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berufsorientierung
Schulen in Niedersachsen haben in den letzten Jahren zunehmend den Auftrag bekommen,  
systematisch und zielgerichtet die Berufsauswahl, Berufsausbildung und spätere Erwerbstätigkeit 
von Schülerinnen und Schülern vorzubereiten und zu begleiten. Mit der Festlegung der Profilfä-
cher in der Realschule ergibt sich zudem für viele Schulen die Notwendigkeit, ihr Schulprofil neu zu 
definieren und ganz neue Aufgabenfelder zu übernehmen, wie z.B. im Rahmen des Profils Gesund-
heit und Soziales. Im Einführungsvortrag zum themenschwerpunkt Berufsorientierung stehen 
die Erlasslage, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt und die orientierung im regionalen und 
überregionalen Kontext im Vordergrund. Im Anschluss daran wird in mehreren Veranstaltungen die 
Frage nach gelungenen Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zwischen den Beteiligten an 
der Berufsbildung gestellt und es besteht die Möglichkeit, mit im Rahmen von Berufsorientierung 
unerlässlichen externen Partnern wie z. B. der Arbeitsagentur, der IhK und der Studienberatung 
ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus sollen im Sinne von best-practice verschiedene Modelle 
der Umsetzung von erfolgreichen Konzepten zur Berufsorientierung an Schulen vorgestellt und 
diskutiert werden. Auch Ausgestaltungsmöglichkeiten zu den neuen Profilen an der Realschule sowie 
Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer werden thematisiert und ergänzend werden in 
Workshops konkrete hilfen und Materialien für den Unterricht angeboten. Ein weiteres wichtiges 
themenfeld, welches sich im Programm wiederfindet, beinhaltet die individuelle  Kompetenzfeststel-
lung und die sich daran anschließende gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
berufsorientierung in niedersachsen – neue herausforderungen  
nicht nur wegen neuer erlasse (V301)
Prof. Dr. Rudolf Schröder

11.30–13.00 Uhr  berufsorientierung in branchen am beispiel energie (V309)
Dr. Ira Diethelm u. Simone Malz

  individuelle förderung und kompetenzfeststellung (V311)
Katrin Eggert u. Rebecca Stabbert

  systematische berufsorientierung durch gezielte 
einbindung der Praxispartner (V313)
 Dr. thomas hildebrandt u. Prof. Dr. Rudolf Schröder

  Profil Wirtschaft an realschulen (V312)
 Prof. Dr. hans Kaminski u. Michael Koch

  förderung überfachlicher kompetenzen in der 
schülergenossenschaft der letheschule (V310)
 Marc Krumwiede u. Karin Meyerjürgens

14.00–15.30 Uhr  nachhaltige schülerfirmen und schülergenossenschaften 
als wichtiges element der berufsorientierung  
und berufswahlvorbereitung niedersächsischer schulen (W334)
 Jürgen Drieling

  schwerpunkt technik am beispiel der 
robert-dannemann-schule in Westerstede (V329)
Katharina Dutz u. cay-hendryk Meyer
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  Profilbildung an realschulen sowie 
zukünftigen oberschulen (auch: hrs) (V327)
Anton Garen

  berufsorientierung und Profilbildung – 
Vorstellung zweier schulkonzepte (V326)
 Rainer Goltermann, Lutz hofmann u. Werner Kähler

  Werkunterricht 1: metalltechnik (W335)
 Wolfgang helms

  schnupperkurs autocad und inventor (V328)
Prof. Dr. Gert Reich

16.30–18.00 Uhr  WPk-Profilbildung an haupt- und realschulen: 
schwerpunkt gesundheit und soziales (W353)
torsten Bildhauer, Jan-henning Paul u. Anneliese Steenblock

  auf dem Weg zum eigenen Profil – eine forschungsreise. 
offenes arbeiten im lernlabor (V346)
Melanie Buß

  Werkunterricht 2: kunststofftechnik (W352)
Wolfgang helms

  Werken mit holz in der schule (W351)
Peter Schmidt

schulprofil – bewegung und sport
Es ist seit Langem bekannt, dass fehlende Bewegungsanreize und die Einengung von Bewegungs-
räumen den Gesundheitszustand auf Dauer negativ beeinflussen. Zudem fördert Bewegung als 
Abwechslung zwischen Lernphasen das Lernen und die Konzentrationsbereitschaft insbesondere bei 
jungen Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus fördert Sport durch gruppenbezogene Sportar-
ten die soziale handlungsfähigkeit und ermöglicht den Abbau emotionaler Belastungszustände. Es 
spricht daher vieles dafür, den Sport als teil der Gesundheitserziehung und -förderung und damit des 
Erziehungsauftrages stärker in den Blick zu nehmen. Sportliche Übungen und Aktivitäten sind dabei 
nicht allein auf das Unterrichtsfach Sport zu beschränken, sondern als Auftrag bei der Gestaltung des 
schulischen Lebens zu sehen.
Wenn in einer Schule die Diskussion geführt wird, wie man sich zu einer „sportfreundlichen Schule“ 
oder „bewegten Schule“ entwickeln kann, handelt es sich um Überlegungen zur Entwicklung eines 
Profils im Bereich des Sports. Nun müssen Kriterien entwickelt, erste Schritte definiert und ggf. außer-
schulische Partner gewonnen werden. Für diesen Weg hin zu einem Profil im Bereich Sport bietet der 
themenschwerpunkt eine Vielzahl von Anlässen.
Es werden Aspekte der Ausbildung zu Sportlehrerinnen und -lehrern wie z. B. die Entwicklung von 
Kriterien zu gutem Sportunterricht oder Erlebnispädagogik als Ansatz der Vermittlung im Schulsport 
angeboten, zugleich aber viele konkrete Angebote gemacht. Inhalte eines modernen Sportunterrich-
tes (z. B. Bewegungsspiele wie Slackline und Pois), für gruppenorientierten Sport (z. B. Mädchenfuß-
ball), Belastungssituationen im Sport (z. B. bewegungsorientierte Klassenfahrten oder große Klassen 




