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Konzept	  zur	  beruflichen	  Orientierung	  von	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  der	  Sekundarstufe	  I	  der	  Geschwister-‐Scholl-‐Schule	  

Detmold	  

	  

	  

	  

	  

Das	  Konzept	  ist	  in	  mehrere	  Einzelkonzepte	  zusammengefasst:	  

• Die	  berufliche	  Vorbereitung	  an	  der	  Geschwister-‐Scholl-‐Schule	  
• Das	  Beratungskonzept	  
• Das	  Integrationskonzept	  für	  Schüler	  mit	  Förderbedarf	  
• Die	  Visualisierung	  

	  

Konkretisierung:	  

• Die	  aktuelle	  Umsetzung	  bezogen	  auf	  die	  Jahrgänge	  8,	  9	  und	  10	  
• Informationsmaterial	  /	  Schaubilder	  
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Die	  berufliche	  Vorbereitung	  an	  der	  Geschwister-‐Scholl-‐Schule	  (GSS)	  

	  	  

1.	  Chancen	  eröffnen	  

Die	  Bildungsziele	  und	  die	  Bildungsarbeit	  an	  der	  GSS	  dienen	  der	  Eröffnung	  von	  Chancen	  im	  
Leben	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  Diese	  Chancen	  bestehen	  in	  der	  erfolgreichen	  
Partizipation	  am	  gesellschaftlichem	  Leben	  und	  der	  Möglichkeit	  eigene	  Fähigkeiten	  und	  
Fertigkeiten	  zu	  erkennen,	  zu	  entwickeln	  und	  sinnvoll	  um-‐	  und	  einzusetzen.	  	  

Jugendlichen	  soll	  durch	  die	  schulische	  Bildungsarbeit	  ein	  erfolgreicher	  Übergang	  in	  die	  
berufliche	  Arbeitswelt	  ermöglicht	  werden,	  so	  dass	  ausbildungsreife	  und	  –willige	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  nach	  Abschluss	  der	  zehnten	  Klasse	  einen	  Ausbildungsplatz	  
erhalten.	  	  

Natürlich	  können	  sie	  sich	  auch	  für	  eine	  Fortsetzung	  ihrer	  schulischen	  Laufbahn	  entscheiden	  und	  zur	  
gymnasialen	  Oberstufe	  an	  der	  Schule	  wechseln.	  	  

Es	  wird	  jedoch	  auch	  immer	  wieder	  vereinzelt	  Jugendliche	  geben,	  die	  weder	  das	  Abitur	  anstreben	  
noch	  eine	  Ausbildungsreife	  besitzen.	  Diesen	  Jugendlichen	  werden	  Perspektiven	  aufgezeigt,	  die	  mit	  
außerschulischer	  Hilfe	  zu	  einem	  erfolgreichen	  Erreichen	  der	  Ausbildungsreife	  führen	  sollen.	  	  

	  

2.	  Chancen	  erarbeiten	  –	  allgemein	  -‐	  	  

Die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  der	  GSS	  fördern	  und	  fordern	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  den	  
einzelnen	  Fächern.	  Diese	  fachliche	  Qualifizierung	  führt	  zu	  einem	  breiten	  Allgemeinwissen,	  das	  die	  
Kinder	  und	  Jugendlichen	  befähigt	  gesellschaftliche	  Prozesse	  zu	  verstehen	  und	  an	  ihnen	  
teilzunehmen.	  Neben	  der	  fachlichen	  Qualifikation	  wird	  aber	  auch	  die	  soziale	  Qualifikation	  bewusst	  
gefördert.	  Hinzukommt	  das	  Erlernen	  von	  Präsentationstechniken.	  Alles	  zusammen	  gibt	  den	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  Möglichkeit,	  sich	  zu	  selbstständigen	  und	  reflektierten	  Menschen	  
ausbilden	  zu	  lassen.	  

Dieses	  umfassende	  Lernen	  bedarf	  viel	  Übung	  und	  ein	  aktives	  Engagement	  von	  Seiten	  der	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  und	  der	  aktiven	  Mithilfe	  der	  Eltern.	  Lernen	  muss	  damit	  immer	  ein	  
Wechselspiel	  zwischen	  Lehrern,	  Schülern	  und	  Eltern	  sein.	  	  

