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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

gerade ist der neue Ländervergleich für die Grundschule veröffentlicht, 
und er zeigt, dass etwas Bewegung in das Ranking der Länder gekom-
men ist: Wir haben zumindest in Mathematik den letzten Platz verlas-
sen und können uns darüber freuen, dass die Anstrengungen in unse-
ren Schulen im Fach Mathematik erste Erfolge zeigen; im Fach Deutsch 
müssen wir aber noch zulegen. Der Ländervergleich zeigt uns vor allem, 
wie stark der schulische Erfolg der Kinder von der sozialen und ökono-
mischen Situation ihrer Eltern abhängig ist – in Bremen mehr als in anderen Bundesländern. 
Insofern werden wir unsere guten Ansätze weiter ausbauen, um unseren Schülerinnen und 
Schülern eine hochwertige Bildung und ihnen damit das Fundament für eine spätere qualifi-
zierte Berufstätigkeit zu geben: Nur so schaffen wir es, den Zusammenhang von Herkunft und 
Bildungserfolg zu kompensieren.

Um dies zu erreichen, vermitteln unsere Schulen jedoch nicht nur eine gute Allgemeinbil-
dung, sondern sie geben ihren Schülerinnen und Schülern ebenso eine Orientierung über 
ihre mögliche Zukunft: Über welche Stärken verfügen sie, welche Berufe passen zu ihnen? 
Berufsorientierung ist deshalb ein integraler Bestandteil schulischer Bildung, und es freut 
mich, dass das vorliegende Heft von Schule Aktuell dieses wichtige Thema in den Fokus rückt. 
Die Beiträge machen deutlich, dass es in Bremen bereits eine Fülle guter Beispiele gibt, die 
Berufsorientierung nicht als lästiges Anhängsel begreifen, sondern diese als Bestandteil der 
Schulentwicklung verstehen. In diesem Sinne haben wir auch die jüngst verabschiedete Richt-
linie zur Berufsorientierung entworfen, die den Schulleitungen in diesem Bereich eine stär-
kere Verantwortung gibt und die Wichtigkeit von Kooperationen, Vernetzungen und fächer-
übergreifendem Unterricht betont, mithin den Querschnittscharakter der Berufsorientierung.

Eine klare berufliche Orientierung eröffnet Perspektiven: in ein Studium oder auch in die be-
rufliche Bildung. Und hier – das wissen wir – sind unsere Schülerinnen und Schüler gut auf-
gehoben. Denn auch wenn es im allgemeinbildenden Bereich noch manches zu verbessern 
und weiter auszubauen gibt, so gehören wir mit unserer beruflichen Bildung zur ersten Liga 
Deutschlands. Dies hat uns jüngst ein anderer Ländervergleich attestiert, der im Übrigen auch 
die Qualität unseres Wissenschaftssystems hervorgehoben hat.

Neben den verbesserungsfähigen Ergebnissen des Grundschul-Ländervergleichs haben wir 
also auch viel Positives zu vermelden. Und das gehört ebenfalls zur Gestaltung einer Perspek-
tive, und wir sollten es jetzt nicht aus dem Blick verlieren.

Ihre

Renate Jürgens-Pieper 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit
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Beobachten mit dem Teleskop, Bau von 
Raketen, Arbeit mit Flugzeug- und 
Schiffsmodellen, ja sogar Segelfliegen 
- das Luft- und Raumfahrt-Profil am 

Gymnasium Vegesack begeistert mehr und mehr 
Schülerinnen und Schüler. Es hat 2006 begonnen, 
die Initiative ging von Prof. Dr. Bernd Steckemetz, 
Leiter des Instituts für Aerospace-Technologie der 
Hochschule Bremen (IAT), aus. Das Profil ist mitt-
lerweile hoch angewählt. In der Mittelstufe, wo 
das Wahlpflichtfach Luft- und Raumfahrt den Pro-
filkurs der Oberstufe vorbereitet, musste in diesem 
Jahr sogar das Los entscheiden. 29 Plätze im ach-
ten Jahrgang gab es, 39 Schülerinnen und Schüler 
drängten in das Fach, in dem sich Mathematik, 
Physik, Astronomie und Informatik vereinen. Im 
Profilkurs sind es dann Mathematik, Physik, Eng-
lisch und Wirtschaftslehre.

Hört man den beiden Mathematik-Physik-Lehrern 
Joachim Steines und Michael Eberz zu, so gewinnt 
man den Eindruck: Da verbindet sich spannen-
der, experimentell angelegter Unterricht mit Be-
rufs- und Studienorientierung. Durch zahlreiche 
Kooperationspartner – das Institut für Aerospace-

Technologie der Hochschule Bremen, Airbus, 
EADS Astrium, das Technologiezentrum Informa-
tik und Informationstechnik (TZI) und das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) um 
nur die größten zu nennen, – ist das Profil fest in 
der Welt außerhalb der Klassenzimmer verankert. 
Lernen am anderen Ort gehört ebenso zum Pro-
gramm wie Betriebsbesichtigungen, Praktika und 
Praxistage, Girls’ Day / Zukunftstag, Experimen-
tieren im School-Lab, Unterweisung durch Auszu-
bildende und hochrangige Gäste (Professoren, In-
stitutsleiter, Abteilungsleiter) , die in Vorträgen im 
Gymnasium ihre Berufe vorstellen. Da hören auch 
schon mal Mittelstufenschüler jahrgangsübergrei-
fend mit Schülerinnen und Schülern aus der gym-
nasialen Oberstufe zu. 

Michael Eberz zur berufsorientierenden Kompo-
nente: „Schülerinnen und Schüler sehen, wo sie 
mal landen können oder sie schnuppern rein und 
wissen danach ‚das ist genau das Richtige, oder 
das ist nichts für mich‘“. Außerdem werde mit dem 
gängigen Klischee aufgeräumt, dass die Aufgabe 
eines Ingenieurs nur aus Konstruieren am Compu-
ter besteht.

sanfte landung In 
studIum und Beruf
Das Luft- und Raumfahrt-Profil des Gymnasiums Vegesack bereitet 
Schülerinnen und Schüler systematisch auf eine Ingenieurslaufbahn vor.

Von Karla Götz

„Das Präsentieren 
der Projekte ist ein 
Vorteil, der sich bis 
ins Studieren hinein 

positiv auswirkt“

Joachim Steines, 
Mathematik- und 

Physiklehrer

Raketen steigen lassen ist nur eines von 
vielen praktischen Experimenten, die 
in den Lehrplan integriert wurden.
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Die Lehrer, die das Profil unterrichten, 
sind wegen der intensiven Verbindung 
mit Hochschule und Unternehmen viel 
auf Achse. Das stellt hohe Anforderungen 
an die Organisation, nicht zuletzt an den 
Stundenplaner. Glücklich sind die Betei-
ligten über die Hilfe, die ihnen von außen 
zuteil wird, insbesondere vom Institut für 
Aerospace-Technologie der Hochschule Bre-
men. Ob Deutsche Telekom Stiftung, Robert 
Bosch Stiftung, die Kooperationspartner oder 
die Wirtschaftsförderung Bremen – Schülerin-
nen und Schüler profitieren von Unterstützern, 
die wissen, dass Nachwuchs für MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) rar ist. Neben anspruchsvollen fachli-
chen Inhalten im Unterricht und in den Projekten 
lernen Schülerinnen und Schüler sich zu präsen-
tieren. Das kann ein Power Point Vortrag sein oder 
eine Darbietung mit Texten und Videos am White-
board. „Das ist“, so Physiklehrer Joachim Steines, 
„kein Nebenprodukt, sondern ein ungeheurer Vor-
teil, der sich bis ins Studium hinein positiv aus-
wirkt.“

Die Verknüpfung mit Unternehmen bringt für den 
einzelnen Schülerinnen und Schüler Vorteile. Hat 
er die Verbindungen einmal hergestellt, so reicht 
oft eine E-Mail und das Praktikum ist „gebongt“.

Durchschnittlich 25 Prozent der Luft- und Raum-
fahrtbegeisterten sind Mädchen. „Mädchen haben 
Dampf“, sagt Michael Eberz anerkennend und sein 
Kollege Joachim Steines berichtet von positiven 
Rückmeldungen aus den Unternehmen. So habe 
eine Mitarbeiterin des Technologiezentrums für 
Informatik nach einem Praktikum einer Mädchen-
gruppe angerufen und bestätigt: „Das war klasse.“

Verblüffend ist auch das Ergebnis, von dem der 
Physiklehrer Michael Eberz berichtet: „Aus dem 
Profilkurs sind nach dem Abitur alle in die Inge-
nieurs- oder Naturwissenschaften gegangen.“ Da 
haben viele engagierte Menschen offenbar alles 
richtig gemacht. 

„Am Anfang, als 
wir neu waren, war 
es ziemlich schwer. 

Aber wir haben 
sehr viel gelernt“

Dilan Aydogan, 
Essklasse

Auch Besuche im neuen School-Lab der DLR gehören zur naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Berufsorientierung: 6. Klassen verbringen hier 

einen halben Tag, für 8. Klassen gibt es ein ganztägiges Programm.

Schülerinnen und Schüler der Profilklasse Luft- und Raumfahrt 
präsentieren Flugmodelle, die sie in einer Projektarbeit konstruiert haben.
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learnIng to fly
In einer fünfmonatigen Projektarbeit hat die Klasse 11 E mit dem Profil 
Luft- und Raumfahrt am Gymnasium Vegesack Flugmodelle konstruiert 
und getestet. Die Ergebnisse wurden am 5. Juli 2012 im Institut für 
Aerospace-Technologie der Hochschule Bremen präsentiert.

Ladies and Gentlemen, we proudly pre-
sent the dragonfly model, a magnificent 
aircraft which will soon be on sale“. Ste-
fanie Brand, Pauline Vohns, Luca Grewe 

und Jan Wiechmann präsentieren in fließendem 
Englisch, wie sie die Idee zu ihrem Flugzeug ent-
wickelt haben. Anhand von Skizzen erläutern sie, 
wie sich im Laufe der Arbeit die Korpus-Form von 
fischförmig zu libellenförmig entwickelt hat und 
warum das fertige Modell aerodynamischer ist als 
das Ursprungsmodell. Dabei wechseln sie sich re-
gelmäßig mit dem Sprechen ab und ergänzen ein-
ander mit weiteren Informationen. 

Die Gruppe hat aber nicht nur die Form des Flug-
körpers entwickelt und optimiert, sondern im 
Laufe des Prozesses auch verschiedene Materiali-
en getestet, Abmessungen angepasst, den Break-
Even-Point ermittelt und eine Promotion Strategy 
entwickelt. Zum Dragonfly gibt es deshalb auch 
das passende Merchandising: T-Shirts, Kissen und 
eine selbst gestaltete Verpackung. 

„Wir haben schon öfters Vorträge auf englisch 
gehalten, zum Beispiel über Raketen und Satel-
liten“ sagt Stefanie Brand, die extra aus Nieder-
sachsen an das Gymnasium Vegesack gewechselt 
ist und gerne später in der Unternehmensfüh-
rung eines internationalen Wirtschaftsunterneh-
mens arbeiten möchte. Luca Grewe fügt hinzu, 
dass auch die Fachsprache zum Profil Luft- und 
Raumfahrt dazugehört. „Das Vortragen auf Eng-
lisch ist für uns schon fast zur Selbstverständ-

lichkeit geworden. Und dazu gehören dann auch 
die Fachbegriffe. Wir haben auch einige englische 
Fachbücher“. Dabei erweist es sich als äußerst 
praktisch, dass der Englischlehrer der Klasse, 
Ralph Hollwedel, gelernter Flugmechaniker ist.  
Zum Profil gehören außerdem die Leistungskurse 
Mathematik und Physik und das Fach Wirtschafts-
lehre. 

Das Flugmodell von Marius Roocke, Aaron Bol-
te, Saskia Hanke und Tim Makatowski hat keinen 
Korpus. „Wir wollten etwas ganz anderes machen 
als unsere Mitschüler und deshalb haben wir kein 
klassisches Personenflugzeug gewählt“ begrün-
det Aaron die Wahl der Gruppe. Der Gleiter aus 
Depron (styroporähnliches Material, das auch im 
Modellflug eingesetzt wird) hat zusätzlich eine 
Fernsteuerung, die das Modell über die Klappen 
an den großzügigen Gleitflächen lenkt. 

„This packaging flies – not into trash“ (Diese Ver-
packung fliegt – nicht in den Abfall) steht auf der 
Verpackung von Martin Immoor, Julian Réum und 
Martin Rolffs. Ihr Produkt richtet sich speziell an 
Hobbybastler, denn auf jeder Schicht des Kartons 
sind Flugzeugteile aufgezeichnet, die vom Käu-
fer ausgeschnitten und zusammengefügt werden. 
Die Marketing-Vorgabe dieser Projektgruppe war 
„Produktinnovation“. „Und weil man hinsichtlich 
der Flugkörper nicht wirklich innovativ arbeiten 
kann, haben wir eine außergewöhnliche Verpa-
ckung und Verkaufsform entwickelt“, erläutert 
Martin Immoor. „Außerdem haben wir so fast kei-

„Mathe und Physik 
haben mich schon 
immer interessiert. 

Ich bin sowieso 
die Technikerin in 
unserer Familie. 

Die anderen 
rufen immer 

nur: ‚Pauline, du 
musst hier mal 

was reparieren‘“

Pauline Vohns, 11 E 

Von Alexandra Brietzke

Martin Rolffs, Julian Réum und Martin 
Immoor mit ihrer „fliegenden Verpackung“

Das Modell von Marius Roocke,
Aaron Bolte, Saskia Hanke und 
Tim Makatowski lässt sich über 
eine Fernsteuerung lenken
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nen Verschnitt und der Kunde kann seine Schnei-
dereste als Ersatzteile aufheben“. Eingearbeitet 
in das Depron sind kleine Kupferplatten, über 
die man die Ausrichtung der Tragflächen ändern 
kann. Im Innenteil hält ein Carbonstift das Gum-
miband des Propellers. „So schafft unser Modell 
150 Windungen“, sagt Martin Immoor stolz. 

Das Projekt „Flugmodell“ dauerte von Februar bis 
Juli und umfasste ein Spektrum von Aerodynamik 
über Materialkunde, Preis-Kalkulation bis hin zu 
Verpackung und Marketing. Aber auch an die Soft 
Skills wurde gedacht: „Die Aufgabe war so aus-
gelegt, dass man als Team funktionieren musste“ 
sagt Fachlehrer Michael Eberz. 

Den meisten Schülerinnen und Schülern hat das 
Projekt viel Spaß gemacht. „Das war auf jeden Fall 
besser als Theorieunterricht. Außerdem finde ich 
es gut, dass uns nichts Fertiges vorgegeben wur-

de, sondern wir selbst bei Null anfangen konnten“ 
sagt Jan Heinze – und für Hobby-Modellflieger 
Lennart Schmidt war das Thema sowieso ein Voll-
treffer. Das Modell seiner Gruppe wurde sogar auf 
der diesjährigen ILA (Internationale Luft- und 
Raumfahrt-Ausstellung) in Berlin präsentiert. 

Aber auch bezüglich der späteren Berufswahl erga-
ben sich neue Perspektiven für die Schüler: Fabian 
Gnielinski, der eigentlich Pilot werden möchte, 
kann sich nun auch vorstellen, 3D-Modelle am PC 
zu entwickeln. „Ich hatte Gelegenheit, mich in das 
Programm einzuarbeiten und es macht mir richtig 
Spaß“.

“Die Aufgabe hat viel mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen als gedacht und wir mussten auch viel 
zuhause machen. Aber die Lehrer haben uns 
unterstützt und Zeit gegeben“ ergänzt Pauline 
Vohns. „Überhaupt macht unsere Profil-Klasse 
sowieso ganz viel zusammen – auch mit den Leh-
rern. Wir haben viele Termine außerhalb der Schu-
le und sehen uns verschiedene Einrichtungen an“. 
Sie macht eine kleine Pause und stellt schließlich 
fest: „Eigentlich sind wir wie eine kleine ‚family‘“. 
Die anderen fangen an zu kichern. Aber Pauline 
insistiert: „na, überlegt doch mal“ und die anderen 
lenken ein: „ja, es ist schon wirklich toll!“.

„Die Aufgabe war 
so ausgelegt, dass 

man als Team 
funktionieren 

musste“

Michael Eberz, 
Fachlehrer der 11 E 

Jan Heinze, Lukas Urbainczyk, Fabian 
Gnielinski und Jan Philip Beck zeigen ihr
 selbst entworfenes Verpackungsdesign

Pauline Vohns führt das Dragonfly-Modell
vor und erläutert, wieso die Gruppe einen

libellenförmigen Korpus gewählt hat.
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1.  Neue Chancen und Herausforderungen 
für die Bremer Schulen

Die aktuelle Situation des beruflichen Übergangs 
stellt sich geteilt dar. Einerseits bereitet der Über-
gang in das Berufsleben insbesondere Jugendli-
chen mit einem niedrigen Schulabschluss und Mi-
grationshintergrund Probleme. Andererseits führt 
der sich anbahnende Fachkräftemangel dazu, dass 
die Wirtschaft zunehmend aktiv auf Schülerin-
nen und Schüler zugeht; exemplarisch sei auf die 
Imagekampagne des Handwerks verwiesen. Hinzu 
kommen Probleme beim Übergang von den allge-
meinbildenden in die berufsbildenden Schulen, 
weil die berufliche Vorentscheidung, die mit dem 
Wechsel in die berufsbildende Schule einher geht, 
oftmals unterschätzt wird. 

Angesichts der dargestellten Herausforderun-
gen hat Bremen – wie auch zahlreiche andere 
Bundesländer – mit der im Juli 2012 beschlosse-
nen „Richtlinie zur Berufsorientierung an allge-
meinbildenden Schulen“ die Berufsorientierung 
gestärkt. „In der inhaltlichen Gestaltung der 
Berufsorientierung nimmt die Richtlinie jenen 
„strategischen Dreiklang“ aus Potentialanalyse, 
Praxisorientierung und Berufseinstiegsbeglei-
tung auf, der dem Stand des fachlichen Diskurses 
entspricht.“ Berufsorientierung wird als Quer-
schnittsaufgabe, die von allen Lehrkräften mitzu-
tragen ist, definiert. Die Schülerinnen und Schüler 
der allgemein bildenden Schulen dokumentieren 
ihre Berufsorientierungsaktivitäten weiterhin im 
Berufswahlpass. 

Die neue Richtlinie betont außerdem Praxiskon-
takte und die Zusammenarbeit mit externen Ak-
teuren; diesbezüglich sind insbesondere für die 
Oberschulen die folgenden Vorgaben relevant:
• Die Schulen sollen sich mit den anderen Ak-

teuren, die zur Berufsorientierung beitragen, 
vernetzen. Insbesondere wird die Rolle der El-
tern, der Arbeitsagentur, der berufsbildenden 
Schulen und Unternehmen betont.

• Die Oberschulen können das mehrwöchige 
Pflichtpraktikum um zusätzliche Praxiskon-
takte ergänzen. Möglich sind weitere Praktika, 
Praxistage in Betrieben oder berufsbildenden 
Schulen, Werkstattphasen in berufsbildenden 
Schulen oder Werkstatttage in überbetriebli-
chen Bildungsstätten.

Für die gymnasiale Oberstufe sind außerdem 
Recherchen zu Studienangeboten im In- und 
Ausland vorgesehen, die durch begleitete Praxis-
kontakte zu Hochschulen in Form von Informati-
onsveranstaltungen, Hospitationen oder Praktika 
ergänzt werden.

