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Erneute Bewerbung zur Verleihung  

des Gütesiegels „Startklar für den Beruf“  

 

Die Oberschule Artland bewirbt sich mit den folgenden Unterlagen erneut um das Gütesiegel 

„Startklar für den Beruf“ der Aktionsgemeinschaft Weser-Ems.  

Wir haben uns entschieden, die erneute Bewerbung als Anlass zu nehmen, unsere 2013 

eingereichten Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten und den aktuellen 

Gegebenheiten anzupassen. Im Laufe der Zeit gab es Veränderungen in den Projekten, 

einige sind weggefallen, andere hinzugekommen und einige sind in ihrer Konzeption 

angepasst worden.  

Gerade der Bereich der kontinuierlichen Evaluation spielt dabei eine ganz entscheidende 

Rolle, also die Überlegung, ob die angebotenen Projekte, Hilfen und 

Unterstützungsmaßnahmen für unsere Schüler noch passend, zielführend und zeitgemäß 

sind. 

Daher haben wir versucht, exemplarisch darzustellen, an welchen Stellen und in welcher 

Form wir Projekte und Konzepte evaluieren, welche Rückschlüsse wir als Schule daraus 

ziehen und welche Optimierungsprozesse aus den Ergebnissen abgeleitet werden. 

 

Oberschule Artland im September 2016 





 
 

 
 
 
 

Kurzbeschreibung der Schule 

Die Oberschule Artland ist die einzige Sek-I-Schule (neben dem Gymnasium und der 

Förderschule) in der Stadt Quakenbrück und der Samtgemeinde Artland.  

Die Samtgemeinde Artland als Schulträger der OBS Artland besteht aus den 

Mitgliedsgemeinden Badbergen, Menslage und Nortrup sowie der Stadt Quakenbrück als 

Mittelzentrum und liegt am nördlichen Rand des Landkreises Osnabrück. Eine relativ hohe 

Arbeitslosigkeit und ein hoher Anteil an Bürgern mit Migrationshintergrund prägen das 

soziale Gefüge in dieser Region. 

Die Schule ist 2007 aus der Zusammenlegung der Haupt- und Realschule entstanden. 

Deshalb gibt es auf dem Gelände zwei Gebäude, in denen derzeit die 5., 9. und 10. Klassen 

und zum anderen die 6., 7. und 8. Klassen unterrichtet werden.  

Die Oberschule wird z. Zt. von etwa 615 Schülerinnen und Schüler besucht, die in 28 

Klassen unterrichtet werden. Die 5. bis 9. Klassen werden als Oberschulklassen 

jahrgangsbezogen beschult, nur noch in Klasse 10 gibt es den HS-Zweig mit einer Klasse 

und den RS-Zweig mit drei Parallelklassen.  

Darüber hinaus existiert seit dem Schuljahr 2015 / 2016 eine neu eingerichtete 

Sprachlernklasse, die von durchschnittlich ca. 15 – 20 Schülern besucht wird. Neben dem 

Unterricht finden mehrmals wöchentlich für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als 

Zweitsprache Förderkurse je nach erreichtem Sprachniveau statt. Insgesamt gibt es über 70 

Schüler an der Oberschule Artland, die Förderung bei dem Erlernen der deutschen Sprache 

bekommen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Oberschule Artland werden von ca. 60 Lehrkräften 

unterrichtet. Die Schulleitung besteht aus vier Personen (Herr Tenorth, Schulleiter, Frau 

Klein, Direktorstellvertreterin, Herr Krüger, 2. Oberschulkonrektor und Frau Panzer als 

Didaktische Leiterin).  

Daneben gibt es zwei Sozialpädagogen, von denen der eine mit einer halben Stelle für die 

Berufsorientierung zuständig ist, zwei Hausmeister (einer in Teilzeit), zwei Sekretärinnen und 

einen Schulassistenten. 



Die Schule ist eine Ganztagsschule, die für die 5. bis 9. Klassen teilgebunden und in 

Jahrgang 10 als offene Ganztagsschule geführt wird, das Mittagessen wird in der Mensa 

eingenommen. Bei der teilgebundenen Form gibt es am Montag und Mittwoch nach der 5.  

bzw. 6. Stunde (je nach Jahrgang) eine Mittagspause, an die sich 3 bzw. 2 

Unterrichtsstunden anschließen. Die zusätzlichen Stunden werden für das Methodentraining, 

soziales Lernen, Einführung in die Arbeit mit dem Computer und Übungsstunden verwendet. 

Für alle Klassen gibt es  am Dienstag und Donnerstag ein AG-Angebot. 

Einige Fachräume gerade im Bereich Neue Technologien sind als Computerräume 

dazugekommen bzw. im Bereich Technik völlig neu ausgestattet worden, so dass die 

Berufsvorbereitung gerade in diesen Bereichen lebensnah durchgeführt werden kann. 

Daneben sind eine Reihe von Klassenräumen mit interaktiven Tafeln und einer 

angebundenen Dokumentenkamera ausgerüstet, so dass der Einsatz von Neuen Medien 

auch im Unterrichtsalltag stattfindet. 

Ebenso gibt es eine Aula und ein Forum für Veranstaltungen, die auch von anderen 

Gruppen/Vereinen der Stadt für Konzerte oder Feiern genutzt wird. Die VHS hat einen 

eigenständigen Raum, um Sprachkurse durchführen zu können und benutzt darüber hinaus 

in der unterrichtsfreien Zeit auch andere Räume der Schule für ihre Angebote. 

Die Sportstätten der Stadt befinden sich in unmittelbarer Nähe der Schule: Sporthalle, 

Artland-Arena, Hallen- und Freibad, Sportplatz, so dass ein abwechslungsreiches 

Sportangebot möglich ist. 

 

 

 

Inklusive Beschulung an der Oberschule Artland 

 

Seit dem Schuljahr 2013 / 2014 werden Schüler an der Oberschule inklusiv beschult. Daraus 

ergibt sich, dass mittlerweile in vier Jahrgängen Schüler mit unterschiedlichsten 

Förderbedarfen unterrichtet werden. Die Förderbedarfe liegen in den Bereichen LE (Lernen), 

ESE (Emotional-Soziale Entwicklung), GE (Geistige Entwicklung), KME (Körperlich-

Motorische Entwicklung) und im Bereich Hören vor.  

Für die Oberschule Artland gilt dies im Moment für 61 Schüler, also ca. 10%. Aus dieser im 

Vergleich zu anderen ähnlich großen Schulen großen Zahl an Inklusionskindern ergibt sich 

ein umfangreicher organisatorischer, unterrichtsdidaktischer, methodischer und 

verwaltungstechnischer Mehraufwand, der in den vergangenen drei bis vier Jahren viel 

konzeptionelle Arbeit erfordert und Zeit gebunden hat.  

Durch die hohe Zahl an Inklusionsschülern an unserer Schule wird die überwiegende Zahl 

der zusätzlichen Förderstunden nicht durch Kollegen der Förderschule, sondern durch 

Kollegen der Oberschule Artland abgedeckt. Diese Tatsache bedeutet für eine Vielzahl der 



Kollegen, dass sie sich in einen völlig neuen Aufgabenbereich, mit veränderten 

Voraussetzungen und Anforderungen einarbeiten mussten und sich auch in Zukunft noch 

weiter fortbilden müssen. Diese enorme Veränderung hat sich auch auf die kontinuierliche 

Weiterentwicklung und Überarbeitung anderer schulischer Bereiche ausgewirkt, so dass 

auch einige angedachte Projekte im Bereich der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 

bisher nicht wie gewünscht umgesetzt werden konnten.  
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1 Problembeschreibung 

 

Auf dem Weg zur Berufswahl werden den Jugendlichen eine Vielzahl von Herausforderungen und 

Entscheidungssituationen abverlangt, die für junge Menschen oft nur schwer zu überschauen 

bzw. zu bearbeiten sind. Die Prozesse der beruflichen Integration sind das Ergebnis eines 

komplexen Gebildes an individuellen Erfahrungen, Interessen, Kompetenzen und Ängsten. 

Empfehlungen und Ratschläge von Erwachsenen spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle, wie 

die Sympathien für gleichaltrige oder ältere Vorbilder. In der Alltagspraxis ist nicht selten zu 

beobachten, dass Entscheidungen für den einen oder anderen Beruf weniger in rational 

getroffenen mit Vor- und Nachteilen abgewogenen Entscheidungen begründet liegen, sondern 

vielmehr als das Ergebnis eines diffusen, nur schwer zugänglichen und nachzuvollziehenden 

Bauchgefühls zu bewerten ist.  

Trotz und auch wegen der im Zuge der Spezialisierung relativ großen Vielfalt an verschiedenen 

Ausbildungsberufen scheint es insbesondere für Absolventen immer schwieriger, den für sie 

passenden Beruf zu finden. Nicht selten werden von Seiten der Betriebe bei vielen Jugendlichen 

diverse Mängel hinsichtlich der erforderlichen Ausbildungsreife beklagt. Darüber hinaus werden 

die Anforderungen der Betriebe bezüglich der geforderten Schulabschlüsse stetig 

höhergeschraubt, sodass inzwischen für viele Ausbildungsberufe, für die in der Vergangenheit 

noch ein Hauptschulabschluss ausreichend war, nun ein Realschulabschluss erforderlich ist. 

Daraus ergibt sich für Hauptschüler eindeutig eine verminderte Chancengleichheit auf dem 

Ausbildungsmarkt gegenüber Jugendlichen mit höherwertigem Schulabschluss, was einen 

erhöhten Beratungs- und Förderbedarf zur Folge hat. Aber auch Absolventen mit einem 

Realschulabschluss müssen sich einer großen Konkurrenz durch Schüler mit Fachabitur oder 

Hochschulreife stellen. In jedem Fall sollen die unterstützenden und begleitenden Hilfen den 

Druck bei den Jugendlichen mindern, Entscheidungen in einem komplexen Feld mit 

unvorhersehbaren Folgen allein treffen zu müssen. 

 

 

 

2 Zielsetzung 

 

Berufsorientierung an der OBS-Artland hat zum Ziel, allen Schülern durch gezielte Maßnahmen 

und Angebote, die im Einklang mit dem Leitbild der Schule stehen, den Einstieg ins Berufsleben 

zu erleichtern und damit den Weg zur gesellschaftlichen Integration in Form von Erwerbsarbeit zu 

ebnen. Vor diesem Hintergrund legt das Berufsorientierungskonzept  den Fokus auf die  
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Unterstützung und Begleitung der Schüler1 bei der Bewältigung des Übergangs von der Schule in 

den Beruf.  Dazu gehört die Förderung der erforderlichen Ausbildungsreife ebenso wie die 

Entwicklung einer realistischen Anschlussperspektive eines jeden Schülers. Um möglichst 

frühzeitig und erfolgversprechend ansetzen zu können, sollen sich die spezifischen Angebote 

nicht ausschließlich an die jeweiligen Abschlussklassen richten, sondern bereits ab der 5. Klasse 

greifen. 

 

Für das Gelingen des Berufsorientierungsprozesses ist die Entwicklung von 

Berufswahlkompetenzen von zentraler Bedeutung, um eine Entscheidung für einen bestimmten 

Beruf oder zunächst eine weitere schulische Ausbildung zu planen, umzusetzen und verantworten 

zu können. Dabei ist die Heterogenität der Schüler unbedingt zu berücksichtigen. Junge 

Menschen bringen unterschiedliche Voraussetzungen bezüglich ihres Entwicklungspotentials mit, 

beispielsweise durch die Herkunft oder spezifische Beeinträchtigungen (Inklusion). Das 

Berufsorientierungskonzept der Oberschule Artland wird in vier unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen differenziert. 

 

 Phase 1: Einstimmung auf die Bereitschaft zur Planung der eigenen Zukunft 

 Phase 2: Erkundung der konkreten Erfahrungen mit und in der Berufswelt 

 Phase 3: Entscheidung zu weiterführenden Bildungswegen (Schule/ Beruf) 

 Phase 4: Realisierung des Übergangs von der Schule zum Beruf (schulische oder 

betriebliche Ausbildung, Besuch einer weiterführenden Schule) 

 

Die Berufswahlkompetenz entwickelt sich innerhalb dieser vier Phasen in einem Prozess, der 

altersunabhängig und dessen Dauer an keine Zeitvorgabe gebunden ist, der von Klasse 5 bis 

Klasse 10 und auch noch darüber hinaus andauert. Dieser Prozess schlängelt sich zwar immer 

wieder um den roten Faden des Berufsorientierungskonzeptes herum, ist aber keineswegs als 

starres bzw. unveränderbareres Raster anzusehen. Vielmehr unterliegt er auf dem Weg zur 

gereiften Entscheidung für die nachschulische Zeit einem stetigen Wandel. Die vier Phasen 

können somit im Einzelnen oder auch insgesamt immer wieder durchlaufen werden. Es handelt 

sich damit um einen Prozess, der bereits in der 5.Klasse mit einer ersten Heranführung beginnt 

und in den Folgeschuljahren aktiv gestaltet wird, schließlich in einen Beruf mündet und darüber 

hinaus immer wieder Einflüssen zur Veränderung ausgesetzt ist. Insofern greift das 

Berufsorientierungskonzept der Oberschule Artland unabhängig von der Jahrgangsstufe immer 

wieder auf die vier Phasen der Berufswahlkompetenzentwicklung zurück, von der Um- oder 

Neuorientierung für einen bestimmten Beruf beispielsweise durch ein erfolgtes Betriebspraktikum 

                                                 

1  Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden der Begriff Schüler synonym für Schülerinnen und Schüler verwendet. 
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bis hin zur letztendlichen Entscheidung für einen bestimmten Ausbildungsberuf oder weiteren 

schulischen Ausbildungsweg. 

 
 
 

3 Berufsorientierung - eine Aufgabe für die gesamte Schule  
 

Gezielte Berufsorientierung betrifft neben den speziellen Maßnahmen zur Berufsorientierung und -

vorbereitung auch die inhaltliche, methodische und didaktische Gestaltung der einzelnen 

Unterrichtsfächer, somit ist die Berufsorientierung und Berufsvorbereitung Bestandteil aller 

Fächer. Dabei geht es nicht nur Vermittlung berufsbezogenen Wissens, sondern vor allem auch 

um die Organisation von Lernprozessen, Förderung selbstgesteuerten Lernens sowie das Üben 

der Selbstreflexion. Dabei kommt den unterschiedlichen Arbeits- und Sozialformen im 

Unterrichtsgeschehen eine besondere Bedeutung zu.  

Das Erlernen von methodischem und organisiertem Arbeiten, das Beherrschen von Arbeits- und 

Auswertungstechniken und die Verknüpfung von gewonnen Erkenntnissen mit vertrauten  

Konzepten und Theorien ermöglicht es Schülern private, berufliche und gesamtgesellschaftliche 

Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Die Kompetenz, methodisch zielgerichtet zu 

arbeiten, wirkt sich nicht nur auf den schulischen Alltag positiv aus, sondern ist auch eine 

grundlegend wichtige berufspraktische Fertigkeit. 

