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Allgemeine Vorbemerkungen 

 
Die Lern- und Informationsangebote am Tag der Berufs- und Studienorientierung sollten 
möglichst im Zusammenhang mit dem schuleigenen Gesamtkonzept zur Berufs- und 
Studienorientierung gedacht und geplant werden. Denn die unten genannten, weitreichenden 
Ziele sind nicht allein an diesem einen Tag zu erreichen und nachhaltig zu sichern – 
geschweige denn in den jeweils 45 Minuten, die den Informations- und Aktivierungsblöcken 
rund um die Themen „Duale Ausbildung“ und „Studienorientierung“ vor- bzw. nachgeschaltet 
sind. Daher ist es ratsam, mit der Vorbereitung bereits vor dem eigentlichen Tag der Berufs- 
und Studienorientierung zu beginnen. 

 
 

Hinweise zur Vorbereitung  

 

1. Ziele  

 
Ziel der unterrichtlichen Vorbereitung ist es, die Schülerinnen und Schüler für die Themen 
„Duale Ausbildung“ und „Studienorientierung“ zu sensibilisieren und ihnen einen 
persönlichen Zugang zu den Fragen rund um Berufs- und Studienwahl zu erschließen. Ihnen 
soll durch Lernangebote bewusst gemacht werden, dass ihnen an diesem Tag die 
besondere Chance geboten wird, von Experten Informationen aus erster Hand zu erhalten 
und dadurch evtl. auch neue Ideen für ihren weiteren Ausbildungsweg und ihre berufliche 
Zukunft zu gewinnen. 
 
Unter dieses Gesamtziel können nun folgende, konkrete Teilziele gefasst werden: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler wissen, wo ihre berufsbezogenen Interessen 
liegen.  

 Die Schülerinnen und Schüler kennen ihre Stärken und können beschreiben, in 
welchen Alltagssituationen diese besonders gut zum Tragen kommen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Interessen und Fähigkeiten 
vorgegebenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern oder Studienbereichen zuzuordnen. 

 Die Schülerinnen und Schüler kennen Beispiele von Ausbildungsberufen, die zu 
ihrem Interessenspektrum und Stärkenprofil passen. 

 Die Schülerinnen und Schüler können begründen warum es wichtig ist, alternative 
Berufsziele und Ausbildungswege in ihre Planungen mit einzubeziehen. 

 Die Schülerinnen und Schüler kennen Beispiele für Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die sie nach einer für sie passenden Ausbildung 
ergreifen können. 

 Die Schülerinnen und Schüler formulieren persönliche Informationswünsche und 
Erwartungen, die sie in den Informationsblöcken zur „Dualen Ausbildung“ und 
„Studienorientierung“ ansprechen wollen. 
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2.  Inhalte der Vorbereitung 

 
Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Vorbereitung sollten je nach Lern- und 
Entwicklungsstand der Gruppe unterschiedlich gesetzt werden. Möglichkeiten der 
thematischen Schwerpunktsetzung könnten sein:  
 

a) Ein Ausflug in meine Zukunft  
 Wie will ich in 5, 10 oder 20 Jahren leben?  
 Wie lebe ich heute (Familie, Schule, Freunde, Freizeitgestaltung, Zufriedenheit)?  
 Was wünsche ich mir für die Zukunft (wie wohnen, Familie ja / nein, 

Rollenaufteilung, Verdienst, Freizeitgestaltung)? 
 Habe ich schon eine konkrete Vorstellung davon, was ich in der Zukunft erreichen 

will und wie ich das schaffe? 
 

b) Meine Interessen und Stärken (Selbst- und Fremdeinschätzung)  

 Wofür interessiere ich mich? 
 Was macht mir Spaß? 
 Was kann ich gut?  
 Wo habe ich Erfolg? 
 Wofür bekomme ich Lob und Anerkennung von anderen? 
 Sehen mich andere genauso, wie ich mich? 

 

c) Meine Orientierung in der Welt der Berufe 
 Was sind meine Ziele? 
 Habe ich schon eine Idee davon, welche Berufsfelder / konkrete Berufe für mich 

in Frage kommen, um diese Ziele zu verwirklichen? 
 Kenne ich die Wege und Möglichkeiten, die mir offen stehen, um diese Ziele zu 

erreichen? 
 Was weiß ich schon über…/ Was denke ich über…? 

