
Das Konzept der Studien- und Berufsorientierung 	  

In den Klassen 5 und 6 nehmen die Schülerinnen im Klassenverband am Girls´ day teil (Termin 2015: 
23.April, Ansprechpartnerin: Frau Dr. Gehrke), um einen Einblick in für Mädchen und Frauen untypische 
Berufe zu bekommen. Demselben Ziel dient der Girls´day in der Klasse 7. Allerdings suchen die 
Schülerinnen sich jetzt selbst ein Unternehmen aus, das sie besuchen wollen.                                                      

Im Rahmen der Aktivitäten von Kein Abschluss ohne Anschluss ( KAOA), einer Initaitive der 
Landesregierung NRW, nehmen die Schülerinnen in der Klasse 8 an einer eintägigen Potenzialanalyse   
(PA) teil. Diese wird von externen Anbietern, die sich mit ihrem Konzept bei der Ausschreibung der 
Städteregion qualifizieren konnten, durchgeführt. Im Nachgang zur PA gibt es ein Feedback-Gespräch mit 
den Schülerinnen in der Schulemit dem Studien- und Berufswahlkoordinator (StuBo) und eines mit dem 
Anbieter der PA. Hierzu kommen Vertetern des Anbieters in die Schule. Die Eltern können auf Wunsch 
auch an diesem Gespräch teilnehmen. Die Schülerinnen erhalten das schriftliche Ergebnis der PA und 
können es in ihren Berufswahlpass (BWP) einordnen. Im gleichen Jahr nehmen die Schülerinnen noch an 
mindestens einem Tag zur Berufsfelderkundung (BFE) teil. Die BFE ist ebenfalls Bestandteil von KAOA. 
Unterlagen der BFE werden ebenfalls in den BWP eingefügt. Vor der PA werden die Eltern in einem 
Informationsschreiben über KAOA und die PA informiert, gleichzeitig werden sie auch um ihr schriftliches 
Einverständnis zur Teilnahme ihrer Tochter gebeten. (⇒ Link auf Informationsschreiben) 

In der Klasse 9 besuchen die Schülerinnen als Teil einer Reihe im Deutschunterricht ein Seminar bei 
der Sparkasse. Sie führen einen Einstellungstest durch und erhalten dadurch einen Einblick in die 
möglichen Anforderungen, die bei einem Einstellungsverfahren an sie gestellt werden. Im Deutschunterricht 
verfassen die Schülerinnen einen Lebenslauf und ein Bewerbungsanschreiben für eine mögliche spätere 
Bewerbung.   In der Klasse 9 nehmen die Schülerinnen an zwei weiteren Tagen zur BFE teil. Unterlagen 
hierüber werden wieder dem BWP zugeordnet. Mit Hilfe einer Kartenabfrage und der darauf folgenden 
Besprechung werden im Rahmen des Unterrichts aktuelle Fragen zu Studium und Beruf geklärt. Am Ende 
der Klasse 9 findet ein Besuch von zwei Unterrichtsstunden Dauer im Berufsinformationszentrum 
(BIZ) der Bundesagentur für Arbeit statt. Hier werden die Schülerinnen über die Funktions- und 
Arbeitsweise des BIZ informiert. Durch den Besuch im BIZ soll u.a. die Scheu vor einem selbstständigen 
Aufsuchen des BIZ abgebaut werden. 

Das Schülerbetriebspraktikum wird am Ende der EF für die Dauer von zwei vollen Schulwochen 
durchgeführt. Im Jahr 2015 findet das Praktikum vom 8. - 19. Juni statt. Ziel ist es, die Schülerinnen mit der 
Berufswelt vertraut zu machen, indem sie einen ersten längeren Einblick in das Berufsleben gewinnen. 	  
Die Wahl der Praktikumsstelle obliegt den Schülerinnen selbst und sollte nach Möglichkeit von dem 
Gedanken geleitet sein, in dem aktuell angestrebten Beruf das Praktikum zu absolvieren. Die Schule kann 
in Ausnahmefällen bei der Suche behilflich sein, jedoch sollte die Eigeninitiative der Schülerinnen im 
Vordergrund stehen. Erfahrungsgemäß ist eine Hilfestellung bei der Suche nach einer Praktikumsstelle 
auch nur in seltenen Fällen nötig. 	  
Nach der Information über das Schülerbetriebspraktikums an unserer Schule am Ende des ersten 
Halbjahres der EF suchen die Schülerinnen bis zu den Osterferien ihre Praktikumsstelle, die in Aachen 
oder der näheren Umgebung liegen muss.  
Für die Bewerbung bei der Praktikumsstelle gibt es das Formular  „Schulbescheinigung zur Vorlage bei 
der Praktikumsstelle". Dieses ist nur gültig mit der Unterschrift der verantwortlichen Lehrkraft und dem 
Schulstempel!  
Die Praktikumsstelle muss ebenfalls ein Formular ausfüllen. Aus der „Bescheinigung der 
Praktikumsstelle" sollen die notwendigen Informationen für die Schule hervorgehen, d.h. Name und 
Anschrift der Praktikumsstelle, Ansprechpartner und Arbeitszeiten der Praktikantin. Beide Formulare 
können auf der Internetseite der Schule heruntergeladen werden. Die Daten tragen die Schülerinnen auf 
einer Maske auf der Homepage ein. Während des Schülerbetriebspraktikums werden die Schülerinnen 