Die	  fachlichen	  Qualifikationen	  werden	  durch	  die	  jeweiligen	  Fachkonferenzen	  fortlaufend	  aktualisiert	  
und	  den	  politischen,	  gesellschaftlichen	  und	  interschulischen	  Gegebenheiten	  angepasst.	  Die	  sozialen	  
Kompetenzen	  werden	  in	  jeder	  Unterrichtsstunde	  gelebt.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  in	  der	  5.	  und	  6.	  
Jahrgangsstufe	  eine	  spezielle	  AG,	  die	  soziale	  Themen	  bespricht	  und	  Übungen	  dazu	  umsetzt.	  In	  den	  
Jahrgängen	  7	  und	  8	  werden	  spezielle	  –	  freiwillige	  –	  AGs	  angeboten,	  um	  das	  bis	  dahin	  Erlernte	  zu	  
erweitern	  und	  zu	  vertiefen.	  Die	  Methodenkompetenz	  sieht	  vor,	  dass	  in	  jeder	  Jahrgangsstufe	  ein	  Jahr	  
lang	  eine	  Methode	  im	  Vordergrund	  steht	  und	  in	  allen	  Fächern	  trainiert	  wird.	  Am	  Ende	  der	  10.	  Klasse	  
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besitzen	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  somit	  eine	  fachliche,	  soziale	  und	  methodische	  
Gesamtqualifikation.	  

	  

3.	  Chancen	  erarbeiten	  –	  konkret	  –	  	  

Die	  berufliche	  Vorbereitung	  trägt	  besonders	  das	  Fach	  Wirtschaft	  voran.	  Ab	  der	  7.	  
Jahrgangsstufe	  beginnt	  der	  Wirtschaftsunterricht,	  der	  bis	  einschließlich	  der	  10.	  
Jahrgangsstufe	  zweistündig	  angeboten	  wird.	  	  

Im	  Jahrgang	  7	  werden	  die	  Grundlagen	  für	  das	  wirtschaftliche	  Verständnis	  gelegt.	  Ab	  dem	  
Jahrgang	  8	  beginnt	  die	  Fokussierung	  auf	  die	  Berufsqualifizierung.	  

Die	  Einrichtung	  der	  BUS-‐Klasse	  zeigt	  Möglichkeiten	  für	  eine	  intensive	  und	  erfolgreiche	  
Betreuung	  und	  Übergang	  in	  die	  Ausbildung	  auf.	  Bei	  der	  hohen	  Anzahl	  von	  Schülerinnen	  und	  
Schülern,	  die	  Probleme	  (schulisch	  und	  sozial)	  aufweisen,	  sollte	  es	  dringend	  geboten	  sein,	  
eine	  zweite	  BUS-‐Klasse	  pro	  Jahrgang	  	  einzurichten.	  

	  

Jahrgang	  7:	  Themen	  

-‐ Die	  Kooperation	  mit	  Lippe	  Bildung	  eG	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  an	  der	  Schule	  verschiedene	  
MINT-‐Projekte	  den	  Schülern	  angeboten	  werden.	  Die	  projektorientierte	  Arbeit	  soll	  das	  
Interesse	  und	  die	  Motivation	  fördern	  sich	  mit	  Themen	  des	  MINT-‐Bereiches	  zu	  
beschäftigen.	  

-‐ Es	  findet	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Verein	  PlusTraining	  aus	  Bielefeld	  eine	  spezielle	  
Förderung	  im	  sozialen	  Bereich	  statt.	  Diese	  Zusammenarbeit	  ist	  im	  Moment	  noch	  
nicht	  für	  alle	  Klassen	  verfügbar,	  soll	  aber	  für	  den	  gesamten	  Jahrgang	  7	  auf	  Dauer	  
angeboten	  werden.	  

	  

Jahrgang	  8:	  Themen	  

-‐ In	  diesem	  Jahrgang	  beginnt	  das	  Projekt	  Startklar,	  dass	  bis	  zur	  10.	  Klasse	  weiterläuft.	  
Es	  beinhaltet	  in	  8.1	  einen	  Kompetenzcheck	  für	  jeden	  Schüler	  und	  in	  8.2.	  eine	  
berufliche	  Qualifikationsphase.	  

-‐ Die	  Schüler	  lernen	  verschiedene	  Berufsfelder	  kennen.	  