Ausgangspunkt für die Umsetzung gerade der methodischen Anforderungen an unsere Schüler 

bildet das Unterrichtsfach Methodentraining, welches die Schüler der Oberschule Artland von 

Beginn an bis zum Ende ihrer Schulzeit an unserer Schule begleitet. Dieses Fach bildet die 

Möglichkeit gezielt Methoden einzuführen, zu trainieren und zu erweitern. Gemessen an den 

Anforderungen der jeweiligen Jahrgangsstufe spielen dabei nicht nur methodische 

Vorgehensweisen, sondern auch Sozialformen und Selbstreflexion eine wichtige Rolle. 

Ausgehend von diesem Methodentraining können die eingeführten Methoden und Arbeitsweisen 

im Fachunterricht weiter erprobt, vertieft und gegebenenfalls an die fachlichen Anforderungen 

angepasst werden. 

Neben diesen fächerübergreifenden Inhalten leistet der Fachunterricht aber noch andere konkrete 

Beiträge auf dem Weg der Berufsorientierung. Nachfolgend sollen beispielhaft einige wichtige 

Anknüpfungspunkte bzw. wichtige Ergänzungen anderer Fächer zur Berufsorientierung und 

Berufsvorbereitung tabellarisch dargestellt werden. Diese exemplarische Auflistung sortiert nach 

den einzelnen Unterrichtsfächern ist keinesfalls vollständig, sondern soll nur einen Eindruck 

bieten, wie vielschichtig sich die Verzahnung der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung in 

den gesamten Fächerkanon darstellt. Vertiefende Hinweise finden sich in den schuleigenen 

Arbeitsplänen der Oberschule Artland für die jeweiligen Fächer. 
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Fach / Fachbereich Thematische Anknüpfungspunkte 

 
Deutsch 

 Erstellen eines Lebenslaufs* 
 Formulierung von Bewerbungsschreiben* 
 Zeitungsprojekt 
 Erstellen von Berichten / Beschreibungen 

 
Mathematik 

 Berufsbezogene Sachaufgaben 
 Umgang mit dem Taschenrechner 
 Maßeinheiten und deren Umrechnung 
 Diagramme erstellen und auswerten 

Englisch  Berufe und Ausbildung im Ausland 
 Erlernen von Fachtermini 
 Bewerbung in der englischen Sprache verfassen 

Politik  Rechte / Vorschriften / Gesetze* 
 Der Bürger als Arbeitnehmer in der EU* 
 Evtl. Eignungstest* 

Geschichte  Entstehung von Berufen* 
 Industrielle Revolution 
 Arbeitsbedingungen damals und heute 

Erdkunde  Standortfaktoren* 
 Globalisierung* 
 Nachhaltigkeit 

Sport  Ausbildungen und Berufe in diesem Bereich 
 Körperliche Fitness als Faktor der Gesunderhaltung 

Informatik  Umgang mit dem PC als Arbeitsgerät 
 Arbeit mit Office-Anwendungen 
 Ausbildungen und Berufe in diesem Bereich 

Musisch-kulturelle Bildung  Ausbildungen und Berufe in diesem Bereich 
 Erstellung von kreativen Plakaten 

Arbeit-Wirtschaft / Technik / 
Hauswirtschaft 

 Ankerfach für Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 
 Ausbildungen und Berufe in diesem Bereich 
 Durchführung von Betriebserkundungen 

Naturwissenschaften  Ausbildungen und Berufe in diesem Bereich 
 Experimentieren und Auswertung der Beobachtungen  
 Umweltschutz 

Religion / Werten & Normen  Stärkungen des Sozialverhaltens 
 Blick auf andere Religionen / Sitten / Lebensweisen 

*in Absprache mit dem Fach Wirtschaft 
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4 Soziale Kompetenzen 
 
Neben den schulischen Leistungen und praktischen Fähigkeiten wird von vielen 

Ausbildungsbetrieben bei den Bewerbern mittlerweile ein hohes Maß an sozialen Kompetenzen 

wie etwa Kommunikation, Bereitschaft zur Teamarbeit, eigenverantwortliches Handeln, 

Verantwortungsübernahme, etc. abverlangt. Durch verschiedene außerunterrichtliche Projekte 

und Maßnahmen (einige werden im Folgenden kurz vorgestellt) soll der Fokus insbesondere auf 

die Förderung dieser speziellen Fähigkeiten gelegt werden. 

 
 

 4.1. Sozialtraining  
 
Die Anforderungen an den einzelnen Schüler werden in unserer Gesellschaft zunehmend 

komplexer. Erfolgreiche Orientierungshilfen zur Lebensbewältigung gründen sich auf die 

Fähigkeit, sozial, selbstständig und kompetent handeln zu können. Es geht immer wieder darum, 

innere Widerstände zu erkennen, selbstständig aufzuarbeiten und eine eigene Haltung zu 

entwickeln. Kinder und Jugendliche haben immer weniger die Gelegenheit, soziale 

Verhaltensweisen zu erlernen, zumal auch das System Familie nicht selten damit überfordert 

wirkt. Die Oberschule Artland sieht es als primäre Aufgabe an, die geistigen und sozialen 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern, wobei sich genau hier und auch im 

späteren Berufsleben die oftmals nicht vorhandenen Sozialkompetenzen bemerkbar machen. 

Damit kompetenzorientiertes Unterrichten überhaupt möglich wird, benötigen die Schülerinnen 

und Schüler die in den Bildungsstandards aufgeführten überfachlichen Fähigkeiten. Hier setzt das 

Sozialtraining in den 5.Klassen an, in dem soziale Fähigkeiten aufgebaut, gefördert und erprobt 

werden könne.  

 

Das wöchentliche Sozialtraining findet jeweils im kompletten 1. Schulhalbjahr statt und soll die 

Kinder da abholen wo sie zum aktuellen Zeitpunkt stehen und zunächst erstmal in der neuen 

Schule ankommen lassen. Dabei soll das Sozialtraining den Kindern die Möglichkeit bieten, die 

Selbstwahrnehmung durch stetige Rückmeldungen (Feedback) der Mitschüler zu erweitern, die 

eigenen Projektionen zu erkennen und sie vor anderen zurückzunehmen, soziale Ängste und 

Unsicherheiten abzubauen, neue situationsangemessene Verhaltensweisen auszuprobieren und 

gewonnene Erkenntnisse in Übungssituationen spielerisch zu vertiefen. Darüber hinaus lernen die 

Schüler, Konfliktsituationen in Rollenspielen zu reflektieren und mit zuvor in der Gruppe 

besprochenen neuen Verhaltensmodellen zu erproben. Schließlich bietet die Arbeit in der 

Klassengemeinschaft die Chance, eigene Ressourcen, Fertigkeiten zu erkennen und individuelle 

Zielvorstellungen zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen.  
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Die mittlerweile mehrjährigen Erfahrungen im Sozialtraining haben gezeigt, dass die inhaltlichen 

Themen sich zwar grundsätzlich am Gesamtkonzept orientieren sollten, jedoch immer wieder auf 

die gruppenspezifische Entwicklung der jeweiligen Klasse abzustimmen bzw. anzugleichen sind. 

Insofern wird dem Trainer ein hohes Maß an Flexibilität in der Gestaltung und Durchführung des 

Sozialtrainings abverlangt. Die Trainingsstunden werden durchgeführt vom Schulsozialarbeiter 

unserer Schule und erfolgen unter Anwesenheit der jeweiligen Klassenlehrer. Diese Form eröffnet 

den Lehrkräften zum einen die Möglichkeit, die Rolle des Beobachters einzunehmen und zum 

anderen des Kennenlernens anderer Methoden der Motivierung von Schülern und der Vermittlung 

von Kompetenzen. 

 

 

 4.2. „Fit for Life“ 
 
Unsere sozialpädagogische Fachkraft an der OBS- Artland ist zertifizierter „Fit for Life“ -Trainer, 

ausgebildet am Bremer Institut für Pädagogik und Psychologie (BIPP). Das Trainingsangebot 

richtet sich an die Jahrgänge sieben bis neun Schulformen und zielt auf die Förderung der 

sozialen Kompetenz von Jugendlichen ab. Das soziale Kompetenztraining basiert auf einem 

Konzept, das aus vier verschiedenen Komponenten besteht: 

 

 Den verfügbaren Fähigkeiten 

 Der (wahrgenommenen) sozialen Situation oder Aufgabe 

 Den Einstellungen und Wertvorstellungen des Individuums 

 Der Art und Weise seiner sozial-kognitiven Informationsverarbeitung 

 

Folgende Lernziele werden dabei verfolgt: Aufmerksamkeit und Ausdauer, Lern- und 

Leistungsmotivation, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Realitätsnähe, Selbstsicherheit, 

Selbstkontrolle und Selbststeuerung, Selbstmanagementstrategien, Erkennen und Ausdrücken 

von Gefühlen, Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Kooperation und Teamfähigkeit, 

Entscheidung und Planung (Beruf, Leben, Zukunft), Annehmen von Lob und Kritik, Überwinden 

von Misserfolgen und sozialkompetente Konfliktlösung. Das „Fit for Life“- Training kommt 

vorwiegend in den 9. Klassen zum Einsatz. 

 

 

 4.3. Das Soziale Seminar 
 
Bei dem Sozialen Seminar handelt sich um ein Seminar, dass von der Diözese Osnabrück 

angeboten und in Zusammenarbeit mit dem Gemeindereferenten der katholischen Kirche in 

unserer Schule durchgeführt wird. Das Seminar erstreckt sich über den Zeitraum eines Jahres. 
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Neben den wöchentlichen Treffen in der Schule finden außerdem regelmäßig Exkursionen 

außerhalb der Schule statt. Für die Schüler wird dabei ein ganzheitliches, erfahrungs- und 

praxisbezogenes Lernen ermöglicht. Im Zentrum der Seminare steht die gemeinsame Arbeit in 

der Gruppe, die dem Erwerb von sozialen, methodischen und personalen Kompetenzen dient. 

Thematisiert werden unterschiedliche Inhalte (s. u.), die eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Gesellschaft und ihren Menschen fordert und fördert. 

Ziel des sozialen Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren 

Menschen, um Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein bei den Jugendlichen zu fördern, 

Empathie für die Lebenssituation anderer Menschen zu entwickeln und Lösungsansätze und 

Handlungsstrategien im Miteinander zu erarbeiten unter Einbezug christlicher Werte. Eine 

besondere Rolle kommt dem konkreten Engagement der Jugendlichen innerhalb der Gesellschaft 

zu, indem sie ein selbstgewähltes Gruppenprojekt durchführen. 

Zentrale Inhalte/Themenbereiche sind: 

 Menschen am Rande der Gesellschaft 

 Lebens- und Zukunftsgestaltung sowie 

 das Handeln auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. 

Das Projekt wird sowohl innerschulisch (regelmäßige Seminartreffen) als auch außerschulisch 

(Durchführung des Gruppenprojektes) durchgeführt. 

 

 
 4.4. Aufbau eines Schulsanitätsdienstes 

 

Auf Initiative einiger engagierter Schüler wird es an der OBS Artland zukünftig einen 

Schulsanitätsdienst geben. In einem ersten Ausbildungsabschnitt werden nach den Herbstferien 

zunächst 10 Schülerinnen und Schüler ausgebildet, um im Falle eines Falles kompetente Erste 

Hilfe leisten zu können. Nach der Ausbildung stehen jeden Schultag zwei Schüler zur Verfügung, 

die sich um kleinere Verletzungen kümmern können. Auch auf größeren Schulveranstaltungen 

(Sportfeste, Turniere) werden die Ersthelfer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit die 

Kenntnisse weiter gefestigt und vertieft werden, finden in regelmäßigen Abständen Auffrischungen 

und Fortbildungen statt.  

Für die Schüler bietet der Schulsanitätsdienst die Möglichkeit zu lernen,  Verantwortung zu 

übernehmen, in kritischen Situationen überlegt zu handeln, Gefahrenpotentiale zu erkennen und 

die eigenen Sozialkompetenz weiter zu entwickeln. Darüber hinaus wird durch die Übernahme der 

verantwortungsvollen Aufgabe auch das Selbstwertgefühl der einzelnen Schüler gestärkt. Der 

Schulsanitätsdienst kann nur funktionieren, wenn die beteiligten Schüler lernen im Team zu 

arbeiten und zu kooperieren.  

Für die Oberschule Artland ergeben sich neben den rein praktischen Aspekten (z.B. Steigerung 

der Sicherheit an der Schule) zwei weitere positive Aspekte: Zum einen der soziale Aspekt (z.B. 
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Steigerung des Verantwortungsgefühls und der Hilfsbereitschaft; Verbesserung des sozialen 

Klimas in der Schule) und zum anderen der pädagogische Aspekt (z.B. Förderung des 

Verantwortungsbewusstseins und der Hilfsbereitschaft; positive Verstärkung durch die Erfahrung, 

gebraucht zu werden) 

 
 
 

5 Angebote zur Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 
 
Bei der Vielzahl der nachfolgend aufgeführten Angebote soll an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass im Rahmen des zur Verfügung stehenden Zeitkontingents nicht alle Angebote mit 

der gleichen Intensität verfolgt werden können. Vielmehr sind für jedes Schulhalbjahr zusammen 

mit Kollegium und Schulleitung Schwerpunkte zu setzen. Diese Schwerpunkte richten sich nach 

dem konkreten Bedarf der Schüler, aber auch nach dem momentanen Angebot bzw. dem jeweils 

sinnvoll Umsetzbaren. 

 

Im Rahmen dieses Konzeptes wird nicht auf die Vielzahl an methodischen Vorbereitungen gerade 

im Hinblick auf die Ausbildung der Schlüsselkompetenzen eingegangen. Informationen hierzu 

finden sich im Methodenkonzept der Oberschule Artland. 

 
 

 5.1. Informationsbeschaffung 
 
Um sich im Dschungel der Berufsorientierung zu Recht zu finden, sind die Jugendlichen auf die 

gezielte Unterstützung bei der Beschaffung relevanter Informationen angewiesen. Durch die 

Beschaffung von Informationen sowie die Organisation von Wissen sollen die Schüler in die Lage 

versetzt werden, eine möglichst breite Basis für die Abwägung von Vor- und Nachteilen wie auch 

das Erkennen eigener Stärken und Schwächen zu schaffen. Die Aufklärung über die 

verschiedenen Zugänge zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gehören daher zu einer der 

Grundvoraussetzungen, wenn es darum geht, verlässliche Orientierungshilfen zu geben. 