 
 
Unabhängig von der jeweiligen Schwerpunktsetzung sollten am Ende konkrete Fragen 

stehen, mit denen die Schülerinnen und Schüler in die nachfolgenden Informationsblöcke 
gehen, zum Beispiel 

 
 Was kommt gleich auf mich zu? 
 Wo stehe ich in meiner Orientierung? 
 Welche konkreten Fragen habe ich?  

(Was möchte ich über duale Ausbildung erfahren? Was möchte ich über (duales) 
Studium und die Wege dorthin erfahren? Habe ich schon konkrete Fragen zu 
bestimmten Berufsbildern oder zu bestimmten Studienfächern?) 
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3. Gestaltungsformen 

 
Lernangebote, die an den individuellen Interessen, Stärken und Zielen der Jugendlichen 
ansetzen, sollen so gestaltet sein, dass sie „Lust“ auf eine Auseinandersetzung mit der 
eigenen Zukunft wecken und die Bereitschaft fördern, sich auch auf alternative 
Überlegungen einzulassen. 
 
Daher sollten die Lern- und Sozialformen der vorbereitenden Phase so gewählt werden, 
dass Eigentätigkeit und Selbststeuerung im Mittelpunkt stehen. Dadurch wird den 
Jugendlichen vermittelt, dass sie selbst etwas für ihre Zukunft tun können und dass sie an 
der eigenen Zukunftsplanung aktiv beteiligt sind. 
 
Hierbei eignen sich sowohl individuelle Gestaltungsaufträge, deren Ergebnisse in die Gruppe 
zurückgespiegelt werden können, als auch spielerische Übungen, die in der Groß- wie in 
Kleingruppen durchgeführt werden können. Beides bietet vielfältige Anlässe für Austausch 
und Reflexion. Eigenverantwortliche Erkundungsaufträge können auch durch 
Internetanbindung unterstützt werden, sofern die technische Ausstattung dies erlaubt.  
 
Anregungen für die unterrichtliche Umsetzung der unter Punkt 2 genannten, inhaltlichen 
Schwerpunkte finden Sie in den zur Verfügung gestellten „Bausteinen für die Vor- und 
Nachbereitung“ sowie weiter unten im Literatur- und Quellenverzeichnis (S. 5). 

 
 

 

Hinweise zur Nachbereitung  

 

In der Nachbereitungsphase werten die Schülerinnen und Schüler die Informationen und 
Erfahrungen der vorangegangenen Blöcke zur „Dualen Ausbildung“ und 
„Studienorientierung“ aus. Sie überprüfen, was sie erfahren haben und bilanzieren, inwieweit 
sie auf ihre Fragen Antworten erhalten haben. Sie reflektieren, ob sie ihre Ziele verändern 
möchten oder welche Ziele sie weiter konkretisieren müssen. Außerdem erfahren sie, wo 
bzw. durch wen sie Informationen und / oder Unterstützung für ihre weitere Orientierung und 
Entscheidung erhalten können. 
 
1. Ziele 

 
 Die Schülerinnen und Schüler können ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten 

den zuvor vorgestellten Berufs- und Tätigkeitsfeldern oder Studienbereichen 
zuordnen.  

 Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, anhand ihres Interessen- und / 
oder Stärkenprofils zu begründen, welche Berufsfelder zu ihnen passen. Dazu 
können auch die Benennung geschlechtsuntypischer Berufsfelder und die 
Beschreibung alternativen Berufsszenarien gehören.  
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 Die Schülerinnen und Schüler können an verschiedenen Berufsbeispielen deutlich 
machen, was das Motto "Viele Wege führen nach vorne" bedeutet. 

 Die Schülerinnen und Schüler können beschreiben, wie sie an einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz kommen und die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen 
benennen. 

 Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihren Informationsstand und planen 
anhand ihrer Erkenntnisse, die sie an dem Tag gewonnen haben, die nächsten 
Schritte ihrer Berufs- und Studienorientierung. 

 Die Schülerinnen und Schüler benennen Ansprechpersonen, von denen sie im 
Hinblick auf weitere Fragen unterstützt werden können und erläutern, wo sie 
weitere Informationen rund um Ausbildung und Studium in ihren 
Interessensfeldern erhalten.  

