
Mein Kind auf dem Weg 
in den Beruf 

Information fu r Eltern  

Prof. Domagk-Str. 12 
     32602 Vlotho 
          05733-9633-0 
               post@weser-gymnasium.de 

mit Beginn der Jahrgangsstufe 8 beginnt am Weser-
Gymnasium die systematische Berufswahlvorbereitung 
unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Broschüre soll 
Ihnen helfen, den Weg Ihres Kindes dabei zu verfolgen, 
zu begleiten und zu unterstützen. 

Möglicherweise haben Sie sich schon einmal gefragt, wel-
chen Weg Ihr Kind nach dem Schulabschluss einschlagen 
wird und welche berufliche Zukunft damit verbunden ist. 
Vielleicht wissen Sie selbst aus eigener Erfahrung, wie 
schwierig solch eine Entscheidung sein kann. Wir wollen 
unseren Schülerinnen und Schülern Wege in die Arbeits-
welt aufzeigen und ihnen das nötige Rüstzeug an die 
Hand geben, diese Entscheidung zu treffen. Das bedeu-
tet, unabhängig von Traditionen und Berufen im täglichen 
Umfeld eine Tätigkeit auszuüben, die der eigenen Persön-
lichkeit und Begabung entspricht. Es gilt die Schülerinnen 
und Schüler vorzubereiten und zu unterstützen, damit 
sie ihren Weg nach Abschluss der Schule eigenverant-
wortlich planen und umsetzen können.  

Das Weser-Gymnasium nimmt ab dem Schuljahr 2016/17 
an der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ (KAoA) teil. Das schon bisher mehrfach ausge-
zeichnete Berufswahlkonzept haben wir überarbeitet, in 
einigen Jahrgängen andere Schwerpunkte gesetzt und die 
Potentialanalyse in den Jahrgang 8 verschoben. Wir füh-
ren die Berufswahlvorbereitung nach wie vor in zwei 
Schleifen durch.  

Zunächst geht es in der Potentialanalyse in der 8. Klasse 
darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen 
Stärken und Vorlieben kennen lernen, dabei aber auch 
erfahren, welche Fähigkeiten weniger stark ausgeprägt 
sind. Hierzu wird durch einen externen Träger eine eintä-
gige Potentialanalyse außerhalb der Schule durchgeführt. 
In einem sich anschließenden Auswertungsgespräch erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler ein konkretes Feedback 
zu ihren Kompetenzen. Hilfreich ist es zudem, wenn Sie als 
Eltern Ihrem Kind ebenfalls Rückmeldungen mit Ihren ei-
genen Einschätzungen geben. Unter dem Register „Mein 

Potential“ des Berufswahlportfolios finden Sie entspre-
chende Vorlagen.  

Parallel dazu sollen sich die Schülerinnen und Schüler über 
die verschiedenen Berufsfelder informieren. Herr Linke-
Ströbele kommt als zuständiger Berufsberater von der 
Bundesanstalt für Arbeit in die Schule, um Informationen 
zu geben und steht im Rahmen von Sprechstunden für 
Fragen zur Verfügung. 

Das Praktikum in der Jahrgangsstufe 9 dient den Schüle-
rinnen und Schülern dazu, erste allgemeine Eindrücke von 
der Arbeitswelt zu gewinnen. Es wird im Politikunterricht 
vor- und nachbereitet, die Betreuung während des Prakti-
kums erfolgt durch die Politiklehrkräfte.  

Ausblick: 

In der zweiten Schleife wird der Prozess der Selbstreflexi-
on vertieft. Ausgehend hiervon werden im Rahmen des 
zweitägigen Berufsfindungs-Seminars Berufsfelder und 
Studiengänge vorgestellt, erste Kontakte mit Firmen und 
Hochschule können geknüpft werden. Das zweite Berufs-
praktikum zum Ende der Qualifikationsphase 1 kom-
plettiert unser Berufswahlkonzept. Es ist als akademisches 
Praktikum angelegt, um konkrete Berufsvorstellungen zu 
überprüfen und an bis zu vier Tagen an einer Hochschule 
zu hospitieren.  

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen die Politiklehr-
kräfte, der Berufswahlkoordinator und die Schulleitung 
gerne zur Verfügung.  

Wir wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Weg zu 
einer tragfähigen Berufsentscheidung.  

 

 

 

          Twele    Kortemeier 

       ( Schulleiter)  (Berufswahlkoordinator) 

Liebe Eltern, 
Die Potentialanalyse ist ein Instrument, die überfachlichen 
und berufsbezogenen Kompetenzen sowie die Studien- und 
Berufsinteressen der Schüler/innen zu erkennen.  
 
