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Berufsorientierung in der Sek. II  - Was geht mit Online-Tools? 

Die Corona-Pandemie stellt Schulen vor die Herausforderung, neben (eingeschränktem) Präsenzunterricht Online-Tools zu nutzen. Das gilt 

auch für die Berufsorientierung. Dieser kleine Leitfaden greift die Standardelemente für die Sek II auf und bietet Anregungen zur Umsetzung 

in digitaler Form.  

„Die vier Elemente Standortbestimmung, Entscheidungskompetenz I, Praxiselemente, Entscheidungskompetenz II knüpfen an die 

bereits vorhandene Praxis und Erfahrungen der BSO in der Sekundarstufe II an. Die Einhaltung der Reihenfolge wird empfohlen. Sie können 

im Gymnasium, in der Gesamtschule und im beruflichen Gymnasium zeitlich auf EF und Q1 verteilt oder auch en bloc in z. B. einer 

Projektwoche BSO durchgeführt werden.“ (MAGS, Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule–Beruf in NRW. Zusammenstellung der  

Instrumente und Angebote, S. 37)  

1. Standortbestimmung (nach Möglichkeit in der EF):  

Das Ziel der Standortbestimmung ist es, den aktuellen Sachstand der Schülerinnen und Schüler (SuS) im Hinblick auf Berufswahlsicherheit, 

Flexibilität, Akzeptanz und Selbstwirksamkeit, jeweils bezogen auf die Berufliche Orientierung, zu analysieren. (vgl. 

http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/standortbestimmung/index.html)  

 Anregungen zur Umsetzung:  

- Per E-Mail, Videokonferenz oder telefonisch den aktuellen Stand der SuS abfragen 

- Fragestellungen für zu Hause wie bspw. „Was will ich nach der Schule machen?“ oder „Welche Berufe finde ich interessant?“ 

als Einstieg in den Berufsorientierungsprozess formulieren  SuS können Studifinder.de, BERUFE-Entdecker und andere 

Internetplattformern nutzen, um einen Einstieg in das Thema Berufliche Orientierung zu finden  

 Herausforderung bei der Umsetzung:  

- SuS brauchen Austausch und Feedback im Orientierungsprozess. Dafür braucht es technisches Equipment, ggf. geeignete 

Online-Plattformen und/oder Präsenzunterricht. 

- Die persönliche Beratung – online oder vor Ort – verliert unter den Corona-Einschränkungen nicht an Bedeutung. Manche 

Anschlussperspektiven werden erschwert (Ausland, Praktikum, Freiwilligendienste u.a.) 

Wichtig: Außerschulische Partner einbinden! 
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2. Entscheidungskompetenz stärken I (nach Möglichkeit in der EF):  

Entscheidungskompetenz liegt vor, wenn die Jugendlichen sich mit sich selbst auseinandersetzen und alle wichtigen Aspekte einer 

Entscheidung in ihre Überlegungen einbeziehen können. (vgl. http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-

orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/staerkung-der-entscheidungskompetenz/index.html)  

Bei normalem Schulbetrieb ist ein 4-stündiger Workshop für dieses Standardelement eingeplant.  

 Anregungen zur Umsetzung:  

- SuS anleiten, die vorgesehenen Workshops eigenverantwortlich zu Hause zu bearbeiten - Zeitumfang jeweils anpassen  

- Nachbereitung in der Schule oder, bei entsprechender technischer Ausstattung, per Videokonferenz 

- Online-Tool „StudiTrainees“ nutzen, Informationen dazu: https://www.uni-due.de/stubo-

schulungen/studitrainees_und_checku.php  

 Herausforderung bei der Umsetzung:  

- Wechselseitige Verbindlichkeit im Austausch zwischen SuS und den Lehrer*innen  

- SuS brauchen verbindliche Ansprechpartner*innen und die Möglichkeit sich auszutauschen  

 

 

3. Studienorientierung (flexibel in Q1 o. Q2 für die SuS mit geeignetem Schulabschluss):  

SuS sollen sich mit den akademischen Berufsfeldern und den dazugehörigen Voraussetzungen an den Hochschulen und Universitäten 

auseinander setzen, ebenso mit der fachlichen Ausrichtung der eigenen Fächer im Hinblick auf ein Studium. (vgl. 