In der Schule wird das Thema berufliche Orientierung im Internet in regelmäßigen Abständen 

vertieft. So werden die Schüler über verschiedene Internetseiten wie etwa die Jobbörse der 

Bundesagentur für Arbeit, Binkos (Praktikumsbörse mit Betrieben aus der Region), Berufetest, 

Planet-Beruf, etc. informiert. Die Jugendlichen sollen an das eigenständige Beschaffen von 

wichtigen Informationen herangeführt werden. 

 

Auch bei der allgemeinen Interessens-, Berufseignungsfeststellung sowie der persönlichen 

Stärken- und Schwächenanalyse spielt das Internet eine immer größere Rolle. Wichtig erscheint 

in diesem Zusammenhang jedoch die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung der Schüler. 
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In diesem Zusammenhang spielt auch der Berufswahlpass eine wichtige Rolle als Instrument zur 

Strukturierung und Begleitung bis zum Ende der Schulzeit (siehe Punkt 5.9) 

 

 

 5.2. Einzelberatung 

 

Spätestens ab September des Jahres finden Einzelberatungsgespräche hinsichtlich der weiteren 

schulischen bzw. beruflichen Perspektive für Schüler der Abschlussklassen statt. Die 

Beratungsarbeit erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand insbesondere bei den Schülern, die 

noch relativ orientierungslos sind. Bei denjenigen, die sich bereits entschieden haben, gilt es noch 

mal zu überprüfen, ob die Anforderungen des angestrebten Berufs mit den Interessen, 

Fähigkeiten und Kenntnissen des Schülers weitgehend übereinstimmen oder ob über Alternativen 

nachgedacht werden sollte. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Schulsozialarbeiter als 

Berater und den ratsuchenden Schülern ist für den positiven Verlauf der Beratungsarbeit ein 

enorm wichtiger Faktor. Aufgrund der Tatsache, dass die Schüler einen direkten Ansprechpartner 

haben, können aufkommende Fragen oder Probleme direkt beantwortet bzw. bearbeitet werden. 

Dennoch ist im Zusammenhang mit der Aufstellung von individuellen Förderplänen und 

Unterstützungsangeboten der regelmäßige Austausch mit dem jeweiligen Klassenlehrer 

unerlässlich. 

 

Enge Kontakte werden zum Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit sowie zur 

Jugendberufshilfe der Maßarbeit gehalten. Bereits ab der 8. Klasse werden klassenweise 

allgemeine Infoveranstaltungen zum schulischen und beruflichen Ausbildungssystem und den 

damit verbundenen Möglichkeiten organisiert. Spätestens ab September werden für die 

Abschlussklassen regelmäßig alle 2 bis 3 Wochen Termine für Einzelgespräche mit dem 

Berufsberater organisiert. Die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Berufsberater sowie mit dem 

Mitarbeiter der Maßarbeit ermöglicht einen unkomplizierten und unbürokratischen Zugang zu den 

ratsuchenden Jugendlichen. Auch die kurzen Wege sind von nicht zu unterschätzendem Wert. 

 

 

 5.3. Bewerbung 

 

Obwohl das Thema „Bewerbungen“ auch im Unterricht behandelt wird, benötigen die meisten 

Schüler intensive Hilfestellungen, wenn es konkret wird, indem sie sich real um einen 

Ausbildungsplatz bewerben. Die schriftliche Bewerbung ist zwar sicherlich nicht einzig und allein 

für eine Zusage verantwortlich, jedoch sollte keiner unserer Schüler scheitern, weil bereits die 

Bewerbung mit Mängeln behaftet ist. Viele Schüler verfügen beispielsweise über handwerklich-
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technische Fähigkeiten, haben aber Probleme im schriftlichen Ausdruck. Auch diese Schüler 

sollten die Chance haben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, vielleicht sogar ein 

Praktikum zur Probe zu absolvieren. Eben diese Chance sollte nicht durch ein mangelhaftes 

Bewerbungsschreiben verbaut werden. Die Unterstützung fängt an bei der Formulierung von 

Bewerbungsanschreiben über Lebensläufe, dem Üben von klassischen Berufseignungstests bis 

hin zu Vorstellungsgesprächen als Rollenspiel. 

 

Darüber hinaus finden in den Vorabschluss- und nach Bedarf auch in den Abschlussklassen ein 

bis zweitägige Bewerbungsseminare durch externe Bewerbungsexperten statt. Im Verlauf wird 

zum einen die gesamte Bewerbungsmappe thematisiert, zum anderen finden 

Bewerbungsgespräche statt, die teilweise gefilmt und anschließend gemeinsam mit der Klasse 

reflektiert werden. 

 

 

 5.4. Praktikum 

 

Das Betriebspraktikum findet an unserer Schule in den 8. und 9. Jahrgängen statt. Die Schüler 

der 8. Klassen der Oberschule absolvieren ein zweiwöchiges Praktikum, die der 9. Klassen ein 

dreiwöchiges. Diese Praktika bieten vielen Schülern die Möglichkeit, erste Kontakte zur realen 

Arbeitswelt zu knüpfen und praktische Erfahrungen über die Anforderungen an den jeweiligen 

Ausbildungsberuf zu sammeln. Insbesondere die Schüler, die hinsichtlich ihrer beruflichen 

Perspektive noch relativ unentschlossen sind, bedürfen bei der Auswahl der Praktikumsstelle der 

intensiven Unterstützung und Beratung. Auf jeden Fall sollte die Entscheidung für oder gegen 

einen bestimmten Praktikumsplatz nicht einfach aus dem Bauch heraus getroffen, sondern 

gründlich vorbereitet werden.  Darüber hinaus erwarten mittlerweile viele Betriebe eine schriftliche 

Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis. Für viele Jugendliche bedeutet dies eine gute Übung für 

die spätere Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. 

  

Im Laufe der Jahre wurde von der Schulsozialarbeit in Kooperation mit den Lehrkräften eine 

schulinterne Praktikums- und Ausbildungsplatzkartei angelegt, die für unsere Schüler frei 

verfügbar ist. 

 

 

 5.5. BORS-Tage an der BBS (BORS & Ko) 

 

Vor sieben Jahren ist die bereits bestehende Kooperation mit der Berufsbildenden Schule in 

Bersenbrück um ein weiteres wertvolles Projekt ergänzt worden. Seit 2010 besteht für die Schüler 
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der 8. Klassen der Oberschule die Möglichkeit, im Rahmen der BORS-Tage an der BBS 

Bersenbrück vier bzw. acht unterschiedliche Fachbereiche kennenzulernen. 

Im Rahmen dieser Tage fahren die Schüler jeden Morgen mit dem Bus nach Bersenbrück, um 

dort in die unterschiedlichsten Fachbereiche „hineinzuschnuppern“. Dabei stehen sowohl 

theoretische wie auch fachpraktische Erfahrungen auf dem Stundenplan. Die Schüler erkunden 

die einzelnen Bereiche in Kleingruppen, um sich möglichst intensiv mit ihnen auseinandersetzen 

zu können. Dabei stehen sowohl typische Männer- wie auch Frauenberufe zur Erkundung bereit. 

Um den Schülern einen möglichst vielfältigen Einblick zu gewähren, sollen viele unterschiedliche 

Bereiche besucht werden. Daher folgt im Anschluss an die BORS-Tage in Bersenbrück auch eine 

zweitägige Nachbereitung bei uns in der Schule, während der die Schüler die gesammelten 

Erfahrungen auswerten und den Mitschülern präsentieren.  

 

Seit zwei Jahren haben wir an die Auswertung der BORS-Tage noch zwei weitere Bausteine der 

Berufsorientierung gekoppelt. Zeitgleich zu der Nachbereitung nehmen die Klassen umschichtig 

an der Kompetenzanalyse ProfilAC und dem Feldschmiedeprojekt teil. 

Auf diese Weise stehen die Projekte nicht losgelöst voneinander da, sondern bilden einen 

größeren Block der Berufsorientierung (BORS & Ko), der aus ganz verschiedenen Bestandteilen 

besteht. Auf diese Weise können ganz unterschiedliche Erfahrungsbereiche abgedeckt werden, 

sowohl im Bereich der Persönlichkeitskompetenz, wie auch in der Fachkompetenz und natürlich 

auch im Bereich der Berufsorientierungskompetenz. Somit stellt dieser Block einen ganz 

wichtigen Bestandteil im Verlauf der Berufsorientierung und -vorbereitung dar.  

Darüber hinaus ergibt sich aus dieser Bündelung auch der Vorteil, dass Schüler nicht so sehr aus 

dem Unterrichtsalltag „gerissen“ werden, um Berufsorientierung „zu machen“, sondern durch den 

Ortswechsel an die BBS zu Beginn des Blocks, sind sie eher auf neue Erfahrungen und andere 

Arbeitsweisen eingestimmt und finden dementsprechend auch anders Zugang zu den Projekten. 

Diese Tatsache hat sich vor allem im Rahmen der Evaluation der Kompetenzanalyse als positiv. 

dargestellt.    

 

 

 5.6. Berufsinformationstag 

 

Bereits seit mehreren Jahren besteht der Arbeitskreis Schule und Wirtschaft mit der Zielsetzung, 

die Chancen für Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt durch lokale Vernetzung und enge 

Kooperation zwischen Schule und den regionalen Ausbildungsbetrieben zu verbessern. So 

entwickelte sich aus dem zu Anfang eher lockeren Arbeitskreis zwecks Austauschs inzwischen 
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eine verlässliche Kooperation in Form eines gemeinsam entwickelten Kooperationsvertrages mit 

klaren Vereinbarungen, konkreten Handlungsschritten und Projekten wie beispielsweise der 

Berufsinformationstag (BIT). 

 

Im Herbst eines jeden Jahres findet der sogenannte Berufsinformationstag an der OBS-Artland 

statt, der vorrangig von der Schulsozialarbeit und dem Fachbereichskonferenzleiter für AWT 

(Arbeit, Wirtschaft und Technik) organisiert wird. Der BIT dient zum einen der engen Anbindung 

von Wirtschaft an Schule und umgekehrt sowie der Information der Schüler über verschiedene 

Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben aus der Region. So konnten beim letzten BIT 38 Betriebe 

mit insgesamt 62 Vorstellungen in jeweils 45-minütigen Unterrichtseinheiten gewonnen werden, in 

denen über 50 verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt wurden. Die Schüler werden bereits 

mehrere Wochen vorher vorbereitet und an dem Tag über die Vielzahl an Ausbildungsberufen 

informiert und dabei beraten, wenn sie sich für mindestens 4 Infoveranstaltungen entscheiden 

sollen.  

 

Der BIT richtet sich an alle Schüler der 9. bis 10. Klassen. Im Vordergrund steht insbesondere die 

Kommunikation zwischen Schüler und den Vertretern (beispielsweise Auszubildende, 

Facharbeiter, Gesellen und Meister) der regionalen Ausbildungsstätten. Die vielen positiven 

Rückmeldungen und dadurch geschlossenen Ausbildungsverträge bestätigen den Erfolg des BIT. 

 

 

 5.7. Schülerfirmen 

 

An der Oberschule Artland arbeiten und wirtschaften drei Schülerfirmen unabhängig und doch in 

Kooperation miteinander. Die beiden Schülerfirmen, die sich der Verpflegung der Schüler der 

Schule widmen, agieren bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich und auch die im Zuge der 

Profileinrichtung gegründete Schulbedarfsfirma ist fest etabliert und hat ihr Sortiment um 

Schulkleidung erweitert. 

Bei den drei Firmen handelt es sich um: 

FBI (Frische Brötchen - immer!): 

Pausenkiosk: Verkauf von belegten Brötchen, Snacks und Getränken 

SATT (Snack Attack): 

Pausenkiosk: Verkauf von belegten Brötchen, Snacks und Getränken im zweiten Schulgebäude 

und die Führung eines Schülercafés 

SFS (Schulsachen für Schüler): 

Verkauf von Schulbedarf und Schulkleidung (T-Shirts/Pullover/Jacken mit Schullogo) 
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Durch die Arbeit in den Schülerfirmen soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, 

theoretisch erworbene Inhalte im Anschluss direkt in die Tat umzusetzen, um ökonomische 

Handlungskompetenz zu erwerben /auszubauen. Die Schüler erlernen somit wirtschaftliches 

Handeln in einem Betrieb direkt in der Schule. Dabei kommt dem selbstständigen Arbeiten der 

Schüler sowohl allein als auch im Team eine besondere Bedeutung zu. 

Bei allen drei Schülerfirmen erfolgen Planung, der nachfragebasierte Einkauf und der Absatz 

durch die Schüler. Während in der Firma für Schulbedarf keine Produkte in der Schule hergestellt 

werden, produzieren die Schüler der beiden anderen Firmen selbst belegte Brötchen oder auch 

andere Snacks zu Anlässen wie beispielsweise dem Tag der offenen Tür, dem Weihnachtsbasar 

etc. Zu diesen Anlässen präsentiert sich jedoch auch die Firma SFS (beispielsweise durch eine 

Verlosung für einen guten Zweck). 

In allen drei Firmen spielt neben der Finanzabteilung die Buchführung eine große Rolle, um die 

sich die Schüler ebenfalls weitestgehend selbstständig kümmern. Außerdem gibt es in allen 

Firmen eine Marketingabteilung, die sich mit verschiedenen Marketingmaßnahmen (z. B. 

Werbung) befasst. 

Regelmäßig werden Kundenbefragungen durchgeführt, um Daten zur Kundenzufriedenheit 

erheben, neue Vorschläge zu erhalten und neue Produkte besser planen zu können. Im 

Zusammenhang mit den erforderlichen Kontoverbindungen für die Schülerfirmen lernen die 

Schüler grundlegende Vorgänge kennen, die im Rahmen einer Kontoverbindung genutzt werden 

wie Barein- und auszahlungen, Überweisungen, Überprüfen von Zahlungsbelegen und 

Kontobewegungen u. v. m. 

In allen Firmen gibt es für die Abteilungen ein rotierendes System, so dass jeder Schüler jede 

Abteilung kennt und die dort anfallenden Aufgaben bearbeiten kann. Seit Oktober 2009 arbeitet 

die Schülerfirma FBI mit einem softwareunterstützten Warenwirtschaftsprogramm („Casy“). Das 

Programm dient zur Erfassung verkaufter Artikel über einen Scanner und bietet alle zum Ver- und 

Einkauf, zur Buchführung, Gewinnermittlung, Aufstellung von Geschäftsbilanzen wichtigen 

Funktionen. Mit der Einführung dieses Programms konnte die Arbeit der Schülerfirma den realen 

Bedingungen in der Wirtschaft ein Stück weit angeglichen werden. 

 

 

 5.8. Profilbildung in der Oberschule 

 

Seit 2011 bietet der Erlass „Arbeit in der Realschule“ die Möglichkeit der Einrichtung von Profilen. 

Der unterrichtliche Umfang kann dabei sowohl zwei als auch vier Stunden pro Woche betragen. 

