
Berufsorientierung an der Ruth-Weiss-Realschule 

 

„Was willst du eigentlich nach deinem Schulabschluss machen?“ Diese oder so 

ähnliche Fragen bekommen unsere Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 bis zum 

Realschulabschluss sehr häufig gestellt. Kein Wunder, so ist es auch ein sehr 

wichtiges Thema. Aus diesem Grund sollten sich alle Schülerinnen und Schüler im 

Laufe ihrer Schulzeit bei uns mit der oben einleitenden Frage beschäftigen. 

Selbstverständlich wissen wir Lehrkräfte, dass nicht alle Jugendlichen große Lust 

haben, sich mit diesem essenziellen Thema auseinanderzusetzen. Sind es doch 

oftmals noch „mehrere Monate“ oder gar „Jahre“ bis zum Abschluss.  

Um es allen SchülerInnen unserer Schule leichter zu machen und sie im 

Berufsorientierungsprozess zu unterstützen und zu motivieren, gab es im Schuljahr 

2021/2022 an der Ruth-Weiss-Realschule zahlreiche Angebote, die dabei helfen 

sollen, sich zu orientieren. Dazu zählen: 

 

- Talent Company: „Unternehmen hautnah“ – Firmen aus der Region besuchen 

uns und stellen sich interessierten SchülerInnen vor, informieren über die 

Ausbildung und verschiedene Berufsfelder 

- Bewerbungstraining durch einen externen Anbieter für alle 9. Klassen 

- Unterrichtseinheiten in den Fächern Deutsch, Wirtschaft und Recht und 

Informationstechnologie – Wie schreibe ich eine Bewerbung? 

- Berufsberatung mit Frau Rohm, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit, 

zuständig für unsere Schule  

- Besuch des Berufsinformationszentrums in Aschaffenburg 

- Verpflichtendes Betriebspraktikum während der Schulzeit für alle 9. Klassen 

- Einführung des BO-Pass (Berufsorientierungspass) für alle 8., 9. und 10. 

Klassen 

- Berufsinformationswand im Eingangsbereich unserer Schule und die Rubrik 

„Berufsorientierung“ auf unserer Homepage mit zahlreichen und hilfreichen 

Links 

- Betriebsbesichtigungen im Fach Werken und BwR 

- Teilnahme am Girls’Day und Boys’Day 

- Ferienwerkstatt – Kooperation mit der Handwerkskammer Unterfranken, 7. 

und 8. Klassen 

- Infoabend – weiterführende Schulen aus der Region stellen sich vor 

- Schnuppertag an der FOS Aschaffenburg u.v.m. 

 

Aufgrund der großen Angebotsvielfalt an unserer Schule haben wir uns in diesem Jahr 

entschieden, uns für das Berufswahl-SIEGEL Bayern zu bewerben. Wir sind schon 

sehr gespannt, ob wir das Siegel erhalten. Ein bisschen müssen wir uns noch 

gedulden, erst im Herbst werden die Ergebnisse bekanntgegeben. Drückt unserer 

Schule die Daumen, vielleicht klappt es ja! 

 

 


