
Berufliche Orientierung am JKG 
 
 

 
 
 
Mit dem Eintritt in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und sich dem nahenden 
Schulabschluss wird deine eigene berufliche Orientierung in das Zentrum deines schulischen 
Lernprozesses gerückt: Ausgehend von deinen eigenen Stärken und Interessen sollst du in den 
kommenden drei Jahren der Oberstufe eine berufliche Perspektive entwickeln können und 
Wege kennenlernen, die dich deinem Wunschberuf näherbringen.   
 
Die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe steht dabei ganz im Zeichen der beruflichen 
Orientierung, denn sie bietet Raum für sowohl curricular fest verankerte und daher verbindli-
che Praxistage, als auch ergänzend ausgewählte und teils freiwillige Maßnahmen, mit welchen 
dein individueller Berufswahlprozess angestoßen oder vertieft werden kann. Eine Vielzahl au-
ßerschulischer Kooperationspartner wird dir dabei unterstützend zur Seite stehen. 
 
Folgende Maßnahmen und Praxistage sind für den 11. Jahrgang vorgesehen: 
 
 

• Die dritte Stunde des Fachs Politik-Wirtschaft 
 



In einer zusätzlichen Stunde, die alle zwei 
Wochen als Doppelstunde stattfindet, 
wirst du dich im Rahmen des Fachs Politik-
Wirtschaft mit unterschiedlichen Themen 
der beruflichen Orientierung beschäfti-
gen. So wirst du als zukünftige/r Stu-
dent/in oder Auszubildende/r die Wirt-
schaftsregion Hannover analysieren und 
unterschiedliche Wege nach der Schule 
kennenlernen. 
 
 
 

• Das zehntägige Betriebspraktikum 
 
Angebunden an die dritte 
Stunde im Fach Politik-Wirt-
schaft ist auch die Vorberei-
tung, Durchführung und Aus-
wertung deines zehntägigen 
Betriebspraktikums im Ja-
nuar. Hier hast du die Gele-
genheit, ein bestimmtes Berufsfeld in der Praxis näher zu erkunden und Erfahrungen 
in der Arbeitswelt im Hinblick auf deine berufliche Vorstellung zu reflektieren. Der zu 
verfassende Praktikumsbericht ersetzt die Klausur des Fachs Politik-Wirtschaft im 
zweiten Halbjahr.  
 
 

• Kompetenzanalyse Profil AC  
 

Mit Hilfe des Assessment Centers Profil AC sollst du anhand verschiedener Testsituati-
onen deine eigenen Fertigkeiten und Qualitäten identifizieren können. Im Laufe des 
Programms bewältigst du unterschiedliche Module in Form von Gruppenaufgaben 
oder computerbasierten Planspielen, deren Ergebnisse in deinem individuellen Kom-
petenzprofil münden und deine Stärken ausweisen. 
 
 

• Berufsinformationsbörse 
 
Deine Teilnahme an der schuleigenen Berufsinformationsbörse ermöglicht es dir, Zu-
gang zu Erfahrungen „aus erster Hand“ zu erhalten. Ehemalige Schülerinnen und Schü-
ler des JKGs sowie andere Praktikerinnen und Praktiker aus einem breiten Spektrum 
der Arbeitswelt bieten während der Börse Informationen über ihren Werdegang, über 
tägliche An- und Herausforderungen ihres Berufsfeldes, aber auch über dessen Chan-
cen und Freuden. Im Vordergrund der Gespräche, die du nach deinen Interessen und 
Neigungen auswählst, steht der gegenseitige Austausch.  
 

 



• Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit 
 
Ne ben den schulischen Maßnahmen zur beruflichen Orientie-
rung hast du auch die Möglichkeit, das Beratungsangebot un-
serer sehr engagierten und kompetenten Berufsberaterin der 
Bundesagentur für Arbeit, Frau Kurianowski, wahrzunehmen. 
In ihren einmal im Monat an unserer  Schule stattfindenden 
Sprechzeiten, aber auch darüber hinaus, bietet sie dir indivi-
duelle Laufbahnempfehlungen oder Hilfestellungen bei allen 
Fragen rund um deinen persönlichen Berufswahlprozess.  
 
 

• Informationen zur beruflichen Orientierung über IServ und Aushänge 
 

Über die schulinterne Kommunikationsplattform IServ so-
wie über Aushänge im Schulgebäude wirst du regelmäßig 
über zusätzliche außerschulische Maßnahmen und Ange-
bote der beruflichen Orientierung (z.B. Informationsveran-
staltungen der Region Hannover, der Bundesagentur für 
Arbeit, der Stadt Garbsen und von regional ansässigen Un-
ternehmen oder Hochschulen) sowie über freie Ausbil-

dungsplätze und weitere Stellenangebote informiert. Das Iserv-Modul „Schülerkarri-
ere“ zeigt dir darüber hinaus bei jedem Login unterschiedliche Stellenangebote und 
bietet dir ferner die Möglichkeit, diese gezielt nach Angeboten zu filtern, die deinen 
Interessen entsprechen. 
 

 
Ausblick 
Auch in den kommenden beiden Jahren der Qualifikationsphase hast du die Möglichkeit, dei-
nen Berufswahlprozess zu vertiefen. Dabei erwarten dich viele weitere Maßnahmen, so zum 
Beispiel: 

 
o Teilnahme an der Fachmesse für Ausbildung und Studium "Vocatium" 
o Hochschulinformationstage der Universität Hannover 
o Crashkurs Bewerbertraining 
o Workshop zur Sozialversicherung und Gehaltsabrechnung 

 
 
 
Bei Fragen zur beruflichen Orientierung kannst du dich jederzeit gerne an Herrn Busch oder 
Frau Obst wenden! 
 

Frau Kurianowski,  
Bundesagentur für Arbeit 


