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1. Bestandsaufnahme
Qualitätsdimension 1 („Unterrichtliche Aktivitäten“)
Klasse
8&9

Einbeziehung außerschulischer Experten in
den Unterricht
Recherche und Präsentation von
Informationen

vorhanden / geplant / nicht vorhanden

X

ab Kl. 5

Schwerpunkttag Ökonomie
Profil AC

X

ab Kl. 5
7

X
X

Qualitätsdimension 2 („Außerunterrichtliche Aktivitäten“)
Klasse
Benimmtraining
Berufswahlportfolio
Bewerbungstraining
Ich-Stärken
Planspiele
Projekttage
Schülerfirma
Verantwortungsübertragung
Sozialkompetenztraining

vorhanden / geplant / nicht vorhanden

X
ab Kl. 5
ab Kl. 8

X
X
X

ab Kl. 7
ab Kl. 8
ab Kl. 7
ab Kl. 5
Kl. 7

X
X
X
X
X

Qualitätsdimension 3 („Kooperation Schule-Wirtschaft“)
Klasse
ab Kl. 8
ab Kl. 7
ab Kl. 7
ab Kl. 7
ab Kl. 6

Berufsmessen
Betriebsbesichtigung
Betriebserkundungen
Betriebspraktikum
Girl´s Day / Boy´s Day
Lehrerbetriebspraktikum
Lernpartnerschaften

vorhanden / geplant / nicht vorhanden

X
X
X
X
X
X
X

Qualitätsdimension 4 (“Kooperation Schule-weitere Partner”)
Agentur für Arbeit
Berufswahlpaten
Eltern-Schüler-Abend
Erkundung von Elternarbeitsplätzen
Förderung leistungsstarker SuS
Hochschulen
Jugendhilfe
BAZ Esslingen

Klasse
ab Kl. 8
ab Kl. 7

vorhanden / geplant / nicht vorhanden

ab Kl. 5
ab Kl. 5

X

X
X
X

ab Kl. 7
ab Kl. 8
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X
X
X
X

2. Qualitätsdimensionen
2.1. Qualitätsdimension 1 – Unterrichtliche Aktivität
2.1.1. Einbeziehung außerschulischer Experten in den Unterricht
Die Einbeziehung außerschulischer Experten in den Unterricht soll die Zeit nach dem
Schulabschluss weiter in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler rücken. Denkbar ist
hier eine Zusammenarbeit mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die unterschiedliche
Lebenswege nach ihrem Abschluss eingeschlagen haben und darüber mit den aktuellen SuS
sprechen. Dabei sollen sie vor allem den Jugendlichen in der Berufsentscheidungsphase
helfen eine geeignete Tätigkeit nach ihrem Abschluss zu finden. Es sollen, wenn möglich,
unterschiedliche Berufswege, wie Ausbildung, Berufstätigkeit und weiterführende Schule
besprochen werden.
Durch die zeitliche Nähe können die Referentinnen und Referenten sich gut in die Lage der
SuS versetzen. Außerdem kennen sie selbst die Abschlusssituation an der Schule noch aus der
eigenen Erfahrung, sodass schnell eine Beziehung aufgebaut werden kann. Da die ehemaligen
noch die gleiche Sprache wie die Jugendlichen sprechen, wirken sie oft weniger belehrend
und haben gegebenenfalls selbst noch Kontakt zu ihren ehemaligen Mitschülerinnen und
Mitschülern. Die SuS können sich mit den Expertinnen und Experten so leichter
identifizieren.
Einen Rahmen für diese Maßnahme bildet der „Tag der Berufsorientierung“. Es sollen vor
allem SuS aus den Klassen 8 und 9 angesprochen werden sich mit den Expertinnen und
Experten auszutauschen. Als Referentinnen und Referenten sollen ehemalige SuS gewonnen
werden, die die Schule vor 1 bis maximal 5 Jahren verlassen haben. Dazu ist es
empfehlenswert bereits kurz vor dem Abschluss an SuS heranzutreten und diese nach deren
Bereitschaft zu befragen, für diesen einen Tag an die Schule zurück zu kommen.

2.1.2. Recherche und Präsentation von Informationen
Die SuS lernen, wichtige Informationen zu bestimmten Themen eigenständig zu
recherchieren, entsprechend aufzuarbeiten und anschließend im Unterricht zu präsentieren.
Die Methode wird ab der 5. Klasse in unterschiedlicher Intensität in nahezu allen Fächern
umgesetzt, sodass diese sich bis zum Abschluss gefestigt haben sollte.
Auch der Bereich „Berufsorientierung“ kann ab Klasse 5 in unterschiedlicher Form in
verschiedenen Fächern so eingebunden werden.
Klasse
5

Thema
Fach
„Mein Traumberuf“
Deutsch
Die SuS bereiten eine Präsentation über ihren Traumberuf vor. BK
Dabei soll der Beruf beschrieben werden, aber auch woher die
Jugendlichen ihn kennen und warum sie diesen Beruf ausüben
möchten. Alternativ wäre auch eine parallele oder grundsätzliche
Umsetzung im BK-Bereich denkbar, indem die SuS ein Bild von
ihrem Traumberuf gestalten und anschließend darüber berichten.
(Didaktische Zielsetzung: Nachdenken über eigene Stärken und
Schwächen)
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/

5

6

8

„Der Beruf meiner Eltern“
Die SuS befragen anhand eines vorgegebenen oder selbst
erstellten Fragebogens ihre Eltern zu deren Tätigkeiten oder
Berufen. Der Fragebogen wird hinterher ausgewertet und in der
Klasse präsentiert. Alternativ können auch ältere Geschwister
oder andere Verwandte befragt werden.
(Didaktische
Zielsetzung:
Methoden
empirischer
Sozialforschung)
 Verbindung zum „Tag der Berufsorientierung“ an dem
Eltern ihre Berufe selbst vorstellen.
„Tätigkeiten heute und gestern“
Die SuS bearbeiten in Einzelarbeit oder im Team verschiedene
Themen und stellen diese anschließend vor:
- Welcher Berufe gab es früher, die es heute nicht mehr
gibt?
- Welche Berufe sind in den vergangenen 20 Jahren neu
dazu gekommen?
Jeder Schüler sollte sich dabei auf einen Beruf konzentrieren und
diesen näher beschreiben, auch wenn in einer Gruppe
zusammengearbeitet wird.
(Didaktische Zielsetzung: Querschnitt, langfristige Betrachtung
von Geschichte)
„Beliebte Ausbildungsberufe“
Die SuS recherchieren beliebte Ausbildungsberufe und weitere
Informationen zum Thema. Sie setzen diese in Bezug zu den
eigenen Interessen, Kenntnissen und Fähigkeiten und stellen ihre
Ergebnisse vor. 1

1

Deutsch /
Tag
der
Berufsorientierung

Geschichte

AES
Technik

/

Als mögliche Quellen können folgende Websites genutzt werden:
www.Beroobi.de
www.Destatis.de/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/BeruflicheBildung/Tabellen/Azubira
nglisteAusbildungsvertragMaennlich.htm
www.Destatis.de/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/BeruflicheBildung/Tabellen/Azubira
nglisteAusbildungsvertragWeiblich.htm
www.ausbildung.de/berufe/beliebteste
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2.1.3. Schwerpunkttag Ökonomie („Tag der Berufsorientierung“)
Laut der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die berufliche Orientierung an
weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen vom 3. August 2017 2 ist an den
Schulen im Rahmen eines schulspezifischen standortbezogenen Konzepts der beruflichen
Orientierung einmal im Jahr ein Tag der beruflichen Orientierung durchzuführen. Dabei sollen
folgende Maßgaben berücksichtigt werden:
– Selbsteinschätzung der SuS über den individuellen Stand im Prozess berufliche
Orientierung
– unterrichtliche Vor- und Nachbereitung des Tages in den beteiligten Klassenstufen
– Information über Ausbildungs-, Studien- und Berufswege
– aktive Einbindung der Erziehungsberechtigten.
Diese Verwaltungsvorschrift wird mit dem „Tag der Berufsorientierung“ an der GotthardMüller-Schule Rechnung getragen.
Ein derartiger Schwerpunkttag findet am Ende des ersten Halbjahres statt. Der Zeitrahmen
ergibt sich aus den zu treffenden Vorbereitungen für die neuen SuS der 5. Klassen, die an
diese Thematik erst einmal herangeführt werden sollen und dem Zeitpunkt des zweiwöchigen
Betriebspraktikums der 8./9. Klassen, sowie dem Beginn der Abschlussprüfungen der 9. Bzw.
10. Klassen zu Beginn des zweiten Halbjahres.3
An diesem Tag werden in allen Unterrichtsfächern und Fächerverbünden Themen behandelt,
in denen es schwerpunktmäßig um Berufliche Orientierung geht. Die Lernergebnisse werden
an einem zentralen Ort der Schule (Aula/Mensa) am Ende des Tages zusammengetragen und
können von allen SuS, Lehrerinnen und Lehrern und auch Eltern betrachtet werden.
Ziel dieses Tages ist sich intensiv und gezielt mit dem Thema Berufliche Orientierung
auseinander zu setzen. Es sollen möglichst viele am Schulleben beteiligte Personen
eingebunden werden. Dies schließt auch die Beteiligung von Eltern und Kooperationspartnern
ein. Zusammen mit dem jährlich wiederkehrenden Rhythmus des Tages soll das Thema fest
im schulischen Bewusstsein der SuS verankert werden.
Da an diesem Schwerpunkttag die gesamte Schule an einem Thema arbeitet und die
Ergebnisse zum Abschluss präsentiert werden, ist das Motivationspotential eines derartigen
Tages hoch. Nach der Themenbearbeitung sollten die Ergebnisse in den verschiedenen
Gruppen festgehalten und visualisiert werden. Dazu bieten sich verschiedene
Präsentationsformen, wie Plakate, Wandzeitungen oder Power-Point-Präsentationen an. Auch
die Arbeitsformen können variieren und sind dadurch auf die SuS zugeschnitten.
Der Tag beginnt in den meisten Klassen mit der 2. Stunde (8:20 Uhr), so wird dem „offenen
Anfang“ der GMS Rechnung getragen. In der 2. bis 5. Stunde arbeiten die verschiedenen
Klassenstufen an ihren Aktionen rund um die Berufliche Orientierung. In der 6. Stunde
präsentieren die Klassenstufen ihre Arbeitsergebnisse. Der Tag endet nach der 6. Stunde.

