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Einleitung	

Zur	Erfüllung	des	Erziehungs-	und	Bildungsauftrages	gemäß	dem	Schulgesetz	 sind	die	
Schulen	gehalten,	die	Schülerinnen	und	Schüler	auf	die	Anforderungen	der	Berufs-	und	
Arbeitswelt,	des	öffentlichen	Lebens,	der	Familie	und	der	Freizeit	vorzubereiten.	

Insbesondere	 für	 Sekundarschulen	 und	 Gesamtschulen	 stellen	 Berufsorientierung,	
Berufswahlvorbereitung	 und	 die	 frühzeitige	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Berufs-	 und	
Arbeitswelt	dabei	eine	Schwerpunktaufgabe	dar.	Diese	Aufgabe	wird	von	verschiedenen	
Fächern	 bei	 der	 Behandlung	 berufsbezogener	 Themen,	 der	 Intensivierung	
fächerübergreifenden	Lernens,	der	Vernetzung	des	Lernens	in	der	Schule	mit	Lernorten	
in	 Betrieben	 und	 Einrichtungen	 unterschiedlicher	 Branchen	 und	 der	 Vorbereitung,	
Betreuung,	Durchführung	und	Auswertung	von	Betriebspraktika	realisiert.	
Schwerpunktziele	der	Berufs-und	Studienorientierung	sind	dabei:	

• die	Gewinnung	von	Einblicken	in	die	Arbeitswelt		
• die	Übernahme	von	Verantwortung	für	den	eigenen	Berufsweg	
• das	Wissen	über	die	eigenen	Fähigkeiten	und	Interessen		
• Kenntnisse	über	verschiedene	Berufe	und	Studiengänge	und	deren	

Anforderungen	zu	erlangen	

Das	Land	NRW	hat	sich	mit	dem	Vorhaben	„Kein	Abschluss	ohne	Anschluss“	–	Übergang	
Schule-Beruf	 in	NRW	das	Ziel	 gesetzt,	 einige	Neuerungen	 in	der	Berufsorientierung	an	
allen	Schulen	in	NRW	umzusetzen.	Neu	ist,	dass	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	ab	
der	8.	Klasse	in	allen	Schulen	und	Schulformen	Angebote	entwickelt	wurden,	die	in	den	
Schulalltag	 integriert	 sind	 und	 die	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 unserer	 Schule	
durchlaufen.	Hierzu	 zählen	 u.a.	 eine	 Potenzialanalyse,	 Berufsfelderkundungen	 und	 ein	
Betriebspraktikum.	(Detaillierte	Ausführungen	hierzu	finden	sich	im	weiteren	Verlauf.)	

Veranstaltungen	 zur	 Berufs-	 und	 Studienvorbereitung	 sind	 daher	 schon	 seit	 vielen	
Jahren	fester	Bestandteil	unseres	Schullebens.		

Wie	 laut	 Landesvorhaben	 „Kein	 Abschluss	 ohne	 Anschluss“	 –	 Übergang	 Schule-Beruf	 in	
NRW	 vorgesehen,	 findet	 eine	 gezielte	 Berufsvorbereitung	 an	 unserer	 Schule	 den	
Vorgaben	entsprechend	ab	der	Jahrgangsstufe	8	statt.		

