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Allgemeine Sonderschulen 
 

 
Bildungs- und Lehraufgabe 

 
Berufsorientierung findet viele Ansatzpunkte in anderen Unterrichtsgegenständen, 
verfolgt jedoch darüber hinausgehend eigenständige Ziele. Der Unterricht in Berufs-
orientierung strebt die Entscheidungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler an und 
soll folgende Hauptkomponenten integrieren: Ichstärke (Selbstkompetenz) und Wis-
sen um die bzw. Auseinandersetzung mit der Arbeits- bzw. Berufswelt (Sach- und 
Methodenkompetenz). Sozialkompetenz gewinnt steigende Bedeutung in der Ar-
beits- bzw. Berufswelt und soll im Rahmen der Berufsorientierung geübt und gefestigt 
sein. 
 
Somit soll ein wesentlicher Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und 
Schüler geleistet werden. Die Entwicklung und Stärkung von Hoffnung, Wille, Ent-
scheidungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Tüchtigkeit, Leistungsbereitschaft, Durchhalte-
vermögen und Beziehungsfähigkeit soll dabei im Mittelpunkt stehen. 
 
Berufsorientierung soll die Begegnung der Schülerinnen und Schüler mit der Arbeits- 
bzw. Berufswelt vorbereiten und möglichst viele praktische Einblicke in das Berufsle-
ben bieten. Der Unterricht soll Interesse an einer künftigen Berufsarbeit wecken, aber 
auch falsche Erwartungen richtig stellen. 
 
Berufsorientierung hat wesentlich dazu beizutragen, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren persönlichen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen auseinander 
setzen. 
 
 

Didaktische Grundsätze 
 

Der Unterricht soll den prozesshaften Charakter der Berufsorientierung berücksichti-
gen. Er soll die Berufswahl einleiten, begleiten und zur selbstständigen Berufswahl-
entscheidung hinführen. Dabei ist auf berufsorientierende Inhalte anderer Unter-
richtsgegenstände, auch früherer Schulstufen, Bezug zu nehmen. 
 
Die Beiträge der Berufsorientierung zur Persönlichkeitsbildung bedingen eine beson-
dere Art der Unterrichtsgestaltung: anschauliches, unmittelbares Erleben und Selbst-
tätigkeit sowie die Berücksichtigung der persönlichen Erlebnis- und Erfahrungswelt 
der Schülerinnen und Schüler sind dafür Voraussetzung. 
 
Für die Umsetzung im Unterricht bieten sich Klassengespräche, Rollenspiele, Grup-
penarbeit, selbstständige Einzelarbeit und direkte Begegnungen der Schülerinnen 
und Schüler mit Personen und Einrichtungen aus der Arbeits- bzw. Berufswelt oder 
dem Ausbildungsbereich (Realbegegnungen wie Betriebs-, Berufs- und Schulerkun-
dungen, Berufspraktische Tage, Besuch von Messen und weiteren Veranstaltungen 
zur Berufsinformation usw.) an. 
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Sie erfordern eine fundierte Vor- und Nachbereitung mit den Schülerinnen und Schü-
lern und eine intensive Kooperation zwischen den Schulen und Betrieben. Bei der 
Terminisierung ist auf den Gesamtablauf des Berufsorientierungsprozesses zu ach-
ten. 
 
Eine intensive Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten sowie mit außerschuli-
schen Einrichtungen und Institutionen bildet einen wichtigen Schwerpunkt in der Be-
rufsorientierung. 
 

Lehrstoff 
 

Sekundarstufe I: 7. und 8. Schulstufe 
Bedeutung und Aspekte von Arbeit und Beruf 
Beispielsweise: 
 Arbeit und Berufe 
 Anforderungsprofile für Arbeit und berufliche Tätigkeiten 
 Berufswunsch und Realisierbarkeit im Wirkungsgefüge von z.B. Erziehungsbe-

rechtigte, Freundeskreis, Wirtschaft und Gesellschaft 
 Arbeit im unmittelbaren Erlebnisbereich der Schülerinnen und Schüler 
 Arbeit in verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsräumen 
 Formen von Arbeit 
 die Arbeits- und Berufswelt erfahren – Realbegegnungen 
 Verständnis gewinnen für die Verantwortung des arbeitenden Menschen gegen-

über der Betriebsgemeinschaft, dem Betrieb, der Gesellschaft und dem Staat 
 die Bedeutung von sozialen Kompetenzen 
 Arbeit und Gesundheit 
 Partnerschaft und Aufgabenteilung in Familie, Ehe- und Lebensgemeinschaften 
 Rollenverständnis von Mädchen und Frauen, Knaben und Männern 
 Veränderungen und Weiterentwicklung von Arbeit und Berufen unter historischen, 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen, ergonomischen und ökologischen Aspekten 
 Auswirkungen neuer Technologien auf die verschiedenen Berufs- und Lebensbe-

reiche 
 Arbeitslosigkeit als strukturelles Phänomen 
 Interessensvertretungen und Grundlagen des Arbeits- und Sozialrechts 
 berufsrelevante Informationen 
 Beratungseinrichtungen im eigenen Bundesland 
 
Lernziele bis zum Ende der achten Schulstufe: 
 
 die eigenen Wünsche, Interessen und Neigungen entdecken, erforschen und hin-

terfragen lernen 
 Begabungen und Fähigkeiten wahrnehmen können, um persönliche Erwartungen 

reflektieren und einschätzen zu lernen 
 Arbeit in ihrer vielfältigen Bedeutung und Form als Elementarfaktor für die Men-

schen und ihren Lebensraum erkennen und ihr einen persönlichen Stellenwert 
zuordnen können 

 durch die Auseinandersetzung mit der Problematik der geschlechtsspezifischen 
Konzentration auf bestimmte Ausbildungswege die daraus resultierenden Konse-
quenzen einschätzen lernen 
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 aktuelle Formen sowie die Veränderbarkeit von Arbeit und Berufen erkennen und 
eine persönliche Strategie für die eigene Berufs- und Lebensplanung aufbauen 
können 

 vertiefte Einblicke in ausgewählte Berufe gewinnen 
 Beratungseinrichtungen, die Hilfe für die Planung der beruflichen Ausbildung an-

bieten, kennen lernen und das Angebot für sich nutzen können 
 


