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Frage Antwort 
Muss es 1 Tag sein? Nein, es ist es durchaus möglich,  alle verbindlichen 

Elemente (Leitlinien zu duale Ausbildung und zu 
Studienorientierung /Durchlässigkeit, Elternabend, 
Vor- und Nachbereitung im Unterricht) auf mehrere 
Tage zu verteilen; beispielsweise kann auch das 
Angebot in der Sekundarstufe I und II zeitlich 
getrennt werden. Wichtig ist, dass die Schule diese 
Inhalte in ihr Berufs- und 
Studienorientierungskonzept eingepasst hat.   

Wir machen doch schon viel - müssen wir jetzt 
alles neu machen? Ist der Tag der BSO als 
zusätzliche BO-Veranstaltung gedacht? 
(Doppelungen in Kl. 11 und 12 Gymnasium?, was 
ist mit ehemaligen Formate) 
 

Schauen Sie Ihr bereits bestehendes BO-Konzept 
an: Sind tatsächlich die verbindlichen Elemente 
wie z.B. die Beratungsblöcke zu ‚duale 
Ausbildung‘ und ‚Studienorientierung/ 
Durchlässigkeit‘  enthalten? Finden auch eine Vor- 
und Nachbereitung im Unterricht sowie Elternabende 
statt? Falls nicht, sind die fehlenden Elemente (s. o.)  
durch die genannten Experten zu ergänzen. (vgl. 
Richtlinie zur Schullaufbahnberatung, 
Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung v. 
1.2.2016. D. h. auch, dass die bisherigen BO-
Angebote der Arbeitsagentur durch den Tag der 
Berufs- und Studienorientierung abgelöst werden 
können bzw. sie können in dem neuen Format 
inhaltlich aufgehen, soweit mit dem Tag der BSO die 
Mindeststandards der BA zur Berufsorientierung 
abgedeckt werden. Doppelungen in 
aufeinanderfolgenden Klassenstufen sollten 
vermieden werden.  

Zuständigkeiten für Inhalt und Gestaltung des 
Tages der BSO, Rollen der Akteure:  Wer ist 
verantwortlich – die Schule? Wer berät und liefert 
ggf. Input, wer referiert? 
 

Ja, die Rolle der Akteure ist klar definiert  siehe 
‚Checkliste Rollenverteilung‘. Der BO-
Koordinator/in der Schule ist verantwortlich für 
die Organisation, die Lehrkräfte bereiten im 
Unterricht vor und nach. Das Beratungsangebot  
(Leitlinien) wird durch die Expertinnen und 
Experten gestaltet. Gesetzt und mitverantwortlich ist 
die BA, die als Kooperationspartner auch alle 
Veranstaltungen begleitet. 

Kann den Vorgaben des Tages auch durch Besuch 
einer Ausbildungsmesse Rechnung getragen 
werden bzw. können bestehende Formate zur 
Erfüllung der BO-Tag-Richtlinien fortgesetzt 
werden? 
 

Theoretisch ist möglich, den Tag der BSO in 
Zusammenarbeit mit den Experten in 
Ausbildungsmessen zu integrieren, dann aber 
mit  Zeitfenstern, in dem die komplette 
Jahrgangsbreite nach den vorgegebenen 
Leitlinien (duale Ausbildung und 
Studienorientierung/Durchlässigkeit) durch die 
Experten informiert wird. Der Teilnahme-Schein 
sollte dann zu diesem Zeitpunkt an die Schülerinnen 
und Schüler verteilt werden. Die Schule hat nach wie 
vor die Aufgabe, dies im Unterricht vor- und 
nachzubereiten – hier empfehlen wir den Einsatz des 
Selbst-Checks und/oder der App ‚Zukunft läuft‘ – 
sowie anschließend den Elternabend durchzuführen. 
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Ist es möglich, den Tag der BSO in den „Tag der 
offenen Tür“ an einer Universität oder 
Hochschule zu integrieren?  
 

Grundsätzlich ebenfalls ja, dann aber wieder mit  
Zeitfenstern, in dem die komplette Jahrgangsbreite 
der jeweiligen Schule nach den vorgegebenen 
Leitlinien (duale Ausbildung und 
Studienorientierung/Durchlässigkeit) informiert 
wird. Der Teilnahme-Schein sollte dann zu diesem 
Zeitpunkt an die Schülerinnen und Schüler verteilt 
werden. 

Ist durch BIZ-Besuch und / oder 
Betriebspraktikum der Part „(duale) Ausbildung“ 
abgedeckt? 

Nur falls beim BIZ-Besuch sichergestellt wird, dass 
der Berufsberater / die Berufsberaterin der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) alle besuchenden 
Klassen (der zu erreichenden Klassenstufen) gemäß 
der Leitlinien „(duale) Ausbildung“ berät. Dabei ist 
zeitnah auch die Studienorientierung/ 
Durchlässigkeit anzubieten.  

Verbindlichkeit des 2-Stunden-Formates: 
Müssen es immer 2 Unterrichtsstunden sein?  

Es ist möglich, mehr als eine Doppelstunde 
anzubieten, die Doppelstunde in der Schule ist der 
Mindeststandard. 