-‐ Es	  werden	  verschiedene,	  von	  der	  Firma	  Weidmüller	  unabhängige,	  MINT-‐Projekte	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  Lippe	  Bildung	  angeboten.	  
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-‐ Die	  Schüler	  führen	  einen	  Schulparcours	  durch,	  wobei	  die	  Berufsfelder	  noch	  einmal	  
deutlich	  hervorgehoben	  werden.	  

-‐ Im	  Anschluss	  daran	  werden	  die	  besten	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  einem	  MINT-‐
Parcours	  bei	  der	  Firma	  Weidmüller	  eingeladen.	  Gemeinsam	  mit	  Lippe	  Bildung	  
werden	  dort	  wiederum	  die	  besten	  gefördert	  und	  in	  Folgeprojekte	  weiter	  auf	  eine	  
eventuelle	  Ausbildung	  in	  dem	  MINT-‐Bereich	  geschult.	  

-‐ Mit	  unserem	  Kooperationspartner	  dem	  Klinikum	  Lippe	  wird	  allen	  Schülern	  eine	  
Einführung	  in	  den	  sozialen-‐pflegerischen	  Bereich	  gegeben.	  Im	  Anschluss	  daran	  gibt	  es	  
verschiedene	  freiwillige	  Projekte,	  die	  die	  Erfahrungen	  im	  sozial-‐pflegerischen	  Bereich	  
vertiefen	  sollen.	  

-‐ Die	  Schüler	  erhalten	  den	  Berufswahlpass	  und	  arbeiten	  mit	  ihm.	  

-‐ Die	  Schüler	  lernen	  eine	  Profilerstellung	  kennen	  (Selbst-‐	  und	  Fremdwahrnehmung)	  

-‐ Die	  Schüler	  nehmen	  eine	  –	  vorläufige	  –	  Profilerstellung	  vor.	  	  

-‐ Die	  Schüler	  besuchen	  das	  BIZ.	  

-‐ Die	  Schüler	  suchen	  sich	  aufgrund	  dieses	  Profils	  ein	  Schnupperpraktikum	  aus.	  Hier	  soll	  eine	  
verstärkte	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Kreishandwerkerschaft	  den	  Schülern	  einen	  Einblick	  in	  
einen	  handwerklichen	  Betrieb	  geben.	  An	  zwei	  Tagen	  in	  der	  Woche	  für	  drei	  Wochen	  sollen	  die	  
Schüler	  die	  verschiedenen	  Betriebe	  und	  Berufsfelder	  kennen	  lernen.	  

-‐ 	  Die	  Schüler	  besuchen	  erneut	  das	  BIZ,	  um	  nun	  gezielter	  Berufsfelder	  kennenzulernen.	  

	  

Jahrgang	  9:	  Themen	  

-‐ Die	  Schüler	  lernen	  exemplarisch	  einzelne	  Berufe	  kennen.	  

-‐ Die	  Arbeit	  mit	  dem	  Berufswahlpass	  wird	  fortgeführt.	  

-‐ Die	  Fächer	  Deutsch	  und	  Wirtschaft	  erarbeiten	  und	  vertiefen	  das	  Thema	  Bewerbung,	  das	  in	  
ein	  Portfolio	  mündet,	  welches	  wiederum	  seinen	  Platz	  im	  Berufswahlpass	  hat	  (s.	  auch	  den	  
Punkt	  Umsetzung).	  	  

-‐ Zu	  Beginn	  der	  9ten	  Klasse	  gibt	  es	  den	  Informationsabend	  Berufsfelder.	  In	  Zusammenarbeit	  
mit	  externen	  Fachleuten	  werden	  die	  verschiedenen	  Berufsfelder	  vorgestellt.	  	  

-‐ Das	  Profil	  der	  Schüler	  wird	  eingehend	  mit	  den	  Schülern	  wiederholt.	  Es	  erfolgt	  eine	  Beratung	  
über	  mögliche	  Ausbildungsstellen,	  die	  mithilfe	  eines	  dreiwöchigen	  Praktikums	  kennen	  
gelernt	  werden	  sollen.	  

-‐ In	  der	  Projekt-‐	  und	  Wanderwoche	  gibt	  es	  eine	  intensive	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  
Berufsorientierung:	  Seminar	  mit	  guten	  Umgangsformen	  zum	  Erfolg,	  Bewerbungstraining	  in	  
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Zusammenarbeit	  mit	  außerschulischen	  Partnern,	  BIZ-‐Besuch,	  Besuch	  der	  DASA,	  Besuch	  eines	  
oder	  mehrerer	  Firmen.	  	  

