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Berufsvorbereitung am Gymnasium versteht sich vor allem als kontinuierliche Hinführung der 

Schülerinnen und Schüler zum Abitur und damit zum passenden Studium sowie zu individuellen 

Vorstellungen vom künftigen Berufsleben. Diesen Prozess der Studien- und Berufsvorbereitung 

wollen wir als Schule aktiv begleiten, indem bereits ab Klasse 5 einzelne aufeinander 

abgestimmte Bausteine sowohl für die gesamte Klasse als auch für jede einzelne Schülerin und 

jeden Schüler angeboten werden. 

  

5. bis 7. Klasse: 

 

Altersgerechte  Workshops, die methodische und soziale Kompetenzen entwickeln und stärken. 

Angebote an Klassen sowie an einzelne Schülerinnen und Schüler in Abstimmung zwischen 

Klassenleitung, Fachlehrern und Ganztag.  

 Methoden- und Kommunikationstraining – zwei Tage pro Klasse in 5 und 7 

 

8. Klassen: 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf das Betriebspraktikum während der 9. Klasse langfristig 

vorbereitet werden, indem sie in Workshops eigene Interessen und persönliche Stärken erkennen, 

um so die richtige Praktikumsorientierung und den passenden Betrieb zu finden. 

Im Rahmen des Deutschunterrichts und während eines weiteren Workshops werden die 

Schülerinnen und Schüler bei der Formulierung von Bewerbungen unterstützt. 

Während der Workshops werden alle Schülerinnen und Schüler mit der Führung des 

Berufswahlpasses vertraut gemacht. Er wird nach dieser Einweisung individuell von allen 

Schülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geführt. 

 

Stärken erkennen - zwei Tage pro Klasse zum Thema:  

 Erkundung der persönlichen Stärken und Talente – „Mit meinen Stärken die Arbeitswelt 

erobern“  

 „Berufswahl – Stärken nutzen und Ziele setzen“ - Bewerbung formulieren;  

 Anleitung zur selbstständigen Führung des Berufswahlpasses  

 

Zur Entwicklung der soziale Kompetenz und des Teamgeists – Teamtraining im Olympiastadion 

für fünf Tage mit der jeweiligen Klasse und den KlassenlehrerInnen. 

 

9. Klassen: 

 

Die gemeinsame Vorbereitung auf das Betriebspraktikum soll fortgesetzt werden, indem vor 

allem die Schule als auch die Agentur für Arbeit und gaetan data die Schülerinnen und Schüler 

während des Praktikums und danach unterstützen und beraten.  

Im Verlauf der 9. Klasse wird in entsprechenden Workshops das Betriebspraktikum mit 

Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern ausgewertet. Dabei soll die Analyse der eigenen 

Neigungen und Stärken für jede Schülerin und jeden Schüler weiter verfeinert werden.   

Unter Anleitung der  betreuenden Lehrerinnen und Lehrer und in Zusammenarbeit mit gaetan 

data wird ein Praktikumsbericht erstellt, der im Berufwahlpass von den Schülerinnen und 

Schülern selbstständig abgeheftet wird. 

 

Auswertung des Praktikums, weitere Führung des Berufswahlpasses – ein Tag pro Klasse 

 Ständige Begleitung / Unterstützung im Betriebspraktikum durch betreuende LehrerInnen 

 

 



 

10. Klassen: 

Die Schülerinnen und Schüler kennen eigene Stärken und arbeiten an deren Ausbau, indem sie 

sich intensiv auf die Prüfungen im MSA und auf die richtige Kurswahl in der gymnasialen 

Oberstufe vorbereiten. Dabei werden sie sowohl durch Informationsveranstaltungen als auch in 

Workshops sowie in  verschiedenen Einzelgesprächen von der Schule begleitet. 

 

 Mindestens drei Orientierungsgespräche in den Klassen – Einführung in die Oberstufe 

 Einzelberatung der Schülerinnen und Schüler sowohl zur inhallichen und methodischen 

Vorbereitung der Prüfungen im MSA als auch auf die Arbeit in der Oberstufe 

 Elternabend zur inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung der Oberstufe an unserer 

Schule 

 ganztägiger Workshop pro Klasse – Stärken nutzen und Ziele setzen, Orientierung für 

Studium und Beruf (gaetan data ) 

 weitere Vervollständigung des Berufswahlpasses durch jeden Schüler und jede Schülerin 

 

11 / 12. Jahrgang: 

 

Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten gemeinsam mit allen Lehrerinnen und Lehrern an einer 

optimalen Vorbereitung auf das Abitur, um damit eine umfassende Studierfähigkeit zu 

errreichen. Verschiedene Projekte und Exkursionen dienen diesem Ziel. In allen Fachbereichen 

werden Methoden des wissenschaftspropädeutischen Schreibens auf fachspezifischer Ebene 

kontinuierlich und systematisch in die Unterrichtsarbeit integriert. Dies geschieht unter anderem 

durch den zielgerichteten Einsatz von Schreibrahmen, die in den Fachbereichen kontinuierlich 

entwickelt und vervollständigt werden. 

 

In Q3/Q4 wird für alle ein Ergänzungskurs Deutsch zum wissenschaftlichen Schreiben 

angeboten. Er soll die Schülerinnen und Schüler sowohl im Hinblick auf die 

wissenschaftspropädeutische Funktion der 5. Prüfungskomponente im Abitur als auch direkt auf 

Studierfähigkeit vorbereiten. 

 

 Als Partnerschule der Humboldt-Universität arbeiten wir gemeinsam mit verschiedenen 

Fachbereichen, der Universitätsbibliothek im Grimm-Zentrum und den 

Schülergesellschaften der Humbolt-Universität in Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 

und das Studium 

 Unsere Berufsberaterin der Agentur für Arbeit informiert in Q1/2 in einem Workshop 

über Studium und Beruf; außerdem steht sie über das gesamte Schuljahr in monatlichen 

persönlichen Sprechstunden in der Schule sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch 

für Eltern der 10. bis 12. Klassen für die Berufs- und Studienberatung zur Verfügung  

 An vier Tagen werden von gaetan data für Q2 Workshops zur direkten Studien- und 

Berufsvorbereitung gestaltet – die Schülerinnen und Schüler wählen selbstständig die 

passenden Angebote für sich aus 

 Schülerinnen und Schüler aus Q3 nehmen an der Berufs- und Hochschulmesse vocatium 

teil, indem sie in direkten Kontakt zu Vertretern verschiedener Studien- und 

Berufsgruppen treten  

 „Studenten machen Schule“ bietet in der Schule in Q3/Q4 mehrere ganztägige 

Workshops in Vorbereitung auf die Abiturprüfungen an 

 Workshops an verschiedenen Berliner Hochschulen werden in Absprache organisiert 

 Individuelle Vervollständigung des Berufswahlpasses 

 
Alle konkreten Termine sind im Online-Kalender auf der Schulhomepage und im Aushang der 

Studien- und Berufsberatung zu finden. 


