Hinweise und Hintergründe zu BORS
Warum Berufsorientierung?


ABS-Lehrkräfte und BBS-Lehrkräfte tauschen sich über pädagogische Fragen und mögliche
Unterrichtsinhalte insbesondere in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) aus.



Die anschaulichen Beispiele während des Unterrichts können von den ABS-Lehrkräften im
Unterricht aufgegriffen und thematisiert werden. Hierdurch wird eine stärkere Verzahnung mit
dem nachfolgenden Unterricht in der ABS gewährleistet und eine nachhaltige Wirkung für die
Berufsorientierung erzielt.



Entscheidungen für die Praktikums- und Berufswahl der Schüler wird erleichtert.



Insbesondere auch Schülerinnen bekommen eine breite Berufsorientierung in „typischen
Männerberufen“, die sonst durch ein eingeschränktes Verhalten bei der Praktikumssuche
nicht möglich wäre.



Hürden beim möglichen späteren Eintritt in eine BFS werden abgebaut.

Unterrichtsnachbereitung!
Nicht alle Schüler einer Klasse sind in den gleichen Berufsfeldern. Dadurch wäre es sinnvoll,
wenn die jeweils anderen Schüler auch die Informationen und Inhalte aus den anderen Berufen
erhalten. Dies könnte in Form von Referaten geschehen, in denen die Schüler die erhaltenen
Informationen aufarbeiten und den anderen Mitschülern präsentieren.
Inhaltliche Schwerpunkte wären hier z.B.:
Darstellung des Berufsbildes, Ausbildungsdauer, Ausbildungsbetriebe in der Nähe, Voraussetzung
für eine Ausbildung in dem Beruf, Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten, usw..

Evaluation der Berufsorientierung!
Damit wir kontinuierlich den Prozess der Berufsorientierung verbessern können, haben wir einen
Online-Fragebogen mit 12 Fragen entwickelt, der von den Schülerinnen und Schülern an Ihrer
Schule ausgefüllt wird. Im Medienforum weist Herr Ricken die beteiligten Lehrkräfte mit einem
Passwort und dem nötigen Hintergrundwissen in diesen Bogen ein, damit Sie die Befragung im
Klassenverbund durchführen können. Wir bitten Sie daher am Mittwoch, dem 18.10. bzw. am
Mittwoch, dem 25.10. je nach Lerngruppe um 9.35 Uhr in das Medienforum der BBS
Bersenbrück. Danach sind Sie in der Lage innerhalb einer Woche die Befragung mit Ihren
Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Auch Sie erhalten einen Bogen, den Sie gerne mit
Ihren Kolleginnen und Kollegen gemeinsam vor Ort ausfüllen, damit auch Ihre Sicht der Dinge
Berücksichtigung findet.

