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Studien- und Berufsorientierung – ein Prozess
Die Berufs- und Studienwahl ist mehr als nur eine Entscheidung am Ende der Schulzeit. Sie ist ein Pro-
zess, in dem Schüler/innen sich selbst besser kennenlernen, sich mit ihren Interessen und Fähigkeiten 
auseinandersetzen und schließlich Ideen für ihre berufl iche Zukunft entwickeln, über die es sich gezielt 
zu informieren gilt. 

Der Schule kommt dabei als wichtigem Lebensort auf dem Gebiet der berufl ichen Orientierung eine 
ganz besondere Rolle zu. Die Studien- und Berufsorientierung fi ndet idealerweise in allen Fächern 
statt. Hier gilt es das große Potential der Fachlehrer/innen, inhaltlich wie pädagogisch, zu nutzen, um 
Schüler/innen in ihrer Selbstrefl exion und Eigenverantwortlichkeit zu stärken und sie einer fundierten 
Studien- und Berufswahl näher zu bringen.

Wir unterstützen Schulen und Lehrkräfte dabei, diesen wichtigen Prozess in und neben dem Unterricht 
bestmöglich zu begleiten. 

Als größte Universität in Rheinland-Pfalz verfügen wir nicht nur über langjährige Erfahrung im Bereich 
Berufs- und Studienorientierung, sondern auch über ein breites und vielfältiges Angebot zur Orien-
tierung für Schüler/innen. Wir kooperieren regelmäßig mit weiterführenden Schulen, wirken an deren 
Programmen zur Berufs- und Studienorientierung mit, unterstützen Lehrkräfte bei der Konzeption und 
Umsetzung dieser Programme und schulen Lehrer/innen sowohl inhaltlich als auch methodisch zum 
Thema Berufs- und Studienwahl.

Im Folgenden möchten wir Ihnen neben einigen Anregungen zum Prozess der Berufs- und Studienwahl 
und dessen Begleitung in der Schule einen Überblick über die verschiedenen Angebote der JGU – so-
wohl für Studieninteressierte als auch für Lehrkräfte – in diesem Bereich geben. Wir laden Sie herzlich 
dazu ein, mit uns über diese Angebote ins Gespräch zu kommen, und unterstützen Sie gerne bei der 
Planung und Umsetzung der Berufs- und Studienorientierung an Ihrer Schule.

Ihr Team der Zentralen Studienberatung der JGU
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Schritt für Schritt zum Ziel
Drei Fragen nehmen bei der Wahl des späteren 
Bildungs- und Berufswegs eine zentrale Rolle ein:

• „Wer bin ich?“

• „Wohin will ich?“

• „Was brauche ich dafür?“

Um diese Fragen beantworten zu können, sind 
mehrere, aufeinander aufbauende Schritte not-
wendig, in denen Schüler/innen sich jeweils mit 
sich selbst auseinandersetzen und Informationen 
recherchieren.

• In einer ersten Orientierung sollten sich 
Schüler/innen mit ihren Interessen, Fähigkei-
ten, Zielen und Werten beschäftigen.  

• Damit einhergehend sollen sie das generelle 
Angebot an Studienmöglichkeiten und Berufs-
feldern kennen lernen. Nur wer grundlegende 
Optionen kennt, kann konkrete Möglichkeiten 
in den Blick nehmen.

• Als nächstes findet eine Eingrenzung 
statt, in der die individuellen Ergebnisse der 
Orientierung mit den Angeboten abgeglichen 

werden und somit nur noch interessante und 
relevante Optionen im Blick bleiben.

• Die gezielte Information nimmt dann 
einen wesentlichen Anteil in dem Prozess ein. 
Für jede konkrete Studien- und Berufsopti-
on gilt es, sich über Inhalte, Schwerpunkte, 
Zugangsvoraussetzungen, Möglichkeiten und 
Chancen etc. zu informieren. Wichtige Infor-
mationsquellen sind hier beispielsweise  
www.studienwahl.de, www.hochschulkom-
pass.de und berufenet.arbeitsagentur.de. 