Das Potential eines Menschen beschreibt sein grundsätzli-
ches Leistungsvermögen, das sich aus seinen individuellen 
physischen, psychischen, emotionalen, intellektuellen und 
kreativen Voraussetzungen ergibt. Auf der Grundlage 
des persönlichen Potentials können Kompetenzen 
durch Lernen, Training und Erfahrung entwickelt und 
ausgebildet werden. Die individuelle Förderung der 
Kompetenzen jedes Schülers und jeder Schülerin ist 
bereits im Schulgesetz verankert und hat hier das Ziel, 
das Potential des einzelnen Schülers/ der Schülerin so 
optimal wie möglich auszuschöpfen. 
 
Die Potentialanalyse ist eine schulische Pflichtveran-
staltung, für alle Schüler/innen der J 8. Die Testung 
erfolgt außerhalb der Schule in den Räumen des externen 
Trägers. Die Schüler/innen werden durch eine Lehrkraft be-
gleitet. Die Durchführung ist für die Eltern kostenlos, denn 
die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der EU, des Bundes und 
des Landes NRW. Die Fahrkosten übernimmt die Stadt Vlotho 
als Schulträger.   
Im Verlauf der Durchführung der Potentialanalyse werden die 
Kompetenzen (siehe Model unten) anhand von Beobach-
tungsaufgaben sowie computergestützten Tests und Fragebö-
gen erfasst. Es werden unterschiedliche Beobachtungsaufga-
ben in Form von handlungsorientierten Einzel– oder Grup-

penaufgaben ausgewählt. Der Aufgabenpool besteht aus Dis-
kussions-, Produktions-, Problemlöse-, Planungs– und Präsen-
tationsaufgaben. Die Beobachtungsaufgaben dienen der Er-
fassung der Sozial-, Methoden– und Personalen Kompetenz 
sowie der Fachlichen Basiskompetenz. Zusätzlich schätzen die 
Schüler/innen ihre überfachlichen und berufsbezogenen 
Kompetenzen selbst ein.  

Die Schüler/innen erhalten ein individuelles, ressourcenorien-
tiertes Kompetenzprofil mit ihren persönlichen Stärken und 
Entwicklungspotentialen. In einem strukturierten Auswer-
tungsgespräch in der Schule werden die Ergebnisse der Kom-
petenzanalyse mit den Schüler/innen durch den externen 
Träger besprochen. Sie als Eltern haben die Möglichkeit an 
diesem Gespräch teilzunehmen. Auf dem Elternabend wer-
den Sie als Eltern gebeten, ihre Zustimmung zu der mit der 
Potentialanalyse verbundenen Datenerhebung zu geben. 
Außerdem entscheiden Sie nach der Auswertung, ob Sie die 
Ergebnisse der Schule zur Verfügung stellen.  

Die Potentialanalyse in der J 8 
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              Ansprechpartner:  
      Herr Nico Kortemeier  
(Berufswahlkoordinator) 
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 Fördern Sie die notwendige Eigenständigkeit Ihres Kindes, 
indem Sie ihr Kind den Praktikumsplatz selbständig suchen 
lassen.  

 Achten Sie darauf, dass Korrespondenz von Firmen an Ihr 
Kind unverzüglich von Ihrem Kind geöffnet und gelesen 
wird. Halten Sie Ihr Kind dazu an, E-Mails täglich abzuru-
fen, für den Fall, dass eine Firma elektronisch Kontakt auf-
nehmen möchte.  

 Den Termin für ein Vorstellungsgespräch sollte Ihr Kind in 
den Terminplaner eintragen und, sofern gewünscht, den 
Termin bestätigen. Ist dieser Termin ausnahmsweise nicht 
einzuhalten, teilt Ihr Kind umgehend seine Verhinderung 
mit und bittet um einen neuen Termin. Fällt der Vorstel-
lungstermin in die Unterrichtszeit, nimmt der Schüler/ die 
Schülerin frühzeitig Kontakt zu der zuständigen Lehrkraft 
auf.  

 Auch wenn Sie Ihr Kind unterstützen möchten: den Kontakt 
zur Firma muss es selbst halten. Rufen Sie nicht bei der 
Firma an und treten Sie bei Vorstellungsgesprächen nicht  

 

 in Erscheinung, sonst entsteht bei den Personalverantwort-
 lichen der Eindruck der Unselbständigkeit.  

 Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind angemessen auf das 
Vorstellungsgespräch und seinen Ablauf vorbereitet (vgl. 
Berufswahlportfolio, Register „Meine Praktika“).  