Die Oberschule Artland befindet sich in der glücklichen Lage, sowohl die organisatorischen und 

personellen wie auch sächlichen Gegebenheiten vorweisen zu können, so dass seit Beginn der 

Profileinführung alle vier möglichen Profile Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales und 
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die zweite Fremdsprache Französisch angeboten werden können - und das mit einem 

vierstündigen Zeitumfang. 

Ergänzend findet in den neunten Klassen im Rahmen des Unterrichts eine sogenannte 

Profilwoche statt. In dieser Profilwoche beschäftigen sich die Schüler eine Woche lang außerhalb 

des regulären Unterrichts intensiv mit den Inhalten ihres Profils. Ziel der Profilwoche ist es, den 

Schülern einen optimalen zeitlichen Rahmen zu bieten, in dem sie sich ganz intensiv mit Inhalten 

ihres gewählten Profils auseinandersetzen können; Schwerpunkt ist dabei das hohe Maß an 

Praxisbezug passend zum jeweiligen Profil, das erfahrungs- und sehr praxisbezogenes Lernen 

zum Teil auch an außerschulischen Lernorten ermöglicht. Die Schüler erhalten beispielsweise 

betriebliche/berufliche Einblicke, die im Rahmen des wöchentlichen Unterrichts sonst schon allein 

aus zeitlichen Gründen nicht gegeben werden können (z. B. Besichtigung von regionalen 

Betrieben und Einladung von Experten im Profil Wirtschaft, mehrtägige Zusammenarbeit mit der 

ortsansässigen Krankenpflegeschule des Krankenhauses im Profil Gesundheit und Soziales). 

 

Eine besondere Bedeutung kommt der Evaluierung im Bereich der Profile zu: 

Die Schüler haben die Möglichkeit, anonym an einer Befragung zur Profilwoche als auch zum 

gewählten Profilfach teilzunehmen. Die Ergebnisse dienen beispielsweise der kontinuierlichen 

Weiterentwicklung des Profilwochenkonzeptes. 

 

Eine neue Herausforderung im Hinblick auf die bestehenden Profile ergab sich mit Beginn dieses 

Schuljahres 2016/17, denn erstmals wechselten nicht Haupt- und Realschüler getrennt, sondern 

Oberschüler gemeinsam im Klassenverband in die neunte Jahrgangsstufe. Das hatte zur Folge, 

dass eine Lösung gefunden werden musste, wie die vierstündigen Profile für die bisherigen 

Realschüler beibehalten werden konnten und wie es gleichzeitig gelingen konnte, die 

leistungsschwächeren Schüler der Klassen bestmöglich zu fördern und ihnen ebenfalls einen 

umfangreichen Einblick in berufliche Bereiche - verbunden mit viel Praxiserfahrung  - zu 

ermöglichen.  

Ähnlich der Profilwahl können die leistungsschwächeren Schüler nun nach persönlichem 

Interesse einen berufspraktischen Schwerpunkt wählen, der ihnen neben zwei Förderstunden in 

den Hauptfächern die Chance geben soll, ihre Kompetenzen auszubauen und ebenso wie die 

Schüler im Profil vielfältige Erfahrungen jenseits der Theorie zu sammeln. Da die Stunden im Plan 

parallel zu den Profilstunden liegen, ist es geplant, die Profile Wirtschaft und Technik für die 

Schüler mit berufspraktischem Schwerpunkt zu öffnen. In rotierendem System wird den Schülern 

somit beispielsweise ermöglicht, in den Schülerfirmen eigenverantwortlich mitzuwirken oder 

gleichberechtigt an technischen Projekten mitzuarbeiten. 

Inwiefern die Kooperation zwischen den Profilen und dem berufspraktischen Schwerpunkt auch 

aus Schülersicht gelingt, wird die nächste Evaluation zeigen (siehe Evaluationsbögen im Anhang). 
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 5.9. Berufswahlpass 

 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 dient der Berufswahlpass als Instrument zur kontinuierlichen 

Begleitung der Schüler auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Jeder Schüler der 8. Klasse erhält 

jeweils zu Beginn eines Schuljahres den Berufswahlpass. Er bietet die Möglichkeit, 

Zwischenergebnisse festzuhalten, Hilfestellung bei der Berufsberatung zu geben und Gespräche 

zwischen Eltern und Lehrkräften zu unterstützen. 

 

Die Schüler lernen mit dem Berufswahlpass, selbständig und eigenverantwortlich ihren 

Lernprozess zu dokumentieren und aktiv mitzugestalten. Sie können den Berufswahlpass gezielt 

bei ihrer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz verwenden. Lernschritte können jederzeit von 

allen Beteiligten geprüft werden. In Form von „Meilensteinen“ können weitere Ziele gesetzt und 

individuell zugeschnittene Handlungs- und Förderpläne erarbeitet werden. 

 

 

 5.10. Feldschmiedeprojekt 

 

Im November 2015 erfolgte erstmals das Projekt „Feldschmiede“ mit dem Kooperationspartner 

„Games and Ropes“ (Erlebnispädagogik) aus Kalkriese in den Klassen der 8. Jahrgangsstufe. 

Das praxisorientierte Projekt mit insgesamt vier mobilen Feldschmieden hat vertrauensbildenden 

Charakter und bietet Herausforderungen für den Einzelnen und soll als soziale Übung Impulse für 

eine gute Lern- und Arbeitsatmosphäre einer Klassengemeinschaft setzen. Darüber hinaus bietet 

die Maßnahme aufgrund ihres handwerklich-praktischen Ansatzes den Schülern 

berufsorientierende Perspektiven. 

 

Im Mittelpunkt stehen im Rahmen der praktischen Tätigkeit des Schmiedeprozesses, den vor- und 

nachbereitenden Arbeiten mit anschließender Reflexion vielseitige und für die Schuler besonders 

relevante Zielsetzungen: 

 

 Übung und Erfahrung handwerklich-technischen Arbeitens 

 Aspekte individueller Ausbildungsreife und Ausbildungswahlreife 

 Forderung der Ich-Starke und des Selbstbewusstseins 

 Integration von Schülern mit Motivationsschwache, Blockaden und Leistungsverweigerung 

 Umgang und Überwindung von Ängsten 

 Akzeptanz von vereinbarten Regeln 

 Selbstwahrnehmung eigenen Sozialverhaltens, Impulse zu Handlungsveränderungen 

 Schulung des Sozialverhaltens und Offenheit für kooperative Umgangs- und Arbeitsformen 
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 Üben von reflektierendem Gespräch und Forderung der Reflexionsfähigkeit 

 

Das Feldschmiedeprojekt hat bei der Evaluierung durch die teilnehmenden Schüler so viel 

Zuspruch gefunden, dass bereits für Herbst 2016 ein neuer Termin anberaumt wurde. 

 

 

 5.11. Planspiele  

 

Seit vielen Jahren sind auch unterschiedliche Planspiele fester Bestandteil der Berufsorientierung 

und Berufsvorbereitung an der Oberschule Artland. Zurzeit führen wir zwei Planspiele regelmäßig 

durch: Das „Planspiel Investor“ und  das Planspiel „Soundtrack Technik“. 

Die didaktische Zielsetzung der Planspiele ist es, die Schüler in Rollenspiele mit klaren 

Interessengegensätzen und hohem Entscheidungsdruck zu versetzen. Sie übernehmen Rollen, 

die stark formalisiert sind und nur geringen Spielraum für individuelle Rolleninterpretationen 

zulassen. Das "gefahrlose" Erproben von Wissen und Fähigkeiten als auch der Praxisbezug und 

die Weckung bzw. die Verstärkung sachbezogener Interessen stehen dabei im Mittelpunkt. Die 

Schüler sollen bewusst rollenabhängige Interessenperspektiven und systembedingte 

Entscheidungszwänge spüren, Handlungsstrategien entwickeln und die Fähigkeit zum Taktieren 

sowie Kooperieren schulen. Dabei wird Kommunikations- und Teamfähigkeit gefordert. Inhalt und 

methodische bzw. pragmatische Zielsetzungen der Planspiele sind je nach Planspiel 

unterschiedlich. Manchmal werden fiktive Produkte entwickelt und verkauft (Planspiel Investor). 

Beim Planspiel Soundtrack Technik müssen Lautsprecher hergestellt, mit den elektronischen 

Bauteilen bestückt und vermarktet werden, mit Hilfe eines selbst komponierten Werbesongs. 

Zudem müssen in allen Planspielen Schautafeln, Powerpoint-Präsentationen und Presseberichte 

angefertigt und Kosten berechnet werden. In einem Präsentationstermin mit Pressebeteiligung 

haben die „Firmen“ dann Gelegenheit, „Kunden“ (Lehrer, Eltern, Unternehmensvertreter etc.) 

davon zu überzeugen, das jeweilige Produkt zu kaufen. 

Die Planspiele richten sich an interessierte Schüler der 8. – 10. Klasse und finden teilweise im 

Rahmen der Profilwoche statt. (siehe 5.8) 

 

 

 5.12. Infomobile 

 

In regelmäßigen Abständen erhält die Oberschule Artland ein bis zwei Tage Besuch vom 

Infomobil des Verbands der Metall- und Elektroindustrie. Das Infomobil soll zur Berufsorientierung 
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über gewerblich-technische Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektro-Industrie 

beitragen. Durch die inhaltliche und technische Ausstattung des Infomobils soll den Schülern nicht 

nur die Faszination von Technik durch anschauliches Erleben von Technik in der Praxis 

ermöglicht werden, sondern auch Informationen aus dem Bereich der Berufs- und Arbeitswelt 

bieten. Auf diese Weise sollen Theorie und Praxis sinnvoll verbunden werden. Die gesamte 

Konzeption wird dabei dem Anspruch des spielerischen Entdeckens gerecht, um das Interesse 

und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu erhöhen. Die Schüler der 8. – 10. Klassen besuchen 

dabei über einen Zeitraum von ein bis zwei Schulstunden das Infomobil. 

 

2013 besuchte uns erstmalig auch das Logistik-Infomobil. Hierbei handelt es sich um eine 

Projektidee der Unternehmen im Logistiknetzwerk des Vereins Wachstumsregion Hansalinie e.V.: 

Ein moderner LKW wurde zum rollenden Informationspunkt für verschiedene Logistikberufe 

ausgestattet und bietet Schülern Berufsorientierung zum Anfassen. Im Fokus der Aktion stehen 

die Ausbildungsberufe Berufskraftfahrer, Fachkraft für Lagerlogistik, Nutzfahrzeugmechatroniker 

und Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen. Hierfür wurde ein Auflieger mit 

Infowänden, einer Gesprächsecke sowie einem LKW-Fahrsimulator ausgestattet. Die Ausstellung 

weiterer unternehmensspezifischer Exponate und Aktivitäten wie beispielsweise Demonstrationen 

in der Fahrerkabine oder Übungen zur Ladungssicherung runden die einzelnen Veranstaltungen 

ab. 

 

 

 5.13. Kompetenzanalyse Profil AC 

 

Die KOMPETENZANALYSE PROFIL AC NIEDERSACHSEN ist ein erprobtes und bewährtes 

Verfahren zur Ermittlung der individuellen überfachlichen Kompetenzen von Schülern. Ziel ist es, 

den Teilnehmenden eine Unterstützung zur zielgerichteten individuellen Entwicklung und 

Berufsorientierung zu geben. Assessment Center (AC) sind systematische und flexible Verfahren 

zur kontrollierten und qualifizierten Feststellung von Verhaltensleistungen. Mindestens zwei 

Lehrkräfte / sozialpädagogische Fachkräfte beobachten die Schüler während vorher festgelegter 

Aufgaben bzw. in Beobachtungssituationen. Das beobachtete Verhalten wird dann anschließend 

beurteilt. Des Weiteren kommen computergestützte Tests und Fragebögen zum Einsatz und die 

Schüler schätzen ihre Kompetenzen selbst ein. Ziel ist es, den Schülern eine Hilfe zur 

zielgerichteten individuellen Entwicklung und Berufsorientierung zu geben.  

 

Seit 2011 ist die Durchführung der Kompetenzanalyse Bestandteil der Berufsorientierung an der 

Oberschule Artland. Sie wird zu Beginn der Klasse 8 angegliedert an die BORS Tage 
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durchgeführt. Nähere Erläuterungen zur Durchführung und konzeptionellen Anbindung finden sich 

im Punkt 5.5 BORS-Tage in der BBS (BORS & Ko). 

 

 

 5.14. Schüleranmeldung online 

 

Bis spätestens Ende Februar müssen sich alle Schulabgänger, die weiterhin eine Schule 

besuchen möchten, über das online-gestützte Schüleranmeldeverfahren an den weiterführenden 

Schulen verbindlich anmelden. Auch hier benötigen viele Schüler intensive Unterstützung, um 

sich in der Angebotspalette vom Berufsvorbereitungsjahr über die Berufseinstiegsklasse, 

Berufsfachschulklasse bis hin zur Fachoberschule, Fachgymnasien oder allgemeinbildenden 

Gymnasien zu Recht zu finden. Hier finden bereits ab Herbst Information und Aufklärung über 

vorhandene Angebote der schulischen Weiterbildung insbesondere in Kooperation mit den 

Berufsbildenden Schulen und dem Berufsberater statt. Mit der Schüleronlineanmeldung wird auch 

gleichzeitig die bei den meisten Schülern noch vorhandene Schulpflicht überprüft. Viele Schüler 

tun sich schwer mit diesem Anmeldesystem und benötigen immer wieder Hilfestellungen. 

 

 

 

6 Berufsorientierung für Schüler mit besonderem Förderbedarf 
 
Wie eingangs in der Kurzbeschreibung der Oberschule Artland bereits erwähnt, gewinnt die 

inklusive Beschulung seit dem Schuljahr 2013 / 2014 zunehmend an Bedeutung im Schulalltag. 

Aus der relativ hohen Anzahl an Inklusionskindern ergibt sich auch die Konsequenz, dass gerade 

für die Kinder mit besonderem Förderbedarf noch einmal neu über Formen und Möglichkeiten der 

Unterstützung und Hilfe im Berufsorientierungs- und Berufsfindungsprozess nachgedacht werden 

muss. Erprobte und bewährte Wege und Maßnahmen sind für alle Kinder nicht immer 

gleichermaßen passend, gerade wenn es sich um besondere Kinder handelt. Daher gilt es auch 

hier nach neuen oder bereits anderweitig bewährten Möglichkeiten zu suchen. Für die Jahrgänge 

5 - 7 hat sich gezeigt, dass die dort bereits erprobten und bewährten Projekte auch für unsere 

Inklusionsschüler anwendbar sind. Es ist geplant, dass das zu Beginn des Jahrgangs 8 gesetzte 

Projekt BORS & Ko auch für die Inklusionsschüler gleichermaßen Bestandteil der 

Berufsorientierung ist.  

Für die Oberschule Artland gilt aber, dass die Berufsorientierung für Kinder mit besonderem 

Förderbedarf noch in der Anfangsphase steckt, da die inklusive Beschulung bisher erst bis zum 8. 

