Berufsorientierungsseminar
In der Einführungsphase ist die Berufsorientierung als Fach verankert und hat
einen festen Platz in unserem Stundenplan.
„Was mache ich nach der Schulzeit? Was möchte ich eigentlich werden?“
Das sind Fragen, auf die alle Schülerinnen und Schüler eine Antwort finden
müssen. Zurzeit brechen aber z.B. mehr als 25% der Schulabgänger ihr Studium
oder ihre Ausbildung ab. Genau deshalb ist unter anderem eine frühzeitige
Orientierungshilfe notwendig. Und genau aus diesem Grund nehmen wir uns zu
Beginn der Oberstufe ein Schuljahr Zeit, um uns mit den Zukunftsfragen
auseinanderzusetzen.
Es geht im Fach Berufsorientierung (BO) um die sehr vielen Möglichkeiten, den
Weg in die Berufswelt zu gehen. Und es ist eine große Herausforderung, aus 324
anerkannten Ausbildungsberufen und mehr als 20.000 Studiengängen das
herauszufiltern, was zu den eigenen Kompetenzen und Neigungen passt.
Deshalb stellen wir im ersten Block die Frage „Wer bin ich und was kann ich?“
und erkunden die eigenen Fähigkeiten und Interessen. In diesem Rahmen richten
wir den Blick auch in die Zukunft und stellen uns die Frage „Was will ich?“, zum
Beispiel in diesen Formen: Wie möchte ich später leben? In der Stadt oder auf
dem Land, alleine oder mit Familie? Welchen Stellenwert wird der Beruf in
meinem Leben haben?
Die Schülerinnen und Schüler machen auch einen Berufsorientierungstest, der
ihnen Anregungen für die Entdeckung der Berufs- und Studienwelt gibt.
Im zweiten Block werden die verschiedenen Möglichkeiten der Gestaltung des
Lebens nach der Schulzeit erkundet. Die Schülerinnen und Schüler lernen die
verschiedenen Ausbildungswege oder Möglichkeiten für ein Brückenjahr („Gap
Year“) nach dem Schulabschluss kennen und können eingrenzen, welche für sie
individuell passen. Dazu lernen sie die entsprechenden Bewerbungsfristen und
Bewerbungs- und Auswahlverfahren kennen, um erfolgreich die ersten Schritte
in das Leben nach der Schulzeit zu starten.
Im dritten Block geht es um Bewerbungen und Auswahlverfahren, dazu werden
verschiedene Übungen durchgeführt und wir arbeiten mit externen
Kooperationspartnern zusammen, um ein praxisorientiertes Bewerbungstraining
zu gewährleisten. Dazu gehört das Schreiben einer Bewerbung ebenso wie ein
simuliertes Vorstellungsgespräch und Assessment-Center Übungen.
Wir hoffen, unsere Schülerinnen und Schüler auch mit diesen Ansätzen
bestmöglich auf die berufliche Laufbahn vorzubereiten.

