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Modul: Wo stehe ich? Wo will ich hin? 

Schuljahr 2022/23 – Gymnasium 
 

 

    Zielgruppe  

Das Angebot des Moduls richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, 
die über das reguläre Unterrichtsangebot hinaus eine individuelle Unterstützung im Pro-
zess der beruflichen Orientierung benötigen. 

 

 
Modulbeschreibung  

 

Während einige Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 ihren Übergangsprozess wei-
testgehend eigenständig oder mit wenig Unterstützung organisieren bzw. gestalten kön-
nen, haben andere in diesem Prozess einen erhöhten Unterstützungsbedarf. Dieser kann 
ganz unterschiedlich sein: Einigen fällt es schwer, die richtige Berufswahl-entscheidung zu 
treffen, andere brauchen Hilfe bei der Organisation ihres eigenen Bewerbungsprozesses. 
Wiederum andere brauchen ganz konkrete Hilfe bei der Akquise von freien Ausbildungs-
plätzen oder anderen Anschlussmöglichkeiten oder beim Erstellen ihrer Bewerbungsun-
terlagen.  
 

Genau diesen Schülerinnen und Schülern bietet das Modul „Wo stehe ich? Wo will ich 
hin?“ Unterstützung in ihrem individuellen Übergangsprozess. In einer Vorbereitungs-
phase setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit Fragen zu ihren eigenen Kompe-ten-
zen, Berufswünschen und dem bisherigen Bewerbungsprozess auseinander. Die eigentli-
che Moduldurchführung besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase erstellen die Schü-
lerinnen und Schüler ein persönliches Profil ihrer beruflichen Zukunft. Dabei werden die 
beantworteten Fragen unterstützend aufgegriffen und eingearbeitet. Nach einem Input 
zu Informationsmöglichkeiten zu Wunschberufen und Alternativen, wie z. B. das FSJ, fin-
det ein Abgleich zwischen dem persönlichen Profil und den beruflichen Wünschen statt. 
Im Folgenden wird die Frage aufgegriffen, was die Schülerin/der Schüler für seinen weite-
ren Bewerbungsprozess braucht. Diese Erkenntnisse münden in die Erstellung eines indi-
viduellen Handlungsplanes für die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess.  
 

In der zweiten Phase des Moduls werden die Schülerinnen und Schüler aktiv und begeben 
sich in den eigentlichen Akquise- und Bewerbungsprozess. Sie führen begleitet die in  
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ihrem Handlungsplan beschriebenen Schritte durch, so z. B. das Anrufen bei ihren Wun-
schausbildungsbetrieben oder die Aktualisierung des Bewerbungsanschreibens.  
 

 

Inhalte des Moduls im Überblick 
 

Vorbereitung           durch die Schule 

Wo stehe ich? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Beantwortung von vorbereiteten Fragestellungen zur Auseinander-set-
zung mit den eigenen Kompetenzen und Berufsinteressen  
 z. B.: Was sind meine Stärken? Wie sehen meine bisherigen     

               Bewerbungsbemühungen aus? 
 siehe Fragebogen auf www.servicestelle-bo.de  

 Fragebogen dient als Grundlage für die weitere Arbeit im Modul 

 Unterstützung beim Ausfüllen möglich durch: Berufsberaterinnen und Be-
rufsberater der Agentur für Arbeit, Berufsschullehrkraft, Lehrer, Eltern  

 Abgabe des Fragebogens vor Modulbeginn an den durchführenden Träger 
 

Durchführung         durch die Träger                             1. Phase 

1. Wo will ich  
     hin?      
     Welcher 
     Beruf passt    
     zu mir? 

 Erstellung eines persönlichen Profils zur beruflichen Zukunft, z.B. in hand-
lungsorientierten Situationen und mit dem Fragebogen 

 Inputphase: Erarbeitung unterschiedlicher Informationswege zu Wunsch-
berufen und Alternativen (z. B. FSJ, Auslandsjahr)   

          u. a. Internet, Literatur, Broschüren zu Ausbildungsberufen  

 Nutzung der Informationswege, um den Wunschberuf genauer zu analy-
sieren  

          Voraussetzungen, Tätigkeiten, Ausbildungsplatzsituation, Wege   
               in die Ausbildung etc.)  