Jahrgang reicht.   
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Nichtsdestotrotz haben wir uns bereits im vergangen Schuljahr auf den Weg gemacht und nach 

Möglichkeiten gesucht, wie Berufsorientierung auch für diesen Bereich gelingen kann. In 

Anlehnung an die Arbeit der örtlichen Förderschule (Hasetalschule) und in Absprache mit den 

dortigen Kollegen versuchen wir ebenfalls für diesen Bereich die Kooperation mit den 

Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück zu nutzen, um den Inklusionsschülern unserer Schule 

Schnupper- bzw. Praxistage in den unterschiedlichsten Bereichen der BBS Bersenbrück als einen 

Baustein der Berufsorientierung zu bieten. Inwieweit und ob diese Art der Kooperation der 

Hasetalschule mit der BBS auf unsere Schule übertragbar ist, ist derzeit noch nicht klar, denn für 

die Hasetalschule gelten andere Voraussetzungen und bieten sich andere Möglichkeiten, da es 

sich um eine Förderschule handelt. 

Ein weiterer Baustein wird eine noch individuellere und kleinschrittigere Berufsberatung mit 

nochmals verstärkter Elternarbeit sein.  

Selbstverständlich sollen auch die Inklusionsschüler eines Jahrganges möglichst zeitgleich mit 

den übrigen Schülern des Jahrgangs ein Praktikum absolvieren können. Ob dieses für alle 

Schüler in der Praxis umsetzbar ist oder für einzelne Förderbedarfe nochmals unterschiedlich zu 

handhaben ist, wird sich im Laufe der Vorbereitung der Praktika der 8. Klassen im Februar zeigen. 

Gerade im Hinblick auf die teilweise sehr leistungsschwachen Inklusionsschüler wird es aber nötig 

sein Alternativen zu entwickeln, um auch diesen Kindern gerecht zu werden.  

Insgesamt gibt es viele Ideen, wie Berufsorientierung noch einmal anders gedacht werden kann. 

Wir hoffen, dass unsere Planungen und Ideen im Detail umgesetzt werden können. 

 
 
 

7 Vernetzung/ Kontakte 
 
In den letzten Jahren konnten bestehende Kontakte intensiviert und neue Kontakte geknüpft 

werden. Wichtige Institutionen und Kooperationspartner in der täglichen Arbeit sind: 

 

- Berufsbildende Schulen Bersenbrück 

- Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit (Außenstelle Bersenbrück) 

- Maßarbeit (Außenstelle Bersenbrück) 

- Arbeitskreis Nord Jugendberufshilfe 

- Arbeitskreis Schulsozialarbeit Landkreis Osnabrück 

- Wirtschaftsagentur Artland 

- IN VIA Mädchentreff 

- Kinder- und Jugendtreff FIZ 

- Jugendmigrationsdienst der Caritas in Bersenbrück 

- Jugendamt (Außenstelle Bersenbrück) 

- „I-GSK“ in Holdorf (Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining) 
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- Games and Ropes in Kalkriese (Erlebnispädagogik) 

- BNW (Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft) 

- Quartiersmanagement der Neustadt in Quakenbrück / JUSTIQ  

(im Rahmen der Sozialen Stadt) 

- Verein für Jugendhilfe (Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde-Artland) 

- Barmer Ersatzkasse (Bewerbungstrainings) 

 

 

 

Kooperationspartner der Oberschule Artland 

Darüber hinaus bestehen zu einigen Betrieben vor Ort besonders enge Kontakte, die durch den 

Abschluss von Kooperationsverträgen untermauert worden sind. Die Kooperation zwischen 

Schule und Betrieb dient den Partnern beim Übergang von Schule zu Beruf und Arbeit. Sie 

vermitteln sich dabei gegenseitig Bezüge zu den Realitäten der Schule und des Arbeitslebens.  

Dabei ermöglicht gegenseitiges Kennenlernen der unterschiedlichen Aufgaben von Schule und 

Betrieb das gegenseitige Verständnis. Auch die unterschiedlichen Fachsprachen und 

Sprachregelungen werden so erschlossen, dass gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung 

erreicht werden kann. Die Partner sollen erfahren, wie wichtig gemeinsame Projekte und 

Vorhaben sind, um die Welt der Schule und die des Berufes so miteinander zu verknüpfen, dass 

neue Übergänge innovativ gestaltet werden können. Die Partner verpflichten sich zum 

gemeinsamen Aufbau, zur Weiterentwicklung und zur Sicherung einer tragfähigen 

Zusammenarbeit. Sie entwickeln dazu wirksame Kommunikationsstrukturen. Die ständige 

Überprüfung und Anpassung an die sich ändernden Bedingungen und Anforderungen in Schule 

und Beruf sind von zentraler Bedeutung. 

 

Zurzeit bestehen mit folgenden Betrieben Kooperationsverträge: 

 Böcker Gruppe, Quakenbrück 

 Christliches Krankenhaus e.V., Quakenbrück 

 Wilhelm Hormes-Ing. GmbH & Co.KG, Brookstreek 

 H. Kemper GmbH & Co., Nortrup 

 Wilfried Oeverhaus, Quakenbrück 

 PPS Pipeline Systems, Quakenbrück 

 Seniocare Kranken- und Altenpflege, Quakenbrück 

 Jump Jobbörse, UP Consulting GmbH 
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8 Evaluation 
 
Seit geraumer Zeit hat sich die Oberschule Artland im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 

des Berufsorientierungskonzeptes das Thema Evaluation auf die Fahnen geschrieben. Davon 

ausgehend, dass auch die Formen der Vorbereitung auf und des Einstiegs in die Berufswelt 

einem stetigen gesellschaftlichen Wandel unterliegen, scheint sich das Thema Evaluation immer 

weiter in den Vordergrund zu drängen. So wurde vor ca. 3 Jahren ein computergestütztes 

Befragungssystem entwickelt, um die Wirkung unterschiedlicher Maßnahmen zur 

Berufsorientierung zu untersuchen und entsprechend bedarfsgerecht weiter entwickeln zu 

können. 

 

So konnten mittlerweile verschiedene Projekte wie beispielsweise die Kompetenzanalyse, der 

Berufsinfotag, die Profilwoche und ein Feldschmiedeprojekt auf Lerneffekte aus Sicht der Schüler 

evaluiert werden. Darüber hinaus wurden aber auch Maßnahmen wie der Berufsinfotag aus Sicht 

der Betriebe oder das Sozialtraining aus Sicht der Klassenlehrer evaluiert. Einen besonderen 

Schwerpunkt bei der Evaluierung bildet die Statistik über den Verbleib der Schüler nach Ablauf 

der Schulzeit an der OBS Artland. So hat sich unsere Schule zum Ziel gesetzt, dass sich für jeden 

Schüler nach Abschluss an der allgemeinbildenden Schule eine neue Perspektive eröffnet, sei es 

im Bereich der dualen Ausbildung, der schulischen Ausbildung oder an einer weiterführenden 

Schule (Berufsbildende Schulen, Gymnasien etc.). Die Statistik bietet hier 

Vergleichsmöglichkeiten und die Chance, im Bedarfsfall neue Akzente in der Auswahl von 

berufsorientierten Maßnahmen zu setzen. 

Der schnelle demografische Wandel hat innerhalb weniger Jahre zu einem steigenden Angebot 

der Ausbildungsplätze geführt. Insbesondere in bestimmten Bereichen zeigen sich akute 

Engpässe hinsichtlich der Zahl der Ausbildungsplatzbewerber. Parallel dazu haben wiederum 

nicht wenige Schulabgänger nach wie vor Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Insofern stellt auch die Evaluierung ein wichtiges Instrument dar, um derartige Passprobleme zu 

erkennen und neue Handlungsstrategien in Kooperation mit den regionalen Betrieben zur 

Verringerung zu entwickeln. 
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9 Tabellarische Übersicht über die Maßnahmen und Projekte 
 

Jahr-
gang 

Sommer - Herbst Herbst- Februar Februar - Ostern Ostern - Sommer 

5 
 Sozialtraining  Sozialtraining 

 
 Sozialtraining 
 Methodentraining 

 Sozialtraining 
  Methodentraining 

6 
 Computerführerschein  Computerführerschein  Computerführerschein  Computerführerschein 

 

7 

 Methoden- und 
Teamtraining  
 

 Anti-Alkoholprojekt 
 

 Methoden- und 
Teamtraining  

 Methoden- und 
Teamtraining 

 Methoden- und 
Teamtraining 
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 Methoden- und 
Teamtraining  
 

 Fahrt zur Ideen Expo 
 
 

 Methoden- und 
Teamtraining  
 

 BORS 
 Feldschmiedeprojekt 
 Profil AC  

Kompetenzanalyse 
 
 Anlegen eines 

Berufswahlpasses 

 Methoden- und 
Teamtraining  
 

 Praktikum (2 Wochen) 
 
 
 
 
 
 

 

 Methoden- und 
Teamtraining  
 

 Allgemeiner 
Interessentest 

 
 Berufseignungstest 
 
 Bewerbungstraining  
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 Methoden- und 
Teamtraining 
 

 Fahrt zur Ideen Expo 
 Berufsinformationstag 
 Praktikum (3 Wochen) 
 Bewerbungstraining 
 
 Elternabend zur 

Berufsorientierung 
 

 Berufsberatung durch 
die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 
 

 Methoden- und 
Teamtraining 
 

 Weihnachtsbasar 
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 

 Methoden- und 
Teamtraining 
 

 Profilwoche  
 
 Planspiel „Soundtrack 

Technik“  
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 

 Methoden- und 
Teamtraining 
 

 Bewerbungstraining 
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 
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 Fahrt zur Ideen Expo 
 Berufsinformationstag 
 Bewerbungstraining 
 
 Elternabend zur 

Berufsorientierung 
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 

 Teamtraining 
 Soziales Seminar 

 Weihnachtsbasar 
 
 Planspiel „Investor“ 
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 
 

 Soziales Seminar 

 Teamtraining 
 
 Berufsberatung durch 

die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 
 

 Soziales Seminar 

 Berufsberatung durch 
die Agentur für Arbeit 
und die 
Jugendberufshilfe 

 Soziales Seminar 

 





 

Darstellung 

der einzelnen 

Berufsorientierungs-

Projekte  

an der  

Oberschule Artland 

Quakenbrück 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 

Übersicht über alle berufsorientierenden Maßnahmen der Schule 
 
           
      

           Schule: Oberschule Artland   Schuljahr: 2016/17 
 

Kompetenzbereich I: Persönlichkeitskompetenz 
 
Die  näher beschriebenen Projekte sind farblich unterlegt! 
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1. Feldschmiedeprojekt X X X X 

2. Mofaführerschein X X X X 

3. Soziales Seminar X X X X 

4. Bewerbungsgespräche X X X X 

5. Betriebspraktika  X X X X 

6. Einblicke in die Berufswelt des KFZ-
Mechatronikers X X X X 

7. Methoden- und Teamtraining X X X X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Übersicht über alle berufsorientierenden Maßnahmen der Schule 
 

 
Kompetenzbereich II: Fachkompetenz 
 
Die näher beschriebenen Projekte sind farblich unterlegt! 
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1. Profilwoche X X X 

2. Schülerfirmen X X X 

3. Planspiel „Soundtrack Technik“ X X X 

4. Planspiel „Robo-Activity“ X X X 

5. Planspiel „Investor“ X X X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Übersicht über alle berufsorientierenden Maßnahmen der Schule 
 

 
Kompetenzbereich III: Berufsorientierungskompetenz 
 
Die näher beschriebenen Projekte sind farblich unterlegt! 
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1. Berufsinformationstag X X X X X 

2. BORS & Ko.(Kombinationsprojekt) X X  X  

3. Berufsberatung (Agentur für Arbeit) X X X   

4. Arbeit mit dem Berufswahlpass X X  X X 

5. Planet-Berufe / Berufenet X X X   

6. Berufsberatung 
(Übergangsmanagement Maßarbeit) X X X   

7. ME - Infobus X  X   

8. Präsentation Berufsbilder X  X   
 



Gütesiegel 2016 
 

Projektbeschreibung Nr.: 1 (I, 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Feldschmiedeprojekt 
 
Das Feldschmiedeprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner „Games and Ropes“ 
aus Kalkriese im Rahmen der BORS für die 8.Klassen an insgesamt 4 Tagen im November 2015 
durchgeführt. Zur Verfügung standen insgesamt 4 mobile Feldschmieden, die von insgesamt 2 
handwerklich ausgebildeten Pädagogen betreut wurden. 
 

 

2.) Ziele und Inhalte: 
Das Feldschmiedeprojekt ermöglicht einen erfahrungsreichen Zugang zu handwerklicher und 
künstlerischer Bearbeitung von Metallen, beinhaltet die Entwicklung elementarer praktischer Fähigkeiten, 
vermittelt Werkstoffkenntnisse und weitergehendes technisches Verständnis auch im Hinblick auf 
mögliche Ausbildungsinteressen und Ausbildungswahlreife. Sie eröffnet den Blick für gestalterische 
Fähigkeiten und regt künstlerische Kreativität an. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Material, der Schmiedeprozess und die handwerklichen Tätigkeiten 
unterstützen die individuelle Motivation der teilnehmenden Jugendlichen und fördern deren 
Selbstbewusstsein. Nicht zuletzt hat die Projektarbeit mit ihrer Arbeitsteilung besonderen kooperativen 
Charakter, der die Wahrnehmung sozialer Prozesse intensiviert und zur Gemeinschaftsbildung beitragt. 
Das Projekt Feldschmiede fordert die Entwicklung des Selbstkonzepts von Jugendlichen und sozialer 
Kompetenzen und hat insofern präventiven Charakter. 
 
Inhalte: 
 
Kennenlernen von Metallbearbeitung auf Feldesse-Schmiedefeuer, Hammer, Amboss, Feuer- und 
Temperaturführung, Eisen- und Stahl-Qualitäten, ggf. weitere Bearbeitungstechniken, Härten und 
Veredeln. Zeichnerischer Entwurf eines Werkstücks. 
 
Reflexion: Rückblick auf Leistungen und Erfahrungen; Perspektiven von Handlungsveränderungen; Blick 
auf persönliche Stärken und Aspekte zur Ausbildungsreife bzw. Ausbildungswahl 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: Jeder Teilnehmer fertigt sein eigenes Werkstück an; Handwerklich-praktische 
Erfahrung und Übung; Förderung der Ich-Stärke und des Selbstbewusstseins; Integration von Schülern 
mit Motivationsschwächen, Blockaden und Leistungsverweigerung; Umgang und Überwindung von 
Ängsten; Akzeptanz von vereinbarten Regeln; Selbstwahrnehmung eigenen Sozialverhaltens; Impulse 
zu Handlungsveränderungen; Schulung des Sozialverhaltens und Offenheit für kooperative Umgangs- 
und Arbeitsformen; Üben von reflektierendem Gespräch und Förderung der Reflexionsfähigkeit. 
 
