY im Rahmen
eines Elternabends hingewiesen.
Mithilfe der Angebote, die die Schule auch mithilfe von Kooperationspartnern in den verschiedenen
Jahrgangsstufen macht, sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden die
Arbeitsmarktsituation zu analysieren und mit ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten zu vergleichen,
um ihre weiteren Bildungswege einschlagen zu können.

