
Berufsorientierung 
 
Projektbeschreibung 
Ein vordringliches Ziel unserer Schule ist es, die Schüler und Schülerinnen auf die 
Anforderungen des Berufslebens, des Studiums und der vielen gesellschaftlichen 
Aufgaben vorzubereiten. 
Verantwortlich für die Berufsorientierung ist Profillehrer Wolfgang Hübner. Durch 
seinen Anstoß wurde die Schule für die „Vorbereitung auf das Berufsleben“ im Jahr 
2015 mit dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet. Die konkrete Berufsorientierung 
beginnt an der Schule mit dem 8. Jahrgang. Die Berufsorientierung steht auf 6 
Säulen: 

 

 Kontaktikum 
Im Jahrgang 8 findet eine Projektwoche statt, die den ersten Kontakt zur Berufswelt 
herstellt. Dies geschieht zum einen durch Betriebsbesichtigungen und Arbeiten mit 
Informationsmaterial der berufsvorbereitenden Institutionen, zum anderen aber auch 
durch Nachdenken und Diskutieren über die eigene Lebensplanung. Ein besonderer 
Schwerpunkt der Projektwoche liegt auf der Rollenverteilung „Mann und Frau“ in der 
Berufswelt. In Zusammenarbeit mit dem KJW  (Katholisches Jugendwerk) findet 
zusätzlich ein Workshop (Schulparcours) statt, der typische Fertigkeiten und Talente 
der verschiedenen Berufsfelder und Berufsgruppen verdeutlichen soll. Es handelt 
sich um Fertigkeiten, die nichts mit schulischen Fähigkeiten zu tun haben. Dies 
eröffnet einen neuen Blick auf sich und andere. Am Ende der Projektwoche 
präsentieren die Schüler und Schülerinnen die Ergebnisse ihres neu erworbenen 
Wissens. 
 

 Schülerbetriebspraktikum 
Dieses ist an allen allgemeinbildenden Schulen in NRW verpflichtend. Die 
zukünftigen Praktikanten suchen sich selbstständig eine Praktikumsstelle und 
dokumentieren ihre Erfahrungen. Die dadurch erstellte Praktikumsmappe wird 
bewertet und gilt als Klassenarbeit im Fach Deutsch. Zusätzlich wird dieses 
Praktikum durch begleitende Informationsveranstaltungen des Arbeitsamtes und 
Trainingsveranstaltungen verschiedener Krankenkassen und Bankinstitute der 
Region unterstützt.  
 

 Kompetenz- und Interessenstest 
Früher oder später muss jeder einmal einen Eignungstest in irgendeinem Betrieb 
über sich ergehen lassen. Viele dieser Tests enthalten Aufgaben, die sich durchaus 
trainieren lassen. Ein ganztägiges Projekt über Eignungstests, Kompetenztests und 
Interessenstests wird durch die Firma „human factor“ vorbereitet und an unserer 
Schule im Jahrgang 9 durchgeführt. Die Moderatoren sind über die heutigen 
Anforderungen bestens informiert, da sie selbst Tests für Firmen erstellen und 
durchführen. 
 

 Lernort Betrieb 
Im Jahrgang 10 findet die Projektwoche „Lernort Betrieb“ statt. Drei bis vier Schüler 
und Schülerinnen werden einem Betrieb oder einer Institution zugeordnet und führen 
dort eine Betriebserkundung durch und setzen sich mit einer betrieblichen Thematik 
auseinander. Diese Erfahrungen und die Ausarbeitung eines Schwerpunktthemas in 
dem betreffenden Betrieb werden in einer Facharbeit niedergeschrieben. Diese 
Leistung wird im Fach Deutsch bewertet. Neben der schriftlichen Darstellung wird 



auch die mündliche Präsentation an Messeständen geübt. Am letzten Tag der 
Projektwoche baut jede Gruppe ihren Messestand auf und berichtet den Besuchern – 
Betriebsvertreter und Eltern – über den erkundeten Betrieb. Besonders 
herausragende Gruppen dürfen ihre Erfahrungen sogar auf der Bühne im Forum der 
Schule präsentieren. 
 

 Berufswahlvorbereitungskurs 
In den Jahrgängen 8 bis 10 wird Spanisch als neue Fremdsprache angeboten. 
Besonders die Schüler/innen, die den Besuch der Oberstufe anstreben, können hier 
der Verpflichtung zu zwei Fremdsprachen nachkommen. Wer kein Spanisch lernen 
möchte, hat die Wahl zwischen verschiedenen Ersatzkursen. Besonders Schüler und 
Schülerinnen, die nach dem 10. Schuljahr eine Berufsausbildung beginnen möchten, 
können sich durch einen zweijährigen Berufswahlvorbereitungskurs systematisch mit 
der Lehrstellensuche, den Bewerbungsverfahren, den Einstellungstests und den 
Vorstellungsgesprächen auseinandersetzen. 
 