Sicherheit: Bei der Umsetzung des Projekts mit Kindern und Jugendlichen werden u.a. diese Hinweise u. 
Vorschriften berücksichtigt: Unfallverhütungsvorschrift Grundsatze zur Prävention BGV A1 der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall BGHM; Richtlinien BGI 549 BGHM, insb. persönliche 
Schutzausrüstung das metallische Schmelzen und Metallguss; Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht 
GUV-SI 8070, Empfehlungen der Kulturministerkonferenz; Handbuch für Lehrkräfte Metall BG/GUV-SI 
8038 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherungen DGUV. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 
Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 
 
2015 

alle Schüler des 
Jahrgangs 8 

Lehrkraft für das Fach 
Technik 

2 handwerklich ausgebildete 
Pädagogen; Schulsozialarbeiter 

2016 
alle Schüler des 
Jahrgangs 8 

Lehrkraft für das Fach 
Technik 

2 handwerklich ausgebildete 
Pädagogen; Schulsozialarbeiter 

 

5.) Nachhaltigkeit:  
Im Anschluss dieses Projektes fand eine Evaluation statt, bei der die Schüler das Projekt anonym 
beurteilen und Verbesserungsvorschläge etc. äußern können. Diese sollen der stetigen 
Weiterentwicklung dienen. Da die Resonanz insgesamt sehr positiv war, soll das Projekt auch im Jahre 
2016 wieder durchgeführt werden. 
Die Profilwoche wird weiterhin ein besonderer Bestandteil der Profile an unserer Schule bleiben. 

3.) Vernetzung:   
 
Das Feldschmiedeprojekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner „Games and Ropes“ 
(Erlebnispädagogik) aus Kalkriese angeboten. 
 
Theoretische und praktische Grundkenntnisse der Metallverarbeitung wurden in den Fächern Physik und 
Technik vorbereitet. 
 
 
 
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
Projektbeschreibung Feldschmiedeprojekt; siehe auch homepage www.obs-artland.de 
 

http://www.obs-artland.de/
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Projektbeschreibung Nr.: 2 (I, 2.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Vorbereitung auf den Mofaführerschein 
 
Bei diesem Projekt handelt es sich um eine AG, die im Nachmittagsbereich angeboten wird. Genau 
genommen geht es dabei um die Vorbereitung auf die Prüfung zur Erlangung einer Mofa-
Prüfbescheinigung. Die AG findet wöchentlich im Umfang von 1,5 Zeitstunden statt. Sie richtet sich an 
alle interessierten Jungen und Mädchen der Oberschule Artland, die mindestens 14 Jahre und drei 
Monate alt sind.  
 

2.) Ziele und Inhalte: 
 
Ziel des Kurses ist es zunächst einmal, die Schüler in die Lage zu versetzen, erfolgreich an der Prüfung 
zur Erlangung einer Mofa-Prüfbescheinigung teilzunehmen. 
 
Aus dieser Motivation heraus nehmen die Schüler freiwillig an der AG teil und sind bereit, ihre Freizeit 
am Nachmittag zu „opfern“. 
 
Die Dauer eines Kurses erstreckt sich über den Zeitraum eines gesamten Halbjahres. Die Schüler haben 
eine wöchentliche Anwesenheitspflicht. Ohne eine kontinuierliche und erfolgreiche Teilnahme kann dem 
betreffenden Schüler am Ende keine Ausbildungsbescheinigung ausgestellt werden. Die ca. 18 Termine 
pro Halbjahr gliedern sich in eine Hälfte theoretischen Unterrichts und eine Hälfte praktischer 
Unterweisung im Umgang mit den Fahrzeugen und dem Verhalten im Straßenverkehr. 
 
Neben dem vorrangigen Ziel der Erlangung der Prüfbescheinigung fördert die Teilnahme noch eine 
Reihe weiterer wichtiger Fähigkeiten und Fertigkeiten. Als Teil der schulischen Verkehrserziehung 
werden unter anderem das sicherheitsbewusste Verhalten im Straßenverkehr sowie das Erkennen, 
Beurteilen und Vermeiden von gefährlichen Situationen trainiert. Eine weitere wichtige Rolle spielt das 
auf Partnerschaft gerichtete soziale Handeln sowie das Einüben von situationsorientiertem und 
angemessenem Verhalten im Straßenverkehr. Auch die intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Verhalten als Verkehrsteilnehmer und die Bedeutung von Mitverantwortung und Rücksichtnahme 
nehmen eine wichtige Rolle im Rahmen der AG ein. 

Oft stellen Schüler während der AG fest, wie wichtig es ist, gut und vor allem genau lesen zu können, um 
die Fragen zu verstehen. 

Die schulische Mofa-AG ist ein handlungsorientiertes Projekt mit Erlebnischarakter. Die Schüler werden 
als zukünftige motorisierte Verkehrsteilnehmer ernst genommen und erhalten eine umfangreiche 
Ausbildung.  

Neben der theoretischen Vorbereitung auf die Prüfung spielen aber auch Aspekte des Umgangs mit dem 
Fahrzeug eine wichtige Rolle. So wird gezielt die Wartung und Pflege der Fahrzeuge besprochen und 
eingeübt. Der Mofa-AG stehen acht Fahrzeuge zur Verfügung, die für die praktische Durchführung der 
Mofa-AG genutzt werden können. Die Spanne reicht dabei vom Neufahrzeug bis zum nicht fahrbereiten 
Bastelfahrzeug, welches sich natürlich gerade für die Einheiten der Reparatur und Wartungsarbeiten 
anbietet. 

Im Rahmen eines Durchganges steht auch immer ein Termin an, an dem die Fahrzeuge einmal komplett 
repariert werden müssen, damit sie für den jeweils nächsten Durchgang wieder fahrbereit sind. Dabei 
gehen die Arbeiten oftmals deutlich über den normalen Wartungsumfang hinaus, bieten dafür aber 
gerade für technisch interessierte Schüler einen besonderen Anreiz. Tätigkeiten eines KFZ- bzw. 
Zweiradmechatronikers sind dabei Bestandteil des Handelns der Schüler. 

Gerade der große praktische Anteil bietet für Schüler oftmals einen Anreiz, die Prüfbescheinigung nicht 
innerhalb einer Fahrschule zu erwerben, sondern an der Mofa-AG  im Rahmen der schulischen 
Verkehrserziehung teilzunehmen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 

Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

2013/2014 
1.HJ. 

18 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2013/2014 
2.HJ. 

14 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2014/2015 
1.HJ. 

16 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2014/2015 
2.HJ. 

11 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2015/2016 
1.HJ. 

12 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2015/2016 
2.HJ. 

13 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

2016/2017 
1.HJ. 

15 Schüler aus allen 
Klassen 7 - 10 

Herr Krüger  
--- 

 

5.) Nachhaltigkeit:  
 
Eine Evaluation im eigentlichen Sinne ergibt sich aus der Zahl der bestanden bzw. nicht bestandenen 
Prüfungen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist die Durchführung der Mofa-AG in den letzten Jahren 
kontinuierlich überarbeitet und verändert worden. Die durchgehend positive Resonanz, die relativ 
konstante Zahl an Teilnehmern (mehr als 18 sind nicht möglich) und die Zahl der bestandenen 
Prüfungen, zeigt den Erfolg des Modells Mofa-AG an Schulen. 
 
Seit ca. 2 Schuljahren findet ein überwiegender Einsatz von digitalen Unterrichtsmedien statt. Dieses 
bietet zum einen den Vorteil, dass eine didaktische Schwerpunktsetzung leichter möglich ist, zum 
anderen bietet es auch eine Möglichkeit den Schüler den Umgang mit dem PC als Arbeitsgerät näher zu 
bringen.  

3.)  Vernetzung:  
 
Das Projekt findet auf dem Gelände der Schule statt. Eine Kooperation mit Firmen vor Ort findet während 
der Durchführung nicht statt, allerdings hat uns eine Reihe von Firmen sowie der Förderverein der 
Oberschule Artland bei der Anschaffung von Fahrzeugen für den praktischen Teil (Fahrübungen und 
Wartung und Pflege) unterstützt.  
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
 

- Hinweise, Informationen und Bilder zur Mofa-AG finden sich im Anhang und im Flyer des Fördervereins    
  der Oberschule Artland 
 
- Zeitungsbericht des Bersenbrücker Kreisblattes vom 06.10.2010 (siehe Anhang) 
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Projektbeschreibung Nr.: 3 (I, 3.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 

Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

2011/12 8 Schüler 
des Jahrgangs 10 

___ Gemeindereferent Herr Heggemann 

2012/13 23 Schüler 
des Jahrgangs 10 

___ Gemeindereferent Herr Heggemann 

2013/14 22 Schüler 
des Jahrgangs 10 

___ Gemeindereferent Herr Heggemann 

2014/15 12 Schüler 
des Jahrgangs 10 

___ Pastoralreferentin Frau Jansen 

 

1.) Soziales Seminar 
 
Es handelt sich um ein Seminar, dass von der Diözese Osnabrück angeboten und in Zusammenarbeit 
mit dem Gemeindereferenten der katholischen Kirche in unserer Schule durchgeführt wird. Das Seminar 
erstreckt sich über den Zeitraum eines Jahres. Neben den wöchentlichen Treffen in der Schule finden 
außerdem regelmäßig Exkursionen außerhalb der Schule statt. Für die Schüler wird dabei ein 
ganzheitliches, erfahrungs- und praxisbezogenes Lernen ermöglicht. Im Zentrum der Seminare steht die 
gemeinsame Arbeit in der Gruppe, die dem Erwerb von sozialen, methodischen und personalen 
Kompetenzen dient. Thematisiert werden unterschiedliche Inhalte (s. u.), die eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren Menschen fordert und fördert. 

3.)  Vernetzung /  Vereinbarungen mit: 
Vernetzung von Schule und Kirche durch die Zusammenarbeit mit dem Gemeindereferenten 
 
Das Projekt wird sowohl innerschulisch (regelmäßige Seminartreffen) als auch außerschulisch 
(Durchführung des Gruppenprojektes) durchgeführt. 
 

2.) Ziele und Inhalte: 
 
Ziel des sozialen Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ihren 
Menschen, um Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein bei den Jugendlichen zu fördern, Empathie 
für die Lebenssituation anderer Menschen zu entwickeln und Lösungsansätze und Handlungsstrategien 
im Miteinander zu erarbeiten unter Einbezug christlicher Werte. Eine besondere Rolle kommt dem 
konkreten Engagement der Jugendlichen innerhalb der Gesellschaft zu, indem sie ein selbstgewähltes 
Gruppenprojekt durchführen. 
 
Zentrale Inhalte/Themenbereiche sind  
- Menschen am Rande der Gesellschaft 
- Lebens- und Zukunftsgestaltung sowie 
- das Handeln auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Nachhaltigkeit:  [Projektergebnisse / Bewertungen / Planung für die Zukunft / Beschlüsse / ggf. 
Evaluationen] 
 
Für die Zukunft ist nach Möglichkeit eine kontinuierliche Fortsetzung des Sozialen Seminars geplant. 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
Homepage der Diözese Osnabrück dazu: http://www.sozialesseminar.de/ 
zwei Presseartikel zur 72-Stunden-Aktion (siehe Schulhomepage) 
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Projektbeschreibung Nr.:4 (I, 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 
Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 
2014 Vier 10.Klassen  2 Debeka-Versicherung 

2015 Vier 10.Klassen  2 Debeka-Versicherung 

2016 Vier 10.Klassen 2 Debeka-Versicherung 

 

1.) Bewerbungsgespräche  
 
Simulierte Bewerbungsgespräche mit laufender Videokamera und anschließender Reflexion. 
Vorbereitung auf Fragen, Antworten im Vorstellungsgespräch, Rollenspiel-Training, Vorstellungs-
gespräch mit Videoaufnahme, Übernahme der Arbeitgeberperspektive, aktive Beteiligung aller 
Schülerinnen und Schüler. 
 

5.) Nachhaltigkeit: Vielen Schülern wird anhand der simulierten Vorstellungsgespräche die 
Ernsthaftigkeit bei der Berufswahl bewusst. Insbesondere der Einsatz der Videokamera sowie die 
Hinzuziehung von echten Mitarbeitern aus der Wirtschaft fördern die intensive 
Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen. Die positiven 
Rückmeldungen von regionalen Betrieben unterstreichen die These, dass Schülerinnen und 
Schüler, die Bewerbungsgespräche bereits erprobt haben, in der Regel besser vorbereitet sind. 

 

3.)  Vernetzung:  Das Projekt läuft in Kooperation mit Mitarbeitern regionaler Betriebe im 
Personalwesen. 
 

2.) Ziele und Inhalte:  
 
Ziele: Förderung von Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, Selbstdarstellung, Wertschätzung und 
Präsentationsfähigkeit. Darüber hinaus sind eigene Fähigkeiten, Interessen, Stärken und Erfahrungen im 
Dialog mit der Gruppe herauszuarbeiten.  
 
Inhalte: Die simulierten Bewerbungsgespräche werden in allen Abschlussklassen im Herbst eines jeden 
Jahres durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler werden im Unterrichtsfach AWT entsprechend 
vorbereit. Jede Schülerin/ jeder Schüler hat eine fiktive Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugniskopie 
und Bescheinigungen vorliegen und sich im Vorfeld mit den eigenen Stärken, Stärken, Interessen und 
Fähigkeiten auseinandergesetzt. Vor laufender Videokamera werden dann die Vorstellungsgespräche in 
einem separaten Raum durchgeführt. Per Funkübertragung beobachten die anderen Mitschülerinnen 
und Mitschüler das Bewerbungsgespräch über Videobeamer. Anschließend wird das Gespräch 
zusammen mit dem Bewerberkandidaten reflektiert.  
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: Kurzkonzept 
Bewerbungsgespräch (siehe Anlage) 
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Projektbeschreibung Nr.: 5 (II, 1.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Name / Beschreibung des Projektes: Profilwoche 
 
Zusätzlich zum vierstündigen Profilunterricht findet jedes Jahr für alle Schüler des 9. Jahrgangs eine 
sogenannte Profilwoche statt.  
Für jedes Profil (an der Oberschule Artland werden insgesamt vier der fünf möglichen Profile angeboten: 
Gesundheit & Soziales, Sprachen, Technik, Wirtschaft) wird eine individuelle Profilwoche geplant und zu 
Beginn des zweiten Schulhalbjahres durchgeführt. 
 

2.) Ziele und Inhalte: 

 
Ziel der Profilwoche ist es, den Schülern einen optimalen zeitlichen Rahmen zu bieten, in dem sie sich 
ganz intensiv mit Inhalten ihres gewählten Profils auseinandersetzen können; Schwerpunkt ist dabei das 
hohe Maß an Praxisbezug passend zum jeweiligen Profil, das erfahrungs- und sehr praxisbezogenes 
Lernen zum Teil auch an außerschulischen Lernorten ermöglicht. Die Schüler erhalten beispielsweise 
betriebliche/berufliche Einblicke, die im Rahmen des wöchentlichen Unterrichts sonst schon allein aus 
zeitlichen Gründen nicht gegeben werden können.   
 
