
Studien- und Berufsorientierung (StuBo) 

Um den Herausforderungen der vielfältig-dynamischen modernen Arbeitswelt 
gerecht zu werden und die SchülerInnen bestmöglich auf diese vorzubereiten, 
erfolgt die Studien- und Berufsorientierung am Erftgymnasium als fächer-/ und 
jahrgangsübergreifender Prozess auf der Grundlage der Landesinitiative 
NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA). 
 
Aufgabe und Ziel der beruflichen Orientierung ist es, die SchülerInnen 
während ihrer gesamten Schullaufbahn bei ihrer persönlichen Studien- und 
Berufswahl zu begleiten und ihnen zahlreiche praxisnahe Möglichkeiten zur 
individuellen Orientierung, Entscheidungsfindung und Gestaltung zu eröffnen, 
auf deren Grundlage sie eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte 
berufliche Existenz aufbauen können.  
 
Das Kollegium des Erftgymnasiums versteht die Studien- und 
Berufsorientierung (StuBo) im Sinne der KAoA-Landesinitiative als 
fächerübergreifende Querschnittsaufgabe, deren Kompetenzvermittlung in 
allen Jahrgangsstufen an die fachspezifischen Unterrichtsinhalte angebunden 
ist.  
 
Auf der Grundlage der KAoA-Bestimmungen bietet das Erftgymnasium 
außerdem ein gezieltes StuBo-Programm, das sich durch das 
Zusammenspiel von (außer-) schulischen Veranstaltungen und 
Beratungsgesprächen sowie einem angeleiteten Selbststudium auszeichnet, 
um die SchülerInnen ab der Jahrgangsstufe 9 bei ihrer beruflichen 
Orientierung zu unterstützen und zu begleiten: 

In der Jahrgangsstufe 9 (G9) finden ab dem Schuljahr 2023/24 die 
Potenzialanalyse (PA) und drei eintägige Berufsfelderkundungen (BFE) in 
fachlicher Anbindung an den SoWi-Unterricht statt.  

Der Berufswahlpass wird als jahrgangsübergreifendes Portfolio-Instrument 
der Studien-/Berufsorientierung in dieser Jahrgangsstufe eingeführt.  

In der Jahrgangsstufe 10 (G9) findet ab dem Schuljahr 2023/24 ein 
einwöchiges Praktikum in der Woche vor den Herbstferien statt.   

In der Jahrgangsstufe EF (G9) findet ein zweiwöchiges Praktikum in den 
beiden Wochen vor den Sommerferien statt.   

Darüber hinaus wird im Deutsch-Unterricht ein StuBo-Workshop I/II 
durchgeführt, der seinen Abschluss im Workshop III in der Q2 findet. 

In der Jahrgangsstufe Q1 (G9) besuchen die SchülerInnen fünf 
selbstorganisierte Praxiskurse zur Studien- und Berufswahl.  

In der Jahrgangsstufe Q2 findet der StuBo-Workshop III im Deutschunterricht 
statt. Außerdem besuchen die SchülerInnen interessensgeleitete StuBo-
Veranstaltungen in- und außerhalb der Schule. 



Weitere StuBo-Veranstaltungen für Schüler und Eltern sind den Übersichten 
über die StuBo-Maßnahmen in der Sek I und Sek II zu entnehmen.           
Die jeweils aktuellen Termine hierzu finden sich im Jahresterminplaner.  

Schulische AnsprechpartnerInnen der Studien- und Berufsorientierung sind 
die StuBo-KoordinatorInnen Frau Lüßgen, Frau Laufenberg und Herr Heese. 

Informationen und Termine zu aktuellen studien- und berufskundlichen 
Veranstaltungen in und außerhalb der Schule finden sich: 

• im Aushang neben dem „Berufsorientierungsbüro“ Raum 032 
• in der Broschüren-Auslage vor dem Sekretariat 
• in den StuBo-Rubriken auf der Schul-Homepage unter „Beruf/Beratung“ 

und werden über die Klassenleitungen und TutorInnen (auch per Mail) 
fortlaufend mitgeteilt. 

Für Fragen rund um die Studien- und Berufsorientierung und für die 
Anmeldung zu schulischen StuBo-Veranstaltungen stehen die StuBos in 
mehreren wöchentlichen Sprechstunden im PZ zur Verfügung.                        
Die aktuellen Termine finden sich auf dem Aushang neben dem StuBo-Raum 
032. 

Vielfältige Angebote von außerschulischen Kooperationspartnern 
ergänzen das Veranstaltungs- und Beratungsangebot der Schule: 

Hier ist neben den Zentralen Studienberatungen der Hochschulen und 
Universitäten über die Internetseite www.zsb-in-nrw.de vor allem die Jugend-
Berufsberatung der Arbeitsagentur über die 
Internetseite www.arbeitsagentur.de zu nennen. 
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