 Berufserkundungstage in der Oberstufe Jg. 12 
Im Jahrgang 12 findet das Projekt „Berufserkundungstage“ statt. Für das Projekt 
bewerben sich die Schülerinnen und Schüler selbstständig bei einem Betrieb oder 
bei einer Institution und absolvieren dort ein dreitägiges Kurzpraktikum. 
Anders als das Schülerbetriebspraktikum im 9. Jahrgang sollen hier Berufe oder 
Tätigkeiten kennengelernt werden, für die ein höherer Schulabschluss oder ein 
Studium Voraussetzung sind. 
Denn neben der Abiturvorbereitungsphase im 12. und 13. Jahrgang sollen die 
Schülerinnen und Schüler auch die Berufs- und Studienorientierung nicht 
vernachlässigen. Beispielsweise erfahren sie durch die Erkundungstage, dass viele 
Studiengänge und Berufsausbildungen eine Vorbereitung in Form einer Mappe oder 
eines Einstellungstestes benötigen. Das betrifft sowohl technische Berufe (z.B. 
Ingenieur, Architekt) als auch kaufmännische Tätigkeiten (z.B. Buchhalter, 
Finanzwirt) und Tätigkeiten im sozialen oder medizinischen Bereich (z.B. 
Sozialpädagoge, Physiotherapeut). 
Im Anschluss an das Kurzpraktikum werden all diese Informationen und Erfahrungen 
in den jeweiligen Profilen gesammelt, ausgetauscht und reflektiert. 
 

 
Besonderheiten 
Dass ein Praktikum durchgeführt wird, das ist an allen Schulen üblich. Doch dass die 
Berufsvorbereitung auf derzeit 6 Säulen steht, ist etwas Besonderes. Das 
Kontaktikum und der Lernort Betrieb sind Alleinstellungsmerkmale unserer Schule. 
Sie sind unter Gender-Aspekten angelegt und bewirken außerdem ein zusätzliches 
Heranführen der jungen Menschen an die örtlichen Betriebe. 
 
Ziele  
Die Hauptziele sind selbstverständlich, die Schüler schon frühzeitig an die 
Arbeitswelt heranführen, Kontakte zu ermöglichen, auf Schwierigkeiten hinzuweisen 
sowie eine Studienorientierung zu ermöglichen. 
 
Beteiligte Personengruppen 
Das sind erst einmal die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 10, sowie die  
Schüler des 12. Jahrgangs. Koordinierend und verantwortlich für die 
Berufsorientierung ist Profillehrer Wolfgang Hübner. Weiterhin sind die jeweiligen 



Teamlehrer der Klassen 8 bis 10 und die Profillehrer des Jahrgangs 12 involviert, die 
die Projekte der Schüler unterstützen und begleiten. Darüber hinaus tragen die 
unterrichtenden Deutschlehrer zum Gelingen bei, denn sie bereiten die Schüler auf 
die Präsentationen und die entsprechenden Praktikumsberichte und Facharbeiten 
vor. 
 
Erfolge  
Das Gesamtpaket der Berufsorientierung hat sich in der Schulgemeinde erfolgreich 
etabliert. Die hinzu gekommenen Berufserkundungstage wurden selbstverständlicher 
Bestandteil. Besonders stolz ist die Schule natürlich auf die Verleihung des 
Berufswahlsiegels. Denn das Gütesiegel zeichnet Schulen aus, die sich im Bereich 
der berufs- und studienorientierenden Maßnahmen vom Durchschnitt abheben und 
ihre Schülerinnen und Schüler auf den Übergang von der Schule in die Berufs- bzw. 
Universitätswelt auf herausragende Weise vorbereiten. 
 
Ausblick 
Das Konzept der Berufsorientierung hat sich bewährt und wurde ständig erweitert 
und modifiziert. Durch die Vergabe des anerkannten Berufswahlsiegels können wir 
uns als zertifizierte Schule drei Jahre lang öffentlichkeitswirksam darstellen und die 
Schülerinnen und Schüler können diese Auszeichnung bei Bewerbungen zum 
eigenen Vorteil in ihr Portfolio aufnehmen.  
Angedacht ist demnächst die Auseinandersetzung mit „KAoA“  (Kein Abschluss ohne 
Anschluss) Denn das wird landesweit eingeführt und beinhaltet ähnliche Aspekte und 
Schwerpunkte. 
 
Projektleitung 
Wolfgang Hübner unterrichtet Biologie, Sport und Religion. Er ist Profillehrer des 
Oberstufen-Sowi-Profils. Seine Schwerpunkte sind Berufs- und Studienorientierung. 
Er bildet die Sporthelfer der Schule aus und organisiert das Sporthelfersystem. 
Außerdem organisiert er die Skifahrten der Schule. 
 