Zu	 Beginn	 der	 Jahrgangsstufe	 8	 erhalten	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 den	
BerufsWahlPass,	 mit	 welchem	 in	 den	 folgenden	 Schuljahren	 in	 und	 außerhalb	 der	
Schule	 gearbeitet	 wird	 und	 werden	 soll.	 Zudem	 findet	 in	 diesem	 Jahrgang	 eine	
Potenzialanalyse	statt.	Ziel	ist	es,	die	individuellen	Stärken	und	Interessen	sichtbar	zu	
machen.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Potenzialanalyse	 ergänzen	 die	 schulischen	 Eindrücke	 zu	
den	 Interessen	 und	 Kompetenzen	 und	 helfen	 beim	 Einstieg	 in	 den	 persönlichen	
Berufswahlprozess.	Unter	Berücksichtigung	der	Ergebnisse	der	Potenzialanalyse	finden	
an	 drei	 Tagen	 individuelle	 Berufsfelderkundungen	 in	 außerschulischen	 Betrieben/	
Institutionen	statt,	damit	die	Schülerinnen	und	Schüler	möglichst	frühzeitig	Einblicke	in	
betriebliche	 Abläufe	 erhalten.	 Die	 Erfahrungen	 aus	 den	 Berufsfelderkundungen	 sollen	
dann	wiederum	bei	 der	 passenden	Wahl	 für	 das	 später	 folgende	Betriebspraktikum	
helfen.		 	 	 	
Hinausgehend	über	die	in	den	Fachunterricht	integrierte	Berufsvorbereitung,	v.a.	in	den	
Fächern	 Deutsch	 (z.B.	 das	 Verfassen	 von	 Lebensläufen)	 und	 Politik/Wirtschaft	 (z.B.	
Vorstellung	 von	 verschiedenen	 Berufsbildern	 aufgrund	 des	 verpflichtenden	 Besuchs	
mindestens	 einer	 „Backstage-Veranstaltung“,	 nehmen	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
ab	der	Jahrgangstufe	8	regelmäßig	an	vielfältigen	Veranstaltungen	teil.		
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In	der	 Jahrgangsstufe	EF	(10)	 findet	 jeweils	 in	den	ersten	drei	Schulwochen	 im	Januar	
ein	 dreiwöchiges	 Schülerbetriebspraktikum	 statt.	 Nach	 Möglichkeit	 soll	 das	
Betriebspraktikum	 ein	 zuvor	 bereits	 kennengelerntes	 Berufsfeld	 vertiefen.	 Durch	 das	
Praktikum	werden	die	 Schülerinnen	und	Schüler	 zum	ersten	Mal	 über	 einen	 längeren	
Zeitraum	 konkret	 mit	 der	 Berufswelt	 konfrontiert.	 Bei	 der	 Auswahl	 der	
Praktikumsbetriebe	 ist	 Eigeninitiative	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 erwünscht.	
Während	 des	 Praktikums	werden	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 von	 den	 Lehrerinnen	
und	 Lehrern	 besucht.	 Innerhalb	 dieses	 Zeitraums	 besteht	 zudem	 die	 Möglichkeit	 ein	
einwöchiges	Auslandspraktikum	in	London	zu	absolvieren.	

Das	Praktikum	wird	 jeweils	 zusätzlich	mit	 einem	gesonderten	Projekttag	 gezielt	 vor-	
und	 nachbereitet.	 Zudem	 ist	 von	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 ein	 ausführlicher	
Praktikumsbericht	 nach	 festgelegten	 Kriterien,	 sowie	 ein	 aussagekräftiges	 Plakat	 zum	
jeweiligen	Berufsbild	anzufertigen.	

Des	 Weiteren	 finden	 in	 unserer	 Schule	 regelmäßig	 verschiedene	
Informationsveranstaltungen	zur	Berufs-	und	Studienorientierung	statt.	Neben	einem	
Informationsabend	 für	Schülerinnen	und	Eltern	der	 Jahrgangsstufe	8	zur	Vorstellung	
des	 Berufsorientierungskonzeptes	 unserer	 Schule,	 insbesondere	 der	 Potenzialanalyse	
und	Berufsfelderkundungen,	der	Vorstellung	der	Angebote	des		BerufsWahlPasses	e.V.,	
finden	 in	 unserer	 Schule	 regelmäßig	Vorträge	 durch	 den	 zuständigen	Berufsberater	
der	Agentur	für	Arbeit	zu	verschiedenen	Themen	(z.B.	ZVS,	Studiengänge,	Chancen	auf	
dem	 Arbeitsmarkt	 für	 Akademiker,	 Bewerbung	 um	 Ausbildungsplätze	 usw.)	 für	
interessierte	Schülerinnen	und	Schüler	der	Sekundarstufe	II	statt.		

