
_________________________________________

 

16

 

Ehemaligenverein am Gymnasium St. Christophorus

Alte Werner Gymnasiasten e.V.

BIENE: Ehemaligenverein stellt Berufsinformations

   Der Ehemaligenverein hat ein neues Angebot, das 
sich exklusiv an die Schüler des Gymnasiums St. 
Christophorus richtet: Das Berufsinformations
Ehemaligennetzwerk (kurz BIENE) ist ein Online
Portal, welches den Austausch zwischen Ehemal
gen und Schüler zu Informationen über Studium, 
Ausbildung und Beruf ermöglicht. 
Bisher sind dort mehr als 30 Profile 
u.a. aus den Bereichen Bau- & Elekt-
roingenieurwesen, Humanmedizin, 
Informatik, Jura, katholische Theolo-
ge, Physik, Pharmazie, Politikwis-
senschaften, Sozialpädagoge oder 
Wirtschaftsinformatik zu finden.  
Anmeldungen sind unter  
schueler.ehemalige-christophorus.de 
jederzeit möglich. Der dafür notwendige 
schaltcode ist persönlich im Sekretariat oder via 
E-Mail  an biene@ehemalige-christophorus.de
erhalten. 

ENTSTEHUNG VON BIENE 
Wir als Ehemalige kennen nur zu gut das Gefühl,  
nicht ausreichend auf die Wahl eines Berufs oder 
eines Studiengangs vorbereitet zu sein. Deswegen 
haben wir im Jahr 2007 zusammen mit Herrn 
Thiesen die Berufsinformationsveranstaltung, kurz 
BIV, ins Leben gerufen. Denn wer kann besser über 
den Übergang von der Schule ins normale
ben berichten als Ehemalige, die vor kürzerer oder 
längerer Zeit vor derselben Entscheidung standen 
wie die Schüler heute? In diesem Jahr wird die BIV 
zum neunten Mal durchgeführt. Während es a
fangs mehrere Abendtermine in der 
Woche gab, findet die BIV in diesem 
Jahr, aufgrund des großen Erfolgs im 
letzten Jahr, wiederum an einem 
Samstag im September statt (genauer 
am 26.09.2015).  

Von vielen Seiten wurde der Wunsch 
geäußert, auch über die einzelnen 
BIV-Termine hinaus, den Kontakt 

Aus dem Schulleben 
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zwischen Schülern und Ehemaligen zu ermöglichen. 
Ende 2013 hat der Vorstand des Ehemaligenvereins 
daher ein Konzept für ein Mitgliedernetzwerk en
wickelt, welches genau dies ermöglichen soll. Das 
BIENE-Portal wurde schließlich innerhalb eines 
Jahres von einem professionel

entwickelt. Die Schule hat sich an 
den Entwicklungskosten maßgeblich 
beteiligt.  Dafür möchten wir an di
ser Stelle nochmal DANKE sagen. 
 
Seit Anfang 2015 ist es soweit: Alle 
Mitglieder des Ehemaligenvereins 
können sich nun in BIENE anme
den und ihr Profil hinterlegen. Eine 
der Besonderheiten ist, dass diese 

Profile nicht unmittelbar freigeschaltet werden. Ein 
umfassender Qualitätssicherungsprozess stellt s
cher, dass möglichst umfassende und nützliche I
formationen im Portal zu finden si
niger Monate konnten so bereits mehr als 30 Profile 
freigeschaltet werden. Weitere werden laufend e
gänzt. Ab sofort können sich auch Schüler regis
rieren, um auf die vorhandenen Profile zuzugre
fen.  
 
WAS IST BIENE? 
Das Prinzip von BIENE ist schnell erklärt. Ehem
lige stellen persönliche Profile ein, die vom Ehem
ligenverein geprüft werden. Schüler haben kein e
genes Profil, können aber Ehemalige in Berufsfr
gen kontaktieren. Folgende Skizze veranschaulicht 
das Prinzip: 

Ehemaliger

Ehemaligenverein

stellt persönliches Profil ein;

sucht nach anderen Ehemaligen
kontaktiert Ehemalige in Berufsfragen

moderiert Netzwerk und 

organisiert Vereinsarbeit
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BIENE ist bewusst kein zweites Facebook. Ein 
Austausch von Schülern untereinander ist nicht vor-
gesehen. Vielmehr soll es als eine Art Marktplatz  
dienen, auf dem der erste Kontakt zu Ehemaligen 
hergestellt werden kann, um sich z.B. über Studi-
um- und Berufsfragen oder Schülerpraktika zu er-
kundigen. 
 
