
                                                                      

                                        
 

Eltern - Informationen zum  
Ergänzungsstundenband „Fit in der Berufsorientierung“ 

 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden pro Woche) für die 

Jahrgangsstufe 9 das Fach BO-Fit angeboten. Teilnehmende Schüler*innen können nach erfolgreichem 

Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat erlangen, welches als eine gute Ergänzung der 

Bewerbungsunterlagen dienen kann. 

  

Das Fach ist für Schüler*innen geeignet, die eine Ausbildung nach dem zehnten Jahrgang in ihrer 

Lebensplanung anstreben. 

 

Ziel des Kurses ist es, Ihr Kind optimal auf das bevorstehende Praktikum und die Ausbildungsplatzsuche 

vorzubereiten. Die relevanten Themen und Kompetenzen könne im Unterrichtsalltag durch die Fülle der 

Lehrpläne nur oberflächlich behandelt werden. Insofern hat das Fach die Aufgabe, für 

ausbildungsinteressierte Schüler eine individuellere berufsorientierte Förderung anzubieten.  

 
 
Inhalte des Moduls/der Module:  

 

 Modul 1: Definition des Traumberufs 
o Interessen und Fähigkeiten herausfinden  und passende Berufe identifizieren 

o Anforderungen und Voraussetzungen der Ausbildungsberufe erkennen und reflektieren 

o Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder sammeln und wiedergeben 

 

 Modul 2: Praktikums- und  Ausbildungsmöglichkeiten finden 

o ein passendes Unternehmen für das Betriebspraktikum finden. 

o mögliche Ausbildungsbetriebe identifizieren.   

o Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten in  der Schule 

 

 Modul 3: Bewerbungsverfahren gestalten 
o Gestaltung von Bewerbungsschreiben für das Praktikum  

o Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs 

 
 Modul 4: Nachbereitung des Praktikums 

o Erfahrungen reflektieren, bisherige Entscheidungen der Berufswahl überprüfen 

o Berufswahl konkretisieren  

o Ausbildungsplatzsuche vorbereite 



                                                                      

 

 
 

Informationen für Schüler*innen 
 zum  Ergänzungsstundenband „Fit in der Berufsorientierung“ 
 
Ab dem Schuljahr 2019/20 wird im Rahmen des Ergänzungsstundenbandes (2 Stunden 
pro Woche) für die Jahrgangsstufe 9 das Fach BO-Fit angeboten. Wenn du diesen Kurs 
wählt, kannst du nach erfolgreichem Abschluss der Unterrichtsmodule ein Zertifikat 
erlangen, welches eure Bewerbungsunterlagen sinnvoll ergänzen kann.  
 
Das Fach ist für dich geeignet, wenn du  noch nicht genau weißt, was du später für einen 
Beruf erlernen möchtst. Wir unterstützen dich deine Interessen und Fähigkeiten 
herauszufinden und einen geeigneten Beruf zu finden. Auch helfen wir dir einen passenden 
Praktikumsbetrieb zu suchen und sind dir bei deiner Bewerbung behilflich.  
  
 
Ziel des Kurses ist es, dich optimal auf das bevorstehende Praktikum und die 
Ausbildungsplatzsuche vorzubereiten.  
 
Das machen wir in den einzelnen Modulen im Kurs:  
 
 
Inhalte des Moduls/der Module:  

 

 Modul 1: Definition des Traumberufs 
o Interessen und Fähigkeiten herausfinden  und passende Berufe 

identifizieren 

o Anforderungen und Voraussetzungen der Ausbildungsberufe erkennen und 

reflektieren 

o Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder sammeln und 

wiedergeben 

 

 Modul 2: Praktikums- und  Ausbildungsmöglichkeiten finden 

o ein passendes Unternehmen für das Betriebspraktikum finden 

o mögliche Ausbildungsbetriebe identifizieren 

o Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten in  der Schule 

 

 



                                                                      

 Modul 3: Bewerbungsverfahren gestalten 
o Gestaltung von Bewerbungsschreiben für das Praktikum  

o Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs 

 
 Modul 4: Nachbereitung des Praktikums 

o Erfahrungen reflektieren, bisherige Entscheidungen der Berufswahl 

überprüfen 

o Berufswahl konkretisieren  

o Ausbildungsplatzsuche vorbereiten 

o Interessen und Fähigkeiten herausfinden  und passende Berufe 

identifizieren 

o Anforderungen und Voraussetzungen der Ausbildungsberufe erkennen und 

reflektieren 

o Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder sammeln und 

wiedergeben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                      

 
 

Tabellarische Übersicht der Module 
 

 des Faches „Fit in der Berufsoruientierung“ im 
Ergänzungsstundenband 

 
 der Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2021/2022 

 
 

 
Modul 

 
Modul - Beschreibung 

Definition des Traumberufs 

 
 

• Interessen und Fähigkeiten herausfinden  und passende Berufe 

identifizieren. 

• Anforderungen und Voraussetzungen der Ausbildungsberufe 

erkennen und reflektieren. 

• Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder 

sammeln und wiedergeben. 

Praktikums- und  
Ausbildungsmöglichkeiten 
finden 

• ein passendes Unternehmen für das Betriebspraktikum finden. 

• mögliche Ausbildungsbetriebe identifizieren.   

• Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten in  

der Schule 

 
Bewerbungsverfahren 
gestalten 

• Gestaltung von Bewerbungsschreiben für das Praktikum  

• Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs 

Nachbereitung des  
Praktikums 
 

• Erfahrungen reflektieren, bisherige Entscheidungen der 

Berufswahl überprüfen. 

• Berufswahl konkretisieren  

• Ausbildungsplatzsuche vorbereiten 

• Interessen und Fähigkeiten herausfinden  und passende Berufe 

identifizieren. 

• Anforderungen und Voraussetzungen der Ausbildungsberufe 

erkennen und reflektieren. 

• Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder 

sammeln und wiedergeben. 

 
 
 

 
 

 


