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  Estetalschule Hollenstedt 

Oberschule 

In Klasse 9 finden folgende berufsorientierende Maßnahmen statt: 
 
� Jobtreff 

Verschiedene Betriebe aus der Umgebung präsentieren sich mit kleinen Stän-
den in der BBS Buchholz. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass die Schüler sich 
über Berufe informieren und mit den Vertretern der Betriebe ins Gespräch 
kommen. Die Schüler besuchen mit selbst entwickelten Fragebögen 2-3 
Wunschbetriebe.  
Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Schüler Kontakt mit Erwachsenen aus der 
Arbeitswelt aufnehmen und mit diesen ins Gespräch kommen. Hierdurch sollen 
für die Zukunft Hemmschwellen abgebaut werden, sodass es den Schülern spä-
ter leichter fällt, auf potentielle Arbeitgeber zuzugehen. Zudem sollen Schüler 
hier aber natürlich auch Informationen aus erster Hand über Berufe und mög-
liche Praktikums- oder Ausbildungsplätze erhalten, um ihre Vorstellungen der 
beruflichen Zukunft mit der Realität abzugleichen. 

 
 
� Vorstellung des Projekts „My Life“ 

Schüler können sich bei diesem Projekt bewerben, wenn sie einen persönlichen 
Coach zur Unterstützung bei der Berufsorientierung, Ausbildungsplatzsuche etc. 
haben möchten. Das Projekt geht vom Landkreis Harburg aus und hat zahl-
reiche unterschiedliche erwachsene Personen aus der Arbeitswelt, die als 
ehrenamtliche Coaches im Netzwerk bereitstehen. Die Schüler bewerben sich 
mit einem Bewerbungsbogen, den sie bei der Schulsozialarbeiterin erhalten. 
Sobald ein passender Coach gefunden ist, erhalten sie Post vom Landkreis mit 
Namen und Telefonnummer des Coaches und müssen mit diesem Kontakt 
aufnehmen. Es bleibt ihnen in Absprache mit dem Coach selbst überlassen, wie 
viele Treffen in welchen zeitlichen Abständen verabredet werden. Grundsätzlich 
soll die Begleitung über einen längeren Zeitraum, möglichst bis ein Ausbildungs-
platz gefunden ist, stattfinden. Das Coaching ist kostenlos. Einzige Teilnahme-
bedingung ist Zuverlässigkeit beim Einhalten verabredeter Termine. Das Projekt 
wird einmal im Jahr von Herrn Kaminski oder einem Coach aus dem Projekt in 
der Schule vorgestellt. 

 
 
� Betriebspraktikum 

An unserer Schule haben die Schüler die Möglichkeit, zweimal ein Betriebsprak-
tikum von je zwei Arbeitswochen (Klasse 8 und Klasse 9 jeweils vor den Oster-
ferien) in verschiedenen Ausbildungsberufen und Betrieben abzuleisten. In Klas-
se 9 steht das Kennenlernen eines Berufsbildes im Vordergrund. Die beiden 
Praktika dürfen nicht in demselben Betrieb durchgeführt, sollten möglichst sogar 
in verschiedenen Berufsfeldern abgeleistet werden, um Berufswünsche verglei-
chen zu können oder neue entstehen zu lassen. Die Praktika sollen den Schü-
lern eine Entscheidungshilfe für eine gesicherte Berufswahl geben.  
Betreut wird das Praktikum vom zuständigen Wirtschafts- oder Klassenlehrer, 
der die Schüler in jedem Betrieb einmal besuchen und mit dem zuständigen 
Ausbildungsleiter im Betrieb Gespräche führen wird. Der Lehrer überzeugt sich 
von der ordnungsgemäßen Durchführung des Praktikums. Die betriebliche 
Aufsichtspflicht übernimmt ein vom Betrieb benannter Betreuer.  
Die Schüler müssen während des Praktikums ein Berichtsheft nach Vorgaben 
der Schule führen. Im Anschluss an das Praktikum erstellen sie mit Hilfe dieses 
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Berichtsheftes und anderen Ausarbeitungen den Praktikumsbericht, dessen 
Benotung zu einem Drittel in die Wirtschaftshalbjahreszensur einfließt. 
Die Praktikumstermine für die kommenden Jahre sind auf der Homepage der 
Estetalschule zu finden. 

 
Tipp: Für einen Praktikumsplatz in einem großen Unternehmen ist eine 

frühzeitige Bewerbung (ein Jahr im Voraus) ratsam. 
 
 
� Bewerbungstraining (AOK) 

Das Bewerbungstraining wird von André Maaß (AOK Niedersachsen) durchge-
führt. Es findet einmal jährlich in Jahrgang 9 für jede Klasse an einem komplet-
ten Schulvormittag statt. 
Schüler sollen befähigt werden, vollständige, gute Bewerbungsunterlagen zu er-
stellen sowie sich im Vorstellungsgespräch angemessen präsentieren zu kön-
nen. 

 
 
� Elternabend: Information über die Berufsbildenden Schulen 

Im Januar findet ein Elternabend in der Estetalschule statt, bei dem ein Vertreter 
der BBS Buchholz die Möglichkeiten an den Berufsbildenden Schulen in Buch-
holz vorstellt. Zudem wird über dortige Abschlussmöglichkeiten und Alternativen 
informiert. (Anwesenheit der Schüler ist erwünscht.) 