Inhalte der Profilwoche 
 
Profil G & S:    
 
Im Profil Gesundheit und Soziales absolvieren die Schüler des 9. Jahrgangs ein viertägiges Praktikum im 
Krankenhaus Quakenbrück. Hierbei erhalten sie Einblicke in fünf unterschiedliche medizinische 
Fachbereiche und deren Berufsspektrum. In Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule findet eine 
intensive Vertiefung und Reflexion der berufspraktischen Erfahrungen statt.  
Die Schüler lernen in der Profilwoche zunächst mit Mitarbeitern der Krankenpflegeschule die 
Diätassistentenschule und Podologie kennen. Bei  einer Rallye unter dem Motto „Von der Aufnahme bis 
zur Entlassung  durch das Krankenhaus erkunden sie verschiedene Abteilungen. Dabei lernen sie 
„hautnah“ die verschiedenen Berufsbilder in den jeweiligen Abteilungen kennen. Da das Krankenhaus 
sich u. a. auf den Bereich Diabeteserkrankungen spezialisiert hat, liegt in diesem Bereich ein inhaltlicher 
Schwerpunkt: Die Schüler lernen Typen und Ursachen von Diabetes kennen und erhalten Einblicke in 
das Leben mit der Erkrankung. Praktische Elemente zur Ernährung werden dann in der 
Diätassistentenküche vermittelt. 
Weitere Schwerpunkte sind der Einblick und die Bedeutung der Podologie und der große Bereich 
Hygiene.  
 
Profil Technik: siehe Projekt „Soundtrack Technik“ (Projektvorstellung Nr. 7) 
 
Profil Wirtschaft: 
Neben kontinuierlichen Programmpunkten, welche sich in der Vergangenheit bestätigt haben, können die 
Inhalte der Profilwoche variieren. Dabei werden auch Wünsche und Anregungen der Schüler nach 
Möglichkeit flexibel berücksichtigt. Ein wichtiger Bestandteil der Profilwoche ist der Besuch mindestens 
eines Unternehmens, in welchem Informationen zu verschiedenen Abteilungen gewonnen und mit den 
parallelen Abteilungen in der Schülerfirma verglichen werden können. Bei der Organisation wird darauf 
geachtet, dass sich auch möglichst viele Inhalte aus dem Theorieunterricht im Unternehmen 
wiederfinden, so dass die Schüler ihr erworbenes Wissen aus Theorie und (Schülerfirmen-) Praxis mit 
der Unternehmensrealität vergleichen/vernetzen können.  
Auch die Arbeit in den Schülerfirmen wird reflektiert; soll sie doch kontinuierlich verbessert werden. Zur 
letzten Profilwoche (2016) war auch ein professioneller Testkäufer zu Gast, der zuvor als Käufer bei den 
Schülerfirmen tätig wurde und wertvolle Hinweise zum Verkauf gab. 
  
Je nachdem, um welche der beiden dem Profil Wirtschaft zugehörigen Schülerfirmen es sich handelt, 
werden außerdem unterschiedliche Inhalte geplant: 
Beispielsweise wird für die erste Schülerfirma (Verkauf von Speisen wie belegte Brötchen und 
Getränken) der Besuch des Gesundheitsamts für eine Hygieneschulung organisiert und es erfolgt eine 
Unterweisung beim Bäcker, um vor Ort in einer Bäckerei die einzelnen Arbeitsschritte zur optimalen 
Belegung von Brötchen zu erlernen unter Einbezug des Aspektes „Sicherheit am Arbeitsplatz“. 
Bei der zweiten Firma - dem Kiosk, der Schulbedarf und Schulkleidung verkauft - gab es beispielsweise 
eine umfangreichen Block zur Buchführung und die Optimierung von z. B. Preislisten wurde in Angriff 
genommen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 

Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

 
2012 

alle SchülerInnen 
Jahrgang 9 (RS) 

alle Lehrkräfte der 
Profile (insg. acht) 

 
 s. 3.) 

 
2013 

alle SchülerInnen 
Jahrgang 9 (RS 

alle Lehrkräfte der 
Profile (insg. acht) 

 
s. 3.) 

 
2014 

alle SchülerInnen 
Jahrgang 9 (RS 

alle Lehrkräfte der 
Profile (insg. acht) 

 
s. 3.) 

 

5.) Nachhaltigkeit:  
Nach der Profilwoche findet eine Evaluation statt, bei der die Schüler die Woche anonym beurteilen und 
Verbesserungsvorschläge etc. äußern können. Diese sollen der stetigen Weiterentwicklung dienen. 
Die Profilwoche ist seit Einführung der vierstündigen  Profile im Jahr 2011 fester Bestandteil unserer 
Schule. 

3.)  Vernetzung:   
Profil G & S: Christliches Krankenhaus Quakenbrück, Krankenpflegeschule und  
  Diätassistentenschule Quakenbrück  
 
Profil Technik: siehe Projekt „Soundtrack Technik“  
 
Profil Wirtschaft: verschiedene Unternehmen in und um Quakenbrück 

(in 2016 Firma Wernsing Feinkost, 
Bäckerei Wilgen, Gesundheitsamt, Firma Blueprint) 

 
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
Presseartikel (siehe Schulhomepage) 
 
siehe Evaluationsbögen im Anhang 
 

 
In diesem Jahr haben die Schüler beider Profil-Schülerfirmen gemeinsam vor Ort auch eine 
Werbeagentur besucht, die beim Entwerfen eines Verkaufsflyers unterstützt und Informationen zu vielen 
verschiedenen Werbeträgern gegeben hat. Inzwischen gibt es beides „druckfrisch“ bei der Schülerfirma 
zu bestaunen und die beteiligten Schüler sind stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit auch in dem Bereich. 
 
Profil Sprachen (Französisch): 
Die Profilwoche wird genutzt, um Sprachkenntnisse zu intensivieren. Soweit möglich wird in der Woche 
ausschließlich in der Fremdsprache kommuniziert. Bei der Anwendung und Erweiterung der 
Sprachkenntnisse steht neben anderen Lerninhalten jeweils ein Thema im Vordergrund wie 
beispielsweise die französische Küche: Gemeinsam werden dann typische Gerichte der französischen 
Landesküche hergestellt und es wird zusammen gespeist unter Berücksichtigung landestypischer 
Gebräuche. Am Ende der Woche werden in der Schule die Ergebnisse präsentiert, z. B. in Form eines 
französischen Buffets.  
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Projektbeschreibung Nr.: 6 (II, 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Name / Beschreibung des Projektes: Schülerfirmen 
 
An der Oberschule Artland sind drei verschiedene Schülerfirmen fest etabliert: 
 

a) FBI (Frische Brötchen - immer!):  
Pausenkiosk: Verkauf von belegten Brötchen, Snacks und Getränken 

b) SATT (Snack Attack):  
Pausenkiosk: Verkauf von belegten Brötchen, Snacks und Getränken im zweiten Schulgebäude 
und die Führung eines Schülercafés 

c) SFS (Schulsachen für Schüler):  
Verkauf von Schulbedarf und Schulkleidung (T-Shirts/Pullover/Jacken mit Schullogo) 

 
 

 

3.)  Vernetzung/Vereinbarungen mit:  
 
a) FBI: Bäckerei Wilgen, Quakenbrück  
b) SATT: Bäckerei Wilgen, Quakenbrück  
c) SFS: Buchhandlung Thoben (ortsansässiger Partnerbetrieb für den Einkauf der Schulbedarfsartikel), 
             die Kleidung über einen für die Schule eingerichteten Online-Shop erworben 
 
Für alle drei Schülerfirmen existieren separate Kontoverbindungen bei den hiesigen Banken.  
 
 
 

2.) Ziele und Inhalte: 

 
Ziele: 
Durch die Arbeit in den Schülerfirmen soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, theoretische 
Inhalte im Anschluss direkt in die Tat umzusetzen, um ökonomische Handlungskompetenz zu erwerben 
/auszubauen. Die Schüler erlernen somit wirtschaftliches Handeln in einem Betrieb direkt in der Schule.  
 
Inhalte: 
Bei allen drei Schülerfirmen erfolgen Planung, der nachfragebasierte Einkauf und der Absatz durch die 
Schüler. Während in der Firma für Schulbedarf keine Produkte in der Schule hergestellt werden, 
produzieren die Schüler der beiden anderen Firmen selbst belegte Brötchen oder auch andere Snacks 
zu Anlässen wie beispielsweise dem Tag der offenen Tür, dem Weihnachtsbasar etc.  
Zu diesen Anlässen präsentiert sich jedoch auch die Firma SFS (beispielsweise durch eine Verlosung für 
einen guten Zweck). 
In allen drei Firmen spielt neben der Finanzabteilung die Buchführung eine große Rolle, um die sich die 
Schüler weitestgehend selbstständig kümmern. Außerdem gibt es in allen Firmen eine 
Marketingabteilung, die sich mit verschiedenen Marketingmaßnahmen (z. B. Werbung) befasst. 
Regelmäßig werden Kundenbefragungen durchgeführt, um Daten zur Kundenzufriedenheit erheben, 
neue Vorschläge erhalten und neue Produkte besser planen zu können. 
Im Zusammenhang mit den erforderlichen Kontoverbindungen für die Schülerfirmen lernen die Schüler 
grundlegende Vorgänge kennen, die im Rahmen einer Kontoverbindung genutzt werden wie Barein- und 
auszahlungen, Überweisungen, Überprüfen von Zahlungsbelegen und Kontobewegungen u. v. m.  
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 
Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 
FBI 
seit 2002 

9./10. Kl.  
ca.12 Schüler insg. 

Herr Kleine Schulsozialpädagoge Herr Banko 

SATT 
über 13 J. 

9./10. Kl.  
je ca. 10 Schüler 
 

Frau Pieper, 
Frau Richter 
 

 
 

SFS 
seit Profilein-
führung 2011 

9./10. Kl.  
je ca. 8 Schüler 

Frau Renze  

 

5.) Nachhaltigkeit:  
Zwei der drei Schülerfirmen bestehen bereits seit vielen Jahren. Bei der Firma SATT konnte nach 
längerer Pause zudem die Wiedereröffnung des Schülercafés gefeiert werden. 
Die Firma SFS hat seit Geschäftseröffnung ihr Sortiment kontinuierlich ausgeweitet und damit den 
Bedürfnissen der Schüler fortlaufend angepasst.    
Für alle drei Firmen ist ein dauerhafter Fortbestand an der Schule geplant. 
 
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
Schul-Homepage: Schülerfirmen, Presseartikel zu Firmen, Spende etc.  
 
siehe Evaluationsbögen im Anhang 
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Projektbeschreibung Nr.: 7 (II, 3.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Soundtrack Technik: 

 
Das Planspiel Soundtrack Technik wurde von Frau Dr. Clasen von der VME-Stiftung Osnabrück-
Emsland und dem DJ Guiseppe Vitale entwickelt. 
Die VME-Stiftung Osnabrück-Emsland unterstützt Schulen bei der Planung und Durchführung dieses 
Projektes inhaltlich und finanziell.  
Bei dem Projekt Soundtrack Technik schlüpfen die Schüler in die Rolle eines Herstellers für 
Lautsprecherboxen. Sie müssen die Lautsprecherbox eigenständig berechnen, herstellen und gestalten. 
Außerdem muss die benötigte Elektronik (z.B. die Frequenzweiche) selbst angefertigt werden und es gilt 
einen passenden Firmenbeat zu „komponieren“. Zuletzt müssen die Boxen auch vor einer fiktiven 
Käuferschaft angepriesen und verkauft werden. 

3.)  Vernetzung:   
 
Das Planspiel Soundtrack findet in Kooperation und mit sachlicher bzw. finanzieller Unterstützung der 
VME Stiftung statt. Darüber hinaus sind Auszubildende örtlicher Firmen mit eingebunden, die den 
Schülern unterstützend bei der Erstellung der Frequenzweiche zur Seite stehen.  
 
Das Planspiel Soundtrack Technik kann nur in ganz enger Kooperation zwischen den Fachbereichen 
Technik und Musik stattfinden und wird auf Grundlage dieser Kooperation stetig evaluiert und weiter 
entwickelt. 

2.) Ziele und Inhalte: 
 
Die didaktische Zielsetzung dieses Planspiels ist es, die Schüler in Rollen zu versetzen, in denen sie 
unternehmerisch handeln und denken, aber auch kreativ tätig werden müssen. Zudem steht auch eine 
klar definierte Produktionsaufgabe an. 
Das "gefahrlose" Erproben von Wissen und Fähigkeiten, als auch der Praxisbezug und die Weckung 
bzw. die Verstärkung sachbezogener Interessen stehen dabei im Mittelpunkt. Die Schüler sollen bewusst 
rollenabhängige Interessenperspektiven und systembedingte Entscheidungszwänge spüren, 
Handlungsstrategien entwickeln und die Fähigkeit zum Taktieren sowie Kooperieren schulen. Dabei wird 
Kommunikations- und Teamfähigkeit gefordert. 
Inhalt und methodische bzw. pragmatische Zielsetzungen des Planspieles sind es, die 
Lautsprecherboxen herzustellen und den passenden Firmenbeat zu kreieren. Zudem 
sollen Schautafeln und Powerpoint-Präsentationen angefertigt und Herstellungskosten 
berechnet werden. In einem Präsentationstermin mit Pressebeteiligung haben die „Firmen“ dann 
Gelegenheit „potentielle Käufer“ (Lehrer, Schüler, Unternehmensvertreter etc.) davon zu überzeugen, 
die jeweilige Lautsprecherbox zu kaufen. 
 