 Helfen Sie Ihrem Kind, den Vorstellungstermin in einem der 
Firma und dem Beruf angemessenen Erscheinungsbild 
wahrzunehmen.  

 Bitte verdeutlichen Sie Ihrem Kind, dass ein Vorstellungs-
gespräch stets pünktlich wahrzunehmen ist. Pufferzeiten 
sind einzuplanen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen 
(Ausfall des ÖPNV, Unfälle, etc.) ist eine unverzügliche tele-
fonische Nachricht unverzichtbar.  

 Überprüfen Sie am Tag vor dem Vorstellungsgespräch, ob 
alle notwendigen Unterlagen bereit liegen und spiegeln 
Sie Vertrauen, dass sich Ihr Kind gut vorbereitet hat.  

 Freuen Sie sich gemeinsam, wenn es zu einem erfolgrei-
chen Gespräch gekommen ist und stehen Sie Ihrem Kind 
zur Seite, wenn es, aus welchem Grund auch immer, nicht 
zur Zufriedenheit gelaufen ist.  

Wie Sie Ihr Kind unterstützen können 

Das Praktikum in der J 9 
In der Jahrgangsstufe 9 absolviert Ihr Kind das erste von zwei 
Praktika. Das Ziel des ersten Praktikums besteht darin, dass Ihr 
Kind grundsätzliche Erfahrungen in der Arbeitswelt macht. 
Wünschenswert ist dabei ein Praktikumsplatz, der einem Berufs-
feld entspricht, das sich als ein Favorit aus der Potentialanalyse 
ergeben hat.  

Das Praktikum führen wir in jedem Jahr in den zwei Wochen 
nach den Osterferien durch. Ihr Kind ist in dieser Zeit durch die 
gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.  

Im Fachunterricht Politik findet eine umfangreiche Vorbereitung 
des Praktikums statt. Zu Beginn des Schuljahres erhalten alle 
Neuntklässler die notwendigen Formulare und detaillierten Ter-
minlisten innerhalb welcher Fristen die Elternzustimmung abzu-
geben ist und bis wann der Praktikumsplatz gefunden werden 
muss.  

Während des Praktikums werden die Schüler/innen von Lehr-
kräften betreut, die sie auch unterrichten. Wir möchten unsere 
Schüler/innen gut betreuen aber auch die Betriebsabläufe so 
wenig wie möglich stören. Deshalb fragen wir bei den Betrieben 
an, wie sie den Kontakt mit der Schule wünschen: dieses kann 
telefonisch, per E-Mail oder durch einen Besuch geschehen. Wir 
respektieren den Wunsch und führen die Kommunikation dann 
in der Form durch, die der Betrieb möchte.  
Unabhängig davon, muss sich der Schüler/die Schülerin am ers-
ten Tag per E-Mail mit der betreuenden Lehrkraft in Verbin-
dung setzen um mitzuteilen, wie der Tag verlaufen ist. Die wei-
teren Kontakte verabreden Lehrkraft und Schüler/in bereits vor 
dem Praktikum.  

Der Praktikumsbericht wird in einem Teil bereits während des 
Politikunterrichts vorbereitet. Er geht zu 50% in die Note für das 
Fach Politik ein.  

Der Praktikumsknigge für Schüler/innen 
Der Tag vor dem Praktikum: 
Ausgehen am letzten Tag vorm Praktikum? Lieber nicht! Ausge-
schlafen, frisch geduscht und in anständigem Outfit kommt besser 
als Fahne, Augenringe und zerknittertes T-Shirt. Deshalb: Such dir 
deine ›Der-erste-Tag-im-Praktikum-ist-entscheidend‹-Garderobe 
am Abend vorher aus.  Ob Blaumann, Anzug, oder modisch-trendy 
hängt von der Branche ab, in der du dein Praktikum machst. Auf 
der sicheren Seite bist du, wenn du am ersten Tag schick, aber 
nicht übertrieben zur Arbeit erscheinst und dich künftig am 
Dresscode deiner Kollegen orientierst. Auch sehr wichtig: Stell 
deinen Wecker früh und kalkuliere Verspätungen von Bussen oder 
Unvorhergesehenes mit ein. Es gibt nichts Schlimmeres, als an 
seinem ersten Tag abgehetzt, verschwitzt und trotzdem zu spät zu 
kommen!  

