
                                                                      

 
 

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 10 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 dir nach deinem Praktukum im JG. 9 sicher bist, dass eine 
Ausbildung für dich das Richtige ist. 
 
Ziel des Kurses ist es, euch über die Berufsorintierungsinhalte im normalen Unterricht hinaus 
möglichst individuell bei eurer Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. 
 
 
Das machen wir in den einzelnen Modulen im Kurs:  
 
 Modul 1: Definition des Traumberufs 

o eigene Interessen und Fähigkeiten herausfinden 
o an eurem Traumberuf/Wunschberuf eigene Ansprüche und Ziele nennen sowie Anforderungen 

erkennen und diese kommentieren 
o Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder sammeln und wiedergeben 
o Unternehmen stellen euch ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor 
 
 Modul 2: Berufs – und Ausbildungsmöglichkeiten finden 

o Arbeitsplätze nach vorgegebenen Kriterien beschreiben 
o Praxiseindrücke sammeln und wiedergeben 
o Informationen über Ausbildungs zusammenstellen und  präsentieren 
o Entscheidungskriterien für bestimmte Berufsfelder benennen (du kennst also notwendige 

Kompetenzen und erweitert individuelle Potenziale) und in der Praxis reflektieren 
o eure persönlichen Ziele aufgrund von Erfahrungen und in Bezug auf die Zukunft reflektieren 

und ggf. neu bestimmen 
 
 Modul 3: Bewerbungsverfahren gestalten 

o Gestaltung von Bewerbungsschreiben mit den jeweiligen Textverarbeitungsprogrammen 
o Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs 
o Training für Assessment-Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                      

Tabellarische Übersicht der Module 
 

 des Faches „Fit in der Berufsorientierung“ im Ergänzungsstundenband 
 

 der Jahrgangsstufe 10 im Schuljahr 2020/2021 
 
 

 
Modul 

 
Modul - Beschreibung 

 
Definition des 
Traumberufs 

 
o eigene Interessen an beruflichen Tätigkeiten benennen 
o an eurem Traumberuf/Wunschberuf eigene Ansprüche und 

Ziele nennen sowie Anforderungen erkennen und diese 
kommentieren 

o Informationen über Arbeitstätigkeiten, Berufe und Berufsfelder 
sammeln und wiedergeben 

o Unternehmen stellen euch ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor 
 

 
Berufs – und 
Ausbildungs-
möglichkeiten 

finden 
 

 
o Arbeitsplätze nach vorgegebenen Kriterien beschreiben 
o Praxiseindrücke sammeln und wiedergeben 
o Informationen über Ausbildungs zusammenstellen und  

präsentieren 
o Entscheidungskriterien für bestimmte Berufsfelder 

benennen (du kennst also notwendige Kompetenzen und 
erweitert individuelle Potenziale) und in der Praxis 
reflektieren 

o eure persönlichen Ziele aufgrund von Erfahrungen und in 
Bezug auf die Zukunft reflektieren und ggf. neu 
bestimmen 

 
 

Bewerbungs-verfahren 
gestalten 

 
o Gestaltung von Bewerbungsschreiben mit den jeweiligen 

Textverarbeitungsprogrammen 
o Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs 
o Training für Assessment-Center 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