Oberschulen und Gymnasien betreiben Schülerfir-
men oder nehmen an einem handlungsorientier-
ten ökonomischen Wettbewerb teil. Die Schulen 
beider Schulformen sind außerdem gehalten, vor 
dem Hintergrund der neuen formalen Rahmenbe-
dingungen Berufsorientierungs konzepte zu ent-
wickeln. 

Nachfolgend sollen schlaglichtartig zentrale 
Punkte für die schulischen Berufsorientierungs-
konzepte unter besonderer Berücksichtigung der 
intensivierten Praxiskontakte beleuchtet werden. 

2. Jugendliche vor lauter Angeboten 
nicht aus den Augen verlieren

Die Berufswahl der Jugendlichen bewegt sich in 
einem individuellen Spannungsfeld zwischen den 
(nicht unbedingt bekannten) eigenen Ansprüchen 
und Talenten, den Ansprüchen des sozialen Um-
feldes und des Arbeitsmarktes. Hinzu kommen 
die immer vielfältiger werdenden beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten und der Trend hin zu 
fragmentierten Berufsbiografien. Deshalb sind mit 
einer zeitgemäßen Berufsorientierung zwei Ziele 
zu verfolgen:
1. Im Sinne einer doppelten Passung (vgl. Abb. 1) 

sollen die Jugendlichen einen Beruf ergreifen, 
der zu ihren Fähigkeiten einerseits und zu ih-
ren Motiven und Interessen andererseits passt. 
Durch die doppelte Passung wird die Gefahr 
von Ausbildungs- und Studienabbrüchen, die 
individuell frustrierend sind und zugleich eine 
Fehlallokation von Bildungsressourcen bedeu-
ten, verringert.

2. Im Zeitalter fragmentierter Berufsbiografien 
sind die Jugendlichen so zu qualifizieren, dass 
sie auch weitere Übergänge (wo ihnen deutlich 
weniger Unterstützungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen) erfolgreich bewältigen können. 
Notwendig ist deshalb die Förderung der Be-
rufswahlreife; hierunter können die Fähigkeit 
und Bereitschaft verstanden werden, als Ergeb-
nis eines möglichst selbstgesteuerten Berufso-
rientierungsprozesses einen individuell geeig-
neten Beruf zu wählen und die Wahl in Form 
von Bewerbungsaktivitäten zu realisieren.

BerufsorIentIerung 
Ist schulentwIcklung
Zusammenarbeit von Schulen und externen Akteuren in der Berufsorientierung

Von Rudolf Schröder

Jahrgang 1965

 Ausbildung 
zum Landwirt

Studium der Wirt-
schaftspädagogik

Lehrer mit den  
Fakultas Wirt-
schaftswissen-
schaften und 
Wirtschafts-
informatik in 

Ennepetal

seit Juli 2008 
Inhaber der 

Stiftungsprofessur 
für Ökonomische 
Bildung mit dem 

Schwerpunkt 
Berufsorientierung 

an der Carl von 
Ossietzky Univer-
sität Oldenburg



9

Die Ausweitung der Praxiskontakte hat oftmals 
zur Konsequenz, dass die Schulen mit (durchaus 
gut gemeinten) externen Angeboten geradezu 
„überschwemmt“ werden, die auf Lehrkräfte tref-
fen, deren Qualifikation nicht gesichert ist. In der 
Konsequenz gelingt es nicht, die Maßnahmen ziel-
gerichtet auszuwählen und aufeinander abzustim-
men, was für den Berufsorientierungsprozess und 
das Wahlergebnis der Jugendlichen teilweise sogar 
kontraproduktiv ist. 

Als berufswahltheoretische Grundlage für die 
Entwicklung von schulischen Berufsorientie-
rungskonzepten wird insbesondere das Koope-
rationsmodell als geeignet angesehen. Das Ko-
operationsmodell stellt die Selbststeuerung des 
Berufsorientierungsprozesses des Jugendlichen 
in den Mittelpunkt; zugleich ist rollenspezifische 
Unterstützung durch Kooperationspartner wie 
Eltern, Lehrkräfte, Berufsberater usw., die eine 
selbstverantwortliche Entscheidung fördern, vor-
gesehen. Wichtig ist außerdem, dass der Einsatz 
der Akteure und Maßnahmen sich am Berufsori-
entierungsprozess der Jugendlichen orientiert. Am 
Anfang des Prozesses steht die Selbsterkenntnis, 
die durch ein Kompetenzfeststellungsverfahren 
effektiv unterstützt werden kann. In den weiteren 
Phasen geht es darum, dass sich der Jugendliche 
zielgerichtet informiert, zu einer begründeten 
Entscheidung kommt und diese (in Form von Be-
werbungsaktivitäten) umsetzt. Der Berufswahl-
pass ist ein effektives Instrument zur Dokumen-
tation und zur Unterstützung der individuellen 
Reflexion des Berufsorientierungsprozesses.

Eine zentrale Herausforderung bei der Entwick-
lung der schulischen Berufsorientierungskonzep-
te besteht darin, die verschiedenen Elemente und 
Akteure so zusammenzubinden, dass der individu-
elle Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen 
effektiv gefördert wird. Zugleich sind die formalen 
Rahmenbedingungen, die in der Richtlinie zur Be-
rufsorientierung, in der Rahmenvereinbarung mit 
der Regionaldirektion Niedersachsen/Bremen, in 

den Bildungsplänen der verschiedenen Fächer u. a. 
m. „verstreut“ sind, angemessen zu berücksichtigen.

3. Vernetzung der Schulen 
nach innen und außen

Praxiskontakte wie Betriebspraktika, Werkstattta-
ge, Betriebs- und Berufserkundungen u. a. m. bie-
ten eine Vielfalt an Potenzialen, beispielsweise:
• Die Jugendlichen können sich in einem Berufs-

feld ausführlich selbst erproben und anschlie-
ßend besser abschätzen, ob das Berufsfeld zu 
ihren Talenten und Wünschen passt. 

•  Die Jugendlichen erhalten einen Einblick in 
das Wirtschafts- und Arbeitsleben und in be-
stimmte Berufsfelder.

•  Die Motivation für den Schulunterricht wird 
gefördert, weil die Relevanz des schulischen 
Wissens und gute Noten deutlich werden; 
motivationsfördernde Effekte gehen auch von 
dem eigenen Kompetenzerleben aus.

•  Betriebspraktika erhöhen die Chancen auf ei-
nen Ausbildungsplatz, weil der erste Eindruck 
der Zeugnisnoten beim Ausbildungsunterneh-
men weniger zählt („Klebeeffekt“).

Für die Einbeziehung von Schülerfirmen in die 
schulischen Berufsorientierungskonzepte spre-
chen vor allem die folgenden Gründe:
•  Die Schülerinnen und Schüler können sich in 

verschiedenen Tätigkeitsfeldern mit unmittel-
barem Berufsbezug erproben, wodurch sie ihre 
Fähigkeiten und Talente kennen lernen und 
möglicherweise die Entscheidung für einen 
Praktikumsbetrieb oder Ausbildungsberuf ver-
einfacht wird.

•  In der Schülerfirma können die Schüler – mit 
Einschränkungen – erste Erfahrungen in ei-
nem Berufsfeld sammeln. In diesem Kontext 
können Fragen an die Praxis formuliert wer-
den, die im Rahmen der Praktika bearbeitet 
werden. 

passung

der Befriedigungs- 
 angebote des Berufs  

zu  
den beruflichen Interessen und 

persönlichen Motiven und Werten 

Berufliche Zufriedenheit 
= Beruf passt zur person

passung

der persönlichen  
Fähigkeiten / Kenntnisse  

zu  
den beruflichen  
Anforderungen 

Berufliche leistungshöhe 
= person passt zum Beruf

Abb. 1: Doppelte Passung von Person und Beruf

einfluss auf Verbleibs- bzw. abbruchswahrscheinlichkeit
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Hinsichtlich der Erkenntnispotenziale von Praxis-
kontakten ist unbedingt deren Einzelfallcharakter 
zu berücksichtigen. Der gleiche (Ausbildungs-)
Beruf kann in unterschiedlichen Unternehmen 
sehr unterschiedlich ausgeübt werden, man denke 
beispielsweise an Einzelhandelskaufleute in Dis-
countern oder Boutiquen. Hinzu kommt die Be-
deutung des Betriebsklimas, welches die Beurtei-

lung zur persönlichen 
Passung des Berufsfel-
des massiv überlagern 
kann. Die erfolgreiche 
Gestaltung entspre-
chender Methoden wie 
zum Beispiel Betriebs-
praktika, Expertenge-
spräche oder Betriebs-
erkundungen bedingt 
die Vor- und Nachberei-

tung im Fachunterricht (vgl. Loerwald 2008, 344 
ff.). Auch Schülerfirmen sind mit dem Fachunter-
richt zu verzahnen, damit nicht nur Handlungen 
ausgeführt, sondern diese auch kritisch reflektiert 
werden; dies betrifft mit Blick auf die Berufso-
rientierung insbesondere die Realitätsnähe der 
Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung. 
Weiterhin setzt das planvolle Agieren in Schüler-
firmen ein Mindestmaß an (ökonomischer) Fach-
kompetenz voraus. 

Der Fachunterricht ist weitergehend gefordert, 
den Orientierungsrahmen für die individuelle Be-
rufsorientierung für die Jugendlichen zu spannen. 
Dem Fach Wirtschaft/Arbeit/Technik kommt hier-
bei eine besondere Rolle zu, weil es letztendlich um 
den Übergang in die Arbeitswelt und den Arbeits-
markt geht. Die entsprechenden Bildungspläne für 
die Oberschulen und Gymnasien enthalten jeweils 
den Themenbereich „Arbeits-, Berufsorientierung 
und Lebensplanung“, der sich von Klasse 5 bis 10 
erstreckt. Bewerbungsschreiben und Bewerbungs-
gespräche sind in den Bildungsplänen für das Fach 
Deutsch verankert. Ein weiteres Beispiel stellt das 
Fach Naturwissenschaften dar: Hier werden zwar 
keine konkreten Inhalte genannt, wohl aber wird 
auf die Orientierungsfunktion hinsichtlich natur-
wissenschaftlich-technischer Berufe verwiesen.

Die didaktisch-methodische Vernetzung von Pra-
xiskontakten und Schulunterricht bedingt organi-
satorisch eine schulinterne und -externe Vernet-
zung. Die schulinterne Vernetzung zwischen den 
Fachlehrkräften, Sozialpädagogen u. a. m. ist mit 
der externen Vernetzung mit Eltern, Berufsbera-
tung, Unternehmen, Kammern und anderen Ak-
teuren abzustimmen. Dies bedingt schulorganisa-

torische Maßnahmen auf zwei Ebenen: 

• Schulintern sind die Kolleginnen und Kollegen 
einzubinden. Wie dargestellt können zahlrei-
che Fächer die Berufsorientierung als Quer-
schnittsaufgabe der Schulen unterstützen. Al-
lerdings geht mit einer nicht näher definierten 
Querschnittsaufgabe die Gefahr der verteilten 
„Nicht-Verantwortlichkeit“ einher. Um eine 
Verbindlichkeit herzustellen, sind zunächst 
im Sinne von Mindeststandards die Bezüge in 
den Bildungsplänen der Fächer zu identifizie-
ren. Hinsichtlich der Entwicklung zukünftiger 
Bildungspläne ist wünschenswert, dass die 
Querschnittsaufgabe Berufsorientierung in 
den Bildungsplänen der Fächer systematischer 
berücksichtigt wird.

• Eine effektive externe Vernetzung setzt zu-
nächst einmal voraus, dass alle wesentlichen 
Partner berücksichtigt werden. Außerdem soll-
te schulintern geklärt und kommuniziert wer-
den, wer die Schule bei welchen Partnern oder 
in welchen Netzwerken nach außen vertritt. 

Hinsichtlich der Kooperation zwischen den zahl-
reichen Akteuren haben in den letzten Jahren re-
gionale Netzwerke an Bedeutung gewonnen. Das 
in Deutschland vermutlich bekannteste Programm 
stellt das „Regionale Übergangsmanagement“ 
(RÜM) in 55 deutschen Regionen dar 
(vgl. http://www.perspektive-berufs-
abschluss.de/de/106.php). Als ein zen-
trales Ergebnis der wissenschaftlichen 
Begleitung kann festgehalten werden, dass die er-
folgreiche Netzwerkarbeit eine zentrale Koordina-
tion mit Unterstützung durch Bildungspolitik und 
-verwaltung benötigt.

4. Maßnahmen und Akteure 
zeitlich abstimmen

Wie in den vorherigen Kapiteln dargelegt wurde, 
sind die schulinternen und -externen Angebote 
pädagogisch sinnhaft und formal korrekt aufein-
ander abzustimmen. Hierfür bietet sich eine ta-
bellarische Verlaufsstruktur an, deren mögliche 
Grundstruktur in Abb. 2 dargestellt wird.

Hinsichtlich der Beiträge der Fächer sollte un-
terschieden werden, welche Inhalte im Sinne von 
„Pflicht- und Kürprogramm“ verbindlich in den 
Bildungsplänen vorgesehen sind und welche wei-
teren Beiträge die Fächer leisten sollen. 

Der Fachunterricht ist 
weitergehend gefordert, 

den Orientierungsrahmen 
für die individuelle 

Berufsorientierung für die 
Jugendlichen zu spannen. 
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5. Konsequenzen für 
die Schulentwicklung

Eine systematische Berufsorientierung bedingt 
eine umfassende, über den Kontext der Praxis-
kontakte und des Fachunterrichts hinausgehende, 
schulpädagogische Herangehensweise. Dies setzt 
voraus (wie es auch in der Richtlinie zur Berufsori-
entierung vorgesehen ist), dass die Berufsorientie-
rung als Schulleiteraufgabe wahrgenommen wird. 
Zur Unterstützung der Schulleitung bietet sich au-
ßerdem die Bildung schulinterner Arbeitsgruppen 
mit Lehrkräften unterschiedlicher Fächer, Sozial-
pädagogen und anderen involvierten Kolleginnen 
und Kollegen an. Zugleich ist sinnvoll, wichtige 
Partner wie beispielweise die Elternvertretung 
oder Berufsberatung einzubeziehen. Eine wesent-
liche motivationale und inhaltliche Unterstützung 
für die Entwicklung und Umsetzung des Berufso-
rientierungskonzepts stellt die Bewerbung für das 
Qualitätssiegel Berufsorientierung dar. 

Von entscheidender Bedeutung für die Bewäl-
tigung der neuen Herausforderungen ist die Si-
cherstellung der Lehrerqualifikation. Dies bedingt 
kurzfristig die Fortbildung von Lehrkräften. Be-
sonders zu berücksichtigen sind die Lehrkräfte, 
die in dem Fach Wirtschaft/Arbeit/Technik fach-
fremd aktiv sind. Ein weiterer Schwerpunkt sollte 
auf Lehrkräften liegen, die aufgrund ihrer Fakultas 
bislang mit der Berufsorientierung wenig befasst 
waren. Zu begrüßen ist, dass die Berufsorientie-
rung als Inhalt im erziehungswissenschaftlichen 
Schwerpunkt der zweiten Phase der Lehrerbildung 
in Bremen integriert werden soll. Mittelfristig wird 
außerdem für die Integration der Berufsorientie-
rung in die Lehrererstausbildung plädiert. Not-
wendig erscheint für beide Phasen, dass aufbau-
end auf fakultasübergreifenden Pflichtinhalten 
eine fachdidaktische Konkretisierung in den Fä-
chern erfolgt; diesbezüglich ist in besonderer Wei-
se das Fach Wirtschaft/Arbeit/Technik gefordert. 

6. Fazit

Die Ausweitung von Praxiskontakten ist sinnvoll, 
stellt aber die Schulen vor Herausforderungen, 
die deutlich über die methodische Ausgestaltung 
entsprechender Methoden hinausgehen. Notwen-
dig ist die Verzahnung der Praxiskontakte mit 
dem Fachunterricht, wobei dem Fach Wirtschaft/
Arbeit/Technik eine wesentliche, aber keines-
falls eine alleinige Rolle zukommt. Die schulin-
ternen und -externen 
Maßnahmen sind unter 
Beachtung der formalen 
Rahmenbedingungen 
zeitlich aufeinander ab-
zustimmen, so dass der 
individuelle Berufsorien-
tierungsprozess effektiv 
unterstützt werden kann. 
Die doppelte Vernetzung bedeutet zugleich, dass 
die Berufsorientierung eine umfassende Schul-
entwicklungsaufgabe unter der Federführung 
der Schulleitung darstellt. Voraussetzung für das 
Gelingen ist ein Paradigmenwechsel von der Ab-
schluss- zur Anschlussorientierung und die orga-
nisatorische Umsetzung bei der schulinternen und 
-externen Vernetzung der Akteure. 

Notwendig für das Gelingen ist kurzfristig die 
Fort- und Weiterbildung der im Beruf stehen-
den Lehrkräften und mittelfristig die Einbindung 
der Berufsorientierung als Inhalt der ersten und 
zweiten Phase der Lehrerbildung. Neben einer 
„Grundbildung“ für die Lehrkräfte aller Fächer 
ist eine vertiefende fachdidaktische Qualifikati-
on für die jeweiligen Fächer sicherzustellen; dies 
betrifft insbesondere das Fach Wirtschaft/Arbeit/
Technik. Anzumerken ist, dass an der Universität 
Oldenburg die Berufsorientierung mit Pflicht- und 
vertiefenden Wahlpflichtveranstaltungen fest im 
Studium der Ökonomischen Bildung (Lehramt für 
Haupt- und Realschule) bzw. Politik-Wirtschaft 
(Lehramt für Gymnasien) verankert ist.

Schulhalbjahr Phase im BO-Prozess BO-Maßnahmen Extener Partner Beiträge der Fächer

... Selbsterkenntnis ... ... . . .

. . . Information ... ... . . .

. . . Entscheidungsfindung ... ... . . .

. . . Entscheidungsrealisation ... ... . . .

Abb. 2: Mögliche Grundstruktur einer tabellarischen Verlaufsplanung

Eine systematische 
Berufsorientierung 
bedingt eine umfassende 
schulpädagogische 
Herangehensweise.
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„wIr wollen schüler Zu 
kompetenten 
erwachsenen entwIckeln“
In der Oberschule im Park gehört Berufsorientierung seit 
Jahren zum Unterrichtskonzept. Karla Götz sprach für „Schule 
Aktuell“ mit Christel Bothmann und Ilka Töpfer.

D ie Oberschule im Park in Oslebshau-
sen ist eine Ausnahme in der Bre-
mer Schullandschaft. „Umgekehrte 
Inklusion“ nennen die Beteiligten 

intern die ganz besondere Entwicklung dieser 
Schule zu einer Schule für alle. Das ehemali-
ge Förderzentrum in einem malerischen Park 
mit Teich und Villa gelegen, hat bereits im 

zweiten Jahr Regelschüler aufgenommen und 
entwickelt sich schrittweise zu einer Oberschu-
le. Jeweils zehn Regelschüler und acht Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf bilden 
eine Klasse. Eigentlich erläutert Schulleiterin 
Christel Bothmann diese Komposition nicht so 
gern. „Das ist doch schon wieder ein Verstoß 
gegen den Inklusionsgedanken“, sagt sie, „wir 
sind einfach eine große Familie“. 