-‐ Fachlich	  werden	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  über	  ihre	  Rechte	  und	  Pflichten	  als	  
Arbeitnehmer	  aufgeklärt	  (soziale	  Sicherung,	  Gewerkschaften,	  Rechte	  und	  Pflichten,	  
Ansprechpartner	  bei	  der	  IHK	  und	  Handwerkskammer).	  	  

-‐ Tag	  der	  offenen	  Betriebe	  (ist	  ab	  2011	  ausgesetzt)	  

-‐ Das	  dreiwöchige	  Betriebspraktikum	  mit	  mehreren	  tagen	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  ist	  
von	  zentraler	  Bedeutung	  für	  die	  Berufsfindung	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  Um	  
dieses	  Praktikum	  effektiver	  zu	  gestalten	  sind	  Projekte	  mit	  der	  IHK,	  Lippe	  Bildung,	  
Handwerkskammer	  und	  WJ	  geplant.	  

-‐ Besuch	  mindestens	  einer	  Ausbildungsmesse	  (z.B.	  My	  Job)	  

-‐ Beratung	  durch	  einen	  (externen)	  Ausbildungscoach,	  um	  eine	  optimale	  Bewerbung	  zu	  
erreichen.	  

-‐ Beratung	  durch	  interne	  Fachkräfte,	  um	  eine	  Bewerbung	  zu	  optimieren.	  

-‐ Step	  In	  (Kompetenzcheck)	  –	  nach	  Verfügbarkeit	  (im	  Jahr	  2011	  stehen	  24	  Plätze	  zur	  
Verfügung).	  

-‐ Es	  werden	  verschiedene	  MINT-‐Projekte	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Lippe	  Bildung	  den	  Schülern	  
angeboten.	  

-‐ Projekt	  „Fit	  in	  Ausbildung“	  respektive	  das	  Projekt	  „Startklar“	  

	  

Jahrgang	  10:	  Themen	  

-‐ Überprüfung	  des	  eigenen	  Profils	  +	  (freiwillig)	  Kompetenzcheck	  

-‐ Arbeit	  mit	  dem	  Berufswahlpass	  

-‐ Bewerbungstraining	  mit	  dem	  Verein	  …an	  die	  Arbeit	  

-‐ Zweiwöchiges	  Praktikum	  zur	  Akquise	  von	  Ausbildungsstellen.	  

-‐ 	  Fachliche	  Themen:	  Geld	  –	  Verschuldung	  (Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Schuldnerberatung);	  Soziale	  Marktwirtschaft;	  Globalisierung	  und	  Chancen	  auf	  dem	  
weltweiten	  Arbeitsmarkt.	  

-‐ Beratung	  durch	  einen	  (externen)	  Ausbildungscoach,	  um	  eine	  optimale	  Bewerbung	  zu	  
erreichen.	  

-‐ Beratung	  durch	  interne	  Fachkräfte,	  um	  eine	  Bewerbung	  zu	  optimieren.	  
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4.	  Chancen	  erweitern:	  Projektarbeit	  

In	  jeder	  Jahrgangsstufe	  werden	  Projekte	  angeboten,	  die	  verschiedene	  Schwerpunkte	  der	  
beruflichen	  Vorbereitung	  ermöglichen.	  Dabei	  werden	  fachliche,	  soziale,	  methodische	  und	  
handwerkliche	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  gefördert.	  Diese	  Projekte	  sind	  teilweise	  mit	  
Unkosten	  verbunden,	  wobei	  diese	  durch	  Zusammenarbeit	  mit	  Stiftungen	  und	  anderen	  
außerschulischen	  Partnern	  so	  niedrig	  gehalten	  sind,	  dass	  jeder	  daran	  teilnehmen	  kann.	  
Dieser	  Faktor	  lässt	  aber	  nur	  eine	  Freiwilligkeit	  zu.	  