Insgesamt gibt es 9 Aufgaben, die jedes Unternehmen während der Woche bearbeiten muss: 
1) Unternehmen gründen: Unternehmensname, Logo, Produktname, 
2) Lautsprecherbox planen und herstellen 
3) Frequenzweiche löten 
4) Lautsprecherbox bestücken (Frequenzweiche, Lautsprecher, Bassreflexrohr, Anschlüsse) 
5) Herstellungskosten kalkulieren und dokumentieren 
6) Infotafel, bzw. Powerpointpräsentation erstellen 
7) Firmenbeat mit der Software Magix Musik Maker komponieren 
8) Lautsprecherbox vor potentiellen Käufern präsentieren: Lehrer, Schulleitung, Schüler und lokale 
Presse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 

Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

2013 16 Schüler der  
8. Klasse HS 

Herr Krüger Frau Dr. Clasen (VME Stiftung) 

2014 16 Schüler der  
9. Klasse RS 

Herr Krüger Frau Dr. Clasen (VME Stiftung) 
Auszubildender der Firma Hormes 

2015 28 Schüler der  
9. Klasse RS 

Herr Krüger 
Herr Meyer 

Frau Dr. Clasen (VME Stiftung) 

2016 17 Schüler der  
9. Klasse RS 

Herr Bergfeld Frau Dr. Clasen (VME Stiftung) 

 

5.) Nachhaltigkeit 

 
- direkte Rückmeldung durch die „Kaufinteressenten“ im Rahmen der Präsentation 
- Schüler-Evaluationsbögen am letzten Tag des Planspieles  
- Auswertung der Schülerbögen im Rahmen der Fachkonferenz Technik 
- Evaluation durch die durchführenden Lehrkräfte   
- die Auswertung der Evaluationen wird in die Vorbereitung des nächsten Planspieles 
eingebracht 
 
beispielhafte Veränderungen im Laufe der Durchführungen, die sich aus  
der Evaluation ergeben haben 
 
- Wechsel der Software zur Programmierung des Firmenbeats (erleichterter Umgang für die Schüler und 
gleichzeitig die Möglichkeit anspruchsvollere Beats zu erstellen – Wunsch des Fachbereichs Musik) 
- Wechsel vom Aufbau der Frequenzweiche auf Reißzwecken hin zu geätzten Platinen (erhöhter 
Anspruch an die technische Durchführung – Wunsch des Fachbereichs Technik) 
- Einsatz eines kleinen Verstärkers, so dass eine Aktiv-Box entsteht damit der direkt Anschluss eines 
MP3-Players oder Handys möglich ist  (großer Wunsch von Seiten der Schüler)  
- Veränderung des Produktionsprozesses, um aufwändigere Boxen realisieren zu können. (großer 
Wunsch von Seiten der Schüler) 
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 

 
- VME Stiftung, Dr. N. Classen, Konzeption und Handout zum Planspiel Soundtrack Technik  
 
- Heinz Klippert, Planspiele, Spielvorlagen zum sozialen, politischen und methodischen lernen 
in Gruppen, Weinheim Basel 20024 
 
- Hilpert Meyer, Unterrichtsmethoden II, Frankfurt a.M. 1987, 366 
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Projektbeschreibung Nr.: 8 (III, 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Berufsinformationstag  
 
Im Herbst eines jeden Jahres findet der sogenannte Berufsinformationstag an der OBS-Artland statt. Ca. 
40 Betriebe und schulische Ausbildungseinrichtung stellen über 50 verschiedene Ausbildungsberufe vor. 
Die positiven Erfahrungen in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass sich diese Veranstaltung zu 
einer festen Größe in der Region etabliert hat, die für viele Betriebe gerne genutzt wird, um den direkten 
Kontakt zu unserer Schule zu suchen. 

 

3.)  Vernetzung:   
 
Der Berufsinformationstag lebt von der Beteiligung zahlreicher Betriebe aus der Region und der damit 
verbunden Vielfalt verschiedenster Ausbildungsberufe. Die intensiven Kontakte zu den beteiligten Firmen 
ermöglichen auch im Nachhinein beispielsweise bei der Vergabe von Praktikums- und 
Ausbildungsplätzen eine enge Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft. 
 
Gerade diese enge Vernetzung hat sich in den letzten Jahren als eine für alle Beteiligten sehr positive 
und fruchtbare Form der Kooperation gezeigt. 
 
 

2.) Ziele und Inhalte:  
 
Ziele: Im Gegensatz zu einer Berufsinfomesse findet in dieser Veranstaltung der intensive 
Informationsaustausch zwischen Jugendlichen und Ausbildern bzw. Auszubildenden statt. Der Dialog 
zwischen Schülern und Referenten wird anhand eines zuvor erörterten Fragenkatalogs gefördert. Der 
Berufsinfotag bietet u.a. die Möglichkeit, auch weniger bekannte Ausbildungsberufe kennenzulernen und 
sich mit dem Thema „Berufswahl“ intensiv auseinander zu setzen. Des Weiteren stellt er auch einen 
Anlass zum gezielten Vergleich des eigenen Eignungsprofils und den gestellten Anforderungen seitens 
des Ausbildungsmarktes dar. Diese Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der 
eigenen Bewerbungsfähigkeit.   
 
Inhalte: In 45-minütigen Einheiten stellen die regionalen Betriebe verschiedene Ausbildungsberufe vor. 
Jede Schülerin/ jeder Schüler belegt insgesamt 4 Informationsblöcke (3 nach eigenem Wunsch/ 1 
Veranstaltung wird zugewiesen).  
Durch die frei Wahl von drei Einheiten auf der einen Seite und der Zuordnung einer Einheit auf der 
anderen Seite ergibt sich in der Regel eine gute Mischung aus Veranstaltungen, die den Schüler aktiv 
interessieren, aber auch der Blick in Bereiche, die vielleicht nicht die erste Wahl des Schülers gewesen 
wären.  
 
In der ersten und letzten Unterrichtsstunde des Tages findet eine gezielte Vorbereitung bzw. 
Nachbereitung und Auswertung des Berufsinformationstages durch den Klassenlehrer statt. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 

 
Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 
2011 9. und 10. Klassen 3 Ca. 40 Betriebe und Ausbildungs-

einrichtungen der Region 

2012 9. und 10. Klassen 3 Ca. 40 Betriebe und Ausbildungs-
einrichtungen der Region 

2013 9. und 10. Klassen 3 Ca. 40 Betriebe und Ausbildungs-
einrichtungen der Region 

2014 9. und 10. Klassen 3 Ca. 40 Betriebe und Ausbildungs-
einrichtungen der Region 

2015 9. und 10. Klassen 3 Ca. 40 Betriebe und Ausbildungs-
einrichtungen der Region 

 

5.) Nachhaltigkeit:   
 

Die Schüler setzen sich nach dem Berufsinfotag in der Regel intensiver mit der 
Berufs- und Lebensplanung auseinander und suchen beispielsweise gezielte Unterstützung beim 
Schreiben von Bewerbungen und bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit.  

 
Im Anschluss an die vier Einheiten findet in der 6. Stunde die Nachbereitung und Evaluation durch die  
Klassenlehrer statt. Gerade diese Nachbereitung und Evaluation stellen für uns für die Vorbereitung des 
nächsten Berufsinformationstages ein ganz wesentliches Instrument der Informationsgewinnung dar. 
Über die Klassenlehrer melden uns die Schüler zurück, welche Veranstaltungen positiv gelaufen sind, 
welche sie vielleicht für verbesserungswürdig halten und welche weiteren Berufsvorstellungen sie sich 
für das kommende Jahr wünschen würden. Durch diese Evaluation erhalten wir Rückmeldungen, die 
direkt unter dem Eindruck des Tages entstanden sind und somit wichtige Hinweise geben für die nächste 
Veranstaltung.  
 
Neben dieser Rückmeldung durch die Schüler erbitten wir uns auch die Rückmeldung der Betriebe. Dazu 
nutzen wir vor allem das direkte Gespräch nach den jeweiligen Einheiten. Auch hier liegt der Vorteil in 
der direkten  Rückmeldung unter dem Eindruck der vergangenen Berufsvorstellungseinheit(en). 
 
Darüber hinaus haben wir vor einigen Jahren ein Online-Formular entwickelt, um auch die 
Rückmeldungen von Betriebe zu bekommen, bei denen sich keine Gelegenheit zum direkten Gespräch 
ergeben hat oder es Bedarf gibt, im Nachhinein noch Dinge anzumerken.   
 
Gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass der Berufsinformationstag ein Projekt darstellt, das mit viel 
logistischem und zeitlichem Aufwand verbunden ist, spielt der Bereich der Evaluation eine ganz wichtige 
Rolle. Dieser relativ hohe Aufwand ist nur dann sinnvoll, wenn aus Sicht der Schüler und Betriebe ein 
lohnenswertes Ergebnis am Ende steht. 
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen und kontinuierlich umgesetzten Verbesserungsvorschläge hat 
sich der Berufsinformationstag zu einem Projekt entwickelt, das sich in Aufbau und Struktur für unsere 
Schule als optimal darstellt.  

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] /  
 
Anlagen: ; Zeitungsartikel; Präsentation, Formular zur Reflektion für Betriebe, Evaluationsbögen 
(siehe Anlage) 
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Projektbeschreibung Nr.: 9 (III, 2.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Name / Beschreibung des Projektes: BORS & Ko. 
 
Die Schüler des 8. Jahrgangs der Oberschule Artland nehmen im Laufe des ersten Schulhalbjahres an 
diesem wichtigen Kombinationsprojekt teil, das zunächst mit einer Berufsorientierungswoche an den 
Berufsbildenden Schulen beginnt. Im Rahmen der bestehenden Kooperation mit den Berufsbildenden 
Schulen in Bersenbrück haben die Schüler die Gelegenheit, dort vier bzw. acht Fachbereiche in 
Kleingruppen intensiv zu erkunden. Nach der Reflektion der Woche durch die Schüler und Evaluierung 
dieses ersten Projektteils schließt sich gezielt das Kompetenzfeststellungsverfahren „Profil AC“ an. 

 

2.) Ziele und Inhalte: 

 
Ziel der BORS-Woche als ersten Teil dieses kombinierten Projektes ist es zunächst, den Schülern die 
Möglichkeit zu geben, verschiedenste Fachbereiche in den Berufsbildenden Schulen kennenzulernen, 
um die individuelle berufliche Orientierung durch theoretischen Wissenserwerb - insbesondere jedoch 
auch durch fachpraktische Erfahrungen - zu unterstützen.  
Im Anschluss erfolgt die Kompetenzanalyse Profil AC, um den Schülern insbesondere  individuelle 
Stärken bewusst zu machen, die sie im Idealfall in ihren beruflichen Interessen / Präferenzen bestätigen  
oder ihnen möglicherweise andere berufliche Bereiche offenbaren, die ihren Kompetenzen eher 
entsprechen könnten. 
 
Die Schüler des achten Jahrgangs besuchen zunächst eine Woche lang die Berufsbildenden Schulen in 
Bersenbrück, um dort gleichermaßen in Unterrichtsinhalte sowie praktische Elemente wie beispielsweise 
der Arbeit in den berufsbildenden Werkstätten, Küchen, Laboren etc. „hineinzuschnuppern“. Dabei 
befinden sich die Schüler keineswegs in der Rolle eines zuschauenden Gastes, sondern sie werden in 
einem hohen Maße in der Rolle eines „Berufsschüler“ gefordert und an vielen Stellen aktiv eingebunden. 
Die Erkundung der einzelnen Bereiche findet folglich in Kleingruppen statt, um eine intensive 
Auseinandersetzung und Mitarbeit zu ermöglichen. Sowohl Männer- als auch Frauenberufe stehen dabei 
auf dem Plan. Voraussetzung für einen möglichst vielfältigen Einblick  ist die Auswahl unterschiedlicher 
Bereiche für die Schüler; daher werden die zu erkundenden Bereiche zugeordnet. 
Nach der BORS-Woche erfolgt eine Evaluation zu dieser sowie eine Reflektion der Eindrücke durch die 
Schüler. Eine besondere Bedeutung für den zweiten Teil des Kombinationsprojektes kommt dabei den 
Einschätzungen und „beruflichen Visionen“ der Schüler zu: Welche fachlichen Bereiche haben sie beim 
Besuch der Berufsbildenden Schulen besonders angesprochen? Welche beruflichen Richtungen 
präferieren sie möglicherweise aufgrund ihrer Einblicke? An dieser Stelle schließt sich das 
Kompetenzfeststellungsverfahren „Profil AC“ direkt an, um die Schüler im Idealfall durch das 
Herauskristallisieren der individuellen Stärken (Fähigkeiten/Fertigkeiten/Kompetenzen) in ihrer 
präferierten beruflichen Vorstellungen zu bestätigen oder ihnen Hilfen zur zielgerichteten individuellen 
Entwicklung und Berufsorientierung zu geben in Verbindung mit ermittelten Kompetenzen. Dabei dient 
die Kompetenzanalyse Profil AC Niedersachsen als ein erprobtes und bewährtes Verfahren zur 
Ermittlung der individuellen überfachlichen Kompetenzen von Schülern (s. Berufsorientierungskonzept 
der Oberschule Artland). 
 
Zahlreiche Erfahrungen haben in der Vergangenheit gezeigt, wie wichtig es für die Schüler auch 
hinsichtlich des schulischen Leistungsvermögens ist, zumindest ein berufliches „Grobziel“ vor Augen zu 
haben, aus dem sich für sie ableiten lässt, wofür sich ihr Einsatz bis zum Schulabschluss lohnt und 
welche fachlichen Schwerpunkte für den gewünschten beruflichen Bereich zu setzen sind.  Je 
frühzeitiger die Schüler erkennen können, welche Bereiche ihnen liegen oder eben weniger für sie 
geeignet sind, desto hilfreicher ist dies auch für andere berufsorientierende Projekte wie beispielsweise 
die Betriebspraktika. 
Dementsprechend erhoffen wir uns durch die Verzahnung der BORS-Woche mit dem 
Kompetenzfeststellungsverfahren, dass die Wirkung der von allen Beteiligten so wertvoll eingestuften 
BORS-Woche verstärkt werden kann und die Schüler in ihrem Berufsfindungsprozess noch besser als 
bislang unterstützt werden können. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Beteiligung: 
 
Welche und wie viele Teilnehmer sind / waren an dieser Aktion beteiligt? 
 
Die Projekte „BORS-Woche“ und „Profil AC“ finden bereits seit 2010 bzw. 2011 an der Oberschule 
Artland statt. Während das Kompetenzfeststellungsverfahren seit seiner Einführung mit allen Schülern 
des 8. Jahrgangs durchgeführt wurde, beschränkte sich die „BORS-Woche“ bisher lediglich auf die 
Schüler des Realschulzweiges des achten Jahrgangs. Durch den Eintritt der Oberschulklassen in den 
achten Jahrgang stand eine Neuausrichtung an. Die Erkundungswoche an den Berufsbildendenden 
Schulen nun allen Schülern zugänglich und die Projekte „BORS“ und „Profil-AC“ werden im Zuge der 
Neuorganisation aufgrund der zuvor genannten Ziele und Inhalte zusammengefasst und zeitlich 
entsprechend koordiniert (unter Einbezug des Feldschmiede-Projektes).    

 

Jahr Schüler / Klassen Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

erstmals in 
2015 

alle Schüler 
Jahrgang 8 

Alle Klassenlehrkräfte 
des Jahrgangs 

 

 

5.) Nachhaltigkeit:  
 
Die Berufsorientierungswoche wird im Anschluss durch die Schüler evaluiert insbesondere hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für den persönlichen Berufsfindungsprozess oder zumindest das Entdecken von 
beruflichen Interessenbereichen. 
Auch zur Durchführung und den Ergebnissen des Kompetenzfeststellungsverfahrens erfolgt im 
Anschluss eine Datenerhebung zur Durchführung und hinsichtlich des Nutzens für die Schüler. 