2

K. u. U. 8/2017, S. 113

3

Denkbar wäre auch der letzte Tag vor den Faschingsferien. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Freitag,
es findet kein Nachmittagsunterricht in der GMS statt, sodass der Tag für die gesamte Schule gleichzeitig endet.
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Zum Tag der Berufsorientierung ist vor allem in den oberen Gemeinschaftsschulklassen (ab
Klasse 9) eine Kooperation mit weiterführenden Schulen denkbar. Schüler/innen mit einer
Empfehlung für eine gymnasiale Laufbahn könnten diesen Tag am benachbarten EduardSpranger-Gymnasium besuchen, um sich ggf. über Studienangebote oder duale
Ausbildungsangebote zu informieren.
Folgende Aktionen werden an diesem Tag in den einzelnen Klassenstufen durchgeführt:
Variante 1 (Abschluss nach Klasse 9)
Klasse
5

6

7

8/9

8/9

Aktion
Eltern-Berufe-Tag
Eltern einzelner SuS stellen ihre Berufe in einem kurzen Vortrag in der Klasse
vor. Die Bereitschaft dazu sollte bereits im ersten Elternabend der 5. Klassen
abgefragt werden, sodass festgestellt werden kann, ob es genug Eltern gibt, die
sich dazu bereit erklären würden. Sollte es nicht genug Eltern dieser
Klassenstufe geben, muss darüber nachgedacht werden Eltern aus anderer
Klassenstufen
(Elternvertreter)
anzusprechen
oder
mit
externen
Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Die Vorträge sollten nicht länger
als 5-10 Minuten sein und die SuS sollten die Möglichkeit haben Fragen zu
stellen. Für die Vorträge sind die 2. und 3. Stunde des Tages geplant.
Im Vorfeld zu diesem Tag haben sich alle SuS bereits mit dem Thema Berufe
beschäftigt (siehe 2.1.2.) und den Beruf eines Elternteils vorgestellt. Diese
Arbeit sowie die Präsentation zum Traumberuf (siehe 2.1.2.) können und sollen
in die Präsentation einbezogen werden, die in der 4. Stunde erarbeitet wird.
Firmenerkundung
Nachdem die SuS sich in der 5. Klasse bereits mit den Berufen ihrer Eltern und
ihren eigenen Wunschberufen beschäftigt. In diesem Schuljahr sollen die SuS
die Schule erstmalig verlassen und einen Betrieb erkunden. Dies soll vorrangig
mit den Kooperationspartnern der Schule geschehen. Weiterhin können die
Klassen aber auch elterliche Betriebe besuchen. Die Firmenerkundung findet in
der 2. & 3. Stunde statt, in der 4. Stunde kehren die Klassen in die Schule
zurück, um beim gemeinsamen Abschluss anwesend sein zu können. Je nach
Möglichkeit können die SuS auch eine vorbereitete Präsentation zeigen.
Sozialkompetenztraining
In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Gotthard-Müller-Schule und
in Vorbereitung auf das am Ende des 7. Schuljahres zu stattfindende
Sozialpraktikum, absolvieren die Schülerinnen und Schüler ein
Sozialkompetenztraining.
Expertentag
Ehemalige SuS kommen zurück in die Schule und berichten über ihren weiteren
Werdegang nach dem Abschluss (2.1.1.). Die Vorträge sollten nicht länger als 510 Minuten sein und die SuS sollten die Möglichkeit haben Fragen zu stellen.
Für die Vorträge sind die 2. und 3. Stunde des Tages geplant. Im Vorfeld haben
die SuS sich bereits mit beliebten Ausbildungsberufen beschäftigt. Wie sich der
Weg in die Ausbildung nach dem Abschluss gestaltet, sollen die SuS nun von
Experten erfahren, deren Lebenswelt der der SuS aufgrund des Alters und der
schulischen Erfahrung noch sehr ähnlich ist. In der 4. Stunde gestalten die SuS
in Gruppen Plakate zu den verschiedenen Möglichkeiten, die sich nach dem
Abschluss bieten.
Planspiel „Ready-Steady-Go“
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Variante 2 (Abschluss nach Klasse 10)
Klasse
5

6

7

8

9 / 10

Aktion
Eltern-Berufe-Tag
Eltern einzelner SuS stellen ihre Berufe in einem kurzen Vortrag in der Klasse
vor. Die Bereitschaft dazu sollte bereits im ersten Elternabend der 5. Klassen
abgefragt werden, sodass festgestellt werden kann, ob es genug Eltern gibt, die
sich dazu bereit erklären würden. Sollte es nicht genug Eltern dieser
Klassenstufe geben, muss darüber nachgedacht werden Eltern aus anderer
Klassenstufen
(Elternvertreter)
anzusprechen
oder
mit
externen
Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Die Vorträge sollten nicht länger
als 5-10 Minuten sein und die SuS sollten die Möglichkeit haben Fragen zu
stellen. Für die Vorträge sind die 2. und 3. Stunde des Tages geplant.
Im Vorfeld zu diesem Tag haben sich alle SuS bereits mit dem Thema Berufe
beschäftigt (siehe 2.1.2.) und den Beruf eines Elternteils vorgestellt. Diese
Arbeit sowie die Präsentation zum Traumberuf (siehe 2.1.2.) können und sollen
in die Präsentation einbezogen werden, die in der 4. Stunde erarbeitet wird.
Firmenerkundung
Nachdem die SuS sich in der 5. Klasse bereits mit den Berufen ihrer Eltern und
ihren eigenen Wunschberufen beschäftigt. In diesem Schuljahr sollen die SuS
die Schule erstmalig verlassen und einen Betrieb erkunden. Dies soll vorrangig
mit den Kooperationspartnern der Schule geschehen. Weiterhin können die
Klassen aber auch elterliche Betriebe besuchen. Die Firmenerkundung findet in
der 2. & 3. Stunde statt, in der 4. Stunde kehren die Klassen in die Schule
zurück, um beim gemeinsamen Abschluss anwesend sein zu können. Je nach
Möglichkeit können die SuS auch eine vorbereitete Präsentation zeigen.
Sozialkompetenztraining
In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit der Gotthard-Müller-Schule und
in Vorbereitung auf das am Ende des 7. Schuljahres zu stattfindende
Sozialpraktikum, absolvieren die Schülerinnen und Schüler ein
Sozialkompetenztraining.
Bewerbungstraining kompakt
Wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie fühlt sich ein Vorstellungsgespräch an?
Gerade im Hinblick auf die ersten Praktikumserfahrungen sollen an diesem Tag
Hinweise zum Bewerbungsverfahren gegeben werden. In Rollenspielen werden
Bewerbungsgespräche trainiert und ausgewertet. Hier ist die Kooperation mit
einem Partner denkbar, etwa dem BAZ Esslingen oder der Bundesagentur für
Arbeit.
Expertentag
Ehemalige SuS kommen zurück in die Schule und berichten über ihren weiteren
Werdegang nach dem Abschluss (2.1.1.). Die Vorträge sollten nicht länger als 510 Minuten sein und die SuS sollten die Möglichkeit haben Fragen zu stellen.
Für die Vorträge sind die 2. und 3. Stunde des Tages geplant. Im Vorfeld haben
die SuS sich bereits mit beliebten Ausbildungsberufen beschäftigt. Wie sich der
Weg in die Ausbildung nach dem Abschluss gestaltet, sollen die SuS nun von
Experten erfahren, deren Lebenswelt der der SuS aufgrund des Alters und der
schulischen Erfahrung noch sehr ähnlich ist. In der 4. Stunde gestalten die SuS
in Gruppen Plakate zu den verschiedenen Möglichkeiten, die sich nach dem
Abschluss bieten.
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Tagesablauf in der Übersicht (Variante 1)
Klasse
5
6

