
„Sich auf die Ausbildungs-, 
Studien- sowie Arbeitswelt 
vorbereiten und eine eigene 
Orientierung finden.“ 

„Lernen, Entscheidungen zu 
treffen.“ 

„Die Arbeitswelt und die 
Hochschule über diverse 
außerschulische   
Möglichkeiten entdecken.“ 

„Sich immer wieder fragen, was 
zu einem selbst besser passt: Ausbildung, Studium (Uni 
vs. FH vs. Duales Studium) 
oder soll es zunächst Gap 
Year sein.“ 

„Sich selbst präsentieren 
lernen und Wege der 
modernen Kommunikation 
für sich nutzen.“ 

„Sich eigene Ziele setzen und 
diese kontinuierlich 
verfolgen.“ 

Studium & Beruf 
Umsetzung der Berufs- und Studienorieniterung am 
Wilhelm von Siemens Gymnasium in der Oberstufe

 

Selbst-/ 
Potentialanalyse 

Das kann ich! 
(Stärken & 

Kompetenzen)  
 

Das will ich! 
(Wünsche & 
Erwartung) 

Fremd-
wahrnehmung 

So sehen mich 
andere Mit-
menschen ! 

Marktanalyse 
Das gibt es! 

(Studienfächer & 
Berufe) 

Bewerbung & 
Selbstmarketing 
So kann ich zeigen, 
dass ich der richtige 

Kandidat für das 
Angebot bin! 

(Bewerbertraining, 
Assessmentcenter) 

Studien- & 
Arbeitswelt 
Austausch mit 
Personen auf 

diversen 
Veranstaltung 

Recherche 
Selbstorganisiert 
Lösungen finden!

BILDUNGS- UND 
BERUFSWEGPLANUNG 

1
BEWERBUNGS-

PLANUNG  
& -TRAINING 

2
INFORMATION & 

KOMMUNIKATION IN 
WISSENSCHAFT UND 

ARBEIT 

3
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Selbst- und Potentialanalyse - Wer bin ich eigentlich? Und wo will 
ich hin? 

Mittels verschiedener Übungen, Tests und Gesprächen ermittelst du 
deine Interessen, Stärken, aber auch Schwächen. Dabei stehen 
Fragen wie, „Was kann ich besonders gut? Wie hebe ich mich von 
anderen ab? Wie gehe ich mit Problemen um?“, im Vordergrund. 

Du hinterfragst deine Wünsche sowie Erwartungen und erarbeitest 
selbstorganisiert eine Vorstellung von deiner späteren Ausbildungs-, 
Studien- und Berufswelt, die optimal zu dir passt. Hierbei klärst du 
folgende Fragen: „Wie finde ich meine Ziele? Welche berufliche 
Perspektive passt zu mir und welchen Lebensweg will ich 
einschlagen?“ 

BILDUNGS- UND 
BERUFSWEGPLANUNG 

1



BEWERBUNGS-
PLANUNG  

& -TRAINING 

2
Wie präsentiere ich mich richtig? Deine berufliche Zukunft 
bewusst selbst gestalten und zeigen, was du kannst! 

Von der Recherche eines potentiellen Berufsweges hin zu den 
Fragen, wie bewerbe ich mich richtig? Was gilt es im 
Bewerbungsgespräch zu beachten? Wie führe ich souverän ein 
Bewerbungsgespräch und welche Aufgaben gilt es in einem 
Assessmentcenter zu bestehen. Hierbei fließen die Erkenntnisse aus 
der Potentialanalyse und helfen bei eines erfolgreichen 
Selbstmarketing. 

Darüber hinaus wird auch das Bewerberverfahren an Hochschulen 
genauer beleuchtet. Über Erfahrungsberichten von ehemaligen 
Schüler*innen und authentischen Berichten anderer Student*innen 
verschiedener Hochschulen kann ein Einblick in spätere 
Herausforderungen gegeben werden,  

Selbstanalyse

Marktanalyse

Selbstmarketing

Erreichen 
meiner 

persönlichen 
Ziele

Bewerbungsverfahren
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INFORMATION & 
KOMMUNIKATION IN 
WISSENSCHAFT UND 

ARBEIT 

3
Wissenschaftliches Arbeiten - Wie geht das und was muss ich 
beachten? Welche Kanäle zur Informationsbeschaffung muss ich 
bespielen können? 

Von der Themenfindung über die Problemformulierung bis hin zum 
fertigen Schriftstück. Probiere dich anhand von verschiedenen 
Aufgaben aus und erlerne die grundlegenden Methoden.  

Finde heraus, wie du zielgerichtet Informationen beschaffen kannst 
und diese bewertest. Erlange eine Studierfähigkeit, die sich durch 
eine wissenschaftliche Medien- und Methodenkompetenzen 
auszeichnet.  

https://goo.gl/images/qSyGXy

https://goo.gl/images/zf9WNA


	Studium & Beruf
	Selbst-/ Potentialanalyse
	Fremd-wahrnehmung
	Marktanalyse
	Bewerbung & Selbstmarketing
	Studien- & Arbeitswelt
	Recherche
	Bildungs- und Berufswegplanung
	Bewerbungs-planung  & -training
	Information & Kommunikation in Wissenschaft und Arbeit
	„Sich auf die Ausbildungs-, Studien- sowie Arbeitswelt vorbereiten und eine eigene Orientierung finden.“
	„Sich eigene Ziele setzen und diese kontinuierlich verfolgen.“
	Bildungs- und Berufswegplanung
	Bewerbungs-planung  & -training
	Information & Kommunikation in Wissenschaft und Arbeit


