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Modul: First Steps - Berufe erkunden, entdecken, anfassen  

Schuljahr 2022/23 - Stadtteilschule 

 

Zielgruppe  

Das Modul richtet sich an Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10, 
die über das reguläre Unterrichtsangebot hinaus, eine individuelle Unterstützung im 
Prozess der beruflichen Orientierung  benötigen.  
 

 

Modulbeschreibung  
 

Die richtige Berufswahl ist für Schülerinnen und Schüler eine herausfordernde Aufgabe. 
Es gibt eine unüberschaubare Vielfalt an Berufen mit unterschiedlichsten Anforderun-
gen. Die dazu angebotenen Informationen sind zwar ausführlich und in verschiedenen 
Formen dargeboten, dennoch sind sie mit einer realen Erfahrung in der Praxis nicht ver-
gleichbar. Das Modul „First Steps“ bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
erste Schritte in die vielfältige Welt der Berufe zu machen. Es vermittelt einen Einblick in 
die Berufs- und Arbeitswelt und hilft bei der Entscheidungsfindung, in welchem Bereich 
vertiefende Praktika und Praxislerntage folgen sollen. Somit kann die spätere Berufs-
wahlentscheidung auf der Basis umfangreicher eigener Erfahrungen und reflektierter 
Lern- und Entwicklungsprozesse erfolgen. Diese Erfahrungen dienen auch der gezielten 
Studienwahlentscheidung, denn auch das Studium zielt schließlich auf die Ausübung 
eines Berufes ab.  
 

Während des Moduls besuchen die Schülerinnen und Schüler geeignete Betriebe oder 
Werkstätten, um dort je nach Möglichkeit bspw. ein Werkstück zu erstellen, berufsbezo-
gene Tätigkeiten durchzuführen und betriebliche Prozesse mitzuerleben. Außerdem gibt 
es die Möglichkeit eines Austausches mit erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Auszubildenden über die berufliche Wirklich-
keit und die Anforderungen der verschiedenen Berufe. Das Modul wird in der Schule 
vor- und nachbereitet.  
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Inhalte des Moduls im Überblick 
  
Vorbereitung                                   durch die Schule 

Diese Berufsbil-
der/Betriebe möchte ich 
kennen lernen. 

 Informationen über Betriebe und Berufsfelder, die entdeckt 
werden können  

 Individuelle Interessen klären, Betriebe/Werkstätten wählen 

 Fragen für den Austausch vorbereiten 
 

Durchführung                         durch den Träger 
Meine ersten Schritte!  Berufsbilder und betriebliche Prozesse in einer Betriebserkun-

dung oder Werkstatt erleben 

 nach Möglichkeit des Betriebes praktisches Arbeiten und sich 
ausprobieren  

 Austausch mit erfahrenen Ausbildern, Mitarbeitern und Auszu-
bildenden über die berufliche Wirklichkeit, den Alltag und die 
Anforderungen der Berufe 
 

Nachbereitung                        durch die Schule 

Diese Erfahrungen habe 
ich gemacht. 

 Reflexion der Erfahrungen 

 Mögliche Themen zur Nachbereitung:  
 Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in den 

Berufen bzw. Berufsfeldern des besuchten Betriebes  
 Wie gestaltet sich die Ausbildung?  
 Welche Aufstiegs-, Fort- und Weiterbildungschancen 

gibt es nach der Ausbildung? 
 Wo und wie finde ich einen Praktikums- oder Ausbil-

dungsplatz?  
 Wie bewerbe ich mich für ein Praktikum in diesem Be-

ruf / in dieser Branche? 

 Dokumentation der Erfahrungen im Berufs- und Studienwege-
plan bzw. im Berufswahlpass 
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Umsetzung 

 

Teilnehmer/innen 
Es werden mindestens 8 und maximal 12 interessierte Schülerinnen und Schüler in klas-

senweiser oder klassenübergreifender Zusammensetzung akquiriert.  

 

Zeit  

Das Modul dauert 4 bis 5 Zeitstunden an einem Vor- oder Nachmittag. Die Schule und 
der Träger stimmen die genaue zeitliche Organisation des Moduls individuell miteinan-
der ab. Um die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf das Modul vorzubereiten 
und das Modul nach der Durchführung nachzubereiten, sind zusätzlich zwei Unterrichts-
stunden einzuplanen. 
 

Ort 
Die Moduldurchführung findet in Absprache mit dem Träger in einem Betrieb oder in 
einer Werkstatt statt. Die Schulen können somit Einfluss auf den Anteil praktischer Tä-
tigkeiten der Schülerinnen und Schüler während der Betriebserkundung nehmen.  

 
Dokumentation  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zertifikat (Teilnahmebescheinigung) mit einer 
Beschreibung der Inhalte des Moduls. Beschreibung der Inhalte des Moduls. Ihre Erfah-
rungen nehmen sie in ihr persönliches Portfolio (z.B. Berufs- und Studienwegeplan oder 
Berufswahlpass) auf. 

 

 

Qualitätskriterien 
 

 Ein Träger übernimmt die Verantwortung für die Organisation und Umsetzung der 
vereinbarten Inhalte. 

 Ein Feedbackbogen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird regelhaft einge-
setzt. 

 Alle Module werden regelhaft evaluiert. Die Ergebnisse werden durch die Service-
stelle BO gemeinsam mit dem durchführenden Träger ausgewertet. Die Auswertung 
dient der Verbesserung und Weiterentwicklung des Modulangebots. 
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 Die teilnehmenden Schulen sorgen für die Einbettung des Moduls in das BO-Konzept 
und für die individuelle Beratung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 Die Module tragen zur Erweiterung des Berufswahlspektrums bei und regen die 
Schülerinnen und Schüler dazu an, sich mit Berufsperspektiven jenseits zugewiesener 
und tradierter Stereotype auseinander zu setzen. Die Module berücksichtigen u. a. 
Aspekte des Gender Mainstreaming, des inklusiven Lernens sowie die spezifischen 
Bedarfe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

 
 

 

Einordnung in das Konzept „Berufliche Orientierung in den Jahrgangsstufen 8, 9 
und 10 in der Stadtteilschule“ 

 

Im Rahmen der vertieften beruflichen Orientierung vermittelt die Servicestelle BO Teil-
nehmerplätze für einzelne Schülerinnen und Schüler, die für ihre erfolgreiche berufliche 
Orientierung eine deutlich über die schulischen Angebote hinausgehende Vertiefung 
und Unterstützung benötigen. Das Modul „First Steps“ ergänzt das unterrichtliche An-
gebot der Schulen um die Möglichkeit, an außerschulischen Lernorten Berufe zu erkun-
den, zu entdecken und anzufassen, um so eine bewusstere Entscheidung für anschlie-
ßende Praktika treffen zu können.  
 
Die Schule bindet das Modul in das schulische BO-Konzept ein, sodass inhaltliche und 
zeitliche Bezüge zum Regelangebot der Schule bestehen und Ergebnisse für die schuli-
sche Arbeit, d. h. auch im Rahmen des schulischen Förderkonzeptes, nutzbar gemacht 
werden. 
 


