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Elemente zur Studien- und Berufsorientierung 

Die Weiterentwicklung von Elementen zur Studien- und Berufsorientierung ist ein Resultat der 

regelmäßigen Evaluation, die mit Hilfe der Abiturientinnen und Abiturienten bezüglich der Stärken 

und Schwächen unserer Schule durchgeführt wird.  Es stehen Aspekte der Studienorientierung 

eindeutig im Mittelpunkt der Aktivitäten. 

Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus der Vernetzung der Schule mit außerschulischen Einrichtungen. 

Wir gehörten seit der Gründung dem Netzwerk Berufsorientierung an Gymnasien (BOGY) an.  

¶ Über dieses Netzwerk, über Partner-Schule-²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǎƻǿƛŜ ǸōŜǊ ŘŜƴ α!ǳǎōƛƭŘŜǊƪreis 

Berliner Unternehmenά ŜǊŦƻƭƎǘe eine kontinuierliche Erfassung aktueller Trends auf dem 

Ausbildungsmarkt, insbesondere bezüglich Qualifikationsanforderungen an Abiturienten. 

Dies betrifft auch Verzahnung mit der Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft: 

α¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƎŜƛǎǘ ƛƴ {ŎƘǳƭŜƴάΦ 

¶ In der Klassenstufe 9 erfolgt ein dreiwöchiges Betriebspraktikum zur Auseinandersetzung mit 

der Arbeitswelt und gegebenenfalls der Stabilisierung erster Berufswünsche. 

¶ In Zusammenarbeit mit ausgewählten Berliner Großbetrieben, der Hochschule für Wirtschaft 

und Recht finden in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen für Eltern und 

Schüler (Klassenstufe 10-12) zu αDualen Studiengängenά statt.  Dabei sind ehemalige 

Schülerinnen und Schüler, die gerade einen Dualen Studiengang absolvieren oder absolviert 

haben, ebenfalls Fachreferenten, um aus Sicht der Auszubildenden aktuelle Tipps zu geben. 

¶  Mehrfach im Schuljahr finden Informationsveranstalten mit ehemaligen Schülern oder 

ausgewählten Unternehmen zu speziellen Berufsfeldern statt. 

¶ Gezielt ausgewählte Berufs- und Studienmessen werden den Schülern angeboten. 

¶ In der Klassenstufe 11 erfolgt über einen externen Kooperationspartner ein 

Bewerbungstraining.  

¶ Vorrangig über Leistungskurse erfolgt der Besuch universitärer Einrichtungen der 

entsprechenden Fachrichtungen. 

¶ 5ƛŜ tǊƻƧŜƪǘŜ αWǳƴƛƻǊά ǳƴŘ αōǳǎƛƴŜǎǎ ŀǘ ǎŎƘƻƻƭά ŘƛŜƴŜƴ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 

Auseinandersetzung mit der Selbstständigkeit sowie den Anforderungen in verschiedenen 

Unternehmensbereichen der  Berufs- und Studienorientierung. 

Hierbei werden insbesondere Schlüsselqualifikationen vermittelt, werden individuelle, über 

die Unterrichtsfächer hinausgehende  Stärken für die Schüler erfahrbar, werden durch 

Präsentation vor schulfremden Experten und in ungewohnter Umgebung nicht durch 

entsprechende Qualifikationen vermittelt, sondern auch auf Bewerbungs- und 

Studiensituationen mit entsprechenden Anforderungen vorbereitet, wird Teamfähigkeit 

geschult und werden gerade auch Schüler(innen) mit Migrationshintergrund gezielt gefördert 

und in ihrer Entwicklung gestärkt. 

¶ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ ŀǳǖŜǊǎŎƘǳƭƛǎŎƘŜƴ 9ȄǇŜǊǘŜƴ ŀƭǎ .ŜǘǊŜǳŜǊ ƛƳ tǊƻƧŜƪǘ α.ǳǎƛƴŜǎǎ ŀǘ 

ǎŎƘƻƻƭά über jeweils ein Schuljahrwerden Schüler(innen) und Lehrkräfte mit entsprechender 

aktuellen Anforderungen der Berufswelt konfrontiert und fortgebildet. 

¶  



¶ Eine enge Kooperation erfolgt mit der Bundesagentur für Arbeit, die monatliche 

Sprechstunden in der Schule durchführt sowie kursweise alle Schüler(innen) des ersten 

Semesters bezüglich der Studien- und Berufswahl berät.  

¶ Im Rahmen der Möglichkeiten bieten wir Schülern (Klassenstufe 10 und 11) die Teilnahme an 

professionellen Tests zur Studien- und Berufswahl  mit Unterstützung des Fördervereins an, 

letztmalig 2012. 

¶ Wir haben eine Übersicht kostenloser Berufs- und Studienorientierungstest erstellt. 

¶ Seit dem Schuljahr нлмпκнлмр ōƛŜǘŜƴ ǿƛǊ ŘŜƴ {ŜƳƛƴŀǊƪǳǊǎ α{ǘǳŘƛǳƳ ǳƴŘ .ŜǊǳŦά ŀƴΦ 
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