7
8
9

1. Stunde 2. & 3. Stunde
4. Stunde
Eltern stellen ihre Berufe Vorbereitung
Offener
vor
Präsentation
Anfang
Betriebserkundung
Evtl.
Vorbereitung
Präsentation
Sozialkompetenztraining
Expertentag
Vorbereitung
Präsentation

5. Stunde

Präsentation
&
gemeinsamer
Abschluss
des Tages

Tagesablauf in der Übersicht (Variante 2)
Klasse
5
6

7
8
9
10

1. Stunde 2. & 3. Stunde
4. Stunde
Eltern stellen ihre Berufe Vorbereitung
Offener
vor
Präsentation
Anfang
Betriebserkundung
Evtl.
Vorbereitung
Präsentation
Sozialkompetenztraining
Bewerbungstraining
Vorbereitung
Präsentation
Expertentag
Vorbereitung
Präsentation

5. Stunde

Präsentation
&
gemeinsamer
Abschluss
des Tages

2.1.4. Profil AC
Die Kompetenzanalyse Profil AC ist ein erprobtes und bewährtes Assessment-CenterVerfahren zur Ermittlung der individuellen überfachlichen und berufsbezogenen
Kompetenzen sowie der Studien- und Berufsinteressen von Jugendlichen und Erwachsenen.
[…] Mit dem Verfahren wird ein individuelles, ressourcenorientiertes Kompetenzprofil mit
persönlichen Stärken und Entwicklungspotenzialen erstellt. Die Ergebnisse der
Kompetenzanalyse dienen als Grundlage für eine individuelle, auf die Bedürfnisse des
einzelnen Jugendlichen ausgerichtete Förderung.4
Es werden verschiedene Kompetenzfelder getestet und analysiert:
– Sozialkompetenz: Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit
– Methodenkompetenz:
Planungsfähigkeit,
Präsentationsfähigkeit, Informationstechnische Fähigkeit
– Personale Kompetenz: Durchhaltevermögen,
Verantwortungsfähigkeit

Problemlösefähigkeit,

Selbstständigkeit,

Ordentlichkeit,

– Berufsfeldbezogene Kompetenz: handwerklich-technisch, kaufmännisch-verwaltend,
pädagogisch-helfend, führend-verkaufend, kreativ-sprachlich, untersuchend-forschend

4

vgl. https://www.profil-ac.de/
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– Kognitive
Basiskompetenz:
Konzentrationsfähigkeit,
Vorstellungsvermögen, Merkfähigkeit, schlussfolgerndes Denken

räumliches

Das Analyseverfahren wird von einer Lehrkraft mit der entsprechenden Weiterbildung am
Ende der 8. Klasse innerhalb einer Woche während der Schulzeit durchgeführt.

2.2. Qualitätsdimension 2 – Außerunterrichtliche Aktivität
2.2.1. Berufswahlportfolio
In ihrem Berufswahlportfolio dokumentieren die SuS ihren individuellen Berufswahlprozess.
Er beinhaltet Anstrengungen der/des Jugendlichen, den Lernfortschritt und die erzielten
Leistungen auf dem Gebiet der Berufsorientierung. Neben den schulischen Kompetenzen
spiegelt der Berufswahlportfolio auch die außerschulisch erworbenen Kompetenzen der SuS
wider.
Die Ziele dieses Portfolios sind unterschiedlich. Zum einen soll der eigene Berufswahlprozess
der SuS dokumentiert werden, sodass sie ihre eigene Entwicklung beobachten können. Das
Anlegen eines derartigen Portfolios erfordert einen hohen Grad an Selbstreflexion, wodurch
eigene Interessen und Stärken ins Bewusstsein der SuS rücken, außerdem lernen sie
gleichzeitig Zertifikate und Bescheinigungen für ihre Unterlagen einzufordern und auch
systematisch zu sammeln. Für spätere Ausbildungsbetriebe liefert der Berufswahlportfolio
aussagekräftige Informationen, sodass die Stärken und Einsatzpotenziale von Bewerber/innen
besser eingeschätzt werden können.
Das Portfolio ist in drei Bereiche gegliedert: Informationen über Angebote zur
Berufsorientierung, Informationen über den Schüler/die Schülerin und Leistungen des
Schülers/der Schülerin.
Im ersten Bereich werden die Informationen über das schulische Angebot im Feld der
Berufsorientierung zusammengestellt. Dieser Teil kann bereits vor dem Eintritt der SuS fertig
gestellt sein. Dazu gehört nicht nur ein Überblick über alle Maßnahmen die von Seiten der
Schule angeboten werden, sondern auch entsprechende Beschreibung der Kooperationspartner
in diesem Bereich, wie Angebote der Agentur für Arbeit, Angebote zur Berufs- und
Studienorientierung vor Ort, Angebote von Berufsberatungsstellen, Angebote des BAZEsslingen sowie Angebote des Jugendzentrums „Z“.
Zu den Informationen zum Schüler/zur Schülerin gehören allgemeine Angaben, die in Form
eines Lebenslaufs zusammengefasst und während der gesamten Schulzeit immer wieder
überarbeitet und aktualisiert werden sollen. Zum zweiten Bereich gehört aber auch eine
Dokumentation der individuellen Lernplanung und der eigenen Übergangsschritte.
Der dritte Bereich wird sich im Verlauf der schulischen Laufbahn des Schülers/der Schülerin
stetig entwickeln und vergrößern. Hier werden zahlreiche Dokumente und Arbeiten
gesammelt, begonnen mit den Arbeiten zur Studien- und Berufsorientierung in der 5. Klasse
(„Mein Traumberuf“ oder „Der Beruf meiner Eltern“, siehe 2.1.2.) In diesen Bereich zählen
aber auch Zertifikate über erworbene Sprachkenntnisse, Berichte über Praktika,
Praktikumsbewertungen, Zertifikate über die Mitarbeit in der Schülerfirma, Teilnahmen an
Testungen wie „Hamet 2“. Außerdem werden Kopien der letzten Zeugnisse im Portfolio
gesammelt, sodass sie bei einer Bewerbung schnell verfügbar sind.
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Das Berufswahlportfolio wird vom Schüler/von der Schülerin selbständig geführt und in der
Schule aufbewahrt. Als geeignete Ort kommen dafür das Klassenzimmer, das Bücherzimmer
oder ein Materialraum für Gesellschaftswissenschaften in Frage. Das Portfolio wird von der 5.
Klasse bis zum Abschluss des Schülers/der Schülerin geführt und am Ende der Schullaufbahn
zum selbstständigen Weiterführen ausgehändigt. Die SuS entscheiden während ihrer Schulzeit
selbstständig wann und in welchem Umfang sie an ihrem Portfolio arbeiten möchten. Die
Aufgabe der Lehrkräfte besteht darin das Portfolio in regelmäßigen Abständen durchzusehen,
zu kommentieren und auf Wunsch auch zu bewerten. Die zeitlichen Abstände dieser
Kontrollen variieren in den verschiedenen Klassenstufen, da die Arbeit mit dem Portfolio mit
zunehmendem Alter auch intensiver wird. In der 5. und 6. Klasse ist eine Durchsicht am Ende
des Schuljahres ausreichend, während ab Klasse 7 das Portfolio zwei Mal im Schuljahr
durchgesehen und mit den SuS besprochen werden sollte. Dies kann sowohl im Rahmen des
Deutsch, als auch des Wirtschaftsunterrichts geschehen. Eine Absprache zwischen den
entsprechenden Fachschaften ist hier erforderlich.