Arbeits- und Berufsorientierung gehört seit Jah-
ren zum pädagogischen Konzept der Schule, die 
seit 2007 das Bremer Qualitätssiegel „Schule mit 
vorbildlicher Berufsorientierung“ führt und sich 
in diesem Herbst zum dritten Mal um die Rezerti-
fizierung bewirbt. Das Konzept muss überarbeitet 
werden, denn die Studienorientierung kommt neu 
hinzu. Karla Götz sprach für „Schule aktuell“ mit 
Schulleiterin Christel Bothmann und der didak-
tischen Leiterin Ilka Töpfer über die besonderen 
Herausforderungen einer durchgehenden Berufs-
orientierung von Klasse 5 bis Klasse 10.

Was hat sie bewogen, sich für das Sie-
gel zu bewerben?

Christel Bothmann: Ich war vor eini-
gen Jahren zu Gast an einer Schule, die 
das Siegel hatte, da dachte ich, warum 
nicht auch wir, wir haben doch so viele 
Maßnahmen für Berufsorientierung.

Ilka Töpfer: Und genau das war die 
Herausforderung, wir mussten die Ein-
zelinitiativen strukturieren und syste-
matisieren und den ganzen Prozess für 
das Konzept bündeln.

Das Leitungsteam der Oberschule: 
Christel Bothmann und Ilka Töpfer
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„Wir sind  
hier eine große 

Familie - jeder hilft 
jedem. Wir sind 
einander wichtig 
und kennen uns 

mit Namen.“

Christel Bothmann, 
Schulleiterin 

Welche einzelnen Elemente gehören bei 
Ihnen zur Berufsorientierung, können Sie ein 
paar Beispiele nennen?  

Ilka Töpfer: Angefangen haben wir als Förder-
zentrum mit der Herstellung von Tischtennis-
schlägern, um das handwerkliche Geschick un-
serer Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. 
Von der Einzelfertigung gingen wir sogar in Serie, 
die Schläger waren sehr gefragt. Das machen wir 
heute nicht mehr. Stattdessen gehen wir mit den 
siebten und achten Klassen raus, erkunden Betrie-
be und Berufsfelder, die Schülerinnen und Schü-
ler organisieren sich Praxistage und Praktika. Wir 
sind aktiv in der Medienbildung, PowerPoint und 
Excel werden vermittelt und angewandt. Im Be-
reich Lebensplanung haben wir die Babybedenk-
zeit, wo unsere Schülerinnen – vereinzelt machen 
auch die Jungs mit – Puppen für zwei Wochen mit 
nach Hause nehmen, die dann auch nachts schrei-
en. Das erzeugt häufig die Erkenntnis: ‚Damit war-
te ich lieber noch’. 

Christel Bothmann: Berufsberatung nutzen wir in 
der Agentur für Arbeit und im Berufsinformations-
zentrum BIZ. Ganz wichtig ist für unsere Schülerin-
nen und Schüler die Potenzialanalyse, die der achte 
Jahrgang durchläuft. Als Partner haben wir das In-
stitut für Berufs- und Sozialpädagogik gewonnen, 
dessen Team die Schülerinnen und Schüler eine 
Woche lang an einem anderen Ort, also nicht in 
der vertrauten Schulumgebung, testet. Sie müssen 
handwerkliche Aufgaben erfüllen, an Diskussions-
runden teilnehmen und ein Bewerbungstraining 
durchlaufen. Am Ende erhalten sie ein Zertifikat, 
das zeigt, wo jeweils die besonderen Stärken und Fä-
higkeiten liegen. Das ist dann zusammen mit unse-
rem Lebensordner „Leo“ eine gute Eintrittskarte für 
ein Praktikum. Leo ist ein Portfolio ähnlich wie der 
Berufswahlpass, war aber speziell auf unsere För-
derschüler zugeschnitten. Wir werden Leo künftig 
durch den ab Klasse sieben verbindlich vorgeschrie-
benen Berufswahlpass ersetzen. Und natürlich ge-

hören zur Berufsorientierung auch der Zukunftstag 
und der Girls’ Day, die ich fast vergessen hätte. 

Die genannten Maßnahmen sind ja nun 
neben dem „normalen“ Unterricht ein Extra. 
Wie gelingt es Ihnen, Berufsorientierung in 
den schulischen Alltag zu integrieren?

Ilka Töpfer: Da kommen wir immer wieder auf 
unsere drei Säulen. Fachliche Qualifizierung im 
Unterricht und binnendifferenzierende Arbeit. 
Wenn Schüler fragen: ‚Wozu brauch ich das?’, 
dann erhalten sie eine Antwort. Wir wollen, dass 
Unterrichtsfächer Bezug zu Berufen haben. Eine 
Friseurin muss beispielsweise über Chemikalien 
Bescheid wissen. Die zweite Säule ist der Aufbau 
von Sozialkompetenz zum Beispiel durch Streit-
schlichterausbildung, Patenschaften und interkul-
turelles Lernen. Die dritte ist das Methodencurri-
culum von Klasse 5 bis 10. Das sind Lernstrategien 
unter dem Motto ‚Gemeinsam das Lernen lernen’. 

Christel Bothmann: Wir schauen nicht Berufe
von außen an und sehen mal, wie die Schüler hin-
finden, sondern wir wollen einen kompetenten 
Erwachsenen entwickeln, der mit Fremd- und 
Selbsteinschätzung umzugehen weiß. Wir wollen, 
dass die Kinder sich im Ganzen gut entwickeln, bis 
wir zu ihnen eines Tages ‚Tschüss’ sagen müssen.

Haben Sie Rückmeldungen, was aus Ihren 
Schulabgängern geworden ist?

Christel Bothmann: Jedes Jahr am Donnerstag 
vor Pfingsten haben wir unser Ehemaligentreffen 
und – stimmt’s Ilka – da ist immer schönes Wetter 
und wir grillen.

Ilka Töpfer: Ja, und da staunen wir oft. Da ist aus 
dem Schüler, der uns oft genervt hat, plötzlich ein 
Versicherungsfachangestellter geworden oder an-
dere arbeiten als engagierte Altenpflegerinnen. 
Das sind schon tolle Rückmeldungen!  

„Wir wollen, 
dass die 

Unterrichtsfächer 
direkten Bezug zu 

Berufen haben 

Ilka Töpfer, 
didaktische Leiterin

Eine Komponente der Berufsorientierung 
ist die Schülerfirma: Jean-Mirko Riechert

und Eren Kilic arbeiten hier in der Abteilung 
Büro/Verwaltung an einem Preisvergleich.

Cindy Weiß erstellt 
aus Lebensmittelfotos 
ein Plakat mit einer 
Ernährungspyramide .
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Wir machen viel mehr als nur ‚Bröt-
chen schmieren’“ sagt Dilan Ay-
dogan und präsentiert stolz eine 
Mappe mit Listen der in dieser 

Woche zu erledigenden Tätigkeiten. Sie enthält 
eine Aufstellung aller anfallenden Arbeitspakete, 
wie zum Beispiel Abrechnung, Wechselgeld zäh-
len und Einkaufslisten erstellen. Dazu kommen 
Sonderaufträge wie Catering-Anfragen oder ein 
Nachtisch-Auftrag aus der Lehrerschaft. 

Auch die Zusammenstellungen und Rezepte wer-
den selbst überlegt und getestet. Als ein Renner 
erweisen sich dabei die selbst gemachten Frisch-
käsekompositionen mit Gemüse, frischer Forelle 
oder Thunfisch. 

Dilan Aydogan, Leyla Bozyigit, Melek Korkut, Na-
tascha Willenberg und Driton Avdija sind in der 
9. Jahrgangsstufe und arbeiten bereits im zweiten 
Jahr in der Schülerfirma und erledigen fast alle 
Tätigkeiten selbständig. „Es macht uns sehr viel 
Spaß“ strahlt Leyla. 

Dass die „Essklasse“ auch tatsächlich klasse Essen 
macht, bestätigen die vielen Catering-Anfragen. 
„Wir haben gar keine Werbung gemacht – das läuft 
alles über Mundpropaganda“ berichtet die betreu-
ende Lehrerin Frauke Waterstrat. Zu den Stamm-
kunden gehören beispielsweise die Kirchenge-
meinde und die umliegenden Schulen. Manchmal 
werden sogar größere Aufträge für bis zu 80 Perso-
nen angenommen. Da kann es auch mal vorkom-
men, dass die Schülerinnen und Schüler bereits 
um 06:30 Uhr morgens den Dienst in der Küche 
antreten. „Wir lassen unsere Lehrerin doch nicht 
im Stich“ sagt Dilan auf die Frage, ob das nicht 
sehr früh sei. „Und außerdem machen wir das total 
gerne“, fügt sie hinzu. 

Die Erträge aus den Verkäufen wurden genutzt, 
um den einstigen „Kunst- und Matschraum“ in 
das heutige Café umzubauen. Die Beteiligung der 
Schülerinnen und Schüler an den Planungen und 
an der Gestaltung ist unter anderem an den far-
bigen Stühlen und den bemalten Heizkörpern für 
alle erkennbar.

Von Alexandra Brietzke

dIe neue 
„essklasse“

Eine Komponente im Bereich Berufsorientierung in der Oberschule im Park 
stellt die Schülerfirma „Essklasse“ dar. In Fünfer-Teams arbeiten Schülerinnen 
und Schüler hier im Rotationsprinzip für jeweils vier Wochen abwechselnd im 
Bereich Büro/Verwaltung und im Bereich Küche/Catering. 

„Am Anfang, als 
wir neu waren, war 
es ziemlich schwer. 

Aber wir haben 
sehr viel gelernt“

Dilan Aydogan, 
Essklasse

Pünktlich zur großen Pause 
beginnt der Verkauf im „Café im Park“.

Dilan und Melek schneiden das 
selbst gebackene Kürbisbrot an.
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Während Team 1 sich in der Kantine auf den An-
sturm der großen Pause vorbereitet, surren ne-
benan im Büro die Computer. Team 2 arbeitet hier 
in den Bereichen Werbung, Buchung, Abrechnung 
und eben allem, was an Büroarbeit anfällt. Kim 
Nicklas: „Wir bringen hier gerade die Lehrer-Be-
stell-Liste auf den neuesten Stand“. Und damit 
diese auch appetitanregend ist, fügt sie über den 
einzelnen Spalten noch ein paar Fotos ein.

Jean-Mirko Riechert und Eren Kilic sind mit einem 
Preisvergleich beschäftigt. Sie sind gerade zurück 
aus drei umliegenden Supermärkten und stellen 
nun die einzelnen Produktpreise in einer Tabelle 

gegenüber. Sobald die Einkaufsliste aus der Kan-
tine fertig ist, werden sie anhand ihres Preisver-
gleichs das Einkaufen übernehmen. 

„Uns macht die Büroarbeit mehr Spaß als das Ca-
tering – und wir haben hier sowieso die meiste Ah-
nung von der PC-Arbeit“ sagt Malcom Polly selbst-
bewusst, der heute gemeinsam mit Yunus Kara an 
der Strichliste für den Verkauf arbeitet. 

Die Schülerfirma ist so ausgelegt, dass jeder re-
gelmäßig wiederkehrend alle Tätigkeiten erledigt 
und damit erlernt. Durch die Liste der Arbeits-
pakete kann Geschäftsführerin Melek Korkut dies 
wöchentlich überprüfen, aber darüber hinaus 
sorgt der Zuschnitt der Pakete auch dafür, dass 
die Schülerinnen und Schüler miteinander im Ge-
spräch bleiben und lernen, sich aufeinander zu 
verlassen aber auch sich gegenseitig zu unterstüt-
zen. 

Und die beiden Teams leiten sich gegenseitig an. 
Dilan: „Wir sind die eigentlichen Küchenprofis – 
und Team 2 kennt sich im Büro besser aus. Wenn 
wir im Büro sind, dann helfen sie uns – und wir 
helfen ihnen, wenn sie in der Kantine sind“.

Nach dem Pausenverkauf gleichen Dilan, Leyla und 
Melek die Einnahmen mit den Verkaufslisten ab.
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Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Angebote im zweiten. Quartal 2012 (bis Schuljahresende), zu denen noch 
Anmeldungen möglich sind. Für detaillierte Kursbeschreibungen sowie alle Einzeltermine besuchen Sie bitte 
www.lis.bremen.de ( Fortbildungen  Fortbildungsprogramm).

TErMIn TITEl KurS-nr.

05.11.2012
Esterherstellung in der Gummi-Fructus-AG - nicht nur der Geschmack ist entscheidend
Eine Unterrichtseinheit zum SOL zum Thema Aromastoffe

24201

06.11.2012
Lernlandschaften, Lernstraßen, Portfolio und Entwicklungssterne
Deutsch lernen, dokumentieren und reflektieren

10002

06.11.2012 Kooperatives Lernen – Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die sofortige Umsetzung 70101

Tabellenkalkulationsprogramme zur Verwaltung von Lerngruppen - 
Es geht auch ohne Lehrerkalender …

90321

07.11.2012
Yoga und Entspannung in "schwierigen Klassen" - Integration von Entspannung und Yoga in den Unter-
richt zur Prävention von Stress und Unterrichtsstörungen

70313

07.11.2012
(Internet) Pornografie im Unterricht
Möglichkeiten des Umgangs mit dem Thema Internetpornografie

90307

08.11.2012
Förderung der Kompetenz Sprechen durch den Einsatz von Easi-Speakern 
Französisch, Englisch, Spanisch

16002

08.11.2012
Berufsschulaktion "Jugend will sich-er-leben" 2012/13
Schwerpunkt "Checkliste Arbeitssicherheit"

32005

09.11.2012
Schulsportwettbewerbe in Bremen
Teilnahme- und Gestaltungsmöglichkeiten – Strukturen, Organisation, Chancen

54303

09.11.2012
Managementmethoden: Datenbasierte Entscheidungen
ein Angebot für Schulleitungsmitglieder im Rahmen des Begleitprogramms für SiR

81013

10.11.2012 Jugend debattiert – Aufbautraining 33012

10.11.2012
Choreographisches Theater in der Schule - 
Theater in Bildern mit heterogenen Gruppen

52301

12.11.2012 Arbeitskreis "Studien- und Berufsorientierung in der Gymnasialen Oberstufe" 40101

12.11.2012 Bildbearbeitung mit GIMP 2.6 - Für Einsteiger 90310

13.11.2012 Warum Jungen nicht mehr lesen – und wie wir das ändern können 10102

13.11.2012
Korrektur, Notenfindung und Gutachtenerstellung im Abitur Spanisch 2013
Hinweise und praktische Erprobung

13201

13.11.2012
Lernen mit Kompetenzrastern im Lateinunterricht
Kompetenzraster als Methode der Differenzierung und des eigenverantwortlichen Lernens

14301

13.11.2012
Mit-Ein-Ander erfordert interkulturelle Kompetenz
Konkrete Übungen aus verschiedenen Trainingsprogrammen

70333

13.11.2012 Alle am richtigen Platz? Systemische Aufstellungsarbeit 72103

14.11.2012
QEE - Peer-Review - start up
Grundlagen zur Vorbereitung und Durchführung einer Peer-Review

85001

15.11.2012 Rhythmus-Spiele und Percussion in heterogenen Lerngruppen - "Da groovt das Klassenzimmer" 70307

15.11.2012 Lernsoftware in der Grundschule – Umgang mit Lernwerkstatt, Cesar, Playway & Co 90004

19.11.2012
Selbstorganisierte Lernformen im Unterricht der Sek II a + b 
Ein Lernverfahren für selbstständiges Lernen in heterogenen Schülergruppen

70305

19.11.2012
Mit Online-Medien lernen und gestalten 
Medien finden, bearbeiten und ein eigenes Produkt kreieren

90404

fortBIldungs-
angeBote
Allgemeine Angebote für Schulen und Lehrkräfte
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20.11.2012
Professionell Handeln bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch an Mädchen und Junge
Grundlagen, Handlungsmöglichkeiten, Verfahrenswege

71001

21.11.2012
Vom Nachttopf zum Spülclosett – Stadtentwässerung in Bremen gestern und heute - Geschichte der 
Stadtentwässerung vom Mittelalter bis heute mit Vorstellung aktueller Unterrichtsmaterialien

31001

21.11.2012 Bewegungspausen im Unterricht – Den Kopf frei kriegen 70311

22.11.2012
Praxisbegleitung zum Projektmanagement
Werkstatt zur Unterrichtsentwicklung in der Werkschule

70132

22.11.2012 Mobbing, ein heißes Thema – Qualifizierungsreihe für Schulprofis 71004

27.11.2012 Einsatz des Interaktiven Whiteboards im Fremdsprachenunterricht Englisch, Französisch, Spanisch 16001

27.11.2012 Kooperatives Lernen - Miteinander – voneinander: Erfolg durch kooperatives Lernen 70308

30.11.2012
Parcour - Die Kunst der effizienten Fortbewegung
Wettkampf-frei den Spaß an der Bewegung neu entdecken

54307

04.12.2012 SuBITI-Admin-Einführung – IT-Ausstattung in der Schule steuern und verwalten 90432

05.12.2012
DELF-Sprachzertifikate im Französischunterricht
Vorbereitung auf die DELF-Sprachzertifikate im Französischunterricht

12303

05.12.2012 Jugend debattiert – Jurorenschulung 33013

11.12.2012
Umstieg von Microsoft-Office zu Open- oder LibreOffice
Im Unterricht mit Open- oder LibreOffice (Writer, Calc und Impress) erfolgreich arbeiten

90331

13.12.2012 Musik fachfremd unterrichten II – Musikalische Umsetzungsmöglichkeiten in heterogenen Gruppen 50002

Angebote des LIS zur Berufsorientierung 

Das LIS begleitet die Implementierung der neuen Richtlinie 
zur Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen durch 
Handreichungen, Foren und diese Fortbildungsangebote:

Schulkonzept Berufsorientierung an Oberschulen
Für die Jahrgänge 5 -10 
Vierteilige Workshopreihe für ein schuleigenes Konzept zur Be-
rufsorientierung auf der Basis der neuen Richtlinie.
Es werden Schritte der Berufsorientierung in den Jahrgangsstu-
fen beschrieben, mit den Jahrgangsplänen verknüpft und zum 
jeweiligen Schulkonzept gebündelt. Die schulspezifischen Gege-
benheiten werden herausgearbeitet und das schuleigene Umfeld 
einbezogen. In diese Arbeit eingebunden sind der Berufswahl-
pass und das Medienangebot planet-beruf.de der Bundesagen-
tur für Arbeit.
Termine: 4. Oktober, 5. November, 28. November, 10. Dezember 
2012, jeweils 15:00 – 17:30 Uhr, LIS
(VA-Nr.:12 - 40005)

Arbeiten mit dem Berufswahlpass in der Sek. I 
Der Berufswahlpass unterstützt die Schülerinnen und Schüler 
dabei, ihren individuellen Berufsorientierungsprozess zu struk-
turieren und zu dokumentieren. Die Schule dokumentiert im 
Berufswahlpass ihr Schulkonzept. In der Veranstaltung werden 
der Berufswahlpass und seine Einsatzmöglichkeiten in den Jahr-
gangsstufen vorgestellt.
Schif für interessierte Oberschulen nach Vereinbarung
(VA-Nr.: 12 - 40201)