	  

Im	  Jahrgang	  7	  :	  

• Kanutour	  mit	  RioNegro	  	  Ziel:	  Soziales	  Lernen	  

• Entbuschung	  mit	  Umweltinitiative	  	  Ziel:	  Handwerkliche	  Tätigkeiten,	  soziales	  Lernen	  	  

• Teamtraining	  mit	  dem	  Verein	  Plustraining	  aus	  Bielefeld	  

• MINT-‐Projekte	  

	  

Im	  Jahrgang	  8:	  

• Fitnessaktion	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  einer	  Krankenkasse	  	  Ziel:	  
Gesundheitsfürsorge,	  soziales	  Lernen	  

• Handwerkliches	  Projekt	  mit	  einer	  Partnerfirma	  	  Ziel:	  Handwerkliche	  Tätigkeiten	  

• Der	  Info-‐Bus	  der	  Metall-‐	  und	  Elektroindustrie	  stellt	  (besonders	  den	  Mädchen)	  
Ausbildungsberufe	  der	  Metall-‐	  und	  Elektroindustrie	  vor.	  

• MINT-‐Projekte	  

• Berufsinformationswoche	  (während	  der	  Projektwoche)	  

• Projekt	  Startklar	  

• Sozial-‐pflegerische	  Projekte:	  Klinikum	  Lippe	  

• MINT-‐Projekte	  mit	  der	  Firma	  Weidmüller	  
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Im	  Jahrgang	  9	  

• Residance	  	  Ziel:	  Methodisch	  (Präsentation),	  soziales	  Lernen	  (bis	  2011)	  

• MINT-‐Projekt	  mit	  Weidmüller	  u.a.	  	  Ziel:	  Handwerkliche	  Tätigkeiten,	  technisches	  
Verständnis	  

• Kanutour	  mit	  Rionegro	  	  Ziel:	  Soziales	  Lernen	  

• Projekt	  „Fit	  in	  Ausbildung“/	  Startklar	  

• Projekt-‐	  und	  Wanderwoche	  (Bewerbungstraining,	  BIZ,	  Firmenbesuch,	  DASA-‐Besuch,	  
Seminar	  Mit	  guten	  Umgangsformen	  zum	  Erfolg)	  

	  

Im	  Jahrgang	  10	  

• Technikprojekt	  mit	  Weidmüller	  /	  Plantag…	  	  Ziel:	  Handwerkliche	  Tätigkeiten,	  
technisches	  Verständnis	  

• Umweltprojekt	  mit	  Umweltinitiative	  	  Ziel:	  Handwerkliche	  Tätigkeiten,	  soziales	  
Lernen	  

• Soziales	  Projekt	  mit	  Altenheim	  	  Ziel:	  Pflegerische	  Tätigkeiten,	  soziales	  Lernen	  

• Soziales	  Projekt	  mit	  einem	  Kindergarten	  	  Ziel:	  Erzieherische	  Tätigkeiten,	  soziales	  
Lernen	  

	  

Jedes	  Projekt	  wird	  dokumentiert	  und	  evaluiert.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  erhalten	  für	  
die	  erfolgreiche	  Projektteilnahme	  ein	  Zertifikat	  und	  eine	  (positive)	  Zeugnisbemerkung.	  
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Einführung	  eines	  Portfolios	  ab	  Klasse	  8	  und	  Pflege	  bis	  Klasse	  10	  	  

 Portfolio	  und	  was	  damit	  gemeint	  ist…	  

Zusätzlich	  zum	  BWP	  führen	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ein	  individuelles	  Portfolio,	  indem	  
folgende	  Inhalte	  fortlaufend	  gesammelt	  werden:	  (DIN	  A4-‐Mappe	  aus	  Plastik	  mit	  10	  oder	  20	  
fest	  eingeschweißten	  Einsteckhüllen)	  

Hülle	  1	  	   Deckblatt	  mit	   	  -‐	  Vorname,	  Name,	  	  
- Straße,	  Hausnummer,	  	  
- PLZ,	  Wohnort,	  
- Telefonnummer,	  
- eMail-‐Adresse;	  
- 	  

Hülle	  2	  	   Inhaltsverzeichnis	  zur	  Übersicht	  innerhalb	  des	  Portfolios	  

Hülle	  3	  	   Bewerbungsanschreiben	  

Hülle	  4	  	   Lebenslauf	  (tabellarisch)	  

Hülle	  5	  	   Zeugniskopie	  8.2	  

Hülle	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zeugniskopie	  9.1	  und	  9.2	  

Hülle	  7	  	   Zeugniskopie	  10.1	  

Hülle	  8	  	   Praktika	  (Kopie	  der	  Bescheinigung)	  

Hülle	  9	  	   weitere	  Kopie	  der	  Bescheinigung	  von	  zusätzlichem	  Praktikum	  

Hülle	  10	   Kopien	  von	  Zertifikat,	  ehrenamtlicher	  Tätigkeit,	  etc.	  

