
 

Ziel der Berufsorientierung (BO) 
Berufsorientierung zieht sich wie ein roter Faden durch die Schulzeit in der Realschule. 

Die Vertiefung beginnt im 8. Schuljahr mit der Kompetenzanalyse Profil AC und setzt sich 

mit vielen Bausteinen bis zum 10. Schuljahr fort. Verankert ist die Berufsorientierung als  

Leitperspektive im Fach WBS. Ziel der Berufsorientierung ist es, dich in deinem individuellen 

Berufswahlprozess effektiv zu begleiten und dir so eine gute Grundlage bei der Entschei-

dung für deinen weiteren Ausbildungs- und Bildungsweg zu geben. 

Kern der Berufsorientierung ist an unserer Schule ein fünftägiges Praktikum zur Berufserkundung, 

für das du dir selbstständig einen Praktikumsplatz suchst. 

Die Bausteine BO an unserer Schule sollen dir ermöglichen, den für dich passenden Beruf zu 

finden. 

 

Anforderungen 
Die Bewertung deiner Leistung im Berufsorientierungsprozess erfolgt durch die Bewertung 

deiner Dokumentationsmappe und fließt in die WBS Note ein. In deiner persönlichen Mappe 

stellst du folgende Themen schriftlich dar: 

   • Interessen und Fähigkeiten 

• Berufswünsche und Berufsbilder 

   • Berufsfindung 

   • Praktikumsbetrieb 

   • Bewerbungsunterlagen 

   • Ablauf und Inhalt deines Praktikums mit Reflexion 

 

Die unten genannten Bestandteile deiner Dokumentationsmappe musst du im Verlauf des 

Berufsfindungsprozesses im 9. Schuljahr selbstständig erarbeiten.  

Der genaue Abgabetermin des Dokumentationsmappe wird dir rechtzeitig bekannt ge-

geben und liegt nach den Weihnachtsferien im Januar. 

 

 

Inhalt deiner BO -Dokumentationsmappe 
 1. Eine differenzierte Selbstanalyse (Darstellung deiner Interessen und  

  Fähigkeiten: „Was kann ich, was will ich“) 

 2. Eine vertiefte Darstellung von 3 Berufen, die deinen eigenen Fähigkeiten  

  und Neigungen entsprechen. Darunter auch ein „neuer“ bzw. weniger be- 

  kannten Beruf. 

 3. Die Dokumentation des BIZ-Besuchs und deiner persönlichen Erkenntnisse  

  daraus. 

 4. Vorstellung deines Praktikumsbetriebs (Hilfe: Berufserkundungsbogen) 

 5. Dokumentation des Praktikums (Tagesberichte, evtl. Fotos…) 

 6. Reflexion deines Praktikums: Was habe ich im Praktikum erlebt,  

  gelernt, verstanden… und was bedeutet das für meine weitere Berufsorientierung? 

 7. Vollständige Bewerbungsunterlagen  

 9. Sonstige Unterlagen zum individuellen Berufsfindungsprozess 

 

Bewertung 

Für deine BO Dokumentationsmappe erhältst du eine Note, die wie eine Klassenarbeit im Fach 

WBS zählt. Deine Leistung wird nach folgenden Kriterien beurteilt: 

• Wie gut hast du deinen Berufswahlprozess organisiert? Wie viel Aktivität hast 

 du von dir aus gezeigt? Hast du deine eigenen Fähigkeiten und Interessen in 

 diesen Prozess einbezogen? 

• Wie gut stellst du deine Erkenntnisse sprachlich und schriftlich dar? 

• Was zeigst du über  → deine Interessen und Fähigkeiten 

    → verschiedene, zu dir passende Berufsfelder 

    → Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsablauf 

    → berufliche Anforderungen und Schlüsselqualifikationen 

        in der Berufswelt heute? 

            

Du erhältst rechtzeitig einen Bewertungsbogen, der dir genau die Anforderungen zeigt, die 

an deine Dokumentationsmappe gestellt werden.       
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