Projekt BOGn: Schulkonzept Studien- und 
Berufsorientierung an Gymnasialen Oberstufen 
In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Ökonomische 
Bildung/Oldenburg wird ein Fortbildungsangebot mit einem Set 
von aufeinander abgestimmten Instrumenten zur Studien- und 
Berufsorientierung realisiert. BOGn setzt direkt im Unterricht 
an, beginnt in der Regel in der 10.Jahrgangsstufe und hat eine 
Laufzeit von einem Jahr. Es startet im Januar 2013. Schulen kön-

nen sich zur Teilnahme bewerben. Der Bewerbungsschluss ist 
am 30. Oktober 2012.
(VA-Nr.:12 - 40102)

Studien- und Berufsorientierung in der Gymnasialen 
Oberstufe 
In diesem kollegialen Arbeitskreis wird gemeinsam an der Wei-
terentwicklung der Studien- und Berufsorientierung in den 
gymnasialen Oberstufen gearbeitet. Die Teilnehmenden ent-
scheiden über Themen und Aktivitäten.
Start: 12. November 2012, 15:30 – 17:30 Uhr, LIS
(VA-Nr.: 12- 40101)

Schülerfirmen 
Schülerfirmen sind an Bremer Schulen ein weit verbreiteter An-
satz des praxisorientierten Lernens. Die Gründung neuer und 
die Weiterentwicklung bestehender Schülerfirmen wird durch 
Angebote der Lehrerfortbildung unterstützt.
a. Beachmanager – ein Planspiel für Schülerinnen und Schüler 

ab Jg. 8 (auch zur Vorbereitung einer Schülerfirmen-Grün-
dung), Start: Oktober 2012

b. „Schülerfirmen gründen von Anfang an“ 
SchiF für Gründungsinteressierte

c. Schülerfirmen-Messe 2013 und Verleihung des Schüler-
firmen-Awards 2013

April/Mai 2013 (VA-Nr.: 12 – 40401 und 12 - 40402)

Handy-Recycling – ein Projekt für die Oberschulen 
Mehr als 83 Millionen Handys lagern ungenutzt in Schubladen, 
unter Betten und in Schränken. Wertvolle Rohstoffe gehen so 
der Wiederverwendung verloren. In diesem fächerübergreifen-
den Projekt können Themen aus dem WAT-Unterricht mit Fä-
chern wie GuP, Naturwissenschaften, Deutsch und Mathe ver-
knüpft werden.
Schif für interessierte Oberschulen nach Vereinbarung
(VA 12 - 40002)



18

Analyse regionaler Wirtschaftsräume im Unterricht 
– Schwerpunkt Hafenwirtschaft & Logistik 
Unterrichtskonzepte, Materialien und 
Praxiskontakte
Die Untersuchung des wirtschaftlichen Nahraums der Jugend-
lichen stellt einen wesentlichen Bestandteil des Wirtschafts-
unterrichts sowie der schulischen Berufsorientierung dar. Eine 
Annäherung kann über regionale Schlüsselbranchen erfolgen. 
In Bremen und Bremerhaven sind dies insbesondere die Logistik 
und die maritime Wirtschaft.
Präsenzveranstaltungen im LIS und in Unternehmen (Contai-
ner- und Autoterminal Bremerhaven, Hochregallager BLG Bre-
men) und Online-Angebote (VA-Nr.: 12 - 40003 )
Termine: 
• 10.10.2012, 15:00 – 18:00 Uhr 
• 08.11.2012, 14:00 – 18:00 Uhr  

(mit An- und Abreise nach Bremerhaven)
• 12.12.2012, 15:00 – 18:00 Uhr

Kompetenzfeststellung in der Berufsorientierung  
(in Vorbereitung)
Schülerinnen und Schüler müssen ihre persönlichen Stärken 
und Kompetenzen kennen und einschätzen können, damit der 
Abstimmungsprozess zwischen den Anforderungen einer Aus-
bildung/eines Studiums einerseits und den eigenen Möglich-
keiten andererseits erfolgen kann. Dies ist für eine fundierte 
Berufs- und Studienwahlentscheidung unerlässlich. In der Ver-
anstaltung werden unterschiedliche Verfahren zur Kompetenz-
feststellung vorgestellt und Konsequenzen für die individuelle 
Förderung in Verknüpfung mit dem Berufswahlpass erörtert.
14.11.2012, 15:00 – 18:00 Uhr, LIS

Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben  
(in Vorbereitung)
Bremer Beispiele für Partnerschaften zwischen Schulen und Be-
trieben zeigen den gegenseitigen Nutzen von Partnerschaften. 
Dazu wird ein Leitfaden, der in Kooperation zwischen LIS und 
Handelskammer Bremen erstellt wurde, vorgestellt.
Termin: 26.11.2012 , 15:00 – 18:00 Uhr, Handelskammer Bremen 

Handreichungen

 „Berufsorientierung – 
Materialien zur Umsetzung der 
Richtlinie (2012)“ 
Die LIS-Handreichung richtet sich an 
Oberschulen, Förderzentren und Gym-
nasien, jedoch nicht an Grundschulen. 
Sie bietet Anregungen für ein schulei-
genes Konzept „Berufsorientierung“, mit 
Beispielen aus Bremer und Bremerha-
vener Schulen und vielen weiteren Materialien, Informationen, 
Arbeitshilfen. Die Handreichung enthält auch das „Portfolio 

Interkulturelle Kompetenz“. Auf der beiliegenden 
CD finden sich alle Dokumente der Handreichung 
sowie weitere ergänzende Materialien. Auf www.lis.
bremen.de/info/bo/materialien werden diese Mate-
rialien laufend aktualisiert.

 „Kompetenzfeststellung in der Berufsorientierung – 
Sekundarstufe I“ 
Die LIS-Handreichung bietet unterrichtspraktische Materialien 
zur Kompetenzfeststellung in den einzelnen Maßnahmen der 
Berufsorientierung. Sie wurden mit Lehrerinnen und Lehrern 
entwickelt und durch Erfahrungen aus der Schulpraxis ergänzt.

 „Arbeit mit dem Berufswahlpass“ (2012)
Die Handreichung ist ein Produkt der „Bundesarbeitsgemein-
schaft Berufswahlpass“, in der sich Vertreterinnen und Vertreter 
der Bundesländer gemeinsam für die Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung des Berufswahlpasses engagieren.
Eine gedruckte Version der drei Handreichungen ist über das LIS 
zu beziehen. 
Weitere Materialien zum Thema „Berufsorientierung“ finden 
sich auf der LIS-Homepage: www.lis.bremen.de/info/bo/mate-
rialien

Onlinepool wigy
Weitere Materialien für den Wirtschaftsunterricht und zur Be-
rufsorientierung bietet wigy. Lehrerinnen und Lehrern können 
dort u.a. Unterrichtsmaterialien - kategorisiert nach den Bremer 
Lehrplänen - finden. Kostenfreier Zugang über www.wigy.de.

Thematische Foren

Das Angebot zur Weiterentwicklung der „Schulkonzepte Berufs-
orientierung“ für die Oberschulen und Gymnasialen Oberstu-
fen/Gymnasien wird ergänzt durch thematische Foren im Ver-
lauf des Schuljahres. In Planung sind derzeit:
• Interkulturelle Berufsorientierung: März 2013, in Kooperati-

on mit der Universität Bremen
• Praxislernen
• Lebensorientierung
• Schulkonzepte Berufsorientierung
• Umgangsformen

Kontakte zum Referat Schule Wirtschaft am LIS

Dr. Margareta Brauer-Schröder
Telefon:  0421 361 - 14435 
EMail: mbrauer-schroeder@lis.bremen.de

Claudia Schettler 
Telefon:  0421 361 - 14649
EMail: cschettler@lis.bremen.de
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recht

Allmählich geht es auf das Weihnachtsge-
schäft zu. Es ist zu befürchten, dass sich 
demnächst auch wieder einige Branchen-

buch-Verlage ins Getümmel stürzen, die nach Auf-
fassung vieler Verbraucherzentralen sogenanntes 
„Nutzlosregister“ betreiben. 

Diese Firmen gehen nach folgender Masche vor: 
Es werden kleine Gewerbetreibende, Selbständige, 
aber auch eben Schulen mit einem Formular ange-
schrieben und aufgefordert, in einem bereits vor-
ausgefüllten Formular noch fehlende Daten zu er-
gänzen oder falsche Daten zu korrigieren und alles 
unterschrieben zurückzusenden. Das Formular ist 
u. a. überschrieben mit „Erfassung gewerblicher 
Einträge“.

Es wird dabei der Anschein erweckt, im Gegenzug 
einen kostenlosen Brancheneintrag zu erhalten. 
Tatsächlich aber ist der Eintrag in diese behör-
den- und kammerunabhängigen „Nutzlosregister“ 
nicht gebührenfrei. Bei einer Vertragslaufzeit von 
zwei Jahren werden jährlich rund 570 € fällig! Und 
das für eine völlig überflüssige Gegenleistung!

Daher: Falls solche Anfragen für Gewerbeeinträ-
ge kommen, bitte genau durchlesen und auf ver-
steckte Kostenhinweise prüfen. Wer unsicher ist, 
kann das Formular von der Rechtsabteilung bei 
der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit prüfen lassen. Wer auf eine solche Offer-
te hereingefallen ist, kann sich ebenfalls hier be-
raten lassen. Ggf. ist der Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anfechtbar.

Von Meike Winkler

Kein Streikrecht für beamtete Lehrer

Das Verwaltungsgericht Bremen hat mit 
Urteilen vom 03.07.2012 die Klagen von 
fünf im Beamtenverhältnis stehenden 

Lehrerinnen und Lehrern abgewiesen, die wegen 
der Teilnahme an einem Streik von der Behörde 
disziplinarrechtlich zur Verantwortung gezogen 
worden waren.

Die Kläger waren im Februar 2009 einem Aufruf 
der GEW gefolgt und haben für die Teilnahme am 
Warnstreik, der zu einer Übertragung der für die 
Angestellten des öffentlichen Dienstes verein-
barten Gehaltsanpassung auf die Beamtenschaft 
führen sollte, Unterrichtsstunden nicht erteilt. 
Die Behörde belegte dies jeweils mit einem dis-
ziplinarrechtlichen Verweis, da ihrer Auffassung 
nach ein Dienstvergehen vorlag. Hiergegen haben 
sich die Kläger gewandt. Sie vertreten die Ansicht, 
dass ein generelles Streikverbot für Beamte gegen 
Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) verstoße. Das deutsche Beamten-
recht habe sich hieran zu orientieren.

Das Verwaltungsgericht hat die Klagen als un-
begründet zurückgewiesen. Das Gericht stellte 
aufgrund des ungenehmigten Fernbleibens vom 
Dienst ein Dienstvergehen fest. Hinsichtlich des 
Artikel 11 EMRK führte das Gericht aus, dass – 
abgesehen von der Frage der Bindungswirkung 
europäischer Rechtsprechung – es fraglich sei, 
ob aus den europäischen Entscheidungen eine 
völkerrechtliche Gewährleistung des Streikrechts 
für Beamte allgemein oder für eine bestimmte Be-
amtengruppe zu entnehmen sei. Aber selbst wenn 
man dies bejahen wollte, würde damit der Kern-
bestand der in Art. 33 Abs. 5 GG verankerten her-
gebrachten Grundsätze des Beamtentums in Frage 
gestellt. Eine Anpassung dieser verfassungsrecht-
lich garantierten Grundsätze sei jedoch dem Ver-
waltungsgericht nicht möglich, dies sei Aufgabe 
des Verfassungsgesetzgebers bzw. des Bundesver-
fassungsgerichts.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Kläger ha-
ben bereits Berufung eingelegt.

Nepper, Schlepper, Bauernfänger:  
Vorsicht bei Anfragen von Branchenbuch-Verlagen

Schulen sind Institutionen, für die in beson-
derer Weise eine Vielzahl rechtlicher Rah-
menbedingungen gilt. Schule Aktuell wird 

deshalb künftig in einer festen Rubrik über juristi-
sche Problemfälle und aktuelle Rechtsprechungen 
berichten, die für die schulische Praxis und den 
Beruf des Lehrers relevant sind. 

Die Rubrik wird inhaltlich betreut durch das 
Rechtsreferat der senatorischen Behörde; Dr. Mei-
ke Winkler ist darüber hinaus für rechtliche An-
liegen im Einzelfall erreichbar unter meike.wink-
ler@bildung.bremen.de.

Die neue Rubrik „Recht“
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Funktionsstellen innerhalb der Schulleitung, aber auch 
im mittleren Management der Jahrgangsleitungen bzw. 
Fachbereichsleitungen, bieten die Möglichkeit, sich ge-
staltend am Prozess der Schulreform in Bremen zu betei-

ligen. Eine vorbereitende Auseinandersetzung mit einer solchen 
Führungsaufgabe ist zu empfehlen (Fortbildungsangebote unter 
www.lis-bremen.de).

Alle Ausschreibungen für Funktionsstellen inner halb und außer-
halb von Schulleitungen (also auch Jahrgangsleitungen) finden 
Sie im üblichen Veröffentlichungszeitraum von ca. drei Wochen 
unter www.stellen.bremen.de ( Schulleitungsstellen /  Funk-
tionsstellen außerhalb der Schulleitung). Sie können sich über 
die neuesten Ausschreibungen per Abonnement informieren las-
sen. 
Weitere bei der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesund-
heit veröffentlichte übergreifende Stellenausschreibungen wer-
den in Ihrer Schule regelmäßig im Mitteilungsbuch aktualisiert. 
Es lohnt sich der wöchentliche Blick in diesen Ordner oder auf die 
Internetseiten www.bildung.bremen.de ( Erlasse, Verfügungen 
und Informationsschreiben).

FunKTIOnSSTEllEn InnErhAlB dEr SchullEITung

Ausschreibung Stelle Frist

66/2012 Schulleiter/in, Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Bördestraße (A 16) 19.10.2012

71/2012 Schulleiter/-in, Roland zu Bremen Oberschule (A 15Z) 12.10.2012 

64/2012 Konrektor/-in, Schule an der Lessingstraße(A 13Z) 15.10.2012

65/2012 Konrektor/in, Bürgermeister-Smidt-Schule (A 13) 17.10.2012

72/2012 Konrektor/-in Ganztag, Grundschule Borchshöhe (A 13) 17.10.2012 

33.13/2012 2. Konrektor ZuP, Schule Osterholz (A 13Z) 17.10.2012

42.2/2012 ZuP-Leitung, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (A 15) 12.10.2012 

42.3/2012 ZuP-Leitung, Kippenberg Gymnasium (A 15) 12.10.2012

74/2012 ZuP-Leitung, Oberschule im Park (A 15) 17.10.2012 

67/2012 ZuP-Leitung, Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Bördestraße (A 15) 19.10.2012

47/2012 AL Berufl. VZ-BG, Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Grenzstraße (A 15) 12.10.2012 

73/2012 Stellvertreter/in PU didaktische Leitung, Berufsbildende Schule für Metalltechnik (A 15) 15.10.2012

FAchBErEIchSlEITungEn

Ausschreibung Stelle Frist

93/2012 Fachbereichsleitung Moderne Fremdsprachen, Altes Gymnasium (A 14) 12.10.2012 

68/2012 Fachbereichsleitung studienbezogene BG, Schulzentrum des Sek. II an der Bördestraße (A 14) 19.10.2012

dIE SEnATOrIn Für BIldung, WISSEnSchAFT und gESundhEIT

Ausschreibung Stelle Frist

Info 180/2012 Referentin/Referent für die Angelegenheiten der Gestaltung des Gymnasiums / der Gymnasia-
len Oberstufe (A 15 / E 15)

16.10.2012

Info 178/2012 Referentin/Referent für die Angelegenheiten der Haushalts- und Finanzplanung, Angelegen-
heiten des lebenslangen Lernens und EU- Angelegenheiten für den Weiterbildungsbereich 
(A 13 / E 13)

16.10.2012

 

www.stellen.bremen.de 
( Schulleitungsstellen)
Schulleitungen, Abonnement möglich

www.stellen.bremen.de
( Funktionsstellen außerhalb von 
Schulleitungen)

www.lis.bremen.de  
( Zentrale Dienste  Stellenausschrei-
bungen) Stellenangebote im LIS

Mitteilungsbuch 
www.bildung.bremen.de 
Interne Ausschreibungen – gelegentlich 
auch Auslandsschulstellen.

www.bildung.bremen.de 
( Bildung  Bewerbung online)
Lehrerstellen in der Stadtgemeinde Bremen

www.schulportal.bremerhaven.de 
( Schulamt  Stellenangebote für …) 
Lehrerstellen in Bremerhaven

stellen
Perspektiven und Stellenausschreibungen
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dEMnächST zu ErWArTEn ...

Schule Funktion Besetzung zum

69.1 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Helsinkistraße (A 14) 01.02.2013

69.2 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Wilhelm-Olbers-Straße (A 14) 01.02.2013

69.3 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Koblenzer Straße (A 14) 01.02.2013

69.4 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Lerchenstraße (A 14) 01.02.2013

69.5 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Roter Sand (A 14) 01.02.2013

69.6 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Lehmhorster Straße (A 14) 01.02.2013

69.7 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Rockwinkel (A 14) 01.02.2013

69.8 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Schaumburger Straße (A 14) 01.02.2013

69.9 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Habenhausen (A 14) 01.02.2013

69.10 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Julius-Brecht-Allee (A 14) 01.02.2013

69.11 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Sebaldsbrück (A 14) 01.02.2013

69.12 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Waller Ring (A 14) 01.02.2013

69.13 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Roland zu Bremen Oberschule (A 14) 01.02.2013

69.14 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Wilhelm-Kaisen-Oberschule (A 14) 01.02.2013

69.15 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Albert-Einstein-Oberschule (A 14) 01.02.2013

69.16 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Oberschule im Park (A 14) 01.02.2013

69.17 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Oberschule am Barkhof (A 14) 01.02.2013

69.18 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Ohlenhof (A 14) 01.02.2013

69.19 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Oberschule an der Egge (A 14) 01.02.2013

69.20 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Neue Oberschule Gröpelingen (A 14) 01.02.2013

69.21 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Kurt-Schumacher-Allee (A 14) 01.02.2013

69.22 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, GSW (A 14) 01.02.2013

69.23 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, GSO (A 14) 01.02.2013

69.24 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Lesum (A 14) 01.02.2013

69.25 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, GSM (A 14) 01.02.2013

69.26 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Hermannsburg (A 14) 01.02.2013

69.27 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Leibnizplatz (A 14) 01.02.2013

69.28 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, In den Sandwehen (A 14) 01.02.2013

69.29 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Wilhelm-Focke-Oberschule (A 14) 01.02.2013

69.30 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Gerhard-Rohlfs-Oberschule (A 14) 01.02.2013

69.31 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium (A 14) 01.02.2013

69.32 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Kippenberg-Gymnasium (A 14) 01.02.2013

69.33 Jahrgangsleitung SJ 2013/2014 Klasse 5, Obervieland (A 14) 01.02.2013

75. Fachbereichsleitung Mathe und NW, Hermann-Böse-Gymnasium (A 14) 01.02.2013

76. ZuP-Leitung, Altes Gymnasium (A 15) 01.02.2014

77. Oberstufenleiter/-in, Gymnasium Vegesack (A 15) 01.02.2013
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Die Erkenntnis, dass Berufsorientierung aus seinem Nischenda-
sein an den Schulen geholt werden muss, dass es eben nicht al-
lein eine Domäne des Faches ‚Arbeitslehre’ oder ‚WAT’ ist, setzt 
sich immer mehr durch – fast jedenfalls, denn ein Teil jener 
Verlage, auf deren Material Unterrichtende bei der Unterrichts-
gestaltung zurückgreifen, kultiviert nach wie vor die fachliche 
Trennung, die doch eigentlich überwunden werden soll. Doch es 
gibt auch andere Beispiele, und ‚starke Seiten’ ist solch ein Bei-
spiel. Die unterrichtspraktische Handreichung ist auf drei Bände 
angelegt, und die einzelnen Bände sind jeweils für unterschied-
liche Jahrgangsstufen bestimmt: Band 1 für die Jahrgänge 5 und 
6, Band 2 für die Jahrgänge 7 und 8, Band 3 für den neunten und 
zehnten Jahrgang. Alle drei Bände liegen als Schüler-Arbeits-
bücher vor (für die es zusätzlich Lehrerbände gibt), und es ist 
eine Stärke der Reihe, bereits frühzeitig für das Themenfeld zu 
sensibilisieren und schon zu Beginn der Sekundarstufe an der 
Stärkung so genannter ‚soft skills’ zu arbeiten, die für jedwe-
de spätere berufliche Tätigkeit, aber zunächst einmal auch für 
die schulische Praxis wichtig sind: gelungene Selbsteinschät-
zung (und die damit einher gehende Reflexion), die Fähigkeit 
zur Strukturierung von Sachverhalten, Konfliktlösungsstrate-

gien, Teamorientierung und 
Verantwortungsübernahme. 
Diese ausgewählten Hand-
lungsfelder werden in jedem 
Band und damit in jeder Dop-
peljahrgangsstufe auf einem 
adäquaten Niveau wieder auf-
gegriffen und vertieft. Anhand 
der (graphisch leider konven-
tionell gestalteten) Arbeits-
blätter ist ein unmittelbarer 
Unterrichtseinsatz möglich, 
und durch die Fokussierung 
auf die genannten Hand-
lungsfelder ist eine fachun-
abhängige Nutzung sinnvoll. Die pädagogische Ausrichtung der 
drei Bände macht deutlich, dass Berufsorientierung frühzeitig 
anzusetzen hat, dass sie Selbstvergewisserung und Methoden-
kompetenz seitens der Schülerinnen und Schüler voraussetzen 
muss, mithin: dass sie eine grundständige Aufgabe von Schule 
ist. ‚Starke Seiten’ – gut gelöst.
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rIchtlInIe 
BerufsorIentIerung
Richtlinie zur Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen vom 1. August 2012

1.  Definition und Grundsätze

1.1. Berufsorientierung ist der indivi-
duelle Prozess der Annäherung und 
Abstimmung zwischen Interessen, 
Wünschen, Wissen und Können des 
Menschen auf der einen Seite und 
den Möglichkeiten, Bedarfen und 
Anforderungen der Arbeits- und 
Berufswelt auf der anderen Seite. 
Auf der Grundlage der unter 3.1. 
genannten Kompetenzen zielt sie 
auf den gelingenden Übergang von 
der Schule in einen Beruf.

