
Stand April 2017 

Konzept der Berufsorientierungsstufe 

Gestaltung des Übergangs ‚Schule – Beruf’ 

 

1. Grundlegendes: 

In der Berufsorientierungsstufe sollen die Schülerinnen und Schüler durch ein breit angelegtes, 

handlungsorientiertes und realitätsbezogenes Unterrichtsangebot auf die konkreten Gegebenheiten 

der nachschulischen Lebenswirklichkeit vorbereitet werden. 

Dabei stehen die Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnisse und Lernwünsche der Schülerinnen und 

Schüler im Mittelpunkt. 

In der Berufsorientierungsstufe gibt es einen Projekttag, der sich mit folgenden Lebensbereichen 

auseinandersetzt: 

 Arbeitswelt 

 Privater Lebensbereich 

 

Ebenso wird in den Berufsorientierungsklassen das Unterrichtsfach „Persönliche Zukunftsplanung“ 

sukzessive eingeführt. Hierbei wird vorrangig das Thema Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern 

bearbeitet. Weitere Themen (Wohnen / Freizeit) sollen im Anschluss daran unterrichtet werden. 

 

Die Kolleginnen und  Kollegen der Berufsorientierungsstufe verstehen ihre Arbeit als ein 

Entwicklungsvorhaben, dass durch fortlaufende Evaluation den Bedürfnissen der Schülerinnen und 

Schüler und den institutionellen  Voraussetzungen angepasst  wird. Aus diesem Grund ist dieses 

Konzept als ein Arbeitskonzept zu verstehen. 

 

Zu Beginn jeden Schuljahres erfolgt ein gemeinsamer Elternabend bei dem alle Eltern der 

Berufsorientierungsschülerinnen und -schüler Informationen zum Konzept erhalten. Die 

Veränderungen bzgl. der Unterrichtsinhalte und auch die einzelnen Projekte des Projekttages werden 

vorgestellt.   

Ein weiterer Informationsabend wird ca. 2 Wochen vor dem Schülerpraktikum angeboten. Erstmalig 

(Schuljahr 2015/16) findet diese Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 

direkt im Berufsbildungsbereich statt, so dass die Eltern sich vor Ort über die Räumlichkeiten und 

Arbeitsmöglichkeiten ihrer Kinder informieren können. Die Schülerinnen und Schüler werden 

ebenfalls zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.   

 

2. Projekttag 

Unterrichtsfelder 

Innerhalb der Richtlinien für Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

(Erlass vom 24. Januar 2013 II.3 – 170.000.061-0026-Gült. Verz. Nr. 721) erhalten die Schülerinnen 

und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfeldern des Projekttages Einblick in das Erfahrungsfeld: 

„Arbeit, Beruf und Beschäftigung“. Gemäß den Richtlinien sollen die „gemachten Erfahrungen und 



erworbenen Kompetenzen (…) die Schülerinnen und Schüler zu einer möglichst selbstbestimmten 

Entscheidung über ihren Berufs- und Lebensweg“  (ABl.3/13, S. 121) befähigen. 

Die jeweiligen Kompetenzen können der folgenden Tabelle entnommen werden.  

Arbeitswelt 

Unterrichtsfelder 

o Service-AG mit Praktikumsvorbereitung und -nachbereitung 
o Gärtnerei 
o Service-Learning: Umweltpatenschaft 
o Produkte zum Thema Fotografie 
o Zeitung - Schülerzeitung 
o Marktkaffee 
o Soziales Kompetenztraining (SoKo)  

 
 

o Soziales Kompetenztraining 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privater Lebensbereich 

 

 



 

Unterrichtsfelder 

o  Ich achte auf mich und meinen Körper: „Beauty-AG“ 

o Mobilität und Freizeit 

o Fit für das Wohnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Unterrichtsfelder sind veränder- und erweiterbar. Sie werden je nach Bedarf im Sinne der 

Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingesetzt.  Die hier 

aufgeführten Unterrichtsfelder sind der aktuelle Stand des Schuljahres 2015/2016. 

Schülerinnen und Schülern, für die eine komplette Teilnahme am Projekt eine Überforderung 

darstellen würde, werden innerhalb einer individuellen Fördermaßnahme entlastet. Individuelle 

Fördermaßnahmen sollen sowohl entspannend-anregend (Schwimmen) als auch auf das Projekt 

unterstützend (UK, Sehrestförderung) wirken. 

 

 

 

 



 

Organisatorische Rahmenbedingungen des Projekttages: 

 In der letzten Berufsorientierungsstufenkonferenz des ablaufenden Schuljahres 

werden der Termin der Berufsorientierungsstufenkonferenz (Verteilung der 

Schülerinnen und Schüler auf die Projekte), die Vorstellung der Projekte und der 

Beginn des Projekttages für das kommende, neue Schuljahr festgelegt. An dieser 

letzten Berufsorientierungsstufenkonferenz sollten die Projektthemen und der 

Einsatz der Kolleginnen feststehen. Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler, die 

eine individuelle Fördermaßnahme benötigen, benannt werden. 

