
Berufsorientierung an der Toni-Turek-Realschule 

Jahrgang 8: 

Zu Beginn dieses Schuljahres erhalten die Schüler Berufswahlpässe in Form eines 
Ordners, die in den kommenden Jahren im Unterricht bearbeitet werden und die 
Schüler auf ihren Abschluss vorbereiten sollen. 

Aktiv startet die Berufsorientierung an unserer Schule mit diesem Jahrgang, der die 
Potenzialanlyse bei der DAA (Deutsche Angestellten Agentur) durchläuft und deren 
Auswertung in unserem Gebäude durchgeführt wird. Hierbei absolvieren die Schüler 
einen mehrteiligen Test, der vor Allem ihre Stärken aufzeigen soll. Bei Interesse 
können die Eltern gerne an den Auswertungsgesprächen teilnehmen. Alle 
entsprechenden Informationen werden unter normalen Voraussetzungen im Vorfeld 
von der DAA in einer Präsentation in unserer Schulaula geliefert. 

Des weiteren nimmt dieser Jahrgang an drei Tagen der DTBO (Düsseldorfer Tage 
der Berufsorientierung) teil. Hierbei können sich die Schüler durch ein Onlineportal 
bei verschiedenen Weiterbildungsangeboten/Praktikumstagen anmelden oder 
eigenständig Tagespraktika suchen. Bei der Anmeldung über das Onlineportal lost 
ein Logarithmus Plätze zu, sodass wir dazu raten, sich selbstständig Tagespraktika 
zu suchen (für drei Tage, drei unterschiedliche Berufsfelder). 

Jahrgang 9: 

Im Jahrgang 9 wird unser Schulberater der Agentur für Arbeit (Hr. Eichelberg) mit 
eingebunden. Wöchentlich wird ein Sprechtag angeboten, wobei ganze Klassen zu 
Einzelgesprächen kommen aber auch individuelle Gespräche terminiert werden 
können. Diese werden entweder im Schulgebäude oder bei der Agentur für Arbeit 
durchgeführt. 

Zusätzlich wird im Klassenverband das BIZ (Berufsinformationszentrum) besucht 
und dort unterschiedliche Tools durchgeführt. 

Unsere Berufebörse schafft die Möglichkeit in der Schule weitere Kontakte zu 
Unternehmen aus der Umgebung zu knüpfen und Erfahrungen im Gespräch mit 
Entscheidern zu sammeln. 

Flankiert werden die o.g. Maßnahmen durch ein 3-wöchiges Praktikum (vor- und 
nach den Halbjahreszeugnissen), welches sich die Schüler eigenständig 
organisieren müssen. Die zu anfertigende Praktikumsmappe ist Inhalt des Faches 
Deutsch und wird in die Notengebung mit eingebunden. 

Jahrgang 10: 

In diesem Jahr kommt es zu regelmäßigen Terminen mit Hr. Eichelberg in der 
Schule. Hierbei wird immer versucht, den einzelnen Schüler so genau und gut wie 



möglich auf die Zeit nach dem Abschluss an der Realschule vorzubereiten und zu 
unterstützen. 

Auch ist immer wieder geplant weiterführende Schulen (Gymnasien, Berufskollegs) 
und Ausbildungsbotschafter verschiedener Unternehmen einzuladen, die sich den 
Schülern mit ihren individuellen Programmen präsentieren. 

Eingebunden ist das gesamte Konzept der Toni Turek Realschule in KAoA (Kein 
Abschluss ohne Anschluss), welches jedem Schüler eine individuelle schulische oder 
berufliche Weiterbildung ermöglichen soll. 

Alle Termine werden den entsprechenden Jahrgängen zeitnah zur Verfügung gestellt. 

Vor Ort können sich die Schüler an Herrn Strucken und Herrn Hüserich als StuBos 
der Schule wenden (R 1.13)


