
 
Aktuelles zur Berufsorientierung in der Einführungsphase 2020/2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase, 
 
zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie und euch über die anstehenden Maßnahmen zur 
beruflichen Orientierung in der Oberstufe informieren. Damit allen Schülerinnen und Schülern der 
Übergang Schule-Beruf gelingt, unterstützt die Landesinitiative KAoA („Kein Abschluss ohne Anschluss) 
den erfolgreichen Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Beruf. Weitere Informationen 
zum Bereich Studien und Berufsorientierung (StuBO), wie z.B. unser schulinternes Curriculum, gibt es 
auf unserer Homepage. 
 
Berufswahlpass 
In der 8.Klasse wurde den Schülerinnen und Schülern der „Berufswahlpass“ ausgehändigt, in dem der 
berufliche Entscheidungsprozess bis zum Beenden der Schullaufbahn dokumentiert werden soll. Dieser 
soll von den Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe selbstständig weitergeführt werden. Dieser 
Ordner hilft bei der Dokumentation der Ergebnisse und der Planungen, sowie beim Sammeln von 
Erfahrungen und Aufbewahren wichtiger Unterlagen, wie z.B. Praktikumsbescheinigungen und 
Bewerbungsunterlagen. Die SuS werden gebeten, den Ordner mit Sorgfalt zu behandeln und ihn mit in 
die Schule zu bringen, wenn sie dazu aufgefordert werden. 
 
Berufswahlforum 
Der erste Termin im Schuljahr ist das alljährliche Berufswahlforum in Detmold. Für mehrere hundert 
Interessierte sorgen die Veranstalter – die drei Rotary Clubs Detmold, Detmold-Oerlinghausen und 
Blomberg sowie die Arbeitsagentur Detmold und die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe – für 
außergewöhnliche Einblicke in die Berufswelt von erfahrenen Praktikern. Hierbei werden mehr als 20 
verschiedene Berufsfelder von Experten auf ihrem Gebiet vorgestellt und die Anwesenden können im 
Anschluss mit den Experten in einen Dialog treten und sich über Voraussetzungen und Chancen 
einzelner Berufsfelder informieren lassen. Die Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnahme freiwillig und 
die Anmeldung erfolgt kurzfristig über das StuBO-Team. 
 
Praktikum 
Am Ende der Q1 werden alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ein Oberstufenpraktikum 
absolvieren. Bei diesem einwöchigen Praktikum handelt es sich nicht wie in der 9.Klasse um ein reines 
Betriebspraktikum, sondern die Schülerinnen und Schüler können neben einem Betriebs- auch ein 
Auslands- oder Hochschulpraktikum absolvieren. Dieses Praktikum wird vom 13.06.2022 bis 
17.06.2022 stattfinden und die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, sich selbstständig um die 
Organisation eines Praktikumsplatzes zu bemühen. Wir stehen hierbei gerne beratend zur Seite. Des 
Weiteren verweisen wir darauf, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, freiwillige Praktika  in den 
Schulferien zu absolvieren. 
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Workshops 
Die Vor- und Nachbereitung des Praktikums in der Q1 wird in insgesamt drei verpflichtenden 
Workshops stattfinden. Diese sind als Reflexionsworkshop und als Workshop zur Stärkung von 
Entscheidungskompetenzen angelegt. Der erste dieser drei Workshops wird am Ende der 
Einführungsphase (29.06.2021) stattfinden und ist darauf angelegt die Schülerinnen und Schüler auf 
das Praktikum vorzubereiten. Die weiteren Workshops werden in Q1 und Q2 folgen. 
 
Individuelle Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit 
Im Zuge von KAoA werden alle Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe die Chance zu 
Gesprächsterminen  mit einer Berufsberaterin der Agentur für Arbeit bekommen. Diese wird in 
regelmäßigen Abständen in der Schule sein und die Schülerinnen und Schüler können über das StuBO-
Team Sprechzeiten mit ihr vereinbaren.  Ziel ist es, hiermit die Studien- und Berufswahl der SuS sowie 
deren Eltern mit aktuellen berufs-, studienkundlichen und arbeitsmarktlichen Informationen bedarfs- 
und potenzialorientiert zu unterstützen. 
 
Girl's Day/Boy's Day 
Am Donnerstag, den 22. April 2021, findet der landesweite Zukunftstag „Girls’ Day“ und „Boys’ 
Day“ statt. 
Am Girls'Day können Schülerinnen Einblick in Berufsfelder erhalten, die Mädchen im Prozess der 
Berufsorientierung nur selten in Betracht ziehen. In erster Linie bieten technische Unternehmen und 
Abteilungen, sowie Hochschulen, Forschungszentren und ähnliche Einrichtungen am Girls'Day 
Veranstaltungen für Mädchen an und tragen diese im Vorfeld online in den Girls'Day-Radar ein 
(https://www.girls-day.de/Radar). 
Ein ähnliches Angebot gibt es auch für Jungen. Am Boys'Day – Jungen-Zukunftstag können sie Berufe 
kennenlernen, in denen bislang nur wenige Männer arbeiten. Das sind vor allem Berufe aus dem 
sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich. Außerdem können sie an Angeboten zur 
Lebensplanung, zu Männlichkeitsbildern und zu Sozialkompetenzen teilnehmen (https://www.boys-
day.de/Boys-Day-Radar). 
 
Schülerinnen und Schüler, die an dem Programm teilnehmen, werden an diesem Tag vom Unterricht 
freigestellt. Alle anderen haben Regelunterricht nach Stundenplan. 
 
WICHTIG: Eine Freistellung vom Unterricht erfolgt nur dann, wenn die Teilnahme eine Woche vor der 
Veranstaltung schriftlich von einem Erziehungsberechtigten beantragt wurde. Ein Formular dafür 
lässt sich über das Sekretariat beziehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Antje Dreyer und Michael Franke (Koordinatoren für Berufliche Orientierung) 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir das Informationsschreiben zu den bevorstehenden Maßnahmen zur 
beruflichen Orientierung erhalten haben. Wir nehmen den Termin für das Praktikum (13.06.-
17.06.2022) zur Kenntnis. Die Wahl eines Praktikumsplatzes liegt in eigener Verantwortung. 
 
Name der Schülerin / des Schülers:                              ________________________________________ 
 
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:   _________________________________________  

https://www.boys-day.de/Boys-Day-Radar
https://www.boys-day.de/Boys-Day-Radar