Der erste Eindruck za hlt! 
Deshalb: Ein freundliches Lächeln und ein nettes ›Hallo‹ hat noch 
keinem geschadet. Im Unternehmen kennt dich am Anfang deines 
Praktikums niemand. Aber: Du willst deine neuen Kollegen ken-
nenlernen und dich von deiner besten Seite zeigen. Sei also offen, 
interessiert und gehe auf andere Menschen zu. Jemand, der 
schüchtern in der Ecke steht, bleibt niemandem im Gedächtnis. 
Stell dich also am ersten Tag in deiner Abteilung kurz vor, wenn 
dein Praktikumsbetreuer nicht sowieso mit dir von Büro zu Büro 
geht. Zu aufdringlich ist aber auch nix: Stundenlange Smalltalks 
solltest du tunlichst unterlassen!  

Duzen oder Siezen? 
Faustregel: Erst mal siezen und abwarten, ob Vorgesetzte und 
Kollegen das ›Du‹ von sich aus anbieten. Auf keinen Fall wild drauf 
los 'duzen', gerade bei älteren Kollegen kannst du dich damit 
schon am ersten Tag deines Praktikums stark in die Nesseln set-
zen .  

Privat steht hintenan 
Eine der wichtigsten Regeln, denn auch hier lauern Fallstricke auf 
dich: »Uups, mein Handy. Muss mal kurz rangehen ...« Stopp! 
Musst du eben nicht. Klar, es gibt echte Notfälle, bei denen du ans 
Telefon musst, dann kläre dieses aber mit deinem Betreuer vor-
her ab. Genauso ist es mit privaten E-Mails: Surfen im Netz und 
Chatunterhaltungen sind alles andere als gern gesehen.  

Mittagspause als Praktikant: Netzwerken! 
Wenn der Magen knurrt: So ein Arbeitstag macht hungrig. Aber 
Vorsicht: Sich mit dem mitgebrachten Pausenbrot in eine Ecke zu 
verziehen und ein Buch zu lesen geht gar nicht! Wenn dich deine 
Kollegen zur Mittagspause mitnehmen, lass dir diese Chance nicht 
entgehen! Gerade in diesem lockeren Rahmen kannst du deine 
neuen Kollegen kennenlernen und jede Menge übers Unterneh-
men erfahren. Beim gemeinsamen Essen solltest du auf deine 
Tischmanieren achten, denn nichts ist peinlicher als dem Prakti-
kumsbetreuer Ketschup auf die Hose zu tropfen oder vom Vorge-
setzten in der Kantine dabei beobachtet zu werden, wie du mit 
den Fingern isst. Also, erinnere dich an deine gute Kinderstube 
und es kann nichts schief gehen.  

Schweigen ist manchmal Gold ... 
Lästern ist gefährlich! Deshalb: Lieber den Kollegen zuhören – 
Genauso steht’s um Firmeninterna: Ob per E-Mail, schriftlich oder 
auch nur mündlich – geheime Abläufe, Konkurrenzanalysen oder 
Projektpläne müssen im Unternehmen bleiben. Wer seine Klappe 
nicht hält und Betriebsgeheimnisse ausplaudert, dem droht eine 
fristlose Kündigung oder sogar eine zivilrechtliche Schadenersatz-
klage.  

Eigeninitiative ist wichtig 
Eigeninitiative zeigen und sich anbieten, bestimmte Aufgaben zu 
übernehmen ist genau richtig! Du sollst schließlich zeigen, was in 
dir steckt.  Mache dir im Vorfeld Gedanken, was du im Praktikum 
lernen möchtest. Welche Abteilungen bzw. Prozesse interessieren 
dich? Kläre ab, was von dir erwartet wird und welche Aufgaben 
du hast – das verhindert Missverständnisse. 

Klar, niemand möchte während seines Praktikums dauerhaft 
Kaffee kochen. Aber sei dir auch für einfache Aufgaben wie kopie-
ren oder Botengänge nicht zu schade. Das zeigt  Engagement. 
Außerdem entlastest Du so oftmals die anderen Mitarbeiter. Er-
greife selbst die Initiative und verstecke dich nicht hinter dem PC, 
bis dir jemand eine Aufgabe übergibt. Bitte aktiv um Aufgaben. 
Sollte tatsächlich einmal Leerlauf herrschen, frage Mitarbeiter, ob  
du ihnen über die Schulter schauen darfst. Akzeptiere aber auch, 
wenn ein Mitarbeiter das nicht wünscht. 
Zeige Interesse an der Arbeit der Kollegen. Höre aktiv zu und stel-
le Fragen. Auf keinen Fall als Besserwisser auftreten und jahrelan-
ge Mitarbeiter mit guten Ratschlägen versorgen!  

 