Zusätzlichkeit / andere Klassenstufen zum 
klassischen BSO-Programm: Der Tag der BSO 
ist an RS plus und IGS für die 8. Klasse definiert. 
Ist ein Abweichen in Kl. 9 möglich?  

Für die Schulen mit Bildungsgang Berufsreife (RS 
plus und IGS) haben wir uns bewusst für die erste 
Vorabgangsklasse entschieden, weil das BO-
Programm der Schulen in der Regel dort beginnt –
meist auch schon früher. Der Tag der BSO ist der 
Ausgangspunkt für weitere Maßnahmen der Schule 
bzw. ist im gesamten BO-Konzept prozesshaft 
eingebaut. Schülerinnen und Schüler können dann 
gezielt ihren individuellen Fahrplan entwickeln (siehe 
Teilnahme-Schein). 

Elternabend vor der Beratung durch die 
Experten - geht das?  

Eher nein, da die Ergebnisse des Tages / der Tage 
der BSO einfließen sollten. Maßgebend ist: Die 
vorgegebene Inhalte sind Bestandteil und die 
Experten sind beteiligt. 

Wir haben bereits Unternehmen und / oder 
Schulvertreter (BBS, Gy) als Partner!  
 

Unbedingt die bereits bestehenden 
Kooperationspartner weiterhin einbinden, allerdings 
BA als Experten beteiligen. 

Wie können mehr Eltern motiviert werden, am 
Elternabend teilzunehmen:  

Ideen finden Sie auf der Checkliste Elternabend: Die 
dort verlinkte Broschüre 'Eltern erwünscht' enthält 
viele Ideen / Anregungen für diverse Elternabend-
Formate:  z. B. Elterncafé, Eltern-Schülerabend, 
Einbau in schulische Ausbildungsmesse, Verbinden 
des Abends mit Vor- und/oder Nachbereitung des 
Praktikums, SEB in Vorbereitung mit einbeziehen, 
Zeitmanagement beachten, abwechslungsreiche 
Gestaltung des Abends (dialogische Form anstatt 
vieler Vorträge) 

Macht es Sinn, die Studienorientierung in Klasse 
8 Sek I und duale Ausbildung in Klasse 9 Sek II 
mit dem vorgesehenen Zeitfenster von 2 
Schulstunden durchzuführen? 
 

Die Botschaft ist hier die „Durchlässigkeit‘: Es 
empfiehlt sich, Aktivierungsblöcke in die Beratung 
einfließen zu lassen: 
 Testimonials („Ehemalige“ der betreffenden 

Schule oder Eltern berichten über deren 
Erfahrung als Azubi/Student),  

 regionale Beispiele von Unternehmen (was 
geschieht hinter den Mauern der Firma XY, an 
der ihr täglich mit dem Bus vorbeifahrt?), 

 konkrete regionale Zahlen (Anzahl 
Handwerksbetriebe / Azubis…), 

 zielgruppengerechte Methodik  
 etc. 

 
 

http://www.berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/tag-der-berufs-und-studienorientierung
http://www.berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/tag-der-berufs-und-studienorientierung


 FAQs 
 

Stand: 07.07.2016 

Alle Unterlagen finden Sie unter www.berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/tag-der-berufs-und-
studienorientierung 

 

Verteiler: Schulen, Expertinnen und Experten der BA, der Kammern, der Hochschulen, PL, ADD, AK-
SchuleWirtschaft-Leitungen, BfBO sowie Ansprechpartnerinnen und -partner  BM / Fachreferate im BM, SeBo-
Seite des PL 

 

Warum Studienorientierung an RS+ oder generell 
bei  SuS im Bildungsgang Berufsreife?  
  
 

Die Botschaft ist hier die „Durchlässigkeit‘: Es 
gibt viele Wege zum beruflichen Erfolg (über 
Ausbildung zum Studium): Gerade das deutsche 
(duale) Ausbildungssystem bietet international 
einmalige Möglichkeiten des Studierens mit 
Gesellenbrief. Mit Berufsreife plus Lehre erreicht man 
oft schon den Sek-I-Abschluss, etc. Oft bieten sich 
bei diesem Thema in RS+ Testimonials erfolgreicher 
ehemaliger SchülerInnen an.  

Für welche Stufen in G8GTS gelten die 
Vorgaben? 

Stufen 9 sowie (nach Wahl) 10 ODER 11 

 
Verursacht der Tag BSO Unterrichtsausfall. 
 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den 
Unterricht und die sonstigen für verbindlich erklärten 
Schulveranstaltungen zu besuchen (§ 33 Abs.1 
ÜSchO). Durch die „Richtlinie zur Schullaufbahn-
beratung, Berufswahlvorbereitung und Studienorien-
tierung ist “der Tag der Berufs- und Studienorien-
tierung“ zur verbindlichen Schulveranstaltung erklärt 
und hat damit den gleichen Stellenwert wie 
Unterricht. Im Übrigen: Die verbindlichen Inhalte der 
Berufs- und Studienorientierung – eingebaut in das 
Konzept der jeweiligen Schule - sind von essentieller  
Bedeutung für die Zukunft aller Schülerinnen und 
Schüler. Sie tragen dazu bei, dass SuS „informiert“ 
sind und in die Lage versetzt werden, „kompetent in 
eigener Sache“ über ihre Zukunft zu entscheiden.  
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