1.2. Studienorientierung ist Teil der 
Berufsorientierung, eine spezi-
fische Ausrichtung des Annähe-
rungs- und Abstimmungsprozesses 
auf die Aufnahme eines Studiums. 
Nur von Studienorientierung wird 
gesprochen, wenn ausschließlich 
der Übergang in ein Studium Ge-
genstand ist.

1.3. Für die Ausgestaltung der Berufso-
rientierung gilt grundsätzlich:

a. Berufsorientierung ist Quer-
schnittsaufgabe der allgemeinbil-
denden Schulen und ist damit nicht 
nur einem Fach zugewiesen. Sie ist 
an der Zielsetzung des Bildungsgan-
ges ausgerichtet und stellt grundle-
gende Anforderungen an alle Lehr-
kräfte.

b. Die Schule hat für die Berufsori-
entierung ihrer Schülerinnen und 
Schüler koordinierende Funkti-
on. Berufsorientierung wird als 
Aufgabe aller am Berufsorientie-
rungsprozess beteiligten Akteure 
verstanden, wozu Kooperation und 
Vernetzung notwendig sind. 

c. Die Familie hat in der Berufsori-
entierung von Heranwachsenden 
eine wichtige Orientierungs- und 
Unterstützungsfunktion, die maß-
geblichen Einfluss auf die Selbst-
konzepte der Heranwachsenden 
einerseits und auf die Chancen im 
Übergang in das Berufsleben ande-
rerseits hat. Daher ist es Aufgabe 
der Schule, die Eltern in die schu-
lische Berufsorientierung einzube-
ziehen.

d. Angebote der Berufsorientierung 
thematisieren geschlechtsspezifi-
sches Rollenverständnis und ge-
schlechtsspezifische Rollenzuwei-
sungen, die sich auf die Berufs- und 
Lebensplanung der Schülerinnen 
und Schüler beziehen, und sind ge-
eignet, diese zu überwinden.

e. Die individuelle Verschiedenheit 
der Kinder und Jugendlichen in 
soziokultureller, religiöser oder 
ethnischer Hinsicht wird wahrge-
nommen und berücksichtigt. Auf 
unterschiedliche Voraussetzun-
gen und Einstellungen wird ein-
gegangen. Besondere sprachliche 
und interkulturelle Kompetenzen 
werden als Ressource auf dem eu-
ropäischen und weltweiten Ar-
beitsmarkt wertgeschätzt und als 
Bereicherung bezüglich der Gestal-
tung der berufsorientierenden An-
gebote betrachtet. 

f. In der inklusiven Schule knüpft 
die Berufsorientierung an den in-
dividuellen Ressourcen der Her-
anwachsenden an. In der Arbeit 
mit Schülerinnen und Schülern im 
Förderschwerpunkt Wahrnehmung 
und Entwicklung zielt Berufsorien-
tierung insbesondere darauf, deren 
Autonomie und Kompetenz für die 
alltägliche Lebensgestaltung und 
-bewältigung nach dem Verlassen 
der Schule zu stärken. Bei Schü-
lerinnen und Schülern aller För-
derschwerpunkte wird primär die 
Möglichkeit des Übergangs in den 
ersten Arbeitsmarkt verfolgt.

2. Personelle und 
konzeptionelle Verankerung, 
Qualitätssicherung

2.1. Ein Schulleitungsmitglied ist ver-
antwortlich für die Berufsorientie-
rung. In Schulen, in denen die Zu-
sammenarbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer in Jahrgangsteams organi-
siert ist, ist die Jahrgangsleitung 
verantwortlich für die Umsetzung 
der jeweiligen jahrgangsbezogenen 
Maßnahmen.

2.2. Oberschulen und Gymnasien neh-
men Aspekte der Berufsorientie-
rung in ihr Fortbildungsprogramm 
nach § 7 Lehrerfortbildungsverord-
nung auf.

2.3. Oberschulen und Gymnasien ver-
fügen über ein Konzept zur Berufs-
orientierung. Das Konzept weist 
bildungsgangbezogen verbindliche 
Maßnahmen und ihre Organisa-
tionsformen über die Jahrgangs-
stufen hinweg aus. Die Schule 
dokumentiert ihr Konzept zur Be-
rufsorientierung und macht es auf 
ihrer Homepage öffentlich.

2.4. Zur Qualitätssicherung des Kon-
zeptes zur Berufsorientierung 
nach 2.3. wird dessen Umsetzung 
jährlich gemeinsam mit Schüler-
vertretung, Elternvertretung, Be-
rufsberatung sowie ggf. weiteren 
Kooperationspartnern ausgewer-
tet. Das Konzept und seine Umset-
zung sind Gegenstand der Zielver-
einbarung mit der Schulaufsicht. 
Oberschulen und Gymnasien sol-
len an dem Prozess der Zertifizie-
rung zum „Bremer Qualitätssiegel 
Schule mit vorbildlicher Berufsori-
entierung“ teilnehmen.

3. Kompetenzen und 
Lernorganisation

3.1. Das Konzept zur Berufsorientie-
rung zielt auf die folgenden Kom-
petenzen:

a. die individuellen Interessen, Stär-
ken und Potenziale kennen und 
Entscheidungen mit Bezug auf die 
Praxismodule nach 4.1. und die 
Berufs- bzw. Studiumswahl daraus 
ableiten

b. Anforderungen in den individuell 
relevanten Berufsbereichen bzw. 
Studiengängen kennen und vor 
dem Hintergrund des individuellen 
Profils nach a. reflektieren

c. gute Umgangsformen nach dem 
Kriterienkatalog zur Ausbildungs-
reife kennen und praktizieren 

d. Erfahrungen mit der Berufs- und Ar-
beitswelt machen und reflektieren
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e. den individuellen Berufswahlpro-
zess und die Planung des individu-
ellen Übergangs von der Schule in 
Ausbildung oder Studium im Be-
rufswahlpass dokumentieren

f. Informationsangebote zielgerich-
tet nutzen, insbesondere das Be-
rufsinformationszentrum (BIZ) 
und Messen zur Berufs- oder Stu-
dienwahl

g. betriebliche, schulische oder hoch-
schulische Auswahlverfahren ken-
nen und praktisch erproben

h. die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede auf dem Arbeitsmarkt so-
wie deren ethnische Überlagerung 
kennen und kritisch reflektieren

i. individuelle Vielfalt in soziokul-
tureller, religiöser oder ethnischer 
Hinsicht wahrnehmen und als 
Stärke verstehen

3.2. Oberschulen und Gymnasien wei-
sen Inhalte und Maßnahmen der 
Berufsorientierung innerhalb der 
Fächer oder fachübergreifend in 
Projekten in ihren schulinternen 
Curricula bzw. in ihren Konzepten 
zur Berufsorientierung aus.

3.3. Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule sollen in der 7. bis 10. 
Jahrgangsstufe ein Verfahren zur 
Potenzialanalyse absolvieren, das 
ihnen Hinweise auf ihre Fähigkei-
ten und Entwicklungsmöglichkei-
ten mit Blick auf die gezielte Wahl 
von Praxismodulen nach 4.1., die 
Bewerbung auf Ausbildungsplätze, 
die Wahl von Bildungsgängen der 
berufsbildenden Schulen in Voll-
zeitform bzw. weitere Möglichkei-
ten der Erwerbstätigkeit gibt.

3.4. Der Prozess der individuellen Be-
rufsorientierung wird von den 
Schülerinnen und Schülern ab 
Jahrgangsstufe 7 im Berufswahl-
pass dokumentiert. Der Berufs-
wahlpass ist Grundlage für Gesprä-
che, Beratung und Bewerbung.

3.5. Die Medienangebote der Bundes-
agentur für Arbeit werden im Rah-
men des schulischen Konzeptes zur 
Berufsorientierung zur individuel-
len Berufs- und Studienorientie-

rung genutzt. Bearbeitete Doku-
mente werden im Berufswahlpass 
abgelegt.

3.6. Oberschulen und Gymnasien ha-
ben eine Schülerfirma oder ver-
mitteln anwendungsbezogene 
ökonomische Kenntnisse in einem 
Projekt oder durch die Teilnahme 
an einem handlungsorientierten 
ökonomischen Wettbewerb.

 Schülerfirmen sind pädagogische 
Projekte und müssen als solche 
als Schulveranstaltung anerkannt 
sein. Sie orientieren sich in der 
Gründung und Führung an den 
Bedingungen realer Wirtschafts-
unternehmen und bieten wie die-
se Dienstleistungen oder Produk-
te „am Markt“ an. Die getätigten 
Umsätze sollen sich unterhalb der 
steuerlich relevanten Grenzen be-
wegen, zumal eine Schülerfirma 
nicht in direkter Konkurrenz zu 
Unternehmen stehen darf.

3.7. Der jährliche „Mädchenzukunfts-
tag – Girls’ Day“ soll dazu beitra-
gen, das Berufswahlspektrum von 
Mädchen zu erweitern und den 
Anteil junger Frauen an techni-
schen und naturwissenschaftlichen 
Ausbildungen und Studiengängen 
zu erhöhen. Zusätzlich soll der 
Tag zum Anlass genommen wer-
den, Berufs- und Lebensentwürfe 
von Jungen und jungen Männern 
unter dem Genderaspekt zu reflek-
tieren. Oberschulen und Gymnasi-
en binden den Girls’ Day in seiner 
auf Gendergerechtigkeit zielenden 
Funktion in ihre Konzepte zur Be-
rufsorientierung ein. 

4. Praktika und weitere 
Praxismodule

4.1. Oberschulen führen nach § 4 Ab-
satz 8 der Verordnung über die 
Sekundarstufe I der Oberschule 
und Gymnasien führen nach § 4 
Absatz 8 der Verordnung über die 
Sekundarstufe I des Gymnasiums 
in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 ein 
mehrwöchiges Praktikum in einem 

Betrieb oder einer entsprechenden 
Einrichtung durch.

 Darüber hinaus können Oberschu-
len und Gymnasien in der Sekun-
darstufe I ab der Jahrgangsstufe 7 
weitere Praxismodule nach a. bis d. 
anbieten:

a. Ein mehrwöchiges Praktikum
 in Betrieben, sozialen Einrichtun-

gen, Hochschulen oder dem öffent-
lichen Dienst

 Praktika werden im unterricht-
lichen Zusammenhang vor- und 
nachbereitet und durch Lehrkräfte 
der Schule systematisch begleitet. 
Die Auswertung des Praktikums 
fließt in die Bewertung der Schü-
lerleistung in einem Fach ein.

b. Praxistage
 Die Schulen führen in der 9. und 

10. Jahrgangsstufe einen Praxistag 
in der Regel an einem Tag in der 
Woche in Betrieben oder den Werk-
stätten der berufsbildenden Schu-
len durch. Die Schulen organisie-
ren die Praxistage in Kooperation 
mit Betrieben und berufsbildenden 
Schulen.

 Die Schülerinnen und Schüler be-
arbeiten mindestens zweimal eine 
Besondere Lernaufgabe. Sie stel-
len eine selbstständig ausgeführ-
te Arbeit dar und leiten aus der 
Darstellung ihre Erkenntnisse und 
Lernerfolge ab. Sie präsentieren die 
Besondere Lernaufgabe und set-
zen sich in einem anschließenden 
Gespräch damit auseinander. Die 
Bewertung der Besonderen Lern-
aufgabe fließt in die Bewertung der 
Schülerleistung in einem Fach ein.

c. Werkstattphase
 Die Werkstattphase erstreckt sich 

über ein Schuljahr und besteht 
aus vier in der Regel zehnwöchi-
gen Blöcken. Schülerinnen und 
Schüler in der Regel der 8. und 9. 
Jahrgangsstufen arbeiten jeweils 
mindestens in einem dieser Blö-
cke vier Stunden pro Woche in der 
Werkstatt einer berufsbildenden 
Schule oder eines Trägers. Schü-
lerinnen und Schüler erhalten ver-
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tiefte praktische Einblicke in ein 
handwerkliches Berufsfeld.

d. Werkstatttage in überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten

 nach den Richtlinien des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung für die Förderung der 
Berufsorientierung in überbetrieb-
lichen und vergleichbaren Berufs-
bildungsstätten in der jeweils gül-
tigen Fassung

 Gegenstand sind praktische Ein-
weisung und Information auf dem 
Stand der Technik in mindestens 
drei Berufsfeldern über einen Zeit-
raum von zwei Wochen oder 80 
Stunden pro Schülerin oder Schü-
ler. Zur Verknüpfung von schuli-
schem und berufspraktischem Ler-
nen sind Lehrkräfte anwesend.

4.2. Die allgemeine Aufsichtspflicht der 
Schule besteht auch während der 
Praxismodule nach 4.1. und wird 
nach folgenden Maßgaben wahr-
genommen:

a. In der Vorbereitung eines Praxis-
moduls informiert die zuständige 
Lehrkraft die Schülerinnen und 
Schüler über die wichtigsten Re-
geln der Unfallverhütung am Lern-
ort und zu den dort angemessenen 
Verhaltensweisen.

b. Die Aufsicht durch die Schule wird 
von einer Lehrkraft wahrgenom-
men, die der Schülerin oder dem 
Schüler aus dem Unterricht ver-
traut ist und die das Praxismodul 
vorbereitet hat. Die Lehrkraft ist in 
entsprechendem Umfang von an-
deren Unterrichtsverpflichtungen 
freizustellen.

c. Der Betrieb oder die entsprechende 
Einrichtung bestimmt Angehörige 
dieses Betriebes oder dieser Ein-
richtung, denen die Beaufsichti-
gung und Anleitung der Schülerin-
nen und Schüler übertragen sind. 
Die Erreichbarkeit der aufsicht-
führenden Lehrkraft wird sicherge-
stellt.

d. Die Anzahl der Besuche der zu-
ständigen Lehrkraft am Lernort ist 
von den Bedingungen des Betrie-
bes oder der entsprechenden Ein-
richtung und von dem Verhalten 
der jeweiligen Schülerin oder des 
jeweiligen Schülers abhängig zu 
machen.

e. Schülerinnen und Schüler, die aus 
besonderen Gründen nicht am 
Praxismodul teilnehmen, sind ver-
pflichtet, während dieser Zeit den 
Unterricht in einer anderen Klasse 
zu besuchen bzw. an einer Ersatz-
maßnahme der Schule teilzuneh-
men.

5. Kooperationen

5.1. Die Erziehungsberechtigten sind 
so weit wie möglich in die Gestal-
tung der schulischen Maßnahmen 
zur Berufsorientierung einzubezie-
hen. Sie erhalten Gelegenheit, sich 
in ihrer Beruflichkeit zu präsen-
tieren. In Elterngespräche werden 
laufbahnberatende und berufso-
rientierende Aspekte einbezogen. 
Die Mehrsprachigkeit von Eltern 
und das besondere Informations-
bedürfnis von Eltern mit Migrati-
onshintergrund werden nach den 
Möglichkeiten der Schule berück-
sichtigt.

5.2. Die Zusammenarbeit mit Betrie-
ben zielt darauf, Schülerinnen und 
Schüler auf die Anforderungen in 
einem Ausbildungsberuf oder einer 
beruflichen Tätigkeit vorzuberei-
ten, Kenntnisse über einzelne Be-
rufe zu vermitteln und Geschlech-
terstereotypen abzubauen. Jede 
Oberschule hat mindestens einen 
Partnerbetrieb. Sie sichert die Zu-
sammenarbeit mit diesem Betrieb 
über eine Kooperationsvereinba-
rung ab. Die Vereinbarung benennt 
Ziele, Inhalte und Organisation der 
Zusammenarbeit.

5.3. Oberschulen und Gymnasien ar-
beiten mit den Berufsberatungen 
der Agenturen für Arbeit Bremen 
und Bremerhaven zusammen. Das 
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schulische Konzept zur Berufsori-
entierung berücksichtigt die in der 
Kooperationsvereinbarung zwi-
schen der Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit und 
der Regionaldirektion Niedersach-
sen-Bremen der Bundesagentur für 
Arbeit festgelegten Maßnahmen.

5.4. Die Schulen können mit weiteren 
Bildungspartnern kooperieren. 

6. Schullaufbahnberatung

6.1. In Oberschulen und Gymnasien 
soll systematische Schullaufbahn-
beratung durch die Schulleitung 
- in Jahrgangsteamschulen in Zu-
sammenarbeit mit den Jahrgang-
steams - organisiert und von den 
Klassenlehrkräften durchgeführt 
werden.

6.2. Darüber hinaus sollen die Jahr-
gangsteams regelmäßige Feed-
back- und Beratungs-Gespräche 
(Schülersprechtage) mit ihren 
Schülerinnen und Schülern füh-
ren, in denen Entwicklungen des 
Arbeits- und Sozialverhaltens, der 
Leistungsniveaus, des Abschluss-
ziels und der beruflichen Orientie-
rung reflektiert werden.