von Lehrkräften besucht, um mit den Ansprechpartnern an den jeweiligen Praktikumsstellen und der 
Praktikantin in Kontakt zu treten und sich über die beiderseitigen Erfahrungen zu informieren. 	  
Nach dem Schülerbetriebspraktikum findet in der Schule ein Erfahrungsaustausch statt. In Gruppen 
aufgeteilt formulieren die Schülerinnen danach im Rahmen einer Kartenabfrage ihre Fragen zu Studium 
und Beruf. Die Inhalte der Karten werden im Anschluss in einer Doppelstunde mit Vertretern der 
Bundesagentur für Arbeit besprochen.  
Eingebettet ist diese Beratung in eine zweitägige Informationsveranstaltung in der Schule. Mehrere 
Hochschulen und Unternehmen sowie die Studienberatung stellen sich vor und stehen für Fragen zur 
Verfügung. 
In der Q1 wird den Schülerinnen die Möglichkeit eröffnet, Beratungstermine bei der für die Schule 
zuständigen Beraterin der Bundesagentur für Arbeit zu vereinbaren, um individuell Fragen zur Studien- und 
Berufswahl zu klären. Hierfür ist ein Anmeldeformular bei dem zuständigen Lehrer auszufüllen, das dem 
Berater zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs dient. Die Beratung erfolgt als Einzelberatung, kann 
beim Vorliegen mehrerer gleichgelagerter Wünsche aber auch in Kleingruppen erfolgen. Die Beratung kann 
bei Bedarf auch immer wieder neu nachgefragt werden.  
Die Möglichkeit zu Beratungsterminen besteht in der Q2 weiterhin. 
Erstmalig in 2015 besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am CHECK IN-Tag, der am 27. Februar erstmalig 
in Aachen durchgeführt wird. Während er für die Klasse 8 und die Stufen EF, Q1 und Q2 als freiwillige 
Maßnahme angeboten wird, ist er für die neunten Klassen ein Pflichttermin und wird als BFE anerkannt. Die 
Teilnahmebestätigung in der Informationsbroschüre zum CHECK IN-Tag dient als Nachweis der Teilnahme. 
Eltern, Schülerinnen und das Kollegium werden durch ein Informationsschreiben über Absicht und Inhalt 
des tages informiert. Die Auswahl des besuchten Unternehmens liegt in der Hand der Schülerinnen, eine 
Begleitung durch die Eltern ist möglich. Unsere Schule gehört zu den mit dem Gütesiegel CHECK IN-
Topschule ausgezeichneten Aachener Schulen. 
Ab der Klasse 9 bis hin zur Q2 wird der Besuch der Bildungsmesse ZAB in Aachen empfohlen. Die 
Schülerinnen der Q1 und Q2 erhalten zudem die Freistellung für den Besuch von Bildungsmessen, für die 
Wochen der Studienorientierung und weitere Informationsveranstaltungen. Hierzu bedarf es der 
Absprache mit dem Jahrgangsstufenleitungen. 	  
Informationsmaterialien werden den Schülerinnen zugänglich in ihrer Cafeteria, vor dem 
Oberstufenzimmer und in den Schaukästen der Jahrgangsstufen zugänglich gemacht. Auf der Homepage 
erfolgen Hinweise auf Veranstaltungen, die von Interesse für Schülerinnen und Eltern sein können. 
Für Eltern gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an der Informationsveranstaltung “Hilfe, ich weiß nicht, 
was mein Kind studieren soll!”, die von der Studienberatung der RWTH angeboten wird. Das Angebot 
erfolgt nach einer Bedarfsabfrage bei den Eltern. 
Am Ende der Q1 findet zeitgleich mit dem Schülerbetriebspraktikum der EF das Sozialpraktikum der Q1 
statt (=> siehe Sozialpraktikum) 
	  