 Der Projekttag findet dienstags ganztägig statt. 

 Es können sowohl heterogene als auch homogene Lerngruppen gebildet werden. 

Nach Möglichkeit sollen keine Leistungsgruppen gebildet werden. 

 Kriterien zur Einwahl in die Themen des Projekttages: 

 Die Projektthemen werden den Schülerinnen und Schülern von der 

Klassenlehrerin / vom Klassenlehrer so vorgestellt, dass ihnen eine Auswahl (in 

Hinblick auf deren Förderziel) angeboten wird. 

 Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer legt das Projekt (Erstwahl/Zweitwahl) für 

die Schülerin / den Schüler fest. Dabei stehen die Förderziele der jeweiligen 

Schülerin / des jeweiligen Schülers im Mittelpunkt.  

 Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Projekten erfolgt 

in der ersten Berufsorientierungsstufenkonferenz des Schuljahres. Im Anschluss 

daran finden innerhalb der Konferenz konkrete Förderplangespräche zwischen 

den jeweiligen Klassenlehrern und den Projektlehrern statt. Die vorbereiteten 

Förderbögen werden ausgefüllt. 

 Die Projekte werden am 1. Projekttag von den jeweiligen Projektlehrpersonen 

vorgestellt (Themen und Inhalte). Die Schülerinnen und Schüler gehen im 

Anschluss an die Präsentation direkt mit der Projektlehrperson in das Projekt.  

 Sollte ein Förderziel vor Ablauf des Schuljahres erfüllt sein, erfolgt ein direktes 

Gespräch mit dem Klassenlehrer und eine erneute Zielformulierung 

 In der Berufsorientierungsstufenkonferenz zum Schulhalbjahr wird das bisherige 

Vorgehen evaluiert und gegebenenfalls verändert 

 

 

 

 



3. Persönliche Zukunftsplanung 

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen mit der Persönlichen Zukunftsplanung die Möglichkeit erhalten, 

über ihre eigenen Träume, Wünsche, Vorstellungen und Ziele für ihr Leben nachzudenken, diese zu 

äußern und nach Möglichkeit in gangbaren Schritten umzusetzen. 

Die Schulgemeinde geht davon aus, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler Stärken, Fähigkeiten und 

Interessen mitbringen.  Im Unterricht gilt es diese Kompetenzen bewusst zu machen, wahrzunehmen, zu 

äußern und in einem Portfolio festzuhalten. 

Schwerpunkt der Persönlichen Zukunftsplanung in unserer Schule liegt im Bereich des Berufswunsches. 

Durch das Betrachten des eigenen Lebensweges (Vergangenheit) und der noch verbleibenden Schulzeit 

wird der Fokus auf den Übergang in den Beruf gelenkt. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen die 

Möglichkeit erhalten, ihre Berufswünsche zu äußern, sich mit diesen auseinanderzusetzen (Filmmaterial, 

Besuch verschiedener Firmen, Arbeitsmaterialien), ggf. eine Bewerbung  und Lebenslauf zu schreiben, um 

sich auf ein Praktikum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und/oder in einer beschützenden Einrichtung zu 

bewerben. Dabei werden keine starren Reihenfolgen eingehalten. Die jeweiligen Unterrichtsinhalte 

richten sich nach den momentanen Interessen und Wünschen der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 

Somit gehen wir davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler selbst ein Interesse zeigen müssen, sich für 

die eigenen Wünsche und Träume einzusetzen.  

Persönliche Zukunftsplanung benötigt einen langen Zeitraum. Aus diesem Grund wird mit dem ersten Jahr 

in der Berufsorientierung begonnen. Ebenso benötigt dieses Unterrichtsfach personelle Ressourcen, die 

über einen normalen Unterricht an unserer Schule hinausgehen, da die Arbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern spätestens im 2. Jahr oftmals in individueller Einzelarbeit durchgeführt wird. Persönliche 

Zukunftsplanung ist eine auf jede Schülerin und jeden Schüler zugeschnittenes Konzept, dass den 

individuellen Bedürfnissen angepasst werden muss und somit zu einer tatsächlichen – wie es der Name  

verlangt – PERSÖNLICHEN Zukunftsplanung wird. 

Innerhalb der Richtlinien für Unterricht und Erziehung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

erhalten die Schülerinnen und Schüler mit der Persönlichen Zukunftsplanung Einblick in das 

Erfahrungsfeld: „Arbeit, Beruf und Beschäftigung“ mit folgenden Kompetenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