2.2.2. Bewerbungstraining
Das Bewerbungstraining stellt einen essentiellen Teil der Berufsorientierung dar. Dazu gehört
das Erstellen der Bewerbungsunterlagen genauso wie das Trainieren von konkreten
Vorstellungssituationen, aber auch das Üben von Online-Bewerbungstests, wie große Firmen
sie bereits heute benutzen. Die SuS lernen, wie sie sowohl mit ihren Unterlagen, als auch in
einem persönlichen Gespräch einen guten Eindruck machen. Das Training wird vor dem
ersten 2-Wöchigen Praktikum durchgeführt und ist an den Deutschunterricht angegliedert.
Das Schreiben der Bewerbungsunterlagen, sowie das Trainieren der konkreten
Gesprächssituation wird unterrichtsbegleitend und nicht konzentriert auf einen kurzen
Zeitraum durchgeführt. Um das Training zu intensivieren ist es möglich zu einem bestimmten
Termin einen Experten in den Unterricht einzuladen, etwa einen Personalverantwortlichen
einer Firma, oder ein Bewerbungstraining der Agentur für Arbeit (z.B.) in Anspruch zu
nehmen. Ein konkreter Tag für das Bewerbungstraining ist in der 8. Klasse am „Tag der
Berufsorientierung“ geplant (siehe 2.1.3.).
Ziel des Bewerbungstrainings ist es die Selbstsicherheit der SuS zu fördern, die eigenen
Kompetenzen und Interessen zu kennen und zu erkennen, wichtige Regeln für
Bewerbungssituationen beherrschen und soziale Kompetenzen fördern.
Den ersten Schwerpunkt stellt die Wahl eines möglichen Ausbildungsberufs dar. Hier kann
das Berufswahlportfolio einen ersten wichtigen Anhaltspunkt bieten. Gerade in den unteren
Klassen kann sich dieser Schritt als besonders schwierig darstellen, da die SuS noch
orientierungslos sind. Daher wird dieser Schritt nicht nur randständig, sondern grundlegend
im Unterricht (WBS, Deutsch, Technik, AES) thematisiert. Die SuS analysieren ihre Stärken
und werden sich über ihre Zielsetzungen bewusst. Gleichzeitig werden den SuS verschiedene
Möglichkeiten zur Informationsgewinnung vermittelt.
Im zweiten Schritt wird eine schriftliche Bewerbung sowohl unterrichtsbegleitend, als auch
im Unterricht erstellt und bewertet. Sowohl die Bewerbung als auch der Lebenslauf werden
im Berufswahlportfolio festgehalten. In diesem finden die SuS auch weitere Unterlagen, die
für eine Bewerbung wichtig sein können: Zeugnisse, Bescheinigungen über außerschulische
Tätigkeiten, Zertifikate, etc.
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Mit Hilfe von Rollenspielen können mögliche Assessment-Center-Übungen wie
Selbstpräsentation, Gruppendiskussionen oder Konfliktgespräche eingeübt werden. Ebenso
werden erste Kontaktaufnahmen am Telefon spielerisch geübt und Testverfahren wie
Intelligenztests, Berufs- und Leistungstests sowie Persönlichkeitstests durchgeführt. Diese
Übungen werden vor allem in den Abschlussklassen durchgeführt, da derartige
Bewerbungsmechanismen für die Bewerbung um einen Praktikumsplatz eher zu unüblich
sind. Bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz gehören diese Verfahren aber vor allem
bei großen Firmen heute bereits zur Realität.
Auch Vorstellungsgespräche werden in Form von Rollenspielen, beginnend ab Klasse 8, vor
der Bewerbung um einen Praktikumsplatz, geübt. Den SuS wird vermittelt wie sich der
Ablauf eines Vorstellungsgesprächs gestaltet, welches Auftreten (Kleidung, Körpersprache,
etc.) wichtig ist, welche Fragen im Gespräch gestellt werden könnten und wie sie darauf
reagieren sollten, wie sie auf persönliche und auch unangenehme Fragen reagieren können
und wie sie ihre fachlichen und persönlichen Stärken am besten in Szene setzen.

2.2.3. Planspiele
Planspiele sind seit einigen Jahren eine beliebte Methode in den Sozialwissenschaften. Das
jährliche „Planspiel Börse“ der Sparkasse erfreut sich großer Beliebtheit. In einem Planspiel
zur Berufsorientierung werden spielerisch komplexe Sachverhalte oder Konfliktreiche
Situationen aus der Wirtschafts- und Arbeitswelt mit mehreren Akteuren simuliert. Auf
Grundlage eines Szenarios übernimmt jede/r Teilnehmer/in eine jeweils zugewiesene Rolle
und versucht, deren spezifische Interessen zu vertreten. Ziel ist es dabei komplizierte
Diskussions- und Entscheidungsprozesse realistisch nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig
wird Selbstständigkeit und Eigenverantwortung unterstützt.
Erste Berührungspunkte mit der Methode im Zusammenhang mit Berufsorientierung haben
die SuS im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts. In der 8. wird das „Apfelmarktspiel“
durchgeführt. Es gestaltet sich als Klassenraumexperiment in dem die SuS Rollen von
Käufern und Verkäufern übernehmen, um die Preisbildung am Markt zu demonstrieren. Dabei
ist das Hauptziel jedes Einzelnen einen möglichst großen Gewinn für sich selbst zu
erwirtschaften.
Ein weiteres Planspiel wird im Rahmen des Tages der Berufsorientierung in den oberen
Klassen durchgeführt. An dem Planspiel „Ready-Steady-Go“ sind mehrere Parteien, auch
externe Kooperationspartner beteiligt, weshalb es einen hohen organisatorischen Aufwand
voraussetzt. Bei dem Planspiel handelt es sich um ein biografisches Planspiel, in dem die SuS
ihre eigene berufliche Zukunft entwerfen und ihre Chancen für einen Einstieg in eine
Ausbildung testen können. Nachdem bereits im Vorfeld Bewerbungsanschreiben und
Lebenslauf gestaltet wurden, bekommen die SuS – spielerisch und realistisch zugleich – die
Möglichkeit sich in der Übergangssituation zwischen Schule und Beruf auszuprobieren und
ihren Marktwert zu testen, indem sie mehrere Stationen auf dem Weg zur Ausbildung
durchlaufen.
Während des Planspiels können die SuS je nach Wunsch verschiedene Stationen
kennenlernen, in denen die beruflich entscheidende Lebensphase simuliert wird. Die
Situationen werden räumlich voneinander getrennt, um eine größere Realitätsnähe zu
erreichen. Den SuS wird bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass sie angemessen gekleidet zu
diesem Planspiel erscheinen müssen (siehe 2.2.2.).
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Folgende Situationen werden am Tag der Berufsorientierung in verschiedenen Räumen
dargestellt:

Situation

Beschreibung

Berufsberatung der Agentur für Arbeit Auf der Grundlage von Fähigkeiten,
Neigungen und Eignung kann eine
Beratung
zum
gewählten
Berufswunsch
erfolgen
.Erkundigungen nach Fort- und
Weiterbildungen
sind
ebenfalls
möglich.
Die Firma

Die Bewerbungsunterlagen werden bei
der Personalabteilung eingereicht und
der Arbeitgeber/Personalchef führt ein
Einstellungsgespräch. Im Anschluss
wird auch über eine mögliche
Einstellung entschieden.

Eignungstests

Die SuS nehmen unter realen
Prüfungsbedingungen
an
einem
Eignungstest teil. Dazu werden an
diesem
Tag
zu
verschiedenen
Uhrzeiten Tests in verschiedenen
Berufen durchgeführt.

Gewerkschaft

Die SuS informieren sich über ihre
Rechte und Pflichten in der Ausbildung
sowie über Schutzbestimmungen im
Betrieb.

Checkpoint

Es werden Ereigniskarten mit kleinen
Schicksalsschlägen ausgeteilt, wie z.B.
berufsbedingte Allergien, mit denen
die SuS zurechtkommen müssen.

Beratungsstelle

Die aufgetretenen Probleme werden
besprochen, mögliche Lösungswege
und Handlungsstrategien besprochen.

Es ist nicht geplant, dass jede/r Schüler/in alle Stationen durchläuft. Die Durchführung ist
interessengeleitet und liegt in der eigenen Verantwortung der SuS. Die Stationen werden, je
nach Verfügbarkeit, durch externe Kooperationspartner betreut, was die Realitätsnähe weiter
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steigert. Sollten keine Experten zur Verfügung stehen, können die einzelnen Stationen durch
Lehrkräfte besetzt werden, was den spielerischen Charakter des Planspiels erhöht.

2.2.4. Projekttage
Die Projekttage an der Gotthard-Müller-Schule finden in der letzten vollen Woche vor den
Sommerferien, also am Ende des Schuljahres statt. Im Rahmen dieser Projektwoche wird die
Berufsorientierung am Klasse 7 intensiv gefördert.
Während dieser Woche findet für die SuS der 7. Klasse das erste Betriebspraktikum statt. Es
werden erste Erfahrungen im Beruf gewonnen und mit Hilfe eines kurzen Auswertungsbogens
reflektiert. Zeitgleich wird den SuS der 8. und 9. Klasse (bei Abschluss nach Klasse 10) in
dieser Zeit ermöglicht ein freiwilliges Praktikum zu absolvieren. Dies ist vor allem dann
wichtig, wenn die SuS noch keine Orientierung haben und noch nicht wissen, in welchen
Bereich sie sich beruflich orientieren wollen. Ihnen wird die Möglichkeit geboten vielfältige
Erfahrungen zu sammeln und sich darüber bewusst zu werden, in welchem Bereich sie ihre
berufliche Zukunft sehen. Für SuS die bereits wissen, in welchem Berufsfeld und wo sie sich
bewerben möchten, kann das Praktikum eine gute Möglichkeit sein, sich bei einem
zukünftigen Arbeitgeber ins Gedächtnis zu rufen und die eigenen Fähigkeiten vor der
Bewerbung noch einmal zu präsentieren.
Für SuS der oberen Klassen, die sich entscheiden kein weiteres Praktikum zu machen,
nehmen an der Schule an einem Berufsorientierungsprojekt teil. Innerhalb dieses Projekts
werden verschiedene Firmenbesichtigungen und -erkundungen durchgeführt. Die SuS
erhalten die Möglichkeit ihre Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren und an ihrem
Berufswahlportfolio zu arbeiten. Weiterhin wird aber auch die Möglichkeit geboten sich über
weiteren Bildungsweg an weiterführenden Schulen zu informieren.