6.3. In den Abschlussklassen aller Bil-
dungsgänge werden den Schüle-
rinnen und Schülern Möglichkei-
ten des Anschlusses aufgezeigt. 
In Zusammenarbeit mit den be-
rufsbildenden Schulen werden die 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Erziehungsberechtigte über 
Bildungswege in den berufsbilden-
den Schulen informiert.

6.4. Die Regionalen Beratungs- und Un-
terstützungszentren (ReBUZ) führen 
Beratungen von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Schul- und 
Übergangsproblemen durch.

7. Berufseinstiegsbegleitung

7.1. Schülerinnen und Schüler der 
Vorabgangsklassen und Ab-
gangsklassen der Sekundarstufe 

I der Oberschulen, die besondere 
Schwierigkeiten im Übergang von 
der Schule in die Ausbildung oder 
in die Erwerbstätigkeit haben, kön-
nen durch eine individuelle Berufs-
einstiegsbegleitung unterstützt 
werden. Dies gilt insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderem Förderbedarf.

7.2. Der Zeitraum der Begleitung kann 
das erste Ausbildungsjahr bzw. das 
erste Jahr eines berufsbildenden 
Bildungsgangs einschließen.

8. Berufsorientierung in der 
Grundschule

8.1. In den Grundschulen wird das 
Themenfeld „Arbeit und Beruf“ 
praxisnah und unter Reflexion ge-
schlechtsspezifischer Rollenver-
ständnisse und -zuweisungen ver-
mittelt.

8.2. Zum Themenfeld gehört der Tages-
ablauf in der Familie unter Sensibi-
lisierung für die Lebensgestaltung 
der Eltern zwischen Beruf und Fa-
milie.

8.3. Unterschiedliche Arbeitsplätze 
werden erkundet, einschließlich 
der Arbeitsplätze im Lebensraum 
Schule. Unterschiedliche Berufe, 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsgeräte 
und Produkte werden thematisiert.

8.4. Grundschulen können Schülerfir-
men einrichten.

9. Berufs- und 
Studienorientierung in der 
Gymnasialen Oberstufe

9.1. Nach § 2 Absatz 2 der Verordnung 
über die Gymnasiale Oberstufe ist 
die Berufs- und Studienorientie-
rung fester Bestandteil der Arbeit 
in der Gymnasialen Oberstufe, 
nach §14 dieser Verordnung kann 
die Schule ein Praktikum anbieten.

9.2. Anschließend an die personel-
le Verankerung nach 2.1. ist ein 
Schulleitungsmitglied verantwort-
lich für die Berufs- und Studien-

orientierung in der Gymnasialen 
Oberstufe.

9.3. Anschließend an die Konzepte zur 
Berufsorientierung nach 2.3. wer-
den Maßnahmen und Inhalte der 
Berufs- und Studienorientierung in 
der Gymnasialen Oberstufe ausge-
wiesen.

9.4. Der Berufswahlpass wird unter 
Nutzung des bereitstehenden Zu-
satzmoduls weitergeführt.

9.5. Im Verlauf der Einführungs- oder 
Qualifikationsphase sollen alle 
Schülerinnen und Schüler an ei-
nem Verfahren zur Kompetenz-
feststellung teilnehmen, das Auf-
schluss sowohl über die Eignung 
für Studiengänge als auch für Aus-
bildungsberufe gibt.

9.6. Schülerinnen und Schüler erhalten 
Unterstützung bei der zielgerichte-
ten Nutzung von Recherche- und 
Informationsangeboten zu Studi-
engängen und Ausbildungsberufen 
im In- und Ausland.

9.7. Schülerinnen und Schüler erhalten 
Einblick in eine Hochschule, im 
Rahmen eines Praktikums, einer 
Hospitation, einer Erkundung oder 
einer Informationsveranstaltung. 
Die Maßnahmen werden vor- und 
nachbereitet.

10. Schutzbestimmungen

10.1. Jugendarbeitsschutz
 Tätigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler in Betrieben und entspre-
chenden Einrichtungen sind nach 
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom Verbot der 
Kinderarbeit ausgenommen. Un-
beschadet dieser Ausnahme gelten 
die Bestimmungen des Jugendar-
beitsschutzgesetzes.

10.2. Gesundheits- und Unfallschutz
 Wie bei anderen schulischen Ver-

anstaltungen erstreckt sich die 
gesetzliche Unfallversicherung für 
Schülerinnen und Schüler auf die 
Praxismodule nach 4.1.

10.3. Haftpflicht
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 Die Schülerinnen und Schüler und 
die Verantwortlichen in Betrieben 
und entsprechenden Einrichtun-
gen sind darauf hinzuweisen, dass 
ein Schadens- oder Haftpflichtfall 
unverzüglich der Schule mitgeteilt 
werden muss. Die Schule meldet 
den Vorfall unverzüglich mit ei-
ner Stellungnahme der Senato-
rin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit, in Bremerhaven dem 
Schulamt.

11. Übergangsbestimmungen

11.1. Die Regelungen für die Oberschu-
len gelten in gleicher Weise für 
die auslaufenden Jahrgangsstufen 

der Gesamtschulen und Sekundar-
schulen.

11.2. Die Förderzentren führen berufso-
rientierende Maßnahmen entspre-
chend den Fördermöglichkeiten 
und dem Förderbedarf ihrer Schü-
lerinnen und Schüler in Anlehnung 
an die Bestimmungen der Ober-
schule durch. Für Schülerinnen 
und Schüler, die darüber hinaus 
vertiefende Maßnahmen zur Be-
rufsorientierung benötigen, kann 
die Schule gemäß § 33 Sozialge-
setzbuch III mit der zuständigen 
Agentur für Arbeit besondere För-
dermöglichkeiten außerhalb des 
Unterrichts vereinbaren.

12. Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten

12.1. Die Richtlinie zur Berufsorientie-
rung an allgemeinbildenden Schu-
len tritt zum 1. August 2012 in 
Kraft.

12.2. Die Richtlinie Arbeits- und Berufs-
orientierung in der Sekundarstufe I 
vom 1. August 2008 tritt am 1. Au-
gust 2012 außer Kraft.

Mit dem Ziel, die Umsetzung der neuen Richtlinie zur Be-
rufsorientierung wissenschaftlich zu begleiten, wird ein 
Team des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Uni-
versität Bremen in den Schuljahren 2012 und 2013 Befra-
gungen in den Schulen durchführen.

2012/09-11: Erhebungen zum Stand der bisherigen be-
ruflichen Orientierung

In diesem Schuljahr wird in den allgemeinbildenden Schu-
len mittels eines quantitativen Kurzfragebogens der Stand 
der bisherigen beruflichen Orientierung (BO) vor der Ein-
führung der neuen BO-Richtlinie erhoben. Gefragt wird 
hierin u.a. nach vorliegenden Konzepten zur BO, nach ein-
gesetzten Instrumenten, nach genutzten Möglichkeiten des 
Praxislernens und des Aufbaus von Kooperationen.

Ergänzend hierzu werden mit ausgewählten Schulen quali-
tative Expertengespräche geführt, die u.a. darüber Auskunft 
geben sollen, welche Instrumente erfolgreich eingesetzt 
wurden und welchen Unterstützungsbedarf die Schulen bei 
der Umsetzung der beruflichen Orientierung hatten. 

2013/08-10: Erhebungen zur Umsetzung der neuen 
Richtlinie Berufliche Orientierung an allgemeinbilden-
den Schulen

Im nächsten Schuljahr werden die Expertenbefragungen 
und die Standardabfrage in allen Schulen wiederholt. Ziel-
setzung hierbei ist es, die sich abzeichnenden strukturellen 
und inhaltlichen Entwicklungslinien in der Umsetzung der 
neuen BO-Richtlinie zu erfassen.

Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Begleitung sollen 
Ende 2013 wegweisend sein für 
• die Förderung und Unterstützung der Schulen bei der 

Umsetzung der neuen Richtlinie,
• die Optimierung der beruflichen Orientierung als Quer-

schnittsaufgabe, 
• den Zugang der Schulen zum Qualitätssiegel „Schulen 

mit vorbildlicher Beruflicher Orientierung“. 

Deshalb sind alle Schulen aufgerufen, sich aktiv an diesen 
Befragungen zu beteiligen.

wIssenschaftlIche BegleItung unterstütZt dIe schulen In der umsetZung 
der BeruflIchen orIentIerung
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Die neue Richtlinie zur Berufsorientie-
rung an allgemeinbildenden Schulen 
wurde im Juli 2012 durch die Deputa-
tion für Bildung beschlossen und zum 

1. August 2012 erlassen (vgl. Erlass 6/2012). Die 
Richtlinie macht nicht alles neu. Sie baut auf Bre-
mer Errungenschaften auf und setzt Impulse zur 
Weiterentwicklung der schulischen Berufsorien-
tierung, die auf aktuelle Veränderungen und He-
rausforderungen antworten.

Wie ist die Ausgangslage? – bisherige 
Errungenschaften

Die Vorläuferin der jetzt erlassenen Richtlinie, die 
Richtlinie zur Arbeits- und Berufsorientierung 
von 2008, trifft bereits weitreichende Regelungen 
für den Sekundarbereich I. Sie beschreibt Berufso-
rientierung als „Aufgabe aller an der Schule täti-
gen Lehrkräfte“ unter intensiver Zusammenarbeit 
mit Eltern und außerschulischen Partnern. Jede 
Schule entwickelt und evaluiert ihr Konzept zur 
Berufsorientierung. Der Berufswahlpass wird in 
der Sekundarschule ab Jahrgangsstufe 7 verbind-
lich geführt. Als Maßnahmen der Berufsorientie-
rung beschreibt die Richtlinie u.a. Betriebsprak-
tika, Praxistage, Werkstattphasen, Schülerfirmen 
und den Girls’ Day.

In der Praxis schrieb die Berufsorientierung an 
Bremer Schulen nicht erst seit 2008 eine Reihe von 
Erfolgsgeschichten; drei Beispiele seien genannt:
• Bremen hat eine reiche Landschaft an Schü-

lerfirmen. Mehr als 80% der Bremer Ober-
schulen, aber auch Grundschulen, Gymnasien 
und berufsbildende Schulen haben bereits 
heute Schülerfirmen. Da sich Schülerfirmen 
an den Gesetzmäßigkeiten des Marktes orien-
tieren, schaffen sie gute Möglichkeiten, unter-
nehmerisches Denken zu üben und dabei Kom-
petenzen verschiedener Fächer zu integrieren. 
Schülerfirmen erfordern zielgerichtete Zusam-
menarbeit, so dass Schülerinnen und Schüler 
hier Verantwortung und Teamfähigkeit entwi-
ckeln. Am 5. Juli 2012 verlieh das Landesins-
titut für Schule (LIS) unter dem Motto „Nach-
haltig in die Zukunft“ zum zweiten Mal den 
„Schülerfirmen-Award“. 

• Bremer Schulen pflegen intensive Koopera-
tionen mit außerschulischen Partnern. Eine 
Untersuchung des Landesinstituts ergab im 
Jahr 2010, dass nahezu alle Schulen mit Betrie-

ben und weiteren Einrichtungen zusammen-
arbeiten. Die Mehrheit der Schulen hat diese 
Zusammenarbeit in einer Kooperationsverein-
barung verstetigt.

• Seit 2006 zeichnet das Bremer Qualitätssie-
gel „Schule mit vorbildlicher Berufsorien-
tierung“ exzellente schulische Konzepte und 
deren Umsetzung aus und präsentiert diese als 
gute Beispiele. Das Landesinstitut koordiniert 
eine Jurorengruppe aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Verwaltung und Gesellschaft, die Schu-
len, die sich bewerben, in einem externen Au-
dit auf „Herz und Nieren“ prüft. Bisher stellten 
sich 27 Schulen erfolgreich dieser Prüfung. Zu-
letzt wurden die Oberschule Am Leher Markt 
und die Gerhard-Rohlfs-Oberschule für Ihre 
erfolgreiche Wiederbewerbung geehrt.

Welche Herausforderungen und 
Anforderungen haben sich ergeben?

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Die 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände (BDA) sagt eine Lücke von 5 Millionen 
Arbeitskräften bis 2030 voraus. Nach einer Studie 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt 
sich der Mangel insbesondere bei Fachkräften der 
mittleren Qualifikationsstufe, also mit Berufsaus-
bildung. Obwohl sich aber die Bedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt durch den demographischen 
Wandel verbessern, ist für Schülerinnen und Schü-
ler der reibungslose Übergang in Ausbildung kei-
neswegs garantiert. Im Zuge von Technologisie-
rung und Dienstleistungsorientierung werden die 
Anforderungen immer höher. Neben den fachli-
chen Qualifikationen kommt es den Arbeitgebern 
insbesondere auf die Sozialkompetenzen an. Aber: 
Der Wandel auf dem Ausbildungsmarkt bedeutet 
auch, dass Betriebe sich bemühen, ihre Ausbil-
dung attraktiv zu machen und dass sie bereit sind, 
auch leistungsschwächere Jugendliche in Ausbil-
dung zu nehmen. Eine Annahme der vergangenen 
Jahre ist jedenfalls überholt: „Mit dem Abschluss 
der Berufsbildungsreife muss ich mich um Ausbil-
dung erst gar nicht bemühen.“ Noch immer aber 
– und das ist Herausforderung und Auftrag an die 
schulische Berufsorientierung – fassen 60% eines 
Abschlussjahrgangs die duale Berufsausbildung 
nicht wirklich ins Auge, gehen über die Hälfte 
der Bremer Jugendlichen mit Berufsbildungsreife 
nach der Schule in eine berufsvorbereitende Maß-
nahme, das sogenannte Übergangssystem.

was Ist neu In der 
BerufsorIentIerung?
Die Richtlinie zur Berufsorientierung an 
allgemeinbildenden Schulen vom 1. August 2012

Von Lars Nelson

Lars Nelson ist 
Referent für die 
Gestaltung der 
allgemeinbil-

denden Schulen 
(Schwerpunkt 

Oberschulen) im 
Land Bremen. 
Mehr über ihn 
erfahren Sie 

im Portrait auf 
Seite 36.
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Der politische Auftrag, die Berufsorientierung 
an den allgemeinbildenden Schulen zu syste-
matisieren und zu vertiefen, ergibt sich aus den 
Bremer Vereinbarungen sowie aus der Koalitions-
vereinbarung der aktuellen Legislaturperiode der 
Bremischen Bürgerschaft: Die im Dezember 2010 
von den Sozialpartnern, Kammern sowie verschie-
denen senatorischen Behörden unterzeichneten 

Bremer Vereinbarungen für Aus-
bildung und Fachkräftesicherung 
2011-2013 setzen sich als „primäres 
Ziel, die Jugendlichen direkt in Aus-

bildung zu bringen und das Übergangssystem auf 
das notwendige Angebot zu begrenzen“. Jugend-
liche sollen „im allgemeinbildenden Schulsystem 
frühzeitig und systematisch an das Thema Be-
rufsorientierung herangeführt“ werden. Und: „Die 
Richtlinie zur Arbeits- und Berufsorientierung in 
der Sekundarstufe I wird zu einer Richtlinie zur 
Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schu-
len fortentwickelt.“ Auch die Koali-
tionsvereinbarung 2011-2015 for-
muliert das bildungspolitische Ziel, 
durch eine verbesserte Berufsorien-
tierung in der Schule den direkten Übergang von 
der Schule in die Ausbildung zu unterstützen.

Darüber hinaus empfiehlt die von der 
Senatorin für Bildung, Wissenschaft 
und Gesundheit in Auftrag gegebene 
Expertise für einen Entwicklungs-

plan Migration und Bildung im Februar 2011 ein 
„Cultural Mainstreaming“ als Dimension der schu-
lischen Berufsorientierung: Bei allen Maßnahmen 
solle die unterschiedliche Situation von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund berücksichtigt 
werden. Weiter empfiehlt die Expertise, Eltern mit 
Migrationshintergrund zielgruppenspezifisch ein-
zubeziehen und in den Kriterienkatalog des Bremer 
Qualitätssiegels „Schule mit vorbildlicher Berufso-
rientierung“ einen Indikator aufzunehmen, der da-
nach fragt, ob eine systematische Berücksichtigung 
interkultureller Aspekte stattfindet. Mit Hilfe von 
zusätzlichen Arbeitsblättern könnten Kompeten-
zen, die aus Erfahrungen mit Migration resultieren, 
in den Berufswahlpass integriert werden.

Nicht zuletzt muss eine neue Richtlinie zur Be-
rufsorientierung Antworten darauf geben, wie in 
der neuen Bremer Schulstruktur, einem Zwei-
Säulen-Modell mit Oberschule und Gymnasium 
und der Oberschule als Schule mit drei integ-
rierten Bildungsgängen, Berufsorientierung zu 
gestalten ist. Das neue Funktions-
stellenraster kennt keine Funktions-
lehrkräfte für die Berufsorientierung 
mehr, wohl aber, im Sekundarbe-
reich I, eine dreiköpfige Schulleitung aus Schullei-
ter/ in, Didaktischem/r Leiter/in und ZuP-Leiter/in 
und an der Oberschule sechs Jahrgangsleitungen, 
die für die Koordination der pädagogischen Arbeit 
des Jahrgangs verantwortlich sind.

21. März 2011, Haus Schütting: Auszeichnung der Oberschule Am 
Leher Markt und der Gerhard-Rohlfs-Oberschule mit dem Bremer 
Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“
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Welche Antworten gibt die neue 
Richtlinie?

Die Richtlinie definiert Berufsorientierung als 
aktiven und individuellen Prozess. Schülerin-
nen und Schüler setzen sich einerseits mit ihren 
Interessen, Wünschen und Fähigkeiten ausein-
ander. Andererseits lernen sie die Möglichkeiten, 
aber auch die Anforderungen der Arbeitswelt 
kennen und vermitteln in ihrem persönlichen 
Berufswahlprozess zwischen ihren individuellen 
Dispositionen und den objektiven Gegebenhei-
ten. Berufsorientierung zielt auf den gelingen-
den Übergang von der Schule in den Beruf, sei 
es über eine Ausbildung, einen qualifizierenden 
Bildungsgang einer berufsbildenden Schule oder 
ein Studium. (vgl. 1.1., 1.2.) Ab Jahrgangsstufe 7 
dokumentieren Schülerinnen und Schüler die-
sen individuellen Prozesses im Berufswahlpass. 
Mit diesem Portfolio liegt auch eine einheitliche 
Grundlage für Gespräche, Beratung und Bewer-
bung vor (vgl. 3.1.e., 3.4. und 9.4.).

Berufsorientierung ist Querschnittsaufgabe der 
allgemeinbildenden Schulen und ist nicht nur 
dem Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) zu-
gewiesen. Inhalte und Maßnahmen werden im 
Pflichtunterricht, im Wahlpflichtunterricht 
und / oder fachübergreifend in Projekten umge-
setzt (vgl. 1.3.a., 3.2.). Zeitliche Ressourcen bieten 
die Verordnungen für die Oberschule und für das 
Gymnasium: WAT, weiterer Fachunterricht, Wahl-
pflichtunterricht, Profil und Ergänzung, Bünde-
lung von Fachstunden zu Projekten (vgl. § 4 Ab-
satz 3 VO Oberschule und VO Gymnasium) sowie 
Stunden im Ganztag.