WIE FUNKTIONIERT BIENE? 

 
Als Schüler muss ich mich zunächst im Portal re-

gistrieren. Dazu gebe ich Name, E-Mail-Adresse, 
Klasse und ein Passwort ein. Außerdem muss ich 
einen Freischaltcode haben. Diesen bekomme ich 
im Sekretariat oder via E-Mail (biene@ehemalige-
christophorus.de). Bei Fragen hilft das BIENE-
Team gerne weiter.  

Nach der Anmeldung werden mir auf der Start-
seite neue Profile im Netzwerk angezeigt. Außer-
dem erhalte ich aktuelle Informationen über den 
Ehemaligenverein. Im weiteren Verlauf der Startsei-
te finde ich ein Suchfeld, mit dessen Hilfe ich direkt 
nach Profilen suchen kann. Außerdem bietet mir der 
Direkteinstieg Möglichkeiten, mir entweder alle 
Profile in einer Liste anzuzeigen, mir nur Ehemalige 
anzuzeigen, die schon im Ausland waren oder auf 
gut Glück ein neues Profil zu entdecken. 

Nach Eingabe des Suchbegriffs „Jura“ erhalte ich 
beispielsweise eine Liste mit mehreren Profilen von 
Ehemaligen, die dieses Stichwort in ihrem Profil 
verwendet haben. Es kann sich dabei um Studenten, 
Rechtsanwälte, Richter o.ä. handeln. Von dieser 
Liste gelange ich zum jeweiligen Profil . Dort finde 
ich verschiedene Informationen zum Ehemaligen 
selbst, zu seinem Werdegang sowie zu seiner aktu-
ellen beruflichen Situation. Auch allgemeine Infor-
mationen zum Beruf selbst sind bei einigen Profilen 

bereits hinterlegt. Durch einen Klick auf den Button 
„Nachricht schreiben“ kann ich nun dem Ehemali-
gen sofort eine Frage stellen. Hierbei sollte es sich 
um sinnvolle und konkrete Fragen handeln. Auch 
muss ich bedenken, dass viele Ehemalige nicht so-
fort antworten werden. Ein bisschen Zeit muss ich 
ihnen schon geben. Die meisten werden aber sicher-
lich schnellstmöglich antworten.  

Im Menüpunkt Nachrichten kann ich später auf 
Rückmeldungen von Ehemaligen antworten. In den 
Einstellungen kann ich z.B. mein Passwort ändern, 
mein Abiturjahr ändern oder mich auch vom News-
letter abmelden.  

BIENE ist auch für die mobile Nutzung optimiert. 
Daher kann ich es auch mit meinem Smartphone 
problemlos nutzen.  
 
AUSBLICK  
 
Ziel ist, ein möglichst breites Spektrum an Studien-
gängen und Berufsfeldern abzudecken. Der Ehema-
ligenverein bemüht sich daher beständig, die Zahl 
der Profile zu steigern. Nur wenn das Angebot an 
unterschiedlichen Profilen entsprechend hoch ist, 
können auch möglichst viele Schüler profitieren. 
Dabei sind wir als Verein natürlich auf unserer Mit-
glieder angewiesen.  

Wir sind daher dringend auf der Suche 
nach weiteren ehemaligen Schülern 
unserer Schule, die BIENE unterstützen 
möchten. Die Anmeldung ist an die bei-
tragspflichtige Vereinsmitgliedschaft 
gebunden. Der jährliche Beitrag von 
derzeit 20,00 € wird bequem vom Kon-
to eingezogen. Mitglieder unterstützen 
damit nicht nur die Vereinsarbeit, son-
dern erhalten selbst auch Zugriff auf 
wertvolle Informationen.  

Das BIENE-Team freut sich jeder-
zeit über Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns 
unter der Adresse biene@ehemalige-
christophorus.de.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in BIENE! 
Das BIENE-Team 

 
 
 
 
 

 

Weitere aktuelle Informationen zum 
Verein Alte Werner Gymnasiasten e.V.: 

www.ehemalige-christophorus.de 
(oder bei Facebook und Xing) 