2.2.5. Schülerfirma
Die Schülerfirma der Gotthard-Müller-Schule ist im Catering-Bereich tätig. Schüler/innen ab
Klasse 7 können sich um eine Stelle bewerben und durchlaufen bereits einen ersten
Auswahlprozess. Sie erhalten einen Arbeitsvertrag und verpflichten sich zur Mitarbeit in der
Firma. Am Ende eines jeden Schuljahres wird ihnen eine Bescheinigung über die Teilnahme
an der Schülerfirma ausgestellt.
Ihre Aufträge erhält die Schülerfirma von externen Auftraggebern. Nach Zusage der
Schulleitung wird ein Angebot erstellt. Wird dieses Angebot zum Auftrag, werden die
jeweiligen Arbeitszeiten unter Berücksichtigung der Kapazitäten und organisatorischen
Gesichtspunkten geplant. Jede/r Schüler/in entscheidet selbst und trägt sich entsprechend ein.
Je nach Art des Auftrags schreiben die Schüler/innen eine Rechnung oder verkaufen die
zubereiteten Speisen selbst. In einem laufenden Jahr werden neue Gerichte kalkuliert und
vorhandene Preise aktualisiert. Die Mitarbeiter/innen werden im Bereich von verschiedenen
Dienstleistungen z.B. Bewirtung, Dekoration, Kalkulation, Angebotsschreiben,
Rechnungsschreiben und Organisation beschäftigt.
Die pädagogische Zielsetzung der Schülerfirma ist vielfältig und untergliedert sich in drei
Hauptbereiche: Praktische Erfahrungen sammeln, Soziale Kompetenz fördern sowie das
Kennenlernen eines Dienstleistungsunternehmens.
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Praktische Erfahrungen sammeln die Schüler/innen darin ihre Zeit selbstständig einzuteilen
und zu planen, verschiedene Speisen zubereiten und dem Bedienen und Ausschenken unter
realen Bedingungen.
Die soziale Kompetenz wird auf unterschiedlichste Weise gefördert. Die Schüler/innen sollen
Durchhaltevermögen und Vertrauen aufbauen, Hilfsbereitschaft und Selbstständigkeit werden
gefördert, ebenso wie die Kreativität der Schüler/innen, es wird Teamwork erlebt und
Verantwortungsbewusstsein geschärft, indem die SuS Verantwortung übernehmen müssen.
Weiterhin wird die Kooperationsfähigkeit vertieft.
Im dritten Hauptbereich, dem Kennenlernen eines Dienstleistungsunternehmens, erhalten die
SuS nicht nur Einblicke in das Rechnungswesen, sondern sammeln auch erste Erfahrungen
darin Aufträge für die Firma zu akquirieren sowie zu organisieren.
Bei terminlich ungebundenen Aufträgen trifft die Schülerfirma sich mittwochs zwischen
14.00 Uhr und 15.30 Uhr, da die SuS an diesem Tag keinen Nachmittagsunterricht haben. Bei
termingebundenen Aufträgen erfolgt die Organisation der Arbeitszeit flexibel.

2.2.6. Verantwortungsübertragung
Die Übernahme von Verantwortung ist nicht nur in der Berufs- und Studienorientierung,
sondern auch für die persönliche Entwicklung der SuS wichtig. Sie stellt die Grundlage zum
Erfolg dar, wenn es darum geht ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Fähigkeit zur
Verantwortungsübernahme muss gelernt und entwickelt werden.
Aus diesem Grund werden SuS bereits ab der 5. Klasse dazu animiert Verantwortung zu
übernehmen. Die Klassensprecherwahl wird bereits kurz nach den Sommerferien
durchgeführt, die Schülersprecherwahl noch vor den Herbstferien. SuS, die diese Wahlämter
bekleiden, sind Teil der SMV und gestalten so das Schulleben mit zahlreichen Aktionen und
Aktivitäten aktiv mit. Sie können neue Ideen einbringen und fungieren auch als Bindeglied
zwischen Lehrer- und Schülerschaft.
Neben diesen Wahlämtern lernen die SuS aber auch im Schulalltag Verantwortung zu
übernehmen und zu tragen. So werden in den Klassen Ordnungsdienste verteilt, wobei die
SuS dafür sorgen, dass ihr Klassenraum ordentlich und die Tafel sauber ist. Weitere
Ordnungsdienste stellen die Pflege von Pflanzen, die Verantwortung für das Klassenbuch und
die Sauberkeit auf dem Schulhof (Hofdienst). Weiterhin hat jede Klasse die Möglichkeit sich
am wöchentlichen Kuchenverkauf zu beteiligen, um die Klassenkasse aufzubessern.

2.2.7. Sozialkompetenztraining
Am Ende der 7. Klasse werden die SuS in ein Sozialpraktikum gehen. Im Hinblick darauf
absolvieren sie im Rahmen des Tags der Berufsorientierung (2.1.3.) ein
Sozialkompetenztraining.
Bei Jugendlichen dieses Alters beginnen neue Entwicklungsaufgaben, wie das Loslösen vom
Elternhaus, der Aufbau von Beziehungen zum anderen Geschlecht sowie der bevorstehende
Eintritt in das Erwerbsleben, an Bedeutung zu gewinnen. Für alle diese Aufgaben wird soziale
Kompetenz benötigt. „Der kompetente Umgang mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen
anderer ist Voraussetzung, um ein angemessenes Verhaltensrepertoire zu entwickeln,
15

befriedigende Beziehungen aufzubauen, aber auch um sich vor Gefahren zu schützen.
Mangelnde Kompetenzen und Verzögerungen in der Entwicklung im Bereich emotionaler
Fertigkeiten stellen einen bedeutsamen Risikofaktor für das Auftreten von
Verhaltensauffälligkeiten dar."5
Das Sozialkompetenztraining soll dabei verschiedene Bereiche abdecken und wird dabei
workshopartig durchgeführt. Schwerpunkt wird dabei das Thema „Mobbing in der Schule“
sein. Dazu wird es die Möglichkeit geben mit Polizisten zu sprechen, die über die rechtlichen
Konsequenzen für Täter, aber auch Reaktionsmöglichkeiten für Opfer informieren werden.
Weiterhin sind Antiaggressions- und Selbstbehauptungsworkshops geplant.

2.3. Qualitätsdimension 3 – Kooperation Schule-Wirtschaft
2.3.1. Berufsmessen
Berufsmessen stellen vor dem Bewerbungsprozess einen wichtigen Markt für die berufliche
Orientierung der SuS dar. Die Schüler/innen erhalten einen Überblick über Ausbildungsberufe
und können Kontakte zu möglichen Ausbildungsbetrieben knüpfen, ggf. sogar einen
Praktikumsplatz finden.
Die 8. und 9. Kassen besuchen in jedem Jahr verbindlich die in der Region organisierte,
jährlich im Herbst stattfindende „Börse deiner Zukunft“. Diese Messe wechselt ihren
Ausrichtungsort jährlich und findet entweder in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen
oder in er Filharmonie Filderstadt statt. Zu finden sind hier Unternehmen aus der Region, die
über mögliche Karrierewege informieren und konkrete Hinweise zum Bewerbungsprozess
geben. Begleitet werden die SuS von einem Lehrer, der ggf. Hilfestellung leistet, wenn es
darum geht mit den Unternehmen in Kontakt zu treten. Weiterhin wird die Messe im
Anschluss nachbereitet, indem die SuS von ihren Erfahrungen auf der Messe berichten und
über konkrete Möglichkeiten in verschiedenen Berufsfeldern berichtet wird.

2.3.2. Betriebsbesichtigung
Die Betriebsbesichtigung ist ein erster Schritt, um einen Betrieb oberflächlich
kennenzulernen. Die SuS übernehmen keinen aktiven Part bei der Führung, sondern werden
über die Arbeitsabläufe im Betrieb informiert und lernen diese bei der Führung kennen. Die
SuS sammeln Eindrücke außerhalb der Schule, die dann in der Berufsorientierung reflektiert
und besprochen werden. Die Klasse lernt während der Exkursion den gesamten Betrieb
kennen, da die SuS aber nur eine Beobachterposition haben, bleibt die Zielorientierung
gering.
Betriebsbesichtigung für SuS der Gotthard-Müller-Schule sind in Klasse 6 am „Tag der
Berufsorientierung“ sowie in den oberen Klassen während der Projektwoche geplant. Die
Firmen Herma GmbH sowie die Bäckerei Kettinger GmbH in Filderstadt haben ihre
Bereitschaft signalisiert, eine Betriebsbesichtigung für Klassen zu ermöglichen.