Zudem	 besteht	 seit	 dem	 Schuljahr	 2016/17	 eine	 Kooperationsvereinbarung	 mit	 dem	
Talentkolleg	Ruhr.	Das	Talentkolleg	Ruhr	ist	ein	gemeinsames	Programm	der	Stiftung	
Mercator,	 der	 Universität	 Duisburg-Essen,	 der	 Westfälischen	 Hochschule	 und	 der	
Fachhochschule	 Dortmund	 zur	 Beratung	 und	 Qualifizierung	 von	
Bildungsaufsteiger/innen.	

Das	 Projekt	 Talentkolleg	 Ruhr	 will	 die	 Bildungsteilhabe	 und	 den	 Bildungserfolg	 für	
Schüler/innen	 aus	 nicht-akademischen	 und/oder	 einkommensschwachen	 Haushalten	
sowie	 aus	 Familien	 mit	 Zuwanderungsgeschichte,	 für	 beruflich	 Qualifizierte	 sowie	
ausländische	 Akademiker/innen	 aus	 dem	 Ruhrgebiet	 erhöhen.	 Ziel	 ist	 es,	 für	 nicht-	
traditionelle	 Zielgruppen	 die	 Entscheidung	 zu	 einem	 Ausbildungsweg	 zu	 erleichtern,	
geeignete	Kandidat/innen	für	ein	Studium	zu	aktivieren	und	deren	Studienerfolgsquote	
zu	 verbessern.	 Dabei	 sind	 die	 Mitarbeiter/innen	 vor	 Ort	 unter	 anderem	 auch	
Mutmacher/innen	und	Begleiter/innen	auf	dem	Weg	dorthin	–	bereits	in	der	Schule	und	
über	den	Start	ins	Studium	oder	die	Berufsausbildung	hinaus.	Hierzu	finden	regelmäßig	
Sprechstunden	in	unserer	Schule	statt,	in	denen	offenen	Fragestellungen	jeglicher	Art	zu	
Studiengängen	oder	Ausbildungsberufen		geklärt	wedren	können,	beispielsweise:	

• Was	passt	zu	dir	und	deinen	Interessen?	
• Studium,	Ausbildung	oder	beides	parallel?	
• Was	willst	du	&	was	kannst	du	eigentlich	richtig	gut	–	auch	außerhalb	der	Schule?	
• Kannst	du	dir	ein	Studium	finanziell	leisten?	
• Und	was	brauchst	du	für	einen	erfolgreichen	Einstieg?	

	

Die	gezielte	Förderung	der	Schüler/innen	findet	daher	in	individuellen	Inhaltsbereichen	
statt,	beispielsweise:	
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• Talentförderung	in	der	Schule	
• Schlüsselkompetenzen		
• Schriftsprachliche	Kompetenzen	
• Mathematische	Fähigkeiten	
• Zugang	zu	Stipendien	
• Tutor	oder	Mentor	werden	
• Arbeitswelt:	Einblicke	und	Netzwerke	
• Persönlichkeitsentwicklung	
• Gesellschaftspolitische	Bildung	
• Berufliche	Handlungskompetenzen	
• Gemeinnütziges	Engagement	
• Auslandserfahrungen	

	