Hülle	  11	  	   Übersicht	  über	  sämtliche	  Bewerbungen	  (Chronologische	  Liste	  mit	  Datum,	  
Firma,	  Stelle,	  Nachfragen	  und	  Ergebnissen)	  

	  

Anmerkung	  zum	  Praktikum	  im	  zehnten	  Jahrgang	  

Beim	  Praktikum	  der	  zehnten	  Klassen	  ergibt	  sich	  das	  Problem,	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  viel	  Zeit	  für	  die	  Vorbereitung	  auf	  die	  Abschlussprüfungen	  benötigen.	  Gerade	  die	  
SchülerInnen,	  die	  den	  Weg	  zum	  Abitur	  einschlagen	  wollen,	  benötigen	  gute	  Noten.	  	  

Das	  Praktikum	  ist	  vor	  allem	  für	  die	  SchülerInnen	  gedacht,	  die	  nach	  der	  zehnten	  Klasse	  die	  
GSS	  verlassen.	  Dieser	  Gruppe	  müssen	  Praktikumsstellen	  vermittelt	  werden,	  die	  in	  
Ausbildungsbetrieben	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Das	  Ziel	  muss	  sein,	  dass	  die	  Jugendlichen	  in	  
diesen	  Betrieben	  „kleben	  bleiben“	  und	  sich	  damit	  eine	  Ausbildungsstelle	  sichern.	  Dafür	  
bedarf	  es	  im	  Vorfeld	  einer	  guten	  Vorbereitung	  der	  Jugendlichen	  in	  Hinblick	  ihrer	  Fähigkeiten	  
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und	  Fertigkeiten,	  sowie	  ihres	  Berufswunsches.	  Außerdem	  müssen	  genügend	  
ausbildungswillige	  Betriebe	  gefunden	  werden,	  die	  Ausbildungsstellen	  für	  unsere	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  anbieten.	  

Was	  tun	  mit	  den	  Jugendlichen,	  die	  das	  Abitur	  machen	  wollen?	  In	  der	  zweiwöchigen	  
Praktikumszeit	  werden	  diese	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  eine	  oder	  zwei	  Klassen	  
zusammengefasst	  und	  nur	  in	  Deutsch,	  Mathematik	  und	  Englisch	  vorbereitet.	  Sie	  bekommen	  
eine	  Art	  Crash-‐Kurs.	  Wichtig	  dabei	  ist,	  dass	  sie	  nicht	  „nur“	  sechs	  Stunden	  in	  der	  Schule	  sind,	  
sondern	  acht	  Stunden,	  um	  so	  den	  Jugendlichen	  die	  Gleichwertigkeit	  zwischen	  Praktikum	  und	  
Schule	  nahezulegen.	  	  

Was	  soll	  damit	  erreicht	  werden?	  Das	  zweiwöchige	  Praktikum	  soll	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  mit	  Ausbildungsstellen	  versorgen,	  die	  noch	  keine	  haben	  bzw.	  sich	  noch	  immer	  nicht	  
sicher	  sind,	  was	  sie	  werden	  wollen.	  	  

Der	  Crash-‐Kurs	  für	  die	  künftigen	  Abiturienten	  soll	  die	  Erfolgsquote	  dieser	  Gruppe	  steigern.	  
Sinnvoll	  kann	  auch	  gezielter	  Förderunterricht	  sein.	  Zum	  Beispiel,	  dass	  eine	  leistungsstarke	  
Gruppe	  neben	  einer	  leistungsschwächeren	  Gruppe	  beschult	  wird.	  	  

In	  beiden	  Fällen	  sollen	  die	  Chancen	  der	  Jugendlichen	  spürbar	  verbessert	  werden.	  Wenn	  dies	  
gelingt,	  führt	  dies	  wiederum	  zu	  einer	  Imageverbesserung	  der	  Schule	  (was	  hoffentlich	  sich	  
positiv	  auf	  das	  Schulklima	  niederschlägt).	  