5

Vgl.: Petermann, Franz (u.a.): Sozialtraining in der Schule, Weinheim-Basel 2012, S. 30f.
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2.3.3. Betriebserkundung
Im Gegensatz zu einer Betriebsbesichtigung erfordert eine Betriebserkundung eine intensivere
Vorbereitung in der Schule, als auch eine höhere Aktivität bei den SuS. Die Praxisnahen
Erfahrungen ergänzen das Lernen in der Schule. Die Schüler/innen erhalten im Vorfeld der
Erkundung einen Erkundungsauftrag oder eine Fragestellung, der/die auf den Betrieb
zugeschnitten ist. Während des Aufenthalts im Betrieb bearbeiten die SuS ihren
Arbeitsauftrag durch Beobachtung und/oder Befragung der Mitarbeiter. Die Bearbeitung der
Aufträge findet dabei nicht im Klassenverband, sondern in Kleingruppen statt. Dabei kann
jede Gruppe den selben Auftrag bearbeiten. Sinnvoller ist es jedoch, wenn jede Gruppe einen
eigenen Auftrag bearbeitet. Diese werden im Vorfeld mit den im Betrieb verantwortlichen
Mitarbeitern besprochen, sodass es nicht zur Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe kommt.
Bestimmte Teilaspekte eigenen sich für die Fragestellung bei einer Betriebserkundung
besonders:
– Der technologische Aspekt: Welche Arbeits- und Fertigungsabläufe gibt es? Wie
gestaltet sich der Fabrikationsweg eines Produkts? Welche Werkstoffe werden
verwendet? Wie ist die Funktionsweise der benutzten Maschinen?
– Der ökonomische Aspekt: Was ist der Betriebszweck? Welche Rechtsform wurde
gewählt warum? Wie sehen Rentabilitätsentwicklung und -prognose aus? Welche
Marketingwege werden genutzt?
– Der soziale Aspekt: Wie sind die Arbeitsbedingungen für verschiedene
Mitarbeitergruppen? Ist die Entlohnung gerecht? Gibt es Maßnahmen zur
Konfliktregulierung. Ist ein Betriebsrat vorhanden und wie sind seine Aufgaben?
– Der berufsorientierende Aspekt: Was sind die berufstypischen Tätigkeiten und
Arbeitsplätze? Existieren betriebliche Ausbildungspläne? Welche Anforderung an die
schulische Vorbildung gibt es.
– Der ökologische Aspekt: Wie ist die Umweltbelastung und wie sieht die Energiebilanz
des Unternehmens aus? Gibt es Risikofaktoren? Welches Entsorgungsverfahren wird
genutzt und warum?
Die Betriebserkundung wird im Unterricht vorbereitet, sodass die SuS am Tag der Exkursion
ihre Aufgaben und Gruppen kennen. Ebenso findet im Anschluss eine Erkundung eine
Nachbereitung statt, bei der die SuS ihre Arbeitsergebnisse präsentieren.
Da die Anforderungen einer Betriebserkundung an die SuS komplex sind, wird diese nur in
den oberen Klassen durchgeführt. Den zeitlichen Rahmen für die Betriebserkundung bietet
die Projektwoche für die SuS, die sich nicht in einem Betriebspraktikum befinden.
Derzeit wird mit Unterstützung der IHK Stuttgart eine Bildungspartnerschaft mit dem
Discounter Lidl angestrebt, wo Betriebserkundungen stattfinden können.

2.3.4. Betriebspraktikum
Die verschiedenen Betriebspraktika stellen ein Kernelement der Maßnahmen zur
Berufsorientierung an der Gotthard-Müller-Schule dar. Die SuS können während dieser
Praktika unmittelbare Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Gleichzeitig kann die
Praxiserfahrung viele Fragen beantworten, die im Unterricht oft nur unzureichend geklärt
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werden können. Die SuS gewinnen einen realistischen Eindruck von ihren Wunschberufen
und können gleichzeitig mit Experten sprechen, die ihnen erklären können, mit welchen
Anforderungen und Schwierigkeiten sie auf dem Weg in den Beruf rechnen sollten. Weiterhin
sammeln die SuS erste reale Erfahrungen mit dem Bewerbungsverfahren, dass sie nach ihrem
Abschluss durchlaufen werden. Sie können gegebenenfalls erste Kontakte zu einem späteren
Ausbildungsbetrieb knüpfen und sich bei diesem bereits positiv präsentieren.

Übersicht Praktika (10 Schuljahre6)
Schuljahr

Art des Praktikums Dauer des Praktikums

7

Sozialpraktikum

- eine Woche vor den
Sommerferien (Projektwoche)

8

Betriebspraktikum

- zwei Wochen im März

8

Freiwilliges
Betriebspraktikum

- eine Woche vor den
Sommerferien (Projektwoche)

9

Betriebspraktikum

- zwei Wochen im März

9

Freiwilliges
Betriebspraktikum

- eine Woche vor den
Sommerferien (Projektwoche)

Bewertung

X

X

An der Gotthard-Müller-Schule werden zwei verschiedene Praktika von den SuS erwartet.
Um dem ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule gerecht zu werden, zu
dem auch die Förderung der sozialen und personalen Kompetenz gehört, werden die die SuS
der Klassenstufe 7 ihr erstes Praktikum als Sozialpraktikum absolvieren. Der
Berufswahlprozess ist in diesem Alter oft noch nicht abgeschlossen und die SuS beginnen
gerade erst damit sich mit ihren beruflichen Perspektiven zu beschäftigen. Um diesem Prozess
nicht unnötig vorzugreifen, den SuS aber dennoch bereits eine erste Möglichkeit zu bieten an
mehreren Tagen hintereinander in das Berufsleben hineinzuschnuppern, wird ein
Sozialpraktikum durchgeführt. Die Teilnahme der SuS ist dabei verpflichtend. Die
Jugendlichen sollen dabei für die Bedürfnisse der Menschen sensibilisiert werden, die in
unsere Gesellschaft Unterstützung benötigen. Die Schüler/innen sollen die Bedeutung von
sozialem Engagement kennenlernen und sich derer bewusstwerden. Sie sollen lernen ihre
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und anderen Menschen Zuwendung geben. Darüber
hinaus erhalten die SuS an Lernorten außerhalb der Schule Einblicke in Berufsfelder und
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die bisher unter Umständen nicht in ihrem Blickfeld
waren.

6

Bei einer 9-jährigen Schullaufbahn entfallen die Praktika in der 9. Klasse zugunsten des Prüfungszeitraums

18

Das Sozialpraktikum ist in verschiedenen Bereichen möglich:
– Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
– Kindertagesstätten / Kinderheimen
– Jugendhäuser
– Fildertafel
– Altenpflegeeinrichtungen
– Kirchliche Einrichtungen
– Mitarbeit in Leitungsfunktionen von Vereinen
Während des Sozialpraktikums führen die SuS eine Praktikumsmappe, in der sie vor allem
ihre Erfahrungen im sozialen Bereich schildern und auswerten. Nach dem Praktikum werden
diese Mappen nicht bewertet, aber ggf. mit Hilfe der Schulsozialarbeit in der Klasse
besprochen.
Den Kern der Berufsorientierung in der 8. und 9. Klasse bildet ein jeweils 2-wöchiges
Praktikum im März. Diese beiden Praktika sind verbindlich und bieten den SuS die
Möglichkeit sich entweder in verschiedenen Berufen auszuprobieren, um einen von ihnen
favorisierten Ausbildungsberuf zu finden. Andere SuS können mit diesen beiden Praktika ihre
Berufserfahrung vertiefen, entweder bei einem Arbeitgeber oder verschiedene Arbeitgeber für
einen Beruf ausprobieren. Für beide Praktika ist ein Bericht anzufertigen, der eine
Halbjahresleistung im Fach Deutsch oder Wirtschaft ersetzt. Im Bericht zum Praktikum in der
8. Klasse liegt das Augenmerk auf der sprachlichen Gestaltung. Hier werden auch die
Unterlagen aus dem Bewerbungsprozess in die Bewertung mit einbezogen. Der
Praktikumsbericht in der 9. Klasse ersetzt die Halbjahresleistung im Fach WBS. Hier liegt der
Inhalt im ökonomischen, vor allem betriebswirtschaftlichen Bereich. Es werden
Unternehmensabläufe untersucht und Rechtsformen hinterfragt.
Zusätzlich zu den beiden zweiwöchigen Praktika haben die SuS der Klassen 8 und 9 die
Möglichkeit während der Projektwoche ein einwöchiges, unbewertetes Betriebspraktikum zu
absolvieren. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich ein/e Schüler/in bereits in den
Sommerferien um einen Ausbildungsplatz bewerben möchte und sich durch das Praktikum
beim Betrieb noch einmal ins Gedächtnis rufen möchte. Außerdem bietet das freiwillige
Praktikum noch einmal die Möglichkeit sich beruflich zu orientieren, sollte noch kein
eindeutiger Wunschberuf bestehen aber auch kein Wunsch danach besteht ein Abitur zu
machen.
Das zweite Pflichpraktikum in Klasse 9 kann bei SuS mit einer gymnasialen
Laufbahnempfehlung durch ein zweiwöchiges Intensivangebot in den Hauptfächern ersetzt
werden. Die teilnehmenden SuS werden in Kursen auf gymnasialem Niveau auf einen
späteren Schulwechsel in die Kursstufe am Gymnasium vorbereitet. An Stelle der
Halbjahresleistung im Fach WBS tritt eine im wirtschaftlichen Bereich angelegte Hausarbeit,
die ebenfalls in diesen zwei Wochen erstellt werden soll. Die Arbeit soll wissenschaftlichen
Anforderungen genügen und Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten aufweisen
(Recherche, Zitate, Formatierung). Das Thema wird im Vorfeld mit dem WBS-Lehrer
abgestimmt.
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Im Abschlussjahr der SuS finden keine von der Schule organisierten Praktika statt. Jedoch
wird für SuS, die sich selbständig um ein Praktikum bemühen oder ein Probearbeiten im
Betrieb vereinbaren, auf Antrag eine Freistellung gewährt.

