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Berufsberatungsleitfaden HhG 

 

 

Name des Schülers/ der Schülerin: _____________________________________ 

 

Liebe(r) Schüler und Schülerin, 

dieser Leitfaden bildet die Grundlage für die Berufsberatung in der Oberstufe. Hierin 

dokumentierst du die stattgefundenen Beratungen und hältst deine jeweils bisherigen und 

kommenden Schritte auf dem Weg zu einer Berufswahlentscheidung fest. 

Bitte bringe den Leitfaden zu jedem Gespräch mit einer/m Lehrer/in der Studien- und 

Berufsorientierung mit. 

 

 

Berufsorientierung Organisatorisches 

О  Ansprechpartner für Berufswahl an unserer Schule sind Herr Frede, Herr Mälchers 

und Frau Wiege 

О  Das StuBO-Büro befindet sich in A128 

О  Die Sprechzeiten sind _________________________________ 

О  Informationen zu Veranstaltungen hängen/legen die StuBOs dort aus: 

_________________________________ 
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Jahrgangsstufe EF: 

Welche Vorerfahrungen hast Du in der Sek. I. gesammelt? 

О  Ergebnisse der Potenzialanalyse - Wo liegen Deine Stärken? ______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

О  Welche weiteren Stärken hast Du noch? _______________________________________ 

 

О Wo liegen Deine schulischen bzw. beruflichen Interessen? _________________________ 

____________________________________________________________________ 

О Welche Berufsfelder wurden Dir empfohlen? ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

О Welche Berufe hast Du im Rahmen der Girls & Boys Days erkundet? ________________ 

____________________________________________________________________ 

 

О Wo hast Du Deine Berufsfelderkundungstage absolviert? 

BFT1: ______________________________________________________________ 

BFT2: ______________________________________________________________ 

BFT3: ______________________________________________________________ 

 

О Wo hast Du Dein Berufspraktikum in der Klasse 9 absolviert? _______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

О Welche Berufsfelder wurden Dir bei Berufe-Universum (http://portal.berufe-universum.de)  

    empfohlen? ______________________________________________________________ 

 

О Hast Du weitere freiwillige Praktika in der Sek. I. gemacht? _________________________ 

 

О Hast Du bisher außerschulische Qualifikationen erworben? ________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

http://portal.berufe-universum.de/
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Wie sieht Deine weitere Lebensplanung aus? 

О  Ich möchte nach diesem Schuljahr das HHG verlassen und habe mir folgende 

Anschlussmöglichkeiten überlegt: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

О Ich möchte nach diesem Schuljahr in die Qualifikationsphase zum Abitur einsteigen, 

О das HHG aber mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife verlassen und 

danach ein Jahrespraktikum machen. 

О nach dem Abschluss sehe ich mich eher an einer Universität/Fachhochschule. 

О nach dem Abschluss sehe ich mich eher in einer Ausbildung. 

О nach dem Abschluss sehe ich mich in einem dualen Studium. 

О nach dem Abitur würde ich gerne ein (halbes) Jahr überbrücken und stelle mir 

dafür Folgendes vor: ___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Für die Zeit nach der Schule: 

О  habe ich schon einen konkreten Studien- oder Berufswunsch, nämlich:  

_____________________________________________________________ 

О habe ich noch keinen konkreten Studien- oder Berufswunsch, aber kann mir die 

Arbeit in folgenden Berufsfeldern gut vorstellen: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

О habe ich noch gar keine Vorstellungen, möchte aber einer Orientierung durch 

folgende Maßnahmen näher kommen: 

1. Gespräch mit der Studien-und Berufsberaterin Frau Fichtner 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

О Plakate und Informationen finde ich an folgenden Orten: 

Schule:______________________________________________________ 

Internet: _____________________________________________________ 

Sonstiges: ___________________________________________________ 

 

__________________   ___________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Schülers/ Schülerin) 

 

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Beraters) 

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Eltern)  
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Jahrgangsstufe Q1: 

Im vergangenen Jahr habe ich folgende Aktivitäten unternommen, um meiner persönlichen 

Berufswahlentscheidung näher zu kommen: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

Als Abschluss strebe ich 

О       nur den schulischen Teil der Fachhochschulreife an. 

О       das Abitur an. 

Als Abschlussnote möchte ich einen Schnitt von: ___________________  erreichen. 

 

Nach dem Abschluss :  

О sehe ich mich eher an einer Universität/ Fachhochschule. 

О sehe ich mich eher in einer Ausbildung. 

О sehe ich mich in einem dualen Studium. 

