Berufswahlorientierung an der KDR
Thematische Einbindung in den Klassenstufen 5 – 7
In den Klassenstufen 5 -7 findet eine praktische Vorbereitung zur
Berufswahl noch nicht statt, aber gemäß des Bildungsauftrages
allgemeinbildender Schulen gehört es dazu, die Schülerinnen und
Schüler zu befähigen, sich in der heutigen Gesellschaft
verantwortungsbewusst hinsichtlich der sozialen, politischen, kulturellen
und gesellschaftlichen Verpflichtungen zu bewegen und das eigene
Leben selbstverantwortlich zu gestalten.
Dies beginnt schon in den unteren Klassen hinsichtlich der sozialen
Komponenten in jedem Unterrichtsfach, verstärkt aber im Rahmen des
Politikunterrichts.
Hier werden unsere Schülerinnen und Schüler schon mit der Berufs- und
Arbeitswelt über alltägliche Situationen vertraut gemacht.
Sie erhalten grundlegende Informationen über die Wirtschafts- und
Arbeitswelt im Rahmen der Themen des Politik- und
Wirtschaftsunterrichts.
Für Schülerinnen und Schüler im Hauptschulbildungsgang erfolgt in
diesem Bereich noch eine verstärkte thematische Förderung im Fach
Wirtschaft und Arbeitswelt.
Praktische Arbeit in den Klassen 8–10
Ab der Klasse 8 kommen zu den Unterrichtsinhalten auch verstärkt
Aktivitäten und Veranstaltungen durch die Schule zur
Berufswahlorientierung hinzu.
Diese sind auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen
und Schüler ausgerichtet.
Klasse 8:
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten zu Beginn der
Klasse 8 einen Berufswahlordner, in dem sie bis zum Ende der Schulzeit
an unserer Schule alle anfallenden Unterlagen zur
Berufswahlorientierung
sammeln und für sich aufbewahren können.
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Die Ordner verbleiben die meiste Zeit in der Schule, werden aber bei
Bedarf den Schülerinnen und Schülern mitgegeben und zur Verfügung
gestellt.
Durch unterschiedliche Angebote geben wir unseren Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten praktisch und
theoretisch zu erfahren. Sie sollen ihre eigenen Kompetenzen feststellen
und mit den Anforderungen ihres Wunschberufes abgleichen. So können
eventuelle Defizite hinsichtlich Wunsch und Fähigkeiten noch früh
ausgeglichen werden oder eine Neuorientierung in Betracht gezogen
werden.
Zu den Angeboten in der Klassenstufe 8 zählen die Potentialanalyse und
Betriebsfelderkundungen in drei unterschiedlichen
Interessensschwerpunkten, die den Übergang in das Berufsleben
vorbereiten.
Das Fach Wirtschaft bezieht sich verstärkt auf die Praktika in Klasse 9
und 10 und auf den Übergang in die Ausbildung oder einer schulischen
Weiterbildung.
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