	  

Anmerkung	  zur	  Datenerhebung	  über	  SchülerInnen	  

Beratung: Laufbahn der Berufsqualifizierungsmaßnahmen je SuS 

Eine	  effektive	  Beratung	  kann	  nur	  dann	  gewährleistet	  sein,	  wenn	  eine	  ausreichende	  Anzahl	  
von	  Daten	  über	  einen	  Schüler	  bzw.	  eine	  Schülerin	  vorliegen.	  Eine	  Datensammlung	  bildet	  der	  
BWP	  und	  das	  Portfolio.	  Durch	  Umfragen	  in	  den	  Jahrgängen	  8,9	  und	  10	  werden	  Daten	  über	  
gewünschte	  Abschlüsse,	  notwendige	  Hilfen,	  Praktikumsplätze,	  Ausbildungswünsche	  u.ä.	  
erhoben.	  
	  
Testverfahren	  und	  Zusatzqualifikationen:	  Der	  Kompetenzcheck	  ist	  ein	  sinnvolles	  
Instrument,	  um	  den	  Jugendlichen	  eine	  Entscheidungshilfe	  zu	  geben.	  Flankierend	  zu	  diesem	  
Test	  sollte	  es	  weitere	  Tests	  geben,	  die	  Neigungen,	  Eignungen	  und	  Talente,	  sowie	  Fähigkeiten	  
und	  Fertigkeiten	  herausstellen	  und	  so	  den	  Jugendlichen	  und	  Eltern	  bei	  der	  beruflichen	  
Planung	  helfen.	  	  
Zusätzliche	  Qualifizierungsangebote	  sollten	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  außerschulischen	  
Partnern	  angeboten	  und	  durch	  diese	  zertifiziert	  werden.	  Beispielsweise:	  Sprach-‐Modul	  mit	  
der	  VHS-‐Detmold,	  der	  ECDL	  mit	  Lift	  e.V.	  u.ä.	  Projekte.	  
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Konzept	  der	  Berufsberatung	  der	  Geschwister-‐Scholl-‐	  Schule	  für	  die	  
Sekundarstufe	  I	  

	  

I. Allgemeine	  Einführung	  

Die	  schulische	  Realität	  zeigt	  immer	  wieder	  den	  Beratungsbedarf	  auf	  Seiten	  von	  Schülern,	  
Eltern	  und	  teilweise	  Lehrern	  auf.	  Die	  Schüler,	  wie	  auch	  die	  Eltern	  bedürfen	  einer	  
erweiterten	  beruflichen	  Orientierung,	  um	  die	  Vielfalt	  der	  beruflichen	  Auswahl	  
aufzuzeigen.	  Neben	  der	  individuellen	  Berufswegeplanung	  gibt	  es	  daneben	  die	  Säule	  der	  
Lebenswegeplanung.	  Beide	  Planungsbereiche	  werden	  auf	  Nachfrage	  von	  Seiten	  der	  
Schüler	  respektive	  der	  Eltern	  erstellt	  oder,	  wenn	  von	  Seiten	  der	  Lehrer	  Bedarf	  besteht.	  
Hinzukommt	  eine	  Vermittlung	  an	  außerschulische	  Partner,	  die	  im	  weitesten	  Sinne	  im	  
Bereich	  Beratung	  involviert	  sind.	  

	  

II. Ziel	  der	  Beratung	  

Ziel	  der	  Beratung	  ist	  es	  die	  schulischen	  Aktivitäten	  des	  Ratsuchenden	  zu	  systematisieren	  
und	  individuell	  	  zu	  interpretieren.	  Hinzukommt	  	  der	  außerschulische	  Bereich,	  mit	  seiner	  
Vielzahl	  an	  Weiterbildungsmöglichkeiten	  und	  beruflichen	  Qualifizierungsangeboten	  
sowie	  Ausbildungsplätzen.	  	  

Bei	  der	  Beratung	  darf	  der	  Ratsuchende	  nicht	  nur	  in	  Hinblick	  auf	  seine	  Lern-‐	  und	  
Verhaltensdefizite	  beraten	  werden,	  sondern	  es	  muss	  auch	  gewährleistet	  werden,	  dass	  
seine	  Stärken,	  seine	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  positiv	  gewürdigt	  werden.	  	  Außerdem	  
soll	  der	  Ratsuchende	  ein	  Bündel	  an	  Anlaufstellen	  kennen	  lernen,	  damit	  ihm	  deutlich	  
wird,	  dass	  es	  neben	  der	  schulischen	  Hilfe	  auch	  Hilfe	  bei	  anderen	  stellen	  gibt.	  Für	  dieses	  
Bündel	  baut	  die	  Geschwister-‐Scholl-‐Schule	  ein	  soziales	  Netzwerk	  auf,	  das	  den	  Schülern,	  
Eltern	  und	  Lehrern	  zur	  Verfügung	  steht.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