• Am Ende steht das Verdichten. Die Infor-
mationen und Optionen sowie die persön-
lichen Kriterien müssen gegenübergestellt, 
Vor- und Nachteile abgewogen werden, um 
schließlich eine Entscheidung für eine Ausbil-
dung oder ein Studium, für einen bestimmten 
Studiengang, zwischen zwei Hochschulen 
oder Studienorten treffen zu können. 

Es gibt eine Vielzahl von Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten von Hochschulen, Bildungs-
institutionen, Berufsverbänden oder der Agentur 
für Arbeit im Bereich Studien- und Berufsorientie-
rung, die hier beispielhaft aufgelistet sind:  

• Selbstreflexions- 
instrumente

• Internetdaten- 
banken

• Studienwahltests
• Workshop zur 

Studienwahl
• Schulveranstaltun-

gen/BSO
• Hochschulmessen

• Tag der offenen Tür 
an Hochschulen

• fachspezifische 
Studienwahltests

• Gespräche mit 
Berufstätigen/ 
Studierenden

• Methoden zum 
Informationsma-
nagement

• Internetdaten- 
banken

• Bücher
• Hochschul- 

schnuppertage
• fachspezifische 

Programme
• Gespräche mit 

Studierenden und 
Lehrenden

• Entscheidungsfin-
dung

• persönliche Bera-
tung durch Berufs- 
oder Studienbera-
ter/innen
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Eine sinnvolle Integration dieser Angebote in den 
individuellen Prozess der Studien- und Berufsori-
entierung kann nur gelingen, wenn Schüler/innen 
im Unterricht angeregt wurden, sich mit folgen-
den Fragen auseinander zu setzen:

• „Wo stehe ich im Prozess der Berufs- und  
Studienorientierung und wo will ich hin?“ 

• „Wie kann ich das jeweilige Angebot für mich 
nutzen, welche Erwartungen habe ich?“ 

• „Auf welche Fragen würde ich gerne Antwor-
ten erhalten?“

• „Wie halte ich die Antworten fest, wie struk-
turiere ich neue Informationen?“

Unsere Angebote für Schülerinnen 
und Schüler
Neben der allgemeinen, fachübergreifenden 
Beratung, die selbstverständlich zu jedem 
Zeitpunkt innerhalb des Entscheidungsprozesses 
in der Zentralen Studienberatung möglich ist, 
bietet die JGU ein breites Spektrum an Orientie-
rungsangeboten: 

• Auf einer Vielzahl von Hochschulmessen 
ist die Zentrale Studienberatung vertreten und 
Schüler/innen sowie deren Eltern können sich 
informieren und beraten lassen.

• An Tagen der Berufs- und Studien-
orientierung (BSO) hält die Zentrale 
Studienberatung kurze Impulsvorträge zu 
Themen wie Studienangebot, Studienwahl-
prozess oder Studienbedingungen, gestaltet 
kleine Gruppenarbeiten oder betreut einen 
Informationsstand.

• Im Workshop zur Studienwahl setzen 
sich die Teilnehmenden mit den eigenen 
Interessen und Fähigkeiten auseinander. Mit 
Unterstützung der Zentralen Studienberatung 
werden Wege erarbeitet, wie eine Studien-
wahl getroffen werden kann, die die eigenen 
Interessen und Fähigkeiten berücksichtigt. 
Schüler/innen lernen Methoden kennen, 
die helfen, die Vielzahl an Informationen zu 
strukturieren und Strategien für die eigene 
Studienwahl zu entwickeln.

• Die Vortragsreihe zur Studienorien-
tierung „Jetzt Geht’s Ums Studium“ 
richtet sich sowohl an Schüler/innen als auch 
an Eltern und Lehrkräfte und informiert zu 
allgemeinen Aspekten rund um das Thema 
Studienwahl, Bewerbung, Studium etc.

• Am Tag der offenen Tür stellen sich 
alle Studienfächer der Universität vor und 
gewähren einen Einblick in das jeweilige 
Studienumfeld.
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• Die Schnuppertage sind für Schüler/innen 
geeignet, die schon ein gezieltes Interesse 
für ein bestimmtes Studienfach mitbringen 
und überprüfen wollen, ob dieses Studienfach 
den eigenen Fähigkeiten und Neigungen ent-
spricht. Hier werden die Teilnehmenden von 
studentischen Tutor/innen betreut, besuchen 
reguläre Lehrveranstaltungen und führen 
Gespräche mit Lehrenden und Studierenden 
des Fachs.