2.3.5. Girls Day / Boys Day
Der Jungen- und Mädchen-Zukunftstag findet in jedem Frühjahr mit einer vergleichbaren
Zielsetzung statt. Der Girls´Day ist ein Angebot das der Verein Kompetenzzentrum TechnikDiversity-Chancengleichheit e.V. auf Bundesebene koordiniert. An diesem Tag soll Mädchen
die Möglichkeit geboten werden, Einblick in ein technisches Berufsfeld zu erhalten. Der
später etablierte, zeitgleich stattfindende Boys´Day ist ein bundesweites Vernetzungsprojekt
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das aus Mitteln
Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird. Auch dieser Tag wird wie der Girls´Day vom
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. koordiniert. Jungen soll an
diesem Tag eine Alternative zu ihrem sonst typischen Berufsfeld gezeigt werden. Sie sollen
Berufe im sozialen und erzieherischen Bereich sowie in der Pflege kennenlernen. In beiden
Fällen soll dieser Tag den Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen und die traditionellen
männlichen und weiblichen Rollenbilder flexibilisieren.
An diesem Tag nehmen die SuS der Gotthard-Müller-Schule ab Klasse 6 auf verschiedene
Weise Teil. Die SuS der 6. Klassen sind hauptsächlich dazu aufgefordert an diesem Tag ihre
Eltern zur Arbeit zu begleiten (die Jungen ihre Mütter, die Mädchen ihre Väter). Zugleich
stehen ihnen aber auch die Möglichkeiten der oberen Klassen zur Verfügung. Über die
entsprechenden Internetangebote www.girls-day.de und www.boys-day.de können sich die
Jugendlichen teilnehmende Unternehmen in der Region suchen und sich bei einem Großteil
auch gleich online anmelden. Den SuS wird im Vorfeld im Rahmen des Unterrichts die
Möglichkeit gegeben sich mit dieser Homepage zu beschäftigen und sich Angebote zu suchen.
Als dritte Möglichkeit steht es den SuS offen sich direkt bei Unternehmen zu erkundigen und
sich zu diesem Tag anzumelden.
Da nicht alle SuS ein für sie passendes Angebot finden oder sich nicht an diesem Tag
beteiligen wollen, wird für die in der Schule verbleibenden Jugendlichen wird je nach
Möglichkeit ein vergleichbares Angebot unter dem Thema „Typisch Junge? Typisch
Mädchen?“ unterbreitet. Die Jungen sollen sich dabei mit eher hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten auseinandersetzen. Die Mädchen werden sich an diesem Tag mit technischen
Aufgaben beschäftigen. Weiterhin ist es denkbar ein Vortragsangebot zu ergänzen, in dem
externe Referenten über ihre eigenen Erfahrungen als Frau in typisch männlichen Berufen
oder als Mann in typisch weiblichen Berufen zu sprechen und die Jugendlichen so zu
ermutigen den Tag im kommenden Jahr ebenfalls wahrzunehmen. Der Unterricht findet an
diesem Tag klassenübergreifend und projektartig statt. Welche Angebote gemacht werden
können hängt in jedem Jahr von der in der Schule verbleibenden SuS ab.
Ein weiteres Angebot wird durch den Kooperationspartner „Kinder- und Jugendzentrum Z“
angeboten. An diesem Tag stehen 25 Plätze für einen Fähigkeitenparcours zur Verfügung.
Dieser ist für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 vorgesehen und wird am
außerschulischen Lernort durchgeführt. Die teilnehmenden SuS können ihre Fähigkeiten in
verschiedenen Bereichen testen.
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2.4. Qualitätsdimension 4 – Kooperation Schule-weitere Partner
2.4.1. Agentur für Arbeit
Zwischen der Agentur für Arbeit und der Kultusministerkonferenz besteht eine
Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsberatung zur
Berufswahlorientierung und Berufsinformation 7 . Ziel dieser Vereinbarung ist es den
Übergang der SuS in die Ausbildung, das Studium und in das Erwerbsleben erfolgreich zu
gestalten.
Ab der 8. Klassen besuchen Vertreter der Agentur für Arbeit regelmäßig die SuS der GotthardMüller-Schule. In den ersten Treffen stellen sich die Mitarbeiter vor und führen eine
allgemeine Berufsberatung durch. Es werden nützliche Tipps und Hinweise zum
Bewerbungsverfahren und -ablauf gegeben und vorrangig Fragen beantwortet. Weiterhin wird
das Internetangebot des BIZ vorgestellt und mit den Jugendlichen in einem weiteren Besuch
getestet. Im Anschluss an diese Besuche stehen Einzelgespräche der Mitarbeiter mit den
Jugendlichen, in denen auf die besonderen Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen
eingegangen wird. Die Mitarbeiter bieten konkrete Hilfestellungen im Prozess der
Ausbildungsplatzsuche sowie im Bewerbungsprozess. Sie bereiten die Jugendlichen in
Einzelgesprächen ebenso auf die Situation in Bewerbungsgesprächen oder AssessmentCentern vor.

2.4.2. Berufseinstiegsbegleitung
Berufseinstiegsbegleiter an der Gotthard-Müller-Schule unterstützen ausgewählte Jugendliche
individuell ab der 8. Klasse bis 6 Monate in der Ausbildung, um einen Ausbildungsabbruch zu
vermeiden. Es handelt sich hierbei um Schüler die Schwierigkeiten beim Übergang von
Schule zu Beruf haben oder haben könnten. Gemeinsam mit dem Berufseinstiegsbegleiter
findet der Schüler seine persönlichen Stärken mit dem Ziel einen passenden Beruf zu finden.
In einzelnen Etappen werden hierbei individuelle Förderpläne erstellt und die Ergebnisse
werden dokumentiert. In diesem Prozess motiviert der Berufseinstiegsbegleiter den
Jugendlichen sich anzustrengen und seine Ziele aus eigener Kraft zu erreichen. Der Erfolg der
gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen dem Jugendlichen und Berufseinstiegsbegleiter ist
abhängig von der Mitarbeit des Jugendlichen. Auch eine gute und kontinuierliche
Zusammenarbeit zwischen dem Berufseinstiegsbegleiter, Lehrern, Eltern und den
Berufsberatern der Agentur für Arbeit spielt dabei eine zentrale Rolle.
Der Berufseinstiegsbegleiter begleitet den Schüler intensiv in der Bewerbungsphase für
Praktika und Ausbildung, indem dieser mit dem Schüler gute Bewerbungsunterlagen entwirft
und sich mit dem Schüler auf Vorstellungsgespräche und Einstellungstests vorbereitet. Auch
bei persönlichen Problemen ist der Berufseinstiegsbegleiter ein vertraulicher
Gesprächspartner. Ein wichtiger Punkt in der Arbeit mit dem Jugendlichen ist die Erreichung
des Schulabschlusses. Hierbei organisiert der Berufseinstiegsbegleiter dem Jugendlichen
Hilfen beim Lernen auf Klassenarbeiten und unterstützt bei der Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen.
Der Berufseinstiegsbegleiter ist bei einem Bildungsträger beschäftigt. An der GotthardMüller-Schule ist der Bildungsträger des Berufseinstiegsbegleiters der Kreisjugendring
7
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Esslingen e.V.. Dieser wird durch die Bundesagentur für Arbeit beauftragt. Die
Berufseinstiegsbegleitung wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den
Europäischen Sozialfonds und durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert.