III. Grundsätze	  der	  Beratungstätigkeit	  

Freiwilligkeit:	  Beratung	  kann	  immer	  nur	  erfolgreich	  sein,	  wenn	  sie	  von	  beiden	  Seiten,	  
dem	  Ratsuchenden	  und	  dem	  Beratenden,	  freiwillig	  erfolgt.	  Eine	  Beratung	  kann	  aber	  auch	  
„stark“	  angeboten	  werden,	  das	  heißt	  einem	  Schüler	  wird	  sehr	  deutlich	  nahegelegt,	  dass	  
eine	  Beratung	  für	  ihn	  sehr	  sinnvoll	  und	  gewinnbringend	  ist.	  

Vertraulichkeit:	  Eine	  Beratung	  ist	  vertraulich,	  das	  heißt	  beide	  Seiten	  vereinbaren,	  dass	  
nichts	  von	  ihrem	  Gespräch	  an	  Dritte	  weitergetragen	  wird.	  	  



	  
11	  

	  

Unabhängigkeit:	  Die	  Beratung	  ist	  unabhängig,	  das	  heißt	  die	  erarbeiteten	  Vorschläge	  sind	  
in	  ihrer	  Umsetzung	  dem	  Ratsuchenden	  freigestellt.	  Der	  Berater	  muss	  unabhängig	  
beraten,	  berät	  auf	  der	  gesetzlich	  gegebenen	  Grundlage	  und	  unterliegt	  Weisungen.	  

	  

IV. Beteiligte	  an	  der	  Berufsberatung	  in	  der	  Sekundarstufe	  I	  

	  Grundsätzlich	  ist	  jeder	  Lehrer	  für	  die	  Beratung	  vorgesehen.	  Interne	  Fortbildungen	  sollen	  
gewährleisten,	  dass	  die	  Beratung	  fundiert	  abläuft.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  an	  der	  Schule	  
speziell	  geschulte	  Lehrer,	  die	  sich	  im	  Übergang	  Schule	  –	  Beruf	  besonders	  gut	  geschult	  
sind.	  Hinzukommt	  der	  Sozialarbeiter,	  der	  ebenfalls	  in	  der	  Berufsberatung	  tätig	  ist.	  	  

Außerschulische	  Partner,	  wie	  die	  Arbeitsagentur	  und	  der	  Jobcoach	  des	  Büros	  für	  
berufliche	  Strategien	  und	  Sprache.	  Hinzukommen	  die	  Berufsberater	  der	  IHK	  und	  der	  
Handwerkskammer.	  

	  

V. Beratungsbereiche	  und	  Beratungsanlässe	  

• Beratung	  von	  Schülern	  zur	  Erarbeitung	  eines	  individuellen	  Berufswege-‐	  und	  
Lebenswegeplans.	  

• Beratung	  von	  Eltern	  

• Beratung	  von	  Lehrern	  

	  

VI. Überprüfung	  der	  Beratungstätigkeit	  

Durch	  einen	  Fragebogen	  wird	  in	  den	  Jahrgangsstufen	  8,	  9	  und	  10	  erhoben,	  welche	  
Abschlüsse	  die	  Schüler	  anstreben,	  welche	  Hilfen	  sie	  benötigen,	  um	  diese	  Abschlüsse	  zu	  
erreichen	  und	  welche	  Praktikums-‐	  und	  Ausbildungsstellen	  sie	  anstreben.	  	  

Ein	  weiterer	  Fragebogen	  greift	  gezielt	  die	  Beratungstätigkeit	  auf	  und	  fragt	  nach,	  wie	  sie	  
von	  dem	  Ratsuchenden	  aufgenommen	  wird.	  

	  

VII. Weiterentwicklung	  der	  Beratungstätigkeit	  

Durch	  gezielte	  Fortbildungen	  wird	  die	  Qualität	  der	  Beratung	  gewährleistet.	  Weiterhin	  
gibt	  es	  einen	  regelmäßigen	  Austausch	  innerhalb	  des	  Beratungsteams	  und	  mit	  den	  
außerschulischen	  Partnern.	  Die	  Anonymität	  der	  Ratsuchenden	  bleibt	  dabei	  
gewährleistet.	  	  
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