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Koordinierung und Umsetzung von Maßnahmen 

der Berufs- und Studienorientierung 

an allgemeinbildenden Schulen.

Wo stehe ich? Wo will ich hin?

Sie möchten für einzelne Schülerinnen und Schüler 
ein zusätzliches, individuelles Unterstützungsangebot 
zur Klärung und Gestaltung ihres Anschlusses?

Das Modul „Wo stehe ich? Wo will ich hin?“ 
wendet sich an Schülerinnen und Schüler mit dem 
Ziel einer Ausbildung und bietet ihnen die Möglichkeit, 
sich intensiv mit allen Fragen auf dem Weg dorthin 
auseinanderzusetzen.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 analysieren ihre berufl iche Orientierung

 machen eine Bestandsaufnahme ihrer 
Ausbildungsplatzsuche

 erstellen ein persönliches Profi l und gleichen dieses 
mit den Anforderungen ihres Wunschberufes ab

 lernen praktische Handlungsstrategien für ihren 
weiteren Bewerbungsprozess kennen

 entwickeln für ihren weiteren Bewerbungsprozess 
einen individuellen Ablaufplan

 werden aktiv und recherchieren geeignete 
Ausbildungsplätze, nehmen Kontakt auf und 
schreiben Bewerbungen

Hamburger Werkstatttage 10

Sie möchten für einzelne Schülerinnen und Schüler deren 
Berufswunsch noch mit Unsicherheiten verbunden ist, die 
Möglichkeit sich praktisch zu erproben und damit ihren 
Berufswunsch zu festigen bzw. neu zu überdenken?

In den „Hamburger Werkstatttagen 10“ können Ihre 
Schülerinnen und Schülern ihr gewünschtes Berufsfeld durch 
vertieftes praktisches Handeln in professionell ausgestatteten 
Werkstätten erleben.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 erhalten einen Einblick in ihr gewünschtes Berufsfeld

 erproben sich praktisch innerhalb von fünf Tagen in 
überbetrieblichen Werkstätten

 erhalten ein Feedback und refl ektieren ihren Berufs-
wunsch

 erarbeiten zusammen mit unseren Experten mögliche 
individuelle Entwicklungsvorschläge

Zielorientierungsworkshop

Sie möchten für einzelne Schülerinnen und Schüler 
ein zusätzliches Angebot, um sie in ihrem Prozess einer 
begründeten Berufs- und Studienwahl zu unterstützen?

Der „Zielorientierungsworkshop“ bietet Ihren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich intensiv 
in den Klärungsprozess der eigenen berufl ichen Zielfi ndung 
zu begeben.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 setzen sich mit individuellen Stärken und Talenten 
auseinander 

 analysieren ihre persönlichen und berufl ichen Ziele

 erstellen ein individuelles Profi l, in dem sie 
Kompetenzen und Ziele miteinander abgleichen 

 bestimmen mögliche berufl iche Tätigkeitsfelder 
für sich

 lernen verschiedenen Strategien des Informations-
managements kennen und anwenden

 erarbeiten einen individuellen Fahrplan 

 dokumentieren ihre nächsten Schritte

Dieses Potenzial steckt in mir!

Sie möchten für Ihre Schülerinnen und Schüler eine 
Potenzialanalyse als Ausgangspunkt für den Prozess 
der Berufs- und Studienorientierung?

Das Modul „Dieses Potenzial steckt in mir!“ 
bietet Ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, 
persönliche berufsbezogene Kompetenzen zu analysieren 
und mit möglichen Ausbildungs- und Studienberufen 
zu verknüpfen.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 ermitteln durch Selbst- und Fremdeinschätzung 
ihre berufsbezogenen Kompetenzen

 gleichen ihr individuelles Stärkenprofi l mit Profi len 
von Ausbildungs- und Studienberufen ab

 erarbeiten in einem Beratungsgespräch einen 
Handlungsplan mit nächsten Schritten
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Sekundarstufe    II



Zukunft Jetzt! Entdecke deine Stärken

Das Modul „Zukunft Jetzt! Entdecke deine Stärken“  
ist für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 der  
gemeinsame Auftakt ihres Berufs- und Studienorientierungs- 
prozesses.

