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TERMIN

Dem Engagement des Organisations
teams (l.) ist es zu verdanken, dass 
der Karrieretag nicht Corona zum 
Opfer fiel, sondern erstmals online 
stattfand. Mit dabei Florian Amor, 
Trainer der Bora Academy (u.), der 
Bewerber:innen suchte, die sich 
begeistern können.

Erfahrung trifft auf frischen 
Wind. Produktives Arbeiten im 
Unternehmen lebt von der Viel-

falt der Mitarbeiter. Wenig spricht für 
viele Leute vom „gleichen Schlag“. 
Es sind vielmehr die Unterschiede, 
nicht zuletzt im Lebensalter, die für 
die richtige Balance sorgen – zwi-
schen dem Festhalten an Bewährtem 
und der Bereitschaft, neue Wege zu 
gehen. 

Weil frischer Wind bewegt, ver-
jüngt sich auch die Möfa erneut. 
Seit Beginn des Sommersemesters 
gehört Reyhan Akdogan zum Team 
der Fachschule. Wer ist eigentlich 
„die Neue“? Wir haben neugierig 
gefragt und eine aufschlussreiche 
Antwort erhalten. 

„Mein Name ist Reyhan Akdogan 
und ich bin 28 Jahre alt. Geboren bin 
ich in Dortmund. In die Domstadt 
bin ich zum Studieren gekommen. 
Mein Lehramtsstudium und das Refe-
rendariat habe ich in den Fächern 
Wirtschaftswissenschaften, Deutsch 
und Deutsch als Zweitsprache absol-
viert. Unterrichtliche Erfahrungen 
habe ich bisher an einem kaufmänni-
schen Berufskolleg mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft und Verwaltung 
gesammelt. An der Möfa unterrichte 
ich seit Anfang des Semesters die 

Fächer Deutsch, Rhetorik und BWL 
und bin schon jetzt ganz begeistert 
von der Schule.

Warum ich Lehrerin geworden 
bin? Das Lehren sei wie Perlen-
tauchen nach versteckten Talenten, 
habe ich einmal gelesen. Das Reisen 
und damit verbunden das Tauchen 
nach bunten Fischen und Korallen-
riffen zählt zu meinen Hobbys. Im 
übertragenen Sinne möchte ich das 
auch in meinem Beruf umsetzen. Ich 
denke, dass in jeder Schülerin und 
jedem Schüler eine versteckte Perle 
innewohnt, die nur darauf wartet, 
entdeckt zu werden. Durch motivie-

renden und handlungsorientierten 
Unterricht begebe ich mich jede 
Stunde auf einen neuen Tauchgang, 
um die vielen verschiedenen Schätze 
mit ihren Besitzern gemeinsam zu 
erkunden. Aus vorbewussten Tiefen 
können diese Schätze geborgen und 
in die Höhe der Berufswelt trans-
portiert werden.

Bildung erfolgt dabei für mich 
in erster Linie einvernehmlich mit 
den Lernenden. Ich lege großen 
Wert darauf, den Unterrichtsinhalt 
für die Schülerinnen und Schüler 
sinnstiftend zu vermitteln und ihren 
Bedürfnissen anzupassen. Mit Blick 

Er gehört zu den bewährten Tra-
ditionen der Möfa: der alljähr-
lich stattfindende Karrieretag. 

Er ermöglicht den direkten Kontakt 
zwischen namhaften Unternehmen 
der Einrichtungsbranche und den 
Studierenden der Möfa. Und das 
deutlich unkomplizierter als das 
andernorts möglich wäre. 

In Köln sucht man qualifizierten 
Nachwuchs und findet ihn auch. 
Nicht zufällig sind manche Unter-
nehmen seit Jahren treue Gäste des 
Karrieretags. Oft begegnen sich 
dabei Studierende gegenwärtiger 
und früherer Semester.  Denn zum 
Netzwerk der Fachschule gehören 
auch die Ehemaligen, die vor Jahren 
selbst Studiengänge zum Betriebs-
wirt oder Fachberater besuchten 
und heute Personalentscheidungen 
zu treffen haben. Gern gesehen sind 
am Karrieretag zugleich auch neue 
Gäste, die attraktive Stellenangebote 
in ihrem Gepäck haben.

Alles liefe also auch in diesem 
Jahr auf gut eingefahrenen Glei-
sen, wären da nicht die strikten 
Corona-Verordnungen. Wie sollte 

unter diesen Voraussetzungen das 
so erfolgreiche Forum gegenseitigen 
Kennenlernens überhaupt stattfin-
den? Ein studentisches Organisa-
tionsteam entschied: Gerade gegen-
wärtig sei es besonders wichtig, 
Kontakte zu Händlern und Her-
stellern zu pflegen. Der Karrieretag 
werde auch 2021 nicht aufgegeben; 
er finde vielmehr online statt. 