• Eine Reihe von Studienfächern an der JGU 
bieten spezielle fachspezifische Pro-
gramme für Schüler/innen an, z.B. in 
Form von Praktika und Workshops, um das 
Studienfach und insbesondere seine wissen-
schaftlichen Methoden kennen zu lernen und 
erproben zu können.

• Übrigens: Im Rahmen eines Frühstudiums 
können besonders leistungsstarke Schüler/
innen sich im regulären Studium versuchen 
und bereits während der Schulzeit Lehrveran-
staltungen an der Universität besuchen.

Überblick und nähere Informationen:  
www.studium.uni-mainz.de/studienorientierung

Unsere Angebote für Lehrkräfte
Unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich der 
Studien- und Berufsorientierung möchten wir 
gerne mit Ihnen teilen. Wir haben daher verschie-
dene Formate entwickelt, die Sie als Lehrkräfte 
bei Ihrer Arbeit mit den Schüler/innen unterstüt-
zen sollen.

Lehrkräftefortbildung  
„Studien- und Berufswahl“
Welche Beratungskompetenz brauche ich als 
Lehrkraft, um Schüler/innen gemäß ihren Bega-
bungen, Fähigkeiten und Interessen im Prozess 
der Studien- und Berufswahl zielführend zu 
begleiten und anzuleiten? In welcher Form und 
mit welchen Methoden kann die Studien- und 
Berufswahl an Schulen implementiert werden?

Die Fortbildung vermittelt einen klientenzen-
trierten, lösungs- und ressourcenorientierten 
Beratungsansatz. Den teilnehmenden Lehrkräf-
ten werden mit Abschluss der Fortbildung alle 
Methoden in ausgearbeiteter Form zum direkten 
schulischen Einsatz zur Verfügung gestellt.

Lehrkräftefortbildung „Wie studiert man 
heute?“
Diese neue Vortragsreihe wird gemeinsam von 
der Hochschule Mainz und der JGU angeboten. 
Wir möchten Sie als wichtige Multiplikator/in-
nen mit fundierten Informationen über aktuelle 
Studienbedingungen versorgen. Außerdem ist das 
Format gut geeignet, um eigene BSO-Konzepte 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Die Fort-
bildung ist für Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz und 
Hessen akkreditiert, die Teilnahme gebührenfrei. 

Informationen und Anmeldung:  
www.studium.uni-mainz.de/lehrkraefte
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Bausteine der Berufs- und Studien-
orientierung an Schulen
Den Rahmen für die Berufs- und Studienorientie-
rung an Schulen bietet die „Richtlinie Schul- 
laufbahnberatung sowie Berufswahlvorbereitung 
und Studienorientierung“, die vom zuständigen 
Bildungsministerium erlassen wird. Je nach 
Anforderung und Umfeld der Schule kann diese 
aber inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet wer-
den und es können verschiedene Bausteine zum 
Tragen kommen.

Allen Konzepten sollte unserer Einschätzung nach 
aber gemein sein, dass das Thema Berufs- und 
Studienorientierung inhaltlich in den Fachunter-
richt integriert ist und nicht ausschließlich auf 
den Besuch von Informationsveranstaltungen 
reduziert wird. Bei der Planung Ihres Schulkon-
zepts spielen daher folgende Fragen eine wichtige 
Rolle:

• Was gibt es schon an unserer Schule?

• Was funktioniert gut?

• Was brauchen wir?

• Aus welchen Quellen und Erfahrungen kön-
nen wir schöpfen?

• Welche Personen können wir einbeziehen?

Egal ob ein Methodentag zur Biografiearbeit ge-
nutzt, der Besuch von Informationsveranstaltun-
gen begleitet oder eine Berufs- und Studienbörse 
im Rahmen eines BSO-Tages ausgerichtet wird - 
für jede Rahmenbedingung finden sich vielfältige 
Möglichkeiten der Umsetzung eines erfolgreichen 
Orientierungsprogramms. 

Wir unterstützen Sie gerne dabei, das für Ihre 
Schule passende Konzept zu erarbeiten.
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