http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/studienorientierung/index.html)   

 Anregungen zur Umsetzung:  

- Online sind alle Informationen rund um die Hochschulen zu finden (z.B. Thema Finanzierung)  

- Verstärkte Nutzung von Self-Online-Assessment-Tools (z.B. Check-U), Informationen dazu: https://www.uni-due.de/stubo-

schulungen/studitrainees_und_checku.php  

- Präsentationen zu allen Studiengängen mit den wichtigsten Informationen der Uni DuE stehen hier bereit: https://www.uni-

due.de/abz/studieninteressierte/vorstellung_studiengaenge.php#Studiengaenge  

- Die HRW bietet Webseminare für bis zu 20 Teilnehmer*innen zu einzelnen Studiengängen an 

- Die Orientierungsberatung der Uni DuE und der HRW findet telefonisch oder per E-Mail statt 
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 Herausforderung bei der Umsetzung:  

- Austausch zwischen SuS und den Lehrer*innen muss verbindlich sein  

- Informationen sind nur online oder per Telefon verfügbar 

- Informationsveranstaltungen vor Ort finden zurzeit nicht statt, nach Möglichkeit aber weitere digitale Angebote  

 

 

4. Praxiselemente in Betrieben, Hochschulen, Institutionen (nach Möglichkeit in der Q1):  

SuS sollen die eigene Vorstellung mit der Realität der Arbeitswelt abgleichen, um ihren Berufswunschs zu konkretisieren. Zusätzlich sollen 

Schlüsselqualifikationen (z.B. Pünktlichkeit, Teamfähigkeit etc.) entwickelt, deren Bedeutung erkannt und praktische Erfahrungen gesammelt 

werden. (vgl. http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/praxiselemente-in-

betrieben-hochschulen-institutionen/index.html)   

 Anregungen zur Umsetzung:  

- Nur eingeschränkt umsetzbar, aktuelle Situation und Vorgaben des Schulministeriums müssen beachtet werden  

- Praktikumsphasen nach Möglichkeit verschieben   

 Herausforderung bei der Umsetzung:  

- SuS brauchen Alternativen für Betriebe, die wg. Corona-Einschränkungen oder Insolvenz nicht zur Verfügung stehen   

- „Praxiselemente Sek. II können bis auf Weiteres i. d. R. nicht in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen und anderen 

Bereichen der Altenpflege absolviert werden..“ 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_KAoA/index.html)  

 

5. Entscheidungskompetenz stärken II (nach Möglichkeit in der Q1):  

„Schülerinnen und Schüler erkennen die Gleichwertigkeit von Ausbildung und Studium. Sie werden sich der jeweiligen persönlichen 

Auswirkung bewusst und beziehen diese Erkenntnisse in ihre Berufswahl ein. Die Fähigkeit, eine selbstreflektierte Entscheidung auf 

Grundlage des bisherigen Berufs- und Studienorientierungsprozesses eigenverantwortlich und zielbewusst zu treffen, wird zunehmend 

gestärkt.“ (http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/staerkung-der-

entscheidungskompetenz-ii/index.html)  
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 Anregungen zur Umsetzung:  

- Onlineformate wie Studifinder.de, StudiTrainees und andere Internetseiten (z.B. die Seite der Agentur für Arbeit) nutzen 

- Aufgaben für zu Hause geben, bspw. Präsentationen zum Thema Studium/Ausbildung im gewünschten Berufsfeld erarbeiten  

- Uni DuE bietet im Rahmen von StudiTrainees 6 Arbeitspakete (Präsentationen + Arbeitsblätter) zur eigenständigen 

Bearbeitung an  

 Herausforderung bei der Umsetzung:  

- Verunsicherung der SuS ist z.T. groß, viele benötigen zusätzlichen Rückhalt und Austauschmöglichkeiten 

- Nachbereitung der Aufgaben ist wichtig. Persönliche Beratung – vor Ort oder online - gewinnt hier besonders an Bedeutung 

- Begleitung und Beratung in der Bewerbungsphase ist mit Priorität zu verfolgen und ein gelungener Übergang in Studium oder 

Ausbildung ist sicherzustellen   

 