 Abgleich zwischen Wunschberuf und persönlichem Profil  
 

2. Das brauche  
ich für mei- 
nen weiteren  
Bewerbungs- 
prozess! 

 Erarbeitung von praktischen Handlungsstrategien zu folgenden Fragen: 
    Wie organisiere ich meinen Bewerbungsprozess? 

           Wo und wie recherchiere ich nach freien Ausbildungsplätzen? 
           Wie bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz? 
           Wie gut sind meine Bewerbungsunterlagen? 
           Wo kann ich weitere Unterstützung/Beratung erhalten? 
 

3. So sehen  
meine nächs- 
ten Schritte  
aus! 

 Erstellung eines individuellen Handlungsplanes für die nächsten Schritte 
im Bewerbungsprozess 

 Einbeziehung der Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für 
Arbeit, Berufsschullehrkraft u. ä.  
 

                                                                                       2. Phase 

http://www.servicestelle-bo.de/
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Ich werde aktiv! 
 
 

 Begleitetes, individualisiertes Arbeiten am eigenen Handlungsplan 

 Mögliche Themen sind:  
   Unterstützung bei der Recherche von geeigneten Ausbildungsplätzen 

          Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit Betrieben 
          Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen 

 erneute Einbeziehung der Berufsberaterinnen und Berufsberater der 
Agentur für Arbeit, der Berufsschullehrkraft u. ä.  

 

Nachbereitung     durch die Schule 

Meine Erfah-
rungen und Be-
werbungsaktivi-
täten! 

 Reflektion der Erfahrungen 

 Einbeziehung des vorab ausgefüllten Fragebogens möglich 

 Dokumentation der Erfahrungen und Bewerbungsaktivitäten im Berufs- 
und Studienwegeplan bzw. im Berufswahlpass 

 

Umsetzung 
 

Teilnehmer/innen 
Es werden mindestens 5 und maximal 8 interessierte Schülerinnen und Schüler in klassen-

weiser oder klassenübergreifender Zusammensetzung akquiriert.  

Zeit 
Die 1. Phase des Moduls hat einen Umfang von 10 Unterrichtsstunden mit je 45 Minuten. 

Diese können auf zwei Termine aufgeteilt werden. Die 2. Phase des Moduls umfasst 3 

Unterrichtsstunden, die je nach Absprache sinnvoll geblockt werden können (z. B. drei 

Termine von je 45 Minuten). Die Schule und der Träger stimmen die genaue zeitliche Or-

ganisation des Moduls individuell miteinander ab.  

Ort 
Das Modul findet nach Absprache mit dem Träger in der Schule oder in den Räumen des 
Trägers statt. Es müssen Computerarbeitsplätze zur Verfügung stehen.  
  
Dokumentation 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zertifikat (Teilnahmebescheinigung) mit einer 
Beschreibung der Inhalte des Moduls. Ihre Erfahrungen nehmen sie in ihr persönliches 
Portfolio (z.B. Berufs- und Studienwegeplan oder Berufswahlpass) auf. 
 

Verzahnung 
Dieses Modul sieht eine enge Verzahnung mit den schulischen Beratungs- und Unterstüt-
zungsinstrumenten, mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und den Berufsschul-
lehrkräften vor.   
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   Qualitätskriterien 

 Ein Träger übernimmt die Verantwortung für die Organisation und Umsetzung der ver-
einbarten Inhalte. 

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

 Alle Module werden regelhaft evaluiert. Die Ergebnisse werden durch die Servicestelle 
BO gemeinsam mit dem durchführenden Träger ausgewertet. Die Auswertung dient 
der Verbesserung und Weiterentwicklung des Modulangebots. 

 Die teilnehmenden Schulen sorgen für die Einbettung des Moduls in das Konzept der 
beruflichen Orientierung und für die individuelle Beratung und Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler. 

 Die Module tragen zur Erweiterung des Berufswahlspektrums bei und regen die Schü-
lerinnen und Schüler dazu an, sich mit Berufsperspektiven jenseits zugewiesener und 
tradierter Stereotype auseinander zu setzen. Die Module berücksichtigen u. a. As-
pekte des Gender Mainstreaming, des inklusiven Lernens sowie die spezifischen Be-
darfe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

 