Ein Schulleitungsmitglied ist verantwortlich 
für die Berufsorientierung der Schule. In Jahr-
gangteamschulen sind die Jahrgangsleitungen 
verantwortlich für die Umsetzung der jeweiligen 
jahrgangsbezogenen Maßnahmen. Oberschulen 
und Gymnasien verfügen über ein Konzept zur 
Berufsorientierung. Das Konzept weist bildungs-
gangbezogen verbindliche Maßnahmen und ihre 
Organisationsformen über die Jahrgangsstufen 
hinweg aus. Zur Qualitätssicherung werden das 
Konzept und seine Umsetzung jährlich ausgewer-
tet, gemeinsam mit Schülervertretung, Eltern-
vertretung und Berufsberatung. Elemente der 
Berufsorientierung sind Gegenstand der Zielver-
einbarung mit der Schulaufsicht. Um schließlich 
die besondere Qualität der Berufsorientierung 
auszuweisen, kann sich die Schule um das Bremer 
Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufso-
rientierung“ bewerben. (vgl. 2.)

Die Schule versichert sich der Zusammenarbeit 
mit Eltern, Berufsberatung, Betrieben und wei-
teren Akteuren. Die Zusammenarbeit mit der Be-
rufsberatung geschieht auf der Grundlage der im 
April 2011 zwischen der Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit und der 
Regionaldirektion der Agentur für Ar-
beit geschlossenen Kooperationsver-
einbarung. Die Berufsberaterin / der 
Berufsberater unterstützt die Schule in der Kon-
zeption ihrer Berufsorientierung und in der Ver-
netzung mit weiteren Kooperationspartnern. Sie 
oder er bietet Gruppenveranstaltungen an sowie 
individuelle Beratung für Schülerinnen und Schü-
ler, auch in Form regelmäßiger Sprechstunden in 
der Schule. Hinzu kommen mediale Angebote zur 
Informations- und Entscheidungsfindung, eine 
Exkursion zum Berufsinformationszentrum (BIZ), 
Informationsveranstaltungen mit Eltern sowie 
Ausbildungsstellenvermittlung. (vgl. 1.3. b. und 5. 
Zur Bedeutsamkeit von Kooperationen vgl. auch 
den Artikel von Prof. Schröder in dieser Ausgabe.)

Berufsorientierung findet zwar schwerpunktmä-
ßig in der Sekundarstufe I statt, jedoch ergibt sich 
aus dem prozessorientierten Ansatz, dass sie be-
reits in der Grundschule angelegt wird und in der 
Gymnasialen Oberstufe mit einem berufs- und 
studienorientierenden Schwerpunkt eine sys-
tematische Fortsetzung findet. Der Aufbau der 
Richtlinie hebt diese qualitative Fortentwicklung 
hervor, indem sie – einer inhaltlichen Systematik 
folgend – der Grundschule und der GyO gesonder-
te Betrachtungen widmet. (vgl. 8. und 9.)

Die einschlägigen Empfehlungen der Expertise für 
einen Entwicklungsplan Migration und Bildung 
sind in den Grundsätzen (vgl. 1.3.e.), in den Kom-
petenzen (vgl. 3.1.h. und i.) sowie in der Arbeit 
mit Eltern mit Migrationshintergrund (vgl. 5.1.) 
umgesetzt. In der Zusammenarbeit mit anderen 
Bundesländern entwickelt Bremen den Berufs-
wahlpass weiter, so dass dieser künftig stärker die 
interkulturellen Kompetenzen von Schülerinnen 
und Schülern berücksichtigt. Der Kriterienkatalog 
des Bremer Qualitätssiegels „Schule mit vorbildli-
cher Berufsorientierung“ ist bereits um interkul-
turelle Aspekte der Berufsorientierung erweitert 
worden, so dass diese schon in der aktuellen Be-
werbungsrunde berücksichtigt werden.

Potenzialanalysen und Verfahren der Kompe-
tenzfeststellung unterstützen Schülerinnen und 
Schüler darin, ihre Stärken und Entwicklungs-
möglichkeiten einzuschätzen und Entscheidun-
gen mit Bezug auf die Ausrichtung von Praktika 
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sowie die Berufs- und Studienwahl daraus ableiten 
zu können (vgl. 3.1.a., 3.3., 9.5.). Eine Reihe von 
Oberschulen sind über das Bundesprogramm „Bil-
dungsketten“ an intensiven mehrtägigen Poten-
zialanalysen beteiligt, die außerschulisch durch 
Träger durchgeführt werden. Bremerhavener 
Schulen führen darüber hinaus für Schülerinnen 
und Schüler im Schwerpunkt Berufsbildungsreife 
das auf handwerkliche Fähigkeiten zielende Ver-
fahren „hamet 2“ durch. Pragmatische, im Un-
terrichtsalltag einsetzbare Verfahren bietet die 
Handreichung des Landesinstituts, die nach Ab-
schluss eines Recherche- und Erprobungsauftrags 
im Laufe dieses Schuljahres um weitere Verfahren 
angereichert wird.

Im Bereich von Praktika und weiteren Praxismo-
dulen sind die aus der Richtlinie 2008 bekannten 
Formate praxisorientierten Lernens aufgeführt. 
Neu sind Werkstatttage in überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten nach den Richtlinien des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
Schülerinnen und Schüler lernen über einen Zeit-
raum von zwei Wochen drei Berufsfelder intensiv 
kennen. (vgl. 3.1.a. und d., 4., 9.1.)

Neu ist auch die Aufnahme der Berufseinstiegs-
begleitung in die Richtlinie, einer für Schülerin-
nen und Schüler mit Übergangsproblemen hilfrei-
chen individuellen Begleitung in der letzten Phase 
der Schulzeit und der ersten Phase der Ausbildung 
durch außerschulische haupt- oder ehrenamtliche 
Personen. Bereits heute werden Schülerinnen und 

Schüler von 32 Oberschulen des Landes Bremen 
durch dieses „Coaching“ im Übergang von der 
Schule in eine duale Ausbildung unterstützt, im 
Rahmen von Maßnahmen nach § 49 SGB III, des 
Bundesprogramms „Bildungsketten“, des Projekts 
„Zeig, was du kannst“, der „Ausbildungsbrücke“, 
durch die „Ausbildungsmentoren“ und weitere 
ehrenamtlich Engagierte. (vgl. 7.)

Ausblick

Das Landesinstitut unterstützt die Schulen in der 
Implementierung der Richtlinie zur Berufsori-
entierung an allgemeinbildenden Schulen durch 
eine Handreichung und ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm (vgl. Angebote zur Berufsori-
entierung in dieser Ausgabe). Darüber hinaus wird 
die Arbeit der stadtbremischen Schulen durch 
das Institut Arbeit und Wirtschaft (iaw) der Uni-
versität Bremen wissenschaftlich begleitet. Die 
quantitative und qualitative Untersuchung zielt 
auf Kernelemente der Berufsorientierung: schu-
lische Konzepte, personelle Verankerung, Qua-
litätssicherung, Berufswahlpass, Begleitung im 
Übergang.

Berufswahlpass

Der Berufswahlpass strukturiert und begleitet 
für Schülerinnen und Schüler den Prozess ihrer 
Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbe-
ruf bzw. Studiengang. Sie arbeiten mit ihrem 
Berufswahlpass weitgehend selbständig und 
eigenverantwortlich.

Der Berufswahlpass hat dabei viele Funktionen 
für die Schülerinnen und Schüler:
• Sie können mit seiner Hilfe ihre individuel-

len Schritte auf dem Weg zu einer begrün-
deten Berufswahl- oder Studienentschei-
dung organisieren und dokumentieren. 

• Er hilft ihnen, ihre Interessen und Stärken 
zu erkennen.

• Ihre Unterlagen sind für mögliche Bewer-
bungen gut geordnet und leicht aufzufin-
den.

Mit dem Berufswahlpass stellt die Schule den 
Schülerinnen und Schülern ihre Angebote zur 
Berufsorientierung vor. Und er erleichtert Lehr-
kräften, Eltern, Betrieben und Berufsberaterin-
nen und Berufsberatern den Suchprozess der 
Jugendlichen zu unterstützen.

Zu den verschiedenen Bereichen gibt es Ar-
beitsmaterialien, Aufgaben für die Sekundar-
stufe I sowie Erweiterungsmaterialien für die 
Sekundarstufe II. 

Darüber hinaus bietet Berufswahlpass als Ring-
buchmappe Raum für selbst erstellte oder er-
worbene Dokumente der Schülerinnen und 
Schüler bzw. Materialien der Schule.

Alle Materialien zum Berufswahlpass sowie 
Bezugsquelle/Bestellverfahren für Bremen unter: 
www.berufswahlpass.de.
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Beruf und sIegel
Die Oberschule an der Schaumburger Straße bewirbt sich um das Bremer 
Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ für den 
Fachbereich Wirtschaft-Arbeit-Technik

Der Fachbereich WAT (Wirtschaft-Ar-
beit-Technik) der Oberschule an der 
Schaumburger Straße entschließt sich 
nun, nach längerem Zögern, sich in 

diesem Jahr für die gesamte Schule um das Bremer 
Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufso-
rientierung“ zu bewerben. 

Das Bremer Qualitätssiegel  ist eine Auszeich-
nung, die von einer Gemeinschaftsinitiative in 
Bremen getragen und durch die Bildungssenatorin 
verliehen wird.

Schulen erhalten dieses Siegel unter anderem:
•  wenn sie über ein Netzwerk verfügen, in dem 

sie mit Unternehmen, Bildungsträgern und El-
tern zur Berufsorientierung kooperieren,

•  wenn Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit erhalten, betriebliche Abläufe zu erleben, 

•  wenn Berufsorientierung ein wesentlicher Be-
standteil des Schulkonzeptes ist,

•  wenn sich eine SIEGEL-Schule kontinuierlich 
weiter entwickelt,

•  wenn Berufsorientierung selbstverständlicher 
Bestandteil des Unterrichts ist.

Schon seit Jahren hat die Berufsorientierung an 
unserer Schule einen hohen Stellenwert: Sie ist 
durchgängig Gegenstand unseres Unterrichtes 
von Klasse 5 bis Klasse 10. 

Sie beginnt in der 5. Klasse mit einem Projekt zur 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des 
Zukunftstages, der an unserer Schule bis zur 10. 
Klasse durchgeführt wird - gemäß den Grundsät-
zen unseres schulinternen Curriculums für den 
Girls’ Day.

Ab Klasse 7 führen wir den Berufswahlpass ein 
und arbeiten verbindlich mit ihm; erste Betriebs-
erkundungen starten. 

Ab Klasse 8 folgt eine umfassende Berufsorientie-
rung der Schülerinnen und Schüler, in enger Zu-

sammenarbeit mit Firmen unseres Einzugsberei-
ches, Sek II - Schulen, Berufsschulen, Eltern und 
der Arbeitsagentur. Bewerbungstrainings werden 
durchgeführt und Potentialanalysen erstellt. 

Ab Klasse 9 lernen Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule im Rahmen des wöchentlichen 
Praxistages, der in drei verschiedenen Praktikums-
betrieben, über einen Zeitraum von jeweils 12 Wo-
chen stattfindet, verschiedene Ausbildungsbetrie-
be und deren Anforderungen intensiv kennen. 

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Un-
terstützungsbedarf werden in unserer Schule von 
ehrenamtlichen Pateninnen und Paten der Ausbil-
dungsbrücke beim Übergang von der Schule in die 
Ausbildung begleitet. 

Obwohl wir alle unsere Schülerinnen und Schüler 
seit langem umfassend auf das Berufsleben vor-
bereiten, haben wir bisher gezögert, uns um das 
Qualitätssiegel zu bewerben. 

Ein Grund hierfür war das Gerücht „Ohne Schüler-
firma und die Einbindung ehemaliger SchülerIn-
nen kein Qualitätssiegel!“

Abgeschreckt haben uns zudem die Bewerbungs-
anforderungen (acht Seiten!). Uns fehlte oft die 
Zeit den Fragenkatalog  zu bearbeiten, da im Zuge 
der Umstrukturierung zur Oberschule viele andere 
Arbeiten zu erledigen sind.

Auch aktuell können wir, aufgrund fehlender 
räumlicher und baulicher Gegebenheiten, leider 
immer noch kein dauerhaft verlässliches Projekt 
zu einer Schülerfirma realisieren.

Die Schülerfirma „Burgcafé“ hat einige Jahre exis-
tiert, musste aber wegen der  misslichen räumli-
chen Voraussetzungen und aufgrund personeller 
Umstrukturierungen den Betrieb zwischenzeitlich 
einstellen.

Annette McCallum 
ist seit dem Schul-

jahr 2006/2007 
Schulleiterin der 

Oberschule an der 
Schaumburger 

Straße. Schon seit 
Studienzeiten ist 
ihr die Förderung 
gleicher Bildungs-
chancen für alle 

Schülerinnen 
und Schüler ein 

besonderes Anlie-
gen. Eine zentrale 

Aufgabe von Schule 
sieht sie in der 

Vermittlung von 
Kompetenzen, die 
Schülerinnen und 
Schülern Chancen 

für ein selbst-
verantwortetes 

und erfolgreiches  
Leben eröffnen.

 

Von Annette McCallum



Trotz dieser 
E r f a h r u n g e n 
blicken wir wie-
der hoffnungs-
froh in die Zu-
kunft, da wir im 
Rahmen der Inklu-
sion zwei kompe-
tente Kolleginnen für 
unsere Schule gewin-
nen konnten, die mit 
dem Aufbau von Schü-
lerfirmen vertraut sind.

Es bleibt für uns zu hof-
fen, dass kurzfristig Bau-
maßnahmen erfolgen und 
unsere Schule erstmalig 
über eine eigene Schulküche 
vor Ort verfügen kann.

Auch mit dem seit drei Jah-
ren regelmäßig stattfindenden 
„Ehemaligentreffen zur Berufso-
rientierung“ für unsere 9. und 10. 
Klässler sind wir noch ein wenig 
unzufrieden. Wir arbeiten an ei-
nem Konzept für einen passenden 
Veranstaltungsrahmen. Da wir seit 
einiger Zeit mit den Weserterrassen 
kooperieren, eröffnet sich hier eine 
weitere Perspektive der erfolgreichen 
Zusammenarbeit.

Trotz aller Unpässlichkeiten reichen wir 
jetzt die Bewerbung ein und wünschen 
uns eine Anerkennung unserer bisher ge-
leisteten Arbeit zur Berufsorientierung.
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das Bremer QualItätssIegel „schule mIt 
VorBIld lIcher BerufsorIentIerung“

Mit dem Bremer Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufsorien-
tierung“ werden Schulen ausgezeichnet, die ein hervorragendes Konzept 
zur Berufs- und Studienorientierung aufweisen. Die Schulen dürfen das 
Siegel drei Jahre lang führen. 
Bewerben können sich alle allgemein bildenden Schulen der Sekundar-
stufe I und II.

Der Ablauf
Die Schule bewirbt sich vom 1. Juni bis zum 31. Oktober des jeweiligen 
Jahres anhand eines Fragebogens. Die Jury prüft die Bewerbung und 
besucht anschließend die Schule, um in Gesprächen mit Schulleitung, 
Lehrkräften, Elternvertreter/innen und natürlich Schüler/innen ein Bild 
der Praxis zu gewinnen. Sind Bewerbung und Besuch überzeugend, wird 
der Schule das Siegel verliehen. 
Erfüllt eine Schule die Anforderungen nicht, erhält sie ein Feedback, um 
sich weiter zu verbessern.

Das Ziel 
Das Siegel dokumentiert nach innen und außen die systematische Ar-
beit der Schule, ihre Berufs- und Studienorientierung kontinuierlich zu 
verbessern. Mit dem Siegel werden diese Anstrengungen ausgezeichnet. 
Alle drei Jahre muss sich eine Siegel-Schule erneut dem Zertifizierungs-
prozess stellen, um das Siegel weiterführen zu können.

Zum Hintergrund
Das Siegel wird getragen von einer Gemeinschaftsinitiative sowie von 
der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit. Die Jury bilden 
Persönlichkeiten aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft.
Das Siegel wird in 22 Regionen in zehn Bundesländern verliehen. 
Bremen ist Mitglied im bundesweiten Netzwerk Berufswahl-Siegel. 
In Bremen wird das Projekt geleitet vom LIS. Weitere Informationen un-
ter: www.lis.bremen.de/Fortbildung  Schule Wirtschaft  Qualitäts-
siegel Berufsorientierung
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Am 05.07. fand in der Botani-
ka Bremen eine Schülerfir-
men-Messe statt, in deren 
Rahmen die Schülerfirmen-

Awards 2012 unter dem Motto „Nach-
haltig in die Zukunft“ an sechs Schü-
lerfirmen verliehen wurden: 
Die Gartenküche Grambke der 
Grundschule an der Grambker Heer-
straße wurde für ihre vielseitigen, 
selbst gemachten Bioprodukte wie 
beispielsweise Pesto und Wal-
nusshonig ausgezeichnet.
Das GenussWerk der Werk-
schule Hemelingen bietet selbst 
angebaute Lebensmittel und 
Catering. Dabei reichen die Tä-
tigkeiten von Anbau und Ern-
te über Verwaltung bis hin 
zum Verkauf. Hervorzuhe-
ben sind der Bio-Gartenbau 
im eigenen Gewächshaus 
und das soziale Engage-
ment in Kooperation mit 
der Egestorff-Stiftung. 
Fair & Regional heißt 
die Schülerfirma des 
Schulzentrums Rock-
winkel. Die Firma hat 
ein faires ProCon 
Memory-Spiel ent-

wickelt, welches das Thema Nachhaltigkeit in 
insgesamt 20 Themenbereichen spielerisch 
erfahrbar macht. Im Verkaufsangebot sind fair 
gehandelte Produkte und Selbstgemachtes. 
Zum Angebot der I.S.O.S. (Integrierte Stadt-
teilschule Obervieland Schülerfirma – die 
Schule läuft im Zuge der Schulreform aus) 
gehören Waffeln, Crépes und Catering. Neben 
Zubereitung und Verkauf gibt es die Tätig-
keitsbereiche Firmenleitung, Marketing und 
Rechungsabteilung. Ihr soziales Engagement 
zeigte die Firma im vergangenen Jahr 2011 
mit einer Verkaufsaktion zugunsten der Hun-
gernden in Somalia.
Besonderheit der SISO (Schülerfirma Inte-
grierte Stadtteilschule Obervieland) ist die 
vielseitige und lebensnahe Firmenstruktur 
mit Aktionären und einer Frauenquote in der 
Geschäftsleitung. In den drei Abteilungen 
Marketing, Technik und Rechung beschäftigt 
sich die Firma mit Energie- und Umwelthe-
men, insbesondere Photovoltaik, und bietet 
hierzu auch Unterrichtseinheiten an der be-
nachbarten Grundschule an. 
Die Old + Young Corporation der Oberschule 
an der Koblenzer Straße arbeitet fast wie ein 
Konzern unter dem Leitspruch „Qualität zeigt 
sich im fairen Umgang miteinander“ in den sie-
ben verschiedenen Fachabteilungen Buchhal-
tung, Catering, Gartenarbeit, Helping Hands, 
PR, Snack & PaperPoint und Schulkino plus.

Nachhaltig in die Zukunft –  
Schülerfirmen-Awards und -Messe 2012

Die Gartenküche Grambke verkauft 
selbst gemachte Bio-Produkte.

Die Schülerfirma Vegewerk verkauft Metall produkte auf Messen,
über den eigenen Katalog und auch über Mundpropaganda. 
Mirco (links) und Pascal: „Das hier ist viel besser als Schule“.

