
 
 

 
P R E S S E M I T T E I L U N G  
13.01.2015 
 
Informiert entscheiden! 
Das Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl lädt zu Informationsabenden ein 
 
Das Hans-Böckler-Berufskolleg ist eine Schule der Sekundarstufe II, die für all 
die jungen Menschen, die nach der Sekundarstufe I eine aufbauende schuli-
sche, aber auch berufliche Ausbildung suchen, eine Fülle von interessanten 
Angeboten bereitstellt. In den Fachbereichen „Naturwissenschaften und Tech-
nik“, „Wirtschaft und Medien“ sowie „Pädagogik und Hauswirtschaft“ gibt es die 
unterschiedlichsten Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur allgemeinen Hoch-
schulreife in einem modernen und technisch sehr gut ausgestatteten Umfeld. 
Das Besondere daran ist, dass immer auch eine berufliche Orientierung erfolgt. 
Dies geht von der Vermittlung beruflicher Kenntnisse bis hin zum Berufsab-
schluss als Assistentin/Assistent oder als Erzieherin/ Erzieher bzw. als Kinder-
pflegerin oder Kinderpfleger. Hier spart man eine Menge Zeit, da ein allgemei-
ner und ein beruflicher Abschluss parallel erworben werden können. Darüber 
hinaus gibt es auch Angebote für junge Leute, die schon über die Fachhoch-
schulreife verfügen. Sie können eine Berufsausbildung wählen oder sich in 
speziellen Bildungsgängen auf das Studium vorbereiten. „Mit unseren berufs-
bezogenen Bildungsgängen wird die Chance auf einen qualifizierten Ausbil-
dungs- bzw. Studienplatz erheblich erhöht“, so Werner Plum-Schmidt, Leiter 
des Beratungsteams. Die Vielzahl der unterschiedlichen Ausbildungsmöglich-
keiten macht eine intensive Beratung unerlässlich. Daher sollte sich jeder Inter-
essent eingehend informieren, damit er eine fundierte Entscheidung für den 
weiteren Ausbildungsweg treffen kann. Eingeladen sind neben den Schülerin-
nen und Schülern auch deren Eltern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auf-
grund der großen Nachfrage wird das Bildungsangebot im Januar in zwei 
Abendveranstaltungen vorgestellt.  
 
Informationsabende am 

Mittwoch, 21.01.2015 um 19.00 Uhr 
für die Bereiche Wirtschaft und Medien, 

Pädagogik und Hauswirtschaft  
 

und am 
Donnerstag, 22.01.2015 um 19.00 Uhr 

für den Bereich Naturwissenschaften und Technik, 
 

jeweils im Präsentationszentrum des Berufskollegs, 45768 Marl, Hagenstraße 28.  
 
 
 
 



 
 
Das Programm sieht zunächst eine allgemeine Information zum Bildungsangebot der  
Bereiche vor, dabei werden auch aktuelle Neuerungen des Bildungsangebotes und 
zum Anmeldeverfahren dargestellt. Danach erfolgt eine spezifische Beratung zu den 
einzelnen Bildungsangeboten in kleineren Gruppen. 
 
 
 
 

 
 
Arbeit an berufsbezogenen Projekten in einem Labor für Elektrotechnik 
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