 

 

2. Inhalte und Gestaltungsformen 

 

Die bereits im Kapitel zur Vorbereitung genannten Möglichkeiten der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung gelten grundsätzlich auch für die Nachbereitung des Tags der Studien- 
und Berufsorientierung; die angebotenen „Bausteine“ können also sowohl in der Vor- als 
auch in der Nachbereitung verwendet werden.  
 
Unter dem Gesichtspunkt einer Auswertung des vorangegangenen Inputs zur „Dualen 
Ausbildung“ und „Studienorientierung“ bieten sich dabei Sozialformen an, die eine 
individuelle Reflexion sowie einen Austausch in der Gruppe unterstützen. Das kann z.B. ein 
strukturiertes Auswertungsgespräch in der Gruppe (Moderation Lehrkraft) oder ein Stuhlkreis 
mit Blitzlicht sein, etwa zu folgenden Fragen: Was hat mir der Tag der Berufs- und Studien-
orientierung gebracht? Was war meine wichtigste Erkenntnis? Was ist mein nächster Schritt? 
 
Möglich ist auch die individuelle Bearbeitung des vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur (MBWWK) zur Verfügung gestellten „Selbst-Checks“, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler ihren (Wissens-)Stand im Bereich BO allgemein sowie in den 
Themenfeldern „Ausbildung“ und „Studium“ einschätzen können.  
 

 

Hinweise zu den Bausteinen 

 
Die zum Download bereit gestellten „Bausteine für die Vor- und Nachbereitung“ des Tags der 
Berufs- und Studienorientierung sind als Anregungen zu verstehen und beinhalten keine 
vollständig durchgeplanten Unterrichtseinheiten. Bei der Auswahl und dem Zuschnitt sind die 
schulischen Rahmenbedingungen wie auch das Informationsbedürfnis der Jugendlichen zu 
berücksichtigen. Bausteine, die keine explizite Zuordnung zu einer Stufe haben, lassen sich 
mit entsprechenden Anpassungen in der Sek I oder Sek II einsetzen. Jede Schule sollte also 
die zur Verfügung gestellten Bausteine individuell anpassen, wobei die Verwendung von 
unterschiedlichen Methoden Variationsmöglichkeiten zulässt. 
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Quellen, Weiterführende Anregungen 

 

Anregungen für die inhaltliche und methodische Gestaltung der Vor- und Nachbereitung des 
Tags der Berufs- und Studienorientierung finden Sie auch in folgenden Publikationen:  
  

 Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass (2019): Berufswahlpass. Bonn  
(bietet u.a. Anregungen zum Schwerpunkt „Interessen und Stärken“) 
Link: www.berufswahlpass.de/berufswahlpass/  
 

 Kompetenzanalyse Profil AC: Stärken erkennen, individuelle Förderung, 
zielgerichtete Berufliche Orientierung. Link: https://kompetenzfeststellung.bildung-rp.de/   
 

 Als Interessenstest im Unterricht einsetzen lässt sich auch die Smartphone-App zur 
Berufs- und Studienorientierung „Zukunft läuft“ Link: https://kompetenzfeststellung.bildung-

rp.de/app-zukunft-laeuft.html   
 

 Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2014): Kompetenzwerkstatt 
Rheinland-Pfalz. 5. Aufl., Bad Kreuznach  
(bietet Anregungen zu allen genannten Schwerpunkten) 
Link: https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/unterstuetzung-und-beratung-fuer-
schulen/kompetenzwerkstatt.html  

 
 
Viele gute Ideen und Anregungen für den Unterricht sowie eine sehr gute Übersicht über 
unterschiedliche Methoden bieten auch:  
 

 Ebner, Peter H. (2005): Berufswahl: Das will ich – Das kann ich – Das mach ich. 
Mühlheim/Ruhr 
 

 Scheller, Anne und Muth, Clemens (2. Auflage 2019): Finde raus, was du drauf hast. 
Karlsruhe.  

 
 Kühnl, Carmen E. et al. (2009): Projektseminar zur Studien und Berufsorientierung. 

Donauwörth.  
 
 
Gute Quellen im Internet sind zudem: 
 

 www.planet-beruf.de der Bundesagentur für Arbeit  
Link zu den Materialien für Lehrkräfte: http://www.planet-beruf.de/Downloads.3291.0.html  

 
 www.was-studiere-ich.de  

(zehnminütiger kostenloser Onlinetest zu beruflichen Interessen mit anschließendem 
Berufs- und Studienfachvorschlag)  