О würde ich gerne ein (halbes) Jahr überbrücken und stelle mir dafür Folgendes 

vor: ___________________________________________________________ 

О habe ich noch keine Idee, was ich gerne machen möchte und werde mich wie  

folgt darüber informieren: 

1. Ich vereinbare einen Termin mit der Studien- und Berufsberaterin Frau 

Fichtner. 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

 

Am Berufsinfotag werde ich mir folgende Vorträge anhören: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

 

Für ein Studium an einer Hochschule: 

О kann ich mir folgende Studienrichtungen vorstellen: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
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О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

О kenne ich die Zugangsbedingungen, nämlich: ____________________________ 

________________________________________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich _______________________________ 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Studiengänge, die 

Zugangsbedingungen und Bewerbungsfristen informieren. Dazu benutze ich folgende 

Internetseiten/ Kontakte: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

Für eine Ausbildung in einem Betrieb: 

О kann ich mir folgende Ausbildungsberufe vorstellen: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

 

О würden mich folgende Ausbildungsbetriebe am meisten interessieren: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich ______________________________ 

О kenne ich die notwendigen bzw. gewünschten Qualifikationen, nämlich:________ 

 _______________________________________________________________ 

О bin ich als Bewerber/in bei der Studien- und Berufsberatung zur 

Ausbildungsvermittlung gemeldet und bekomme Ausbildungsangebote. 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Ausbildungsberufe, mögliche 

Ausbildungsbetriebe und Bewerbungsfristen informieren. 
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Für ein Duales Studium: 

О kann ich mir folgende Studienrichtungen vorstellen: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

О würden mich folgende Ausbildungsbetriebe bzw. Berufe am meisten interessieren: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

О kenne ich die Hochschulen, die jeweils mit dem gewünschten Betrieb zusammen 

arbeiten, nämlich __________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

О kenne ich die Betriebe, die mit der von mir gewünschten Hochschule 

zusammenarbeiten, nämlich _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

О kenne ich die Struktur, wie meine bevorzugte Variante organisiert ist (Tageweise 

Hochschule/ Betrieb/ Berufskolleg, blockweise, Wochenende und abends 

Hochschule,  …), nämlich ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

О Kenne ich die finanziellen Rahmenbedingungen (Ausbildungs- bzw. 

Praktikumsvergütung, evt. Studiengebühren ..), nämlich _______________________ 

 __________________________________________________________________ 

О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich _________________ 

О kenne ich die notwendigen bzw. gewünschten Qualifikationen, nämlich __________ 

 __________________________________________________________________ 

О bin ich als Bewerber/in bei der Studien- und Berufsberatung zur Vermittlung gemeldet 

und bekomme entsprechende Stellenangebote. 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Varianten und 

Bewerbungsfristen informieren. Dazu nutze ich folgende Internetseiten/ Kontakte:  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 
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Für einen längeren Überbrückungszeitraum im In- oder  Ausland: 

О ist meine Wunschregion im Ausland ____________________________________ 

О stelle ich mir eine    О  soziale     О  ökologische     О kulturelle Tätigkeit  vor, nämlich 

 _________________________________________________________________ 

О möchte ich im Ausland hauptsächlich arbeiten und Geld verdienen. 

О habe ich schon Kontakt zu folgenden Organisationen aufgenommen und bin in die 

Planung eingestiegen: _______________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

О habe ich mich schon über mögliche Stipendien/ Finanzierungsmöglichkeiten 

informiert. 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich __________________ 

 

Im Anschluss daran möchte ich in Richtung meiner Berufswahl Folgendes machen: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sollte ich jetzt noch gar keine Vorstellung von der Zeit nach dem Auslandsaufenthalt haben, 

strebe ich folgende Schritte an, um einer Entscheidung näher zu kommen: 

1. Ich vereinbare einen Termin mit der Studien- und Berufsberaterin Frau Fichtner  

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

__________________   ___________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Schülers/ Schülerin) 
  

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Beraters) 

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Eltern) 
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Jahrgangsstufe Q 2: 

Im vergangenen Jahr habe ich folgende Aktivitäten unternommen, um meiner persönlichen 

Berufswahlentscheidung näher zu kommen: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

Für das Abitur strebe ich folgende Abschlussnote an: _____________________________ 

 

Für den Fall, dass ich im letzten Jahr schon konkrete Vorstellungen hatte: 

О meine Vorstellungen haben sich nicht geändert. 

О habe ich mich in diesem Bereich weiter informiert und bin meinem Ziel wie folgt näher 

gekommen: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Für den Fall, dass ich im letzten Jahr noch keine konkreten Vorstellungen hatte, diese 

sich aber im letzten Jahr entwickelt haben oder sich meine Vorstellungen geändert 

haben: 

Nach dem Abitur:  

О sehe ich mich eher an einer Universität/ Fachhochschule. 