„Zukunft jetzt! Entdecke deine Stärken“ bietet Ihren 
Schülerinnen und Schülern in erlebnis- und handlungsorientierten 
Situationen außerhalb der Schule die Gelegenheit, aktiv  
individuelle berufsrelevante Handlungskompetenzen zu erleben. 
Dadurch werden bei Ihren Schülerinnen und Schülern Neugierde 
und Motivation für die beginnende, schrittweise Auseinandersetzung 
mit den eigenen Potenzialen geweckt.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 werden sich eigener Stärken bewusst

 schätzen sich selbst ein und erhalten ein Feedback

 können berufsrelevante Neigungen und Interessen  
identifizieren

 werten in einem Rückmeldegespräch ihre Erfahrungen aus

First Steps: Berufe erkunden, entdecken, anfassen 

Sie möchten Ihre Schülerinnen und  Schüler praxisorientiert  
auf ein Praktikum vorbereiten? 

Das Modul „First Steps: Berufe erkunden, entdecken,  
anfassen“ bietet Ihren Schülerinnen und Schülern in einer  
kleinen Gruppe die Möglichkeit, an einem Vormittag oder 
einem Nachmittag erste Schritte in die vielfältige Welt der  
Berufe zu machen. 

Ihre Schülerinnen und Schüler 

 wählen einen Beruf bzw. ein Berufsfeld, das sie  
näher kennen lernen möchten

 lernen Berufe bzw. Berufsfelder und ihre Anforderungen 
kennen

 erfahren, welche Voraussetzungen dafür notwendig  
sind

 führen Gespräche mit Unternehmensvertretern  
und Auszubildenden

 sammeln konkrete Erfahrungen an einem  
außerschulischen Lernort

 treffen eine bewusste Entscheidung für ein  
Praktikum 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns, Ihnen unser Modulprogramm für die  
Berufs- und Studienorientierung Ihrer Schülerinnen und  
Schüler vorzustellen. 

Für die Durchführung der Module stellen wir Ihnen einen  
geeigneten Träger zur Seite. 

Das Modulprogramm wir vom BMBF und der Agentur  
für Arbeit gefördert.

Weitere Informationen, detaillierte Modulbeschreibungen  
sowie das Buchungsverfahren finden Sie auf unserer Homepage: 
www.servicestelle-boso.de.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Ihr Team der Servicestelle-BOSO

Hamburger Werkstatttage 8

Sie möchten, dass Ihre Schülerinnen und Schüler verschiedene 
Berufsrichtungen, Branchen, Berufsfelder und Berufsbilder  
kennenlernen und berufspraktische Erfahrungen sammeln?

Das Modul „Hamburger Werkstatttage 8“ bietet Ihren  
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in handlungsorien-
tierten Situationen außerhalb der Schule ihr erstes praktisches 
Handeln in professionell ausgestatteten Werkstätten zu 
erleben.

Ihre Schülerinnen und Schüler

 nehmen innerhalb von fünf Tagen an praktischen Übungen  
in professionell organisierten Werkstätten teil

 erproben sich in mindestens zwei Berufsfeldern

 schätzen sich selbst ein und erhalten ein Feedback

 erarbeiten zusammen mit unseren Experten mögliche  
individuelle Entwicklungsvorschläge

Ich finde einen Praktikumsplatz! 

Sie möchten für einzelne Schülerinnen und Schüler ein  
zusätzliches, individuelles Unterstützungsangebot, um einen 
geeigneten Praktikumsplatz zu finden? 

Das Modul „Ich finde einen Praktikumsplatz!“ bietet Ihren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, verschiedene 
Handlungsstrategien rund um das Thema Praktikumsplatzakquise 
teilnehmerorientiert in einer kleinen Gruppe zu erarbeiten. 

Ihre Schülerinnen und Schüler 

 klären ihre Praktikumswünsche

 erarbeiten unterschiedliche Möglichkeiten der  
Praktikumsplatzakquise

 werden aktiv und recherchieren geeignete Betriebe,  
nehmen Kontakt auf und schreiben Bewerbungen

 werten ihre Erfahrungen aus und planen weitere  
Schritte

Studienorientierungstag 

Sie möchten Ihren Schülerinnen und Schülern die  
Möglichkeit geben, mit Studierenden über Erfahrungen  
im Studium zu sprechen? 

Der „Studienorientierungstag“ wendet sich an  
Schülerinnen und Schüler, die sich für ein Studium  
interessieren. 

Ihre Schülerinnen und Schüler 

 wählen Studiengänge aus, die sie an dem Tag  
näher kennen lernen möchten

 treten mit Studierenden verschiedener Studiengänge  
an der Schule in einen Austausch

 lernen verschiedene Studiengänge und ihre  
Anforderungen kennen

 erfahren, welche Voraussetzungen dafür notwendig  
sind

 können Studierende an eine Hochschule begleiten

 erhalten einen Einblick in die Studienwelt

 werden sich eigener Studieninteressen bewusst
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