Ende April konnten sich die 
Studierenden daher über das durch 
den Fernunterricht bereits bekannte 
Onlineportal wie gewohnt einlog-
gen. Präsentationen, Broschüren, 
Imagefilme und weiterführende 
Links boten anstelle der sonst übli-
chen Kurzvorträge die Chance zur 
vertiefenden Information über die 
einzelnen Unternehmen.

Den eigentlichen Mittelpunkt des 
Tages bilden jedoch stets die Einzel-
gespräche. Studierende reservierten 
auch in diesem Jahr für sich einen 
15-Minuten-Termin mit Ansprech-
partnern aus denjenigen Unterneh-
men, die als potenzielle Arbeitge-
ber wahrgenommen wurden. Dann 
klärte man unter vier Augen am 

Bildschirm immer wieder ähnli-
che Fragen: Für welche berufliche 
Aufgaben sucht das Unternehmen 
nach geeignetem Nachwuchs? Wie 
sieht der ideale Bewerber aus – fach-
lich und menschlich? Was könnte 
umgekehrt den Bewerber besonders 
für das Unternehmen einnehmen?

Manchmal ließen erste Anfor-
derungen den Atem der Bewerber 
stocken. Nicht jeder verfügt über 
slowenische Sprachkenntnisse, nicht 
jeder entscheidet sich spontan für 
einen Arbeitsplatz in Australien, 
mancher möchte sogar seiner nord-
deutschen Heimat treu bleiben. „Ich 
habe bei meinen Gesprächen aber 
gemerkt“, berichtet eine Studie-
rende, „dass viele Stellen oft gar 
nicht so eng umrissen sind. Ent-
scheidend ist eher der Blick auf den 
Menschen.“ 

Hierzu passt die „4-A-Formel“, 
auf die sich zum Beispiel Florian 
Amor, Trainer der neu gegründeten 
Bora Academy, berief. Dabei geht es 
eben gerade nicht um vier unschlag-
bare Asse, die Studierende im Ärmel 
haben müssen. Gemeint ist vielmehr 

der Wunsch, ein Bewerber möge vor 
allem „anders als alle anderen“ sein. 
Er soll eigene Ideen mitbringen, 
von den Produkten überzeugt sein 
und sich für sie begeistern können. 
Ungewöhnliche Bewerbungsunter-
lagen stellen schon eine erste Mög-
lichkeit dar, sich von anderen abzu-
heben, erfuhr eine Studierende. Sie 
selbst punktete durch ihr heiteres, 
unverkrampftes und selbstbewusstes 
Auftreten – und erhielt sofort mög-
liche Perspektiven für eine Tätigkeit 
im Unternehmen aufgezeigt.

Von anregenden, aufschluss-
reichen Begegnungen und einer 
stimmigen Gesprächsatmosphäre 
berichteten im Anschluss viele 
Teilnehmer des Karrieretags. Das 
ist erfreulich. Und eine Motivation 
für einen kommenden Karrieretag 
„offline“ – mit noch mehr persön-
licher Nähe.

TEXT: NORA BREIDENBROICH, 
SABRINA BREUER U.A.

FOTOS: ORGANISATIONSTEAM 
„KARRIERETAG“, MAIKE PETER
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Perlentauchen nach verborgenen Talenten 
Reyhan Akdogan über ihre neue Tätigkeit als Möfa-Dozentin

auf die aktuelle Lage ist der Einsatz 
digitaler Medien selbstverständlich. 
Lehrende und Lernende sind Kol-
leg:innen auf dem Weg des Lern-
zuwachses – für beide Seiten. Denn 
wie wir alle  wissen: Der Mensch 
lernt nie aus. Ohne Zweifel bietet 
die Möfa ein außerordentlich gutes 
Angebot, Talenten den Weg in die 
Berufswelt zu ebnen, damit sie über 
sich hinauswachsen. 

Ich freue mich auf eine schöne 
Reise voller spannender Tauchgänge!“

TEXT: REYHAN AKDOGAN,  
PR-GRUPPE

FOTOS: REYHAN AKDOGAN

Ob Tauchen oder Fallschirm
springen – Reyhan Akdogan, 

die neue Dozentin an der Möfa 
liebt es sportlich. Sie freut sich 

auf spannende Tauchgänge 
im Unterricht, um verborgene 

Talente bei ihren Schülerinnen 
und Schülern zu entdecken.

Connect Online
Alles anders beim Möfa-Karrieretag
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