О sehe ich mich eher in einer Ausbildung. 

О sehe ich mich in einem dualen Studium. 

О würde ich gerne ein (halbes) Jahr überbrücken und stelle mir dafür Folgendes 

vor: __________________________________________________________ 

О habe ich noch keine Idee, was ich gerne machen möchte und werde mich wie 

folgt darüber informieren: 

1. Ich vereinbare einen Termin mit der Studien- und Berufsberaterin Frau 

Fichtner. 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

Für ein Studium an einer Hochschule: 

О kann ich mir folgende Studienrichtungen vorstellen: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
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О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

О kenne ich die Zugangsbedingungen, nämlich: ____________________________ 

________________________________________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich: ___________________ 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Studiengänge, die 

Zugangsbedingungen und Bewerbungsfristen informieren. Dazu nutze ich folgende 

Internetseiten/ Kontakte:  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Für eine Ausbildung in einem Betrieb: (Bewerbungsfristen beachten!) 

О kann ich mir folgende Ausbildungsberufe vorstellen: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

О würden mich folgende Ausbildungsbetriebe am meisten interessieren: 

1. ___________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich: __________________ 

О kenne ich die notwendigen bzw. gewünschten Qualifikationen, nämlich: ___________ 

 __________________________________________________________________ 

О bin ich als Bewerber/in bei der Studien- und Berufsberatung zur 

Ausbildungsvermittlung gemeldet und bekomme entsprechende Stellenangebote. 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Ausbildungsberufe, mögliche 

Ausbildungsbetriebe und Bewerbungsfristen informieren. Dazu nutze ich folgende 

Internetseiten/ Kontakte:  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 
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3. ___________________________________________________________ 

 

Für ein Duales Studium: (Bewerbungsfristen beachten!) 

О kann ich mir folgende Studienziele vorstellen: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

О würden mich folgende Ausbildungsbetrieb am meisten interessieren: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

О kenne ich die Hochschulen, die jeweils mit dem gewünschten Betrieb zusammen 

arbeiten, nämlich ____________________________________________      oder 

О kenne ich die Betriebe, die mit der von mir gewünschten Hochschule 

zusammenarbeiten, nämlich __________________________________________ 

О kenne ich die Struktur, wie meine bevorzugte Variante organisiert ist (Tageweise 

Hochschule/ Betrieb/ Berufskolleg, blockweise , Wochenende und  abends 

Hochschule,  …), nämlich ________________________________________ 

О Kenne ich die finanziellen Rahmenbedingungen (Ausbildungs- bzw. 

Praktikumsvergütung, evt. Studiengebühren ..), nämlich _______________________ 

О kommen für mich folgende Orte in Frage: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich ____________________ 

О kenne ich die notwendigen bzw. gewünschten Qualifikationen, nämlich ___________ 

 __________________________________________________________________ 

О Bin ich als Bewerber/in bei der Studien- und Berufsberatung zur Vermittlung gemeldet 

und bekomme entsprechende Stellenangebote 

О werde ich mich in den nächsten Wochen über mögliche Varianten und 

Bewerbungsfristen informieren. Dazu nutze ich folgende Internetseiten/ Kontakte:  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Für einen längeren Überbrückungszeitraum im In- oder  Ausland: 

О ist meine Wunschregion ____________________________________ 
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О stelle ich mir eine    О  soziale     О  ökologische     О kulturelle Tätigkeit  vor, nämlich 

 _________________________________________________________________ 

О möchte ich im Ausland hauptsächlich arbeiten und Geld verdienen 

О habe ich schon Kontakt zu folgenden Organisationen aufgenommen und bin in die 

Planung eingestiegen: _______________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

О habe ich mich schon über mögliche Stipendien/ Finanzierungsmöglichkeiten 

informiert 

О kenne ich die Bewerbungsfristen, nämlich __________________ 

 

Im Anschluss daran möchte ich in Richtung meiner Berufswahl Folgendes machen: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Sollte ich jetzt noch gar keine Vorstellung von der Zeit nach dem Auslandsaufenthalt haben, 

strebe ich folgende Schritte an, um einer Entscheidung näher zu kommen: 

1. Ich vereinbare sofort einen Termin mit der Studien- und Berufsberaterin Frau Fichtner  

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

 

__________________   ___________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Schülers/ Schülerin) 

  

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Beraters) 

__________________   ____________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift d. Eltern) 

 