Einen	 weiteren,	 ganz	 besonderen	 Baustein	 im	 Rahmen	 der	 Berufsvorbereitung	 an	
unserer	Schule	besteht	für	interessierte	Schülerinnen	und	Schüler	in	der	Möglichkeit	der	
Gründung	einer	eigenen	Schülerfirma.	Seit	vielen	Jahren	wird	im	Wahlpflichtbereich	II	
das	 Fach	 Wirtschaftslehre/Informatik	 angeboten.	 Im	 ersten	 Jahr	 des	 Kurses	 werden	
zunächst	 theoretische	 Grundlagen	 aus	 den	 Bereichen	 der	 Ökonomie	 und	 Informatik	
vermittelt,	um	diese	dann	im	zweiten	Jahr	konkret	–	durch	die	Gründung	einer	eigenen	
Schülerfirma	im	Rahmen	des	Junior-Projektes	–	in	die	Praxis	umzusetzen.	Hierbei	sind	
die	Schülerinnen	und	Schüler	 in	starkem	Maße	gefordert	eine	eigene	Geschäftsidee	zu	
entwickeln,	in	Teams	zu	arbeiten,	Entscheidungen	zu	treffen,	sich	an	bestimmte	Termine	
zu	halten,	zu	präsentieren	und	kreativ	zu	sein.		

So	konnten	bereits	viele	Schülerinnen	und	Schüler	das	Wirtschaftsleben	mit	innovativen	
Geschäftsideen	 in	 der	 Praxis	 erfahren	 und	 vielfältige	 Erfahrungen	 für	 das	 spätere	
Berufsleben	sammeln.		

Nachfolgend	sind	die	bisherigen	Schülerfirmen	am	Pestalozzi	Gymnasium	aufgeführt,	
die	erfolgreich	am	Junior-Projekt	teilgenommen	haben:	

Schuljahr	2009/10:	

§ Pestalozzi	Little	Cooking	–	Erstellung	eines	Kochbuchs	für	Kinder	

§ CloDeStyleZ	–	Bedruckung	von	T-Shirts,	Sweatshirts	etc.	

§ Plenty	Pixel	–	alles	rund	um	das	Foto	(Fotobücher,	Kalender,	Klassenfottos	etc.)	

Schuljahr	2010/11:	

§ BLOGES	–	(Berechnen,	Lernen,	Organisieren,	Ganz	einfach	schaffen!)	–	Erstellung	

geometrischer	Körper	zur	Veranschaulichung	als	Berechnungshilfen		

§ Flow@d	-	Entwicklung	eines	Experimentierkastens	mit	Pflanzen	

Schuljahr	2011/12:	

§ Schörminator	–	Gestaltung	von	Regenschirmen	

§ ConvertAttack	–	Digitalisierung	von	Tonträgern	und	VHS-Kassetten	

§ PottPrint	–		Bedruckung	von	T-Shirts,	Sweatshirts	etc.	
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Schuljahr	2012/13:	

§ Druckfeler	–	Herausgabe	einer	eigenen	Schülerzeitung	

§ BallArt	–	Herstellung	von	Mäppchen	aus	alten	Ballmaterialien	

Schuljahr	2013/14:	

§ Schörminator	–	Gestaltung	von	Regenschirmen	mit	eigenen	Motiven	

§ ConvertAttack	–	Digitalisierung	von	Tonträgern	und	VHS-Kassetten	

§ PottPrint	–		Bedruckung	von	T-Shirts,	Sweatshirts	etc.	

Schuljahr	2015/16:	

§ Pestasilie	–	Herstellung	von	selbstgestalteten	Kräuterkästen	aus	Holz	

§ Holzmeise	–	Herstellung	von	Vogelhäusern	aus	Holz	

§ RecordStyle	–	Herstellung	von	Produkten	aus	Vinyl,	z.B.	Uhren,	Schalen	etc.	

Schuljahr	2016/16:	

§ RheinCycle–	 Herstellung	 von	 Schmuck	 und	 diversen	 Gegenständen	 aus	 alten	

Fahrradreifen	und	-schläuchen		

§ Be@home	–	Herstellung	eines	Insektenhotels	

	
	

Unsere	 Schule	 arbeitet	 im	 Rahmen	 der	 Berufs-	 und	 Studienorientierung	 mit	 einer	

ganzen	Reihe	von	Kooperationspartnern	eng	zusammen:	
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Im	Folgenden	wird	eine	Übersicht	über	alle	wesentlichen	Bausteine	der	Berufs-	und	
Studienorientierung	gegeben:	
	

	
	

	

	

	

	


