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KoKoBO-Zukunftstag = Ein besonderer Zukunftstag 

Vormittags im HBG und abends im KAV 
 

„Finden Sie die Entscheidung, was Sie beruflich werden wollen, leicht oder schwer?“ Auf 
diese Frage in einer Allensbach-Umfrage im Auftrag von Vodafone (2016) antwortete fast die 
Hälfte aller Schüler mit „sehr schwer“ bzw. „ziemlich schwer“. 
 
Nach der HIS-Studie aus dem Jahre 2013 setzt die Phase der aktiven Informationssuche bei 
fast der Hälfte der Schüler/innen erst im letzten Schuljahr oder zu einem späteren Zeitpunkt 
ein! Nur jeder dritte Schüler fühlt sich –nach dieser Studie- ein halbes Jahr vor 
Schulabschluss umfassend über Studien- und Ausbildungsalternativen informiert! 
Diese Umfragewerte werden auch als Indiz verstanden für die hohen Abbrecherquoten in 
den Bachelorstudiengängen und IHK-Ausbildungsgängen. 
 
Diese Umfragen repräsentieren  allgemeine Trends. Die Gültigkeit dieser Trends für die 
Schülerschaft von HBG und KAV wollen beide Gymnasien mit ihrem KoKoBO-Konzept und  
ihrem Bildungsverständnis nicht einfach so hinnehmen. Deshalb wird BO am HBG wie am 
KAV  nicht als lästiges Anhängsel von Unterricht verstanden, sondern BO wird kontinuierlich 
betrieben. Und zwar vom Jahrgang 5 aufwärts – so wie man es allgemein mit dem „Girls“- 
und „Boys“-Day verbindet.   BO versteht man in den beiden Gymnasien als Prozess einer 
umfassenden Persönlichkeitsbildung, an dessen Ende ein Schüler sich mit der  Berufswahl 
klare Lebensperspektiven für die gesamte nachschulische Lebensgestaltung aufbaut. Dies ist 
Ausdruck von wirklicher Mündigkeit, von bewusstem und eigenverantwortlichem Handeln. 
 
In diesem Prozess steht auch der besondere Zukunftstag am 27. April im HBG und im KAV. 
Den Schüler/innen der Jahrgänge 10,11,12 werden am Vormittag im Hermann-Billung-
Gymnasium insgesamt 34 verschiedene Vorträge und Mitmachveranstaltungen angeboten 
(vgl. http://www.kav-celle.de/schule/berufsorientierung/kokobo). Jeder Schüler nimmt in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.10 Uhr   an maximal 7 Veranstaltungen teil und gestaltet sich so 
ein Paket von Veranstaltungen, das den individuellen Bedürfnissen und Interessen 
entspricht.  
 
An diesem individuellen Paket kann man ganz gut ablesen, dass die Schüler nicht alle gleich 
weit fortgeschritten sind auf ihrem persönlichen Weg zur Berufsfindung. Der eine will z.B. 
unbedingt zur Bundespolizei und wählt den mehrfach angebotenen Vortrag häufig an, in der 
Hoffnung, dass sich dieser Wahlwunsch einmal erfüllt. Andere stellen ihr Wunschpaket von 
in sich stimmigen Wahlwünschen zusammen. Diese ersten beiden Gruppen scheinen also 
schon recht klare Vorstellungen zu haben. Wieder andere loten diverse Möglichkeiten aus 
und kombinieren so Vorträge, die für den Betrachter auf den ersten Blick nicht so recht 
vereinbar scheinen. Aber auch die sind auf der Suche, zappen sich aber noch durch den 
Angebotsdschungel. Allerdings haben auch diese Orientierung-Suchenden bis zu ihrem 
Schulabschluss zum Teil noch ein paar Jahre vor sich. 
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Und dann kommt im KAVII-Beckmannsaal die Abendveranstaltung. Die ist vor allem für die 
Eltern der o.g. Schuljahrgänge gedacht. 
 
Denn Eltern werden von den Jugendlichen als Berater in Sachen Berufsorientierung mehr 
geschätzt, als Eltern das glauben wollen. Die Podiumsdiskussion widmet sich 3 Leitfragen: 
 
1. Wie bekommen Eltern ihre Kinder / wie bekommt man Jugendliche dazu, sich mit Berufs- 

und Studien-Wahl-Orientierung (BO) auseinander zu setzen? 
2. Wie erhalten Eltern einen guten Überblick über die Möglichkeiten, die sich jungen 

Leuten heute bieten? 
3. Was können bzw. müssen Eltern für  eine gelingende  BO u.a. in Schule tun? 
 
Für die Mitwirkung im Podium haben zugesagt: 
Cord Wilhelm Kiel (PHVN); Thomas Dornhoff (GEW), Heidrun von Wieding (IHK-Lüneburg); 
Dr. Birgit Nieskens  (Bildungsmanagement); Joscha Knolle (ABI 2011 KAV-Ehemaliger). 
 
Die Podiumsdiskussion soll keine Debatte über das „einzig richtige und wahrhaftige“ BO-
Konzept werden; es geht nicht um das Obsiegen eines bestimmten Standpunkts. 
Als Ergebnis der Podiumsdiskussion sind keine generell gültigen Patentrezepte zu erwarten, 
wohl aber Denkanstöße und Impulse für aktuelles Eltern-Handeln im Sinne der Berufs- und 
Studienwahlorientierung in Schule (Fachkonferenzen, Elternversammlungen) und Familie. 
 