2.4.3. Erkundung von Elternarbeitsplätzen
Die Erkundung von Elternarbeitsplätzen findet in der Gotthard-Müller-Schule auf
verschiedene Weisen statt. Ziel ist es nicht nur den SuS einen praxisnahen Bezug zu
unterschiedlichen Berufsfeldern zu ermöglichen, sondern auch den Zusammenhang zwischen
Beruf und privatem Leben zu verdeutlichen.
Bereits in der 5. Klasse kommen die SuS zum ersten Mal im schulischen Rahmen in Kontakt
mit den Elternarbeitsplätzen. Im Rahmen des „Tags der Berufsorientierung“ (siehe 2.1.3.)
stellen Eltern ihren Beruf und damit auch ihre Arbeitsplätze vor. Die Eltern haben häufig
langjährige Erfahrung im Berufsleben und können daher ein sehr differenziertes Bild von
ihren Berufen vermitteln. Sie können und sollen sowohl positive als auch negative Aspekte
ihrer Arbeitsstelle vermitteln. Durch die persönliche Nähe hat diese Art der Berufserkundung
den Vorteil, dass die Eltern den Wunsch haben, den SuS die Vorzüge und eventuelle
Schwierigkeiten ihres Berufsfeldes möglichst authentisch zu zeigen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass die Jugendlichen die Ausführungen der Eltern meist ernst nehmen.
Ein weiterer Berührungspunkt mit dem Beruf der Eltern ergibt sich in Klasse 6 während des
Girls-/Boys-Day (siehe 2.3.5.). An diesem Tag sind die die SuS der 6. Klasse dazu aufgerufen
vor allem ihre Eltern zu deren Arbeitsstellen zu begleiten. Sie werden nicht nur einen Bericht
hören, sondern den Beruf live erleben. Zur Nachbereitung werden die SuS dazu aufgefordert
einen Bericht zu ihrem Tag zu schreiben, der auch mit Bildern versehen werden kann. Dieser
Bericht kann in der Klasse vorgestellt oder im Klassenzimmer ausgehängt werden. Letztlich
wird er im Berufswahlportfolio (siehe 2.2.1) aufbewahrt.

2.4.4. Jugendhilfe
Das benachbarte Jugendzentrum „Z“ bietet den SuS der Gotthard-Müller-Schule zahlreiche
Hilfestellungen im Bereich der Berufsorientierung an:
Klasse 7: Fähigkeitenparcours (1 Tag - Beginn 2. Halbjahr; verpflichtend für alle Schüler
der Klasse)
KLasse 7 : Eine Klasse wird EIN Team erlernen sozialer Fähigkeiten; Stärkung der
KLassengemeinschaft (3 Termine a 2 Std plus 1 Erlebnispäd Tag als Abschluss; Zeitfenster je
nach Absprache mit dem KLassenlehrer. Sinnvoll Frühjahr oder direkt Anfang des Schuljahr;
verpflichtend für die Klasse
Klasse 8: Schülerfirma "WoodenArt" (3 tägiges Projekt außerhalb der Schule; Sinnvoll zu
Beginn Kl 8; verpflichtend) 8 . Das Ziel des Projekts wird wie folgt beschrieben: „Schüler
sollen Umgang mit Dokumenten, (Arbeits-) Verträgen lernen. Einblick in Berufsfelder
bekommen. Alltagsabläufe kennen lernen“7. Zum Inhalt macht der Kooperationspartner
folgende Angaben: „Zu Beginn der Maßnahme wird mit den Schülern in einem Planspiel 2 ½
8
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Tage eine Firma betrieben. Hier müssen sie sich bewerben, Arbeitsverträge ausfüllen und in
einem Beruf arbeiten. Verschiedene Arbeitsfelder stehen hierfür zur Verfügung (technisch,
hauswirtschaftl., Marketing, Verwaltung). Es wird ein Schuljahresplaner hergestellt, welcher
später „verkauft“ wird. Nach jedem Arbeitsblock erhalten die Schüler eine Rückmeldung.
Hieran wird ihre „Bezahlung“ angepasst. In Betriebsversammlungen wird das weitere
Vorgehen im Betrieb besprochen.
Für ihre Tätigkeiten erhalten die Jugendlichen eine fiktive Bezahlung, mit der sie sich später
im Rahmen des Seminar etwas kaufen können.
Im Anschluss daran bekommen die Schüler vor Ort Empfehlungen und Hilfe bei der Suche
nach geeigneten Praktika. Bei so genannten „Praktikumtreffen“ berichten die SchülerInnen
über ihre gemachten Erfahrungen, Erlebnisse und Schwierigkeiten.“7. Zielgruppe sind SuS der
8. Klasse. Das Projekt wird als Exkursion in einem Seminarhaus des Kooperationspartners
durchgeführt.

2.4.5. BAZ Esslingen
Das Berufliche Ausbildungszentrum Esslingen ist ein zuverlässiger Partner der GotthardMüller-Schule in Sachen Berufsorientierung. In der 8. Klasse bietet das BAZ zwei
verschiedene Maßnahmen zur Berufsorientierung an.
Der hamet 2 ist ein handlungsorientiertes Testverfahren zur Erfassung und Förderung
beruflicher
Kompetenzen
junger
Menschen
mit
erhöhtem
Förderbedarf.
Bestehend aus sechs Modulen deckt der hamet 2 wesentliche Anforderungen der Ausbildung
und des Berufs ab und zeigt Möglichkeiten der individuellen Förderung auf. 9

Modul 1

… stellt den praktischen, messbaren
Teil des hamet dar. Hier werden
handwerklich-motorische
Basiskompetenzen überprüft.

Modul 2

… überprüft die Lernfähigkeit
bezüglich
beruflicher
Basiskompetenzen, um gezielt und
individuell zu fördern.

Modul 3

… ermöglicht die Erfassung der
berufsbezogenen
sozialen
Kompetenzen.

Modul 4

… überprüft einen Teilaspekt des
vernetzten Denkens: die Fehlersuche
und Problemerkennung.

9

vgl. https://hamet.diakonie-stetten.de/hamet-2.html
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Insgesamt stehen pro Schuljahr zehn Plätze zur Verfügung. Der Test wird an einem Tag in der
Schule durchgeführt. Nach der Auswertung, etwa zwei Wochen nach dem Test, erhalten die
teilnehmenden Jugendlichen die Ergebnisse in einem Auswertungsgespräch.
Beim Projekt „Wie im wahren Leben“ durchlaufen die Jugendlichen den Bewerbungsprozess
in einem Betrieb hautnah. Die SuS schreiben eine Bewerbung, die an das BAZ weitergeleitet
wird. Anschließend erhalten sie eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Die Anreise
dazu muss selbst organisiert werden. Vor Ort erhalten die SuS Einblicke in die
Verfahrensweisen eines Bewerbungsgesprächs. Auch hier steht im Anschluss eine Auswertung
der Stärken und Schwächen der SuS, es werden Hinweise zur optimaleren Selbstpräsentation
gegeben, sodass die Jugendlichen eine Handlungsanleitung für eine gleichartige reale
Situation haben.
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3. Maßnahmen zur Berufsorientierung (Übersicht feste Termine)

Zeit

Klassenstufe

1. Halbjahr
5

Maßnahme
„Mein Traumberuf“ - Recherche & Präsentation
(2.1.2.)

Vor den Faschingsferien „Der Beruf meiner Eltern“ - Tag der Berufsorientierung
(2.1.3.)

6

7

Vor den Faschingsferien Betriebsbesichtigung – Tag der Berufsorientierung
(2.1.3.)
April

Girls-/Boys-Day (2.3.5.)

Beginn 1. Halbjahr

„Eine Klasse wird ein Team“ - Stärkung der
Klassengemeinschaft (2.4.4.)

Vor den Faschingsferien „Fähigkeitenparcours“ - Tag der Berufsorientierung
(2.1.4. & 2.4.4.)
April

Girls-/Boys-Day (2.3.5.)

Vor den Sommerferien

Sozialpraktikum (2.3.4.)

Oktober / November

Hamet 2 – Testung beruflicher Kompetenzen (2.4.5.)

Vor den Faschingsferien Bewerbungstraining – Tag der Berufsorientierung
(2.1.3.)
8

2. Halbjahr

„Wooden Art“ – Schülerfirma (2.4.4.)

März

1. Betriebspraktikum (De) (2.3.4.)

April

Girls-/Boys-Day (2.3.5.)

Vor den Sommerferien

Freiwilliges Praktikum (2.3.4.)

25

Ganzjährig

9

10

Betreuung durch Bundesagentur für Arbeit und
Berufseinstiegsbegleitung

Vor den Faschingsferien „Expertentag“
oder
Planspiel
Berufsorientierung (2.1.3.)

–

Tag

der

März

2. Betriebspraktikum (WBS) (2.3.4.)

April

Girls-/Boys-Day (2.3.5.)

Vor den Sommerferien

Freiwilliges Praktikum (2.3.4.)

Ganzjährig

Betreuung durch Bundesagentur für Arbeit und
Berufseinstiegsbegleitung

Vor den Faschingsferien „Expertentag“
oder
Planspiel
Berufsorientierung (2.1.3.)

26

–

Tag

der
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