 
 
� Schulinterne Berufsinfobörse 

Verschiedene Betriebe aus der Samtgemeinde Hollenstedt und der näheren 
Umgebung präsentieren sich mit kleinen Ständen in der Aula. Der Schwerpunkt 
liegt darauf, dass die Schüler mit den Vertretern der Betriebe ins Gespräch kom-
men. Die Anzahl der teilnehmenden Betriebe variiert zwischen 25 und 35. Die 
Schüler besuchen mit selbst entwickelten Fragebögen 2-3 Wunschbetriebe. Die 
9.-Klässler stellen schwerpunktmäßig Fragen zu möglichen Ausbildungsberufen. 
 
Ziel der Veranstaltung ist, dass die Schüler Kontakt mit Erwachsenen aus der 
Arbeitswelt aufnehmen und mit diesen ins Gespräch kommen. Hierdurch sollen 
für die Zukunft Hemmschwellen abgebaut werden, sodass es den Schülern spä-
ter leichter fällt, auf potentielle Arbeitgeber zuzugehen. Dafür müssen nicht 
zwangsläufig die Wunschberufe aller Schüler vor Ort vertreten sein. Zudem 
sollen Schüler hier aber natürlich auch Informationen aus erster Hand über 
Berufe und mögliche Praktikums- oder Ausbildungsplätze erhalten, um ihre Vor-
stellungen der beruflichen Zukunft mit der Realität abzugleichen. 

 
� Planspiel „Joblokomotive“ 

Das Planspiel soll einen realen Bewerbungsverlauf simulieren.  
Es gibt verschiedene Stationen: Firmen, Pro-Aktiv-Centrum, Arbeitsagentur, Te-
lefonstation, Spielbüro mit Bewerbungstests.  
Die Schüler können Bewerbungssituationen durchspielen, ohne bei Fehlern Fol-
gen für ihr Berufsleben befürchten zu müssen.  
So läuft das Planspiel ab: 
Vertreter aus real existierenden Firmen/ Coaching-Unternehmen führen mit den 
Schülern einzelne Bewerbungsgespräche für einen fiktiven Ausbildungsplatz 
durch. Die Schüler haben ihre Bewerbungsunterlagen dafür jeweils bei sich. 
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Zum Gesprächstermin geben die Schüler ihre Bewerbungsmappen beim jewei-
ligen „Firmenchef“ ab.  
Die Schüler erhalten am Ende des Gespräches ein Feedback zu ihren Unter-
lagen und zu ihrem Auftreten und bekommen mitgeteilt, ob sie den fiktiven Aus-
bildungsplatz erhalten würden. 
Die Schüler sollen weiterhin ein Telefonat führen, in dem sie sich entweder nach 
Ausbildungsmöglichkeiten in einer Firma erkundigen oder einen Termin für ein 
Vorstellungsgespräch vereinbaren. 
Jeder Schüler muss entweder zum Pro-Aktiv-Center oder zur Arbeitsagentur. 
Die Schüler erhalten im Vorfeld einen Fragebogen, den sie an dieser Station 
gemeinsam mit dem Mitarbeiter des Pro-Aktiv-Centrums oder dem Berufsbe-
rater durcharbeiten sollen. Hierbei geht es vor allem darum zu klären, ob die 
Schüler schon genau wissen, wie ihre weitere berufliche Laufbahn aussieht und 
welche Schritte sie dafür im Weiteren gehen müssen. Falls nötig, können sie 
dann gleich beraten werden. 

 
 
� InfoMobil Nordmetall 

Das Infomobil des Arbeitgeberverbandes Nordmetall e.V. ist ein Gelenkbus, der 
mit allerlei Infos/ Mitmachterminals etc. zu Berufen aus der Metall- und Elektro-
Industrie ausgestattet ist. Angeboten werden drei verschiedene Workshops. Im 
Bus stehen Betreuer zur Verfügung, die die Workshops mit den Schülern in 
Klassenstärke durchführen.  

 
 
� Betriebsbesichtigung 

Einmal im Monat bietet die Estetalschule Betriebsbesichtigungen in verschie-
denen Betrieben in der näheren Umgebung an. 
Bei der Auswahl der Betriebe achten wir darauf, dass unterschiedliche Tätig-
keitsbereiche sowie Ausbildungsmöglichkeiten für Haupt- und Realschüler mög-
lichst ausgeglichen angeboten werden. Termin, Betrieb sowie Teilnehmerliste 
zum Eintragen für die nächste Besichtigung hängen ca. zwei Wochen vorher vor 
dem Lehrerzimmer sowie im Trakt der 9. und 10. Klassen aus. Zudem stehen 
die Termine auf der Schulhomepage und werden über den Email-Verteiler der 9. 
und 10. Klassen kommuniziert. 
Schüler erhalten die Möglichkeit verschiedene Betriebe im Umfeld des Wohn-
ortes kennen zu lernen. Schüler aus den Abgangsklassen können direkt Infor-
mationen über Ausbildungsplätze einholen. Es nehmen ausschließlich Schüler 
teil, die sich freiwillig für die Besichtigungen anmelden. Die Anmeldung erfolgt 
nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Es können jeweils max. 16 
Schüler mitfahren. 

 
 
� Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit 

Herr Schweiger von der Bundesagentur für Arbeit kommt in die Estetalschule 
und führt dort Beratungsgespräche mit einzelnen Schülern durch.  
Die Schüler erhalten Informationen über mögliche weitere Schulbildung bzw. 
über Ausbildungsmöglichkeiten sowie über verschiedene Berufe. Zudem 
nehmen sie Kontakt zum Berufsberater auf. Anmeldelisten hängen in den 
Klassen aus.  
Durch den persönlichen Kontakt sinkt die Hemmschwelle, einen Termin in der 
Arbeitsagentur zu vereinbaren. 