Die Old+Young-Corporation hat für jede ihrer 
Abteilungen einen eigenen Flyer entwickelt. 

unternehmen schule
Die Landschaft der Bremer Schülerfirmen ist vielfältig und groß: Das Angebot reicht von Catering 
über Bürobedarf und Design bis hin zu Metall- und Holzmöbeln und von Blumenthal bis Hemelin-
gen. Gemeinsam haben die Schülerfirmen eines: sie bieten echte Berufserfahrungen mit Mehrwert. 
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Was versteht man unter einer Schülerfirma?
In Schülerfirmen bieten junge Menschen Produkte und 
Dienstleistungen an. Sie bietet ihnen reale Erfahrungen, wie 
es in einem Unternehmen zugeht und worauf es dort ankommt

Was kann angeboten werden?
Die Geschäftsidee für eine Schülerfirma wird mit den Schü-
ler/innen gemeinsam entwickelt. Es können bunteste Ideen 
umgesetzt werden, allerdings sollte der Umfang in einem an-
gemessenen Rahmen bleiben. Manches - wie z.B. einen eBay-
Shop - darf eine Schülerfirma nicht einrichten. 

Welche Genehmigungen sind erforderlich?
Eine Schülerfirma muss als Schulprojekt anerkannt werden. 
Dies geschieht durch einen Vertrag zwischen Schulleitung 
und Schülerfirma, der die wesentlichen Punkte regelt. Eine 
Kopie des Vertrages erhält das Landesinstitut für Schule 
(z. Hd. Claudia Schettler).

Woher kommt das Startkapital für die Firma?
Möglichkeiten gibt es viele, z.B.:
•  Schülerinnen und Schüler beteiligen sich durch eine 

Start einlage,
•  swb-Bildungsinitiative oder GEWOBA-Stiftung fördern 

das Projekt,
•  der Schulverein beteiligt sich,
•  ein Partnerbetrieb unterstützt das Vorhaben,
•  über einen Sponsorenlauf kommt Geld zusammen

Welche Steuern muss die Schülerfirma zahlen?
Eine Schülerfirma muss keine Steuern zahlen, solange be-
stimmte Umsatz- und Gewinngrenzen nicht überschritten 
werden. 
Wenn der Schulträger verantwortlicher Träger für die Schü-
lerfirma ist, dürfen an einer Schule die Umsätze aller Schüler-
firmen 30.000 € und der Gewinn 3.835 € nicht überschreiten.

Ist eine Schülerfirma zur Buchführung 
verpflichtet?
Schülerfirmen müssen über alle Einnahmen und Ausgaben 
Buch führen, um nachzuweisen, dass die Umsatz- und Ge-
winnobergrenzen nicht überschritten werden. Ein einfaches 
Kassenbuch oder eine Excel-Tabelle reichen. Jeder Beleg muss 
nummeriert und aufbewahrt werden.

Wo bekomme ich Unterstützung?
In Bremen gibt es viele Schülerfirmen. Eine Übersicht gibt die 
Schülerfirmen-Broschüre (www.lis.bremen.de/schuelerfirmen). 
Den besten Eindruck von einer Schülerfirma erhält man durch 
den direkten Kontakt am Landesinstitut für Schule:

Claudia Schettler
Telefon: 0421 361-14649
E-Mail: cschettler@lis.bremen.de

Schülerinnen und Schüler 
in Konmanfara, Mali

Im Fokus: kursivDESIGN

Die Schülerfirma kursivDESIGN des Schulzentrums 
an der Alwin-Lonke-Straße bietet Dienstleistungen 
in den Bereichen Multimedia und Print an, wie zum 
Beispiel Gestaltung, Konzeption und Realisierung 

von Printmedien, Multimediaprodukten, Ausstellungen, Webde-
sign und vieles mehr. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Her-
stellung und der Vertrieb der Fairtrade-Produkte „Fairoco“ und 
„LaShea“: 
Fairoco heißt der 45g schwere Schokoriegel aus Fairem Handel 
und mit BIO Siegel, für den die Schülerfirma ein Vermarktungs-
konzept für Norddeutschland entwickelt, das Aussehen des Rie-
gels geplant und das Verpackungsdesign gestaltet hat. 
LaShea ist eine Hautcreme mit afrikanischer Sheabutter. In ei-
nem aufwendigen Herstellungsprozess sammeln Frauen in Mali 
Nüsse des Karitebaumes und verarbeiten sie zu einer Sheabutter 
erster Qualität. Diese wird von kursivDESIGN importiert und mit 
BIO-Produkten zu Hautcreme weiterverarbeitet. Der Gewinn 
aus dem Kosmetikverkauf wird über das Kinderhilfswerk Dritte 
Welt e. V. direkt für den Bau einer Schule in Konmanfara, Mali 
und der Versorgung mit Lehrmitteln eingesetzt. 

dIe häufIgsten fragen rund um schülerfIrmen
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Im portraIt
„Schülerinnen und Schüler sollen Lust auf die Arbeitswelt bekommen.“ 
Lars Nelson ist in der Bildungsbehörde für Berufsorientierung zuständig.

Lars Nelson ist seit 2009 Referent für ge-
stalterische Aufgaben der allgemeinbil-
denden Schulen und speziell der Ober-
schulen im Land Bremen. Er arbeitet im 

Projekt Schulen im Reformprozess mit, hat für die 
Gestaltung der Oberschulen unter anderem die 
Abschlussverordnung novelliert und arbeitet an 
Fragen der Leistungsbeurteilung und der Sprach-
bildung. 

Darüber hinaus ist er für Förderprojekte wie die 
Ostercamps, die Herbstcamps und „Lesen ist 
schlau!“ zuständig. Die Richtlinie zur Berufsori-
entierung hat er federführend erneuert und das 
war und ist ihm nach eigenem Bekunden ein Her-
zensanliegen. „Ich selbst hatte in meiner Schulzeit 
keine Berufsorientierung, die Schule war eine Welt 
für sich, das Danach war fremd“, sagt er. „Es ist 
wichtig, dass die nachschulische Wirklichkeit in 

die Schule hinein geholt wird, Schülerinnen und 
Schüler sollen Lust auf die Arbeitswelt bekom-
men.“

Dass der heute 43-Jährige Germanistik, Politolo-
gie und Erziehungswissenschaften auf Lehramt 
für die Sekundarstufen II und I studiert hat und 
zuletzt Jahrgangsteamleiter der Integrierten Ge-
samtschule Osterholz-Scharmbeck war, hat er 
selbst organisierten Praxiserfahrungen zu verdan-
ken. Er kam nach seinem Abitur aus Nordrhein-
Westfalen nach Bremen, weil er in „eine große 
Stadt, weit weg“ wollte. Im Zivildienst hat er hier 
mit mehrfach behinderten Jugendlichen gearbei-
tet. „Das war prägend für meine berufliche Ent-
scheidung“, sagt Nelson. 

Berufsorientierung ist hierzulande mit den Bremer 
Vereinbarungen für Ausbildung und Fachkräftesi-
cherung gut vernetzt. Lars Nelson begreift seine 
Arbeit als Teil dieses gesamten Systems, an dem 
referatsübergreifend in der Bildungsbehörde die 
Berufliche Bildung und die Berufliche Weiterbil-
dung sowie das Landesinstitut für Schule beteiligt 
sind. Berufsorientierung soll auch in den Schulen 
eine Querschnittsaufgabe werden, insbesonde-
re der Übergang von der Schule in den Beruf soll 
stärker ins Blickfeld rücken. Dafür macht sich Lars 
Nelson stark. „Die Kooperation mit der Wirtschaft 
macht mir richtig Spaß“, sagt er. Der Referent ist 
sich sicher, dass auch Lehrerinnen und Lehrer in 
den Schulen ganz persönlich profitieren, wenn sie 
die neue Richtlinie umsetzen. 
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Eine qualitativ wertvolle Berufsorientie-
rung für alle Schülerinnen und Schüler 
– dies ist der Anspruch von Margareta 
Brauer-Schröder, die im Landesinstitut 

für Schule (LIS) für das Themenfeld Berufsorien-
tierung zuständig ist und dort das Referat Schule-
Wirtschaft leitet. Im Rückblick auf ihre bisherigen 
beruflichen Stationen scheint sich alles diesem 
Anspruch zu fügen. So war Margareta Brauer-
Schröder nach ihrem Studium seit 1974 als Haupt-
schul-Lehrerin für Deutsch und Arbeitslehre in 
Bielefeld tätig. Diese Stadt sei, so betont sie heute, 
nicht nur ein attraktiver Studienstandort gewesen, 
sondern eben auch für sie ein wichtiges Praxisfeld: 
Durch ihre Kontakte zur Bielefelder Laborschule 
Hartmut von Hentigs sei sie früh mit der Wich-
tigkeit einer Lebens- und Arbeitsweltorientierung 
von Schülerinnen und Schülern vertraut gemacht 
worden, vor allem aber mit den damit verbunde-
nen Konsequenzen für eine didaktische Gestal-
tung des Unterrichts.

Ihre fünf Berufsjahre in Bielefeld ließen den 
Schwerpunkt Arbeitslehre immer stärker hervor-
treten, den sie nach ihrem Wechsel zur Schule an 
der Helgolander Straße in Bremen weiter ausge-
baut hat. Parallel zu ihrer Unterrichtstätigkeit ar-
beitete sie als Pädagogische Mitarbeiterin in der 
senatorischen Behörde, war dort mit der Lern-
planung und der Friedenserziehung befasst. 1982 
wechselte sie dann vollständig an das  damalige 
Wissenschaftliche Institut für Schulpraxis,  um 
dort die Arbeitslehre weiter zu gestalten – mit ent-
sprechender wissenschaftlicher Fundierung durch 
die Kooperation mit der Bremer Universität. Ihre 
Dissertation zur curricularen Neuorientierung 
der Arbeitslehre thematisiert, woraus das heutige 
Engagement von Margareta Brauer-Schröder ent-
standen ist: Berufsorientierung als Querschnitts-
aufgabe von Schule zu implementieren.

Die Referatsleiterin ist bundesweit vernetzt und 
hat maßgeblich den Berufswahlpass mit entwi-
ckelt. An ihrer Arbeit im Landesinstitut schätzt sie 
die Verbindung von theoretischen Ansprüchen mit 

der Unterrichtspraxis sowie der Ausbildung. Nicht 
nur hier tritt sie dafür ein, dass sich das fachliche 
Zuständigkeits- und Partikulardenken auflöst zu-
gunsten eines schulkonzeptionell orientierten 
Denkens – Berufsorientierung ist in beiden Pha-
sen der Lehrerbildung zu verankern und soll zu 
einem selbstverständlichen Element der Unter-
richtsentwicklung werden.

Margareta Brauer-Schröder hat gemeinsam mit 
Lars Nelson die Redaktion für das vorliegende 
Themenheft inhaltlich beraten.

 
„Berufsorientierung soll zu einem selbstverständlichen Element der Unterrichtsentwicklung werden.“  

Dr. Margareta Brauer-Schröder leitet das Referat „Schule-Wirtschaft“ im LIS.



trauer um matthIas feuser

Wir trauern um unseren Kollegen Matthias Feu-
ser, der am 12. Juli 2012 nach schwerer Krankheit 
gestorben ist.

Matthias Feuser arbeitete seit Juni 2004 in der 
senatorischen Behörde in verschiedenen Berei-
chen, zuletzt in der Schulaufsicht, wo er sehr 
engagiert und kompetent die Entwicklung der 
neuen Oberschulen vorangetrieben hat. Die 
Entwicklung einer Schule, in der alle Kinder 
möglichst lange gemeinsam lernen können und 
unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Chancen 
für einen erfolgreichen Schulabschluss haben, 
hat seine gesamte berufliche Tätigkeit geprägt. 
Bevor Matthias Feuser nach Bremen kam, war er 
Mitinitiator für die Gründung der Integrierten 
Gesamtschule Delmenhorst und hat sie als Mit-
glied der Schulleitung maßgeblich mitgestaltet.
Für die Schulleitungen der Bremer Oberschulen 
war er immer ansprechbar und ein hilfsbereiter 
und verlässlicher Berater. Er hat viele Schulen in 

ihrer Entwicklung begleitet 
und sich damit große An-
erkennung bei den Schulen 
erworben. Die Schulen ha-
ben ihn sehr geschätzt.

Über die Gestaltung von 
Schule ließ es sich mit 
Matthias Feuser im Kreis 
der Kolleginnen und Kolle-
gen vortrefflich debattie-
ren und streiten. In diesen 
Gesprächen waren seine 
große Erfahrung als Lehrer 
und Mitorganisator einer 
Gesamtschule sowie seine 
Nähe zu Schule sehr hilf-
reich. Wir Kolleginnen und 
Kollegen konnten seine 
Schlagfertigkeit und seinen Humor oft erleben, 
der auch zur Entkrampfung angespannter Situa-
tionen in der alltäglichen Arbeit beigetragen hat. 
Wir vermissen ihn sehr.

Reinhard Platter geht in Ruhestand

Der langjährige Referatsleiter für Berufsbildende Schulen Reinhard Platter geht mit 65 Jahren 
in den Ruhestand. Seit 1999 hat er das Referat Berufsbildende Schulen erfolgreich geleitet. 

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit war es, die berufsbildenden Schulen zu größe-
rer Eigenverantwortung zu führen, ihre Qualität weiterzuentwickeln und zu sichern. Dieser 
Prozess ist ausgesprochen erfolgreich verlaufen, wie die Benchmarkberichte über Länderver-
gleiche zeigen. Hier schneidet Bremen regelmäßig sehr gut ab.

Inzwischen betreiben die berufsbildenden Schulen als regionale Berufsbildungszentren ei-
genverantwortlich ihre Schul-, Personal- und Organisationsentwicklung. Sie entwickeln 
innovative Bildungsangebote und haben die Außenbeziehungen zu ihren betrieblichen 
und weiteren außerschulischen Partnern intensiviert. Von der Behörde werden sie auf der 
Grundlage von Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach verabredeten Qualitätskriterien 
gesteuert. Alle Schulen stellen sich einer externen Evaluation.

Für Reinhard Platter bildete der Dialog Schule – Behörde die Basis für seine Arbeit. 
Dieser Dialog war für ihn Bestandteil einer Kultur des gegenseitigen Vertrauens. Rein-
hard Platter hat die berufliche Bildung des Landes Bremen auch in Gremien der Kul-
tusministerkonferenz, des Bundesinstituts für Berufsbildung und vielfältigen anderen 
Institutionen vertreten.

Mit ihm hat ein Berufsbildner mit innovativem Anspruch, Konsequenz bei der Umset-
zung der Ideen und hoher Wertschätzung bei allen Arbeitspartnern zum 31.07.2012 
die Bildungsbehörde verlassen. Das Referat wird nun von Petra Jendrich geleitet. 

aktuelles
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Die vom Institut für Qualitätsentwicklung in Ber-
lin (IQB) vorgelegten Ergebnisse sind Auswertun-
gen der Tests, die 1800 Schülerinnen und Schüler 
im Land Bremen aus zufällig ausgewählten vierten 
Klassen an insgesamt 92 Grundschulen im Früh-
jahr 2011 absolviert haben. Bundesweit haben 30 
000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Im 
Fach Mathematik wurden die in den Bildungsstan-
dards beschriebenen Kompetenzbereiche getestet, 
im Fach Deutsch die Bereiche Lesen und Zuhören.

Das Ergebnis in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik zeigt, dass Bremer Schülerinnen und Schü-
ler wie in den vergangenen Jahren vergleichswei-
se schwache Ergebnisse erzielen. Im Ranking der 
Bundesländer belegen sie im Fach Deutsch sowohl 
im Bereich Lesen als auch im Bereich Zuhören mit 
einem Punktwert von 463 (Bayern: 515) bzw. 467 
(Bayern: 513) den 16. Platz. Im Fach Mathematik 
erreichen Bremer Schülerinnen und Schüler durch-
schnittlich 452 (Bayern: 519) Punkte und kommen 
damit erstmalig auf den 15. Platz vor Berlin. 

Zwar beträgt der Abstand Bremens zum Spitzen-
reiter Bayern im Lesen 52 und im Zuhören 46 
Punkte, jedoch fällt z.B. gerade im Bereich Zuhö-
ren auf, dass die Leistungsspitze in Bremen ähnli-
che Punktwerte wie die leistungsstarken Schüle-
rinnen und Schüler der anderen Länder erreicht. 
Auch in Mathematik ist eine große Heterogenität 
der Leistungen der Bremer Viertklässlerinnen und 
Viertklässler festgestellt worden.

Das IQB begründet die jeweiligen Ergebnisse ua. 
mit den unterschiedlichen sozioökonomischen 
Voraussetzungen in den Ländern. So besteht in 
allen Bundesländern ein stark ausgeprägter Zu-
sammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund 
und den erworbenen Kompetenzen. Das Ausmaß 
dieses sozialschichtbedingten Kompetenzgefälles 
ist je nach Bundesland allerdings unterschiedlich, 
in Bremen jedoch besonders hoch. Darüber hinaus 
hat Bremen im Bundesländervergleich 2010 den 
höchsten Anteil von Kindern, die in Armut oder in 
einem tendenziell bildungsfernen Haushalt auf-
wachsen. Fast jedes dritte Kind ist von der Risiko-
lage Armut betroffen, jedes vierte Kind wächst in 
einem Elternhaus auf, in dem kein Elternteil über 
eine Berufsausbildung oder das Abitur verfügt. Be-
sonders besorgniserregend ist, dass die Kumulati-
on aller drei Risikolagen mittlerweile 12 Prozent 
der Kinder betrifft – der höchste Wert im Bundes-
vergleich: In Bayern beträgt er nur 1,7 Prozent.

Eine Vielzahl von Maßnahmen ist in den vergan-
genen Jahren aufgelegt worden, um die erwart-
baren Ergebnisse abzudämpfen: Neben den seit 
Jahren in den Grundschulen angewandten Förder-
maßnahmen wie Leseclubs, Lese-Rechtschreib-
kursen, Vorkursen für Kinder mit Migrationshin-
tergrund hat eine neue Maßnahme begonnen, die 
systemattisch ausgeweitet wird.  Die „Offensive 
Bildungsstandards“ begann an Grundschulen im 
Schuljahr 2010/2011 und damit wenige Mona-
te vor der Testung. Zunächst hat die Hälfte aller 
Grundschulen teilgenommen. Ziel war und ist es, 
all jene Grundschülerinnen und Grundschüler zu 
erreichen, bei denen die Gefahr besteht und be-
stand, dass sie zum Ende der Klasse 4 die Mindest-
standards nicht erfüllen würden. Darüber hinaus 
wurde die Lernzeit in Deutsch und Mathematik er-
höht, Materialsammlungen wurden zur Verfügung 
gestellt und schulübergreifende Fachkonferenzen 
etabliert. Auch im Fach Mathematik gab es spezi-
elle Maßnahmen, wie auch die Sprach- und Lese-
förderung intensiviert wurde. 

Und dennoch: Die Studie des IQB gibt keine Aus-
kunft darüber, welche Maßnahmen tatsächlich 
greifen. Senatorin Renate Jürgens-Pieper hat 
deshalb die Leiterin des IQB, Prof. Petra Stanat, 
eingeladen, in Bremen über die speziellen Ergeb-
nisse und daraus resultierende Konsequenzen zu 
berichten.

 
IQB-Grundschul-Ländervergleich 2011 –  
Erste Einordnung der Bremer Ergebnisse
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