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Hamburger Werkstatttage 8 (HWst8) 
Schuljahr 2022/23 - Stadtteilschulen 

 

 
Zielgruppe 
 

Schülerinnen und Schüler an Hamburger Stadtteilschulen der Jahrgangsstufe 8, die über 
das reguläre Unterrichtsangebot hinaus eine individuelle Unterstützung im Prozess der 
beruflichen Orientierung benötigen.  
 

Dazu gehören selbstverständlich auch die Schülerinnen und Schüler der IVK-Klassen aus 
den Jahrgangsstufen 8, 9 oder 10. Aufgrund des verkürzten beruflichen Orientierungs-
prozesses der IVK-Schülerinnen und Schüler kann der Zeitpunkt der Teilnahme an dem 
Modul von der Schule individuell bestimmt werden.  
 

 
Einordnung der Hamburger Werkstatttage 8 (HWst 8) in die prozessorientierte 
Hamburger Potenzialanalyse (pHP)  
 

Die ab Schuljahr 2016/17 eingeführte prozessorientierte Hamburger Potenzialanalyse 
(pHP) stellt einen zusammenfassenden, dokumentierenden und reflektierenden Roten 
Faden im Rahmen der beruflichen Orientierung der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der 
Stadtteilschulen dar. Damit unterstützt sie Schülerinnen und Schüler gezielt bei ihrer 
begründeten Berufs- und Studienwahlentscheidung.  
 

Voraussetzung für den Besuch der „HWst 8“ ist die vorherige Teilnahme an dem Par-
cours „Zukunft Jetzt! Entdecke deine Stärken“. Der Parcours ermöglicht den Schülerin-
nen und Schülern, ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten sowie Interessen zu entdecken. 
Diese Erkenntnisse erleichtern ihnen die Auswahl der Berufsfelder, die sie während der 
Werkstatttage näher kennenlernen möchten.  
 

Darüber hinaus bereiten die „HWst 8“ die teilnehmenden Jugendlichen auf das Prakti-
kum bzw. die Realisierung eines konkreten Praktikumswunsches in einem Beruf, Berufs-
feld oder einer Branche im Jahrgang 9 vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 2 von 4 

 

Modulbeschreibung 
 

Die „HWst 8“ umfassen fünf Tage, an denen die Schülerinnen und Schüler erste berufs-
praktische Erfahrungen sammeln. Sie haben die Möglichkeit, in handlungsorientierten 
Situationen außerhalb der Schule aktiv individuelle Handlungskompetenzen zu erleben, 
sich eigener Stärken bewusst zu werden sowie berufsrelevante Neigungen und Interes-
sen zu identifizieren.  
 

Zur Auswahl stehen sechs mögliche Berufsfelder, die jeweils einem von sechs Interes-
sensbereichen zugeordnet sind. Die Schülerinnen und Schüler wählen mindestens zwei 
Berufsfelder aus, in denen sie sich während der Werkstatttage praktisch erproben. Ziel 
der „HWst 8“ ist die praktische Berufsorientierung mit anschließender Reflexion im indi-
viduellen Berufswahlentscheidungsprozess. Die Reflexionsschleife beinhaltet die bei-
spielhafte berufsbezogene Informationsgewinnung und -bewertung, indem die Schüle-
rinnen und Schüler berufskundliches Wissen erwerben, eigene Stärken durch praktisches 
Tun erkennen und Rückmeldungen durch die Experten erhalten. Auf diese Weise wird 
bei den Schülerinnen und Schülern die Berufswahlkompetenz gestärkt. 

 
Überblick der Hamburger Werkstatttage 8 (HWst 8) 

Vorbereitung durch 

Träger und Schule 
 Vorstellung der Inhalte und des Ablaufes 

 Wunschabfrage basierend auf bisherigen Ergebnissen der pHP 

 Einteilung der Gruppen 

 Schüler- und Elterninformationen 
Interessensbereiche: Erprobung von mind. zwei Berufsfeldern: 

Praktisch-technische Orien-

tierung  

 

-Landwirtschaft/                                      -SHK    -Bau    -Holz   
 Ernährung/Gartenbau                           -Farbe/Raumgestaltung 
-Metall/Kunststoff                                  -Textil/Leder/Bekleidung 
-Fahrzeuge    -Elektro                             -Optik/Glas/Keramik 

Intellektuell-forschende 

Orientierung 

-Naturwissenschaften 
- IT, Druck und Medien 

Künstlerisch-sprachliche 

Orientierung 

 

-Farbe/Raumgestaltung 
-Optik/Glas/Keramik 
-Textil/Leder/Bekleidung 
- IT, Druck und Medien 

Soziale Orientierung 

 

- Hauswirtschaft  
- Gesundheit/Erziehung/Soziales 
- Kosmetik/Körperpflege 

Verkaufende Orientierung 

 

- Lager/Logistik 
- Verkauf 
- Hotel/Gaststätten 
- Kosmetik/Körperpflege 
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Verwaltend-ordnende Orien-

tierung 

- Wirtschaft/Verwaltung 

Rückmeldegespräch 

 

 Rückmeldung der Ergebnisse durch die Werkstattanleiterinnen 
und –anleiter in der Gruppe  

 Abgleich zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung 

 Entscheidungshilfe für individuelle Betriebs- und Praktikumstage 
(in Klasse 9) und ggf. für die spätere Berufswahl  

 SuS erhalten am Ende des Gesprächs einen Ergebnisbogen 

 

Nachbereitung                     
durch die Schule 

 Reflexion und Aufgreifen der Ergebnisse in den pHP-
Schülergesprächen (Lernentwicklungsgespräch) z.B. mit Hilfe der 
Nachbereitungsblätter für die „HWST 8“ und für das pHP-
Schülergespräch auf der Homepage der Servicestelle BO 

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

 

 

Umsetzung 
 

Teilnehmer/innen 

 Es können Schülerinnen und Schüler in klassenweiser oder klassenübergreifender 
Zusammensetzung teilnehmen. Es werden Gruppengrößen von nicht mehr als 15 Ju-
gendlichen gebildet. 
 

Durchführung 

 Die „HWst 8“ finden außerhalb der schulischen Unterrichtsräume statt.  

 Die Werkstatttage haben einen Umfang von 5 Schultagen mit mindestens 6 Schul-
stunden, die im Block durchgeführt werden. 

 Zur Verbesserung der Verknüpfung von schulischem und berufspraktischem Lernen 
empfehlen wir die Anwesenheit von Lehrkräften der Schule. 

 
Dokumentation 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten schriftlich ein individuelles Kompetenzprofil ihrer 
Stärken und Ressourcen sowie ihrer Interessen. Ergänzend werden mögliche Entwick-
lungsvorschläge erarbeitet. Diese Ergebnisse und ihre Erfahrungen nehmen sie in ihr 
persönliches Portfolio (z. B. Berufs- und Studienwegeplan oder Berufswahlpass) auf.  
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Qualitätskriterien 
 

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

 Die „HWst 8“ werden mit einem Feedbackbogen für alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer regelhaft evaluiert. Die Ergebnisse werden durch die Servicestelle BO ge-
meinsam mit dem durchführenden Träger ausgewertet. Sie dienen der Verbesserung 
und Weiterentwicklung des Angebots. 

 Die „HWst 8“ 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 „HWst 8“ berücksichtigen u. a. 
Aspekte des Gender Mainstreaming, des inklusiven Lernens sowie die spezifischen 
Bedarfe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

 Die „HWst 8“ berücksichtigen akademische Berufe. 

 Die in Hamburg relevanten Beschäftigungscluster werden berücksichtigt. 
 Die Schulen stellen die Verzahnung der „HWst 8“ zum allgemeinen Unterricht durch 

gezielte Vor- und Nachbereitung der Schülerinnen und Schüler sicher. 
 
 

Einordnung in das Konzept „Berufliche Orientierung in den Jahrgangs 
stufen 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. In der Sekundarstufe I sollen sich alle Schülerinnen und 
Schüler für Berufspraktika an außerschulischen Lernorten entscheiden. Mit Hilfe des 
Moduls „HWst 8“ können sich unentschlossene Schülerinnen und Schüler in zwei indivi-
duell gewählten Berufsfeldern in professionell ausgestatteten Werkstätten praktisch 
erproben. Berufsrelevante Neigungen und Interessen werden hierbei identifiziert und 
reflektiert. Das Modul ergänzt in diesem Zusammenhang das unterrichtliche Angebot der 
Schule und bietet eine zusätzliche Unterstützung in ihrem individuellen Berufs- und Stu-
dienorientierungsprozess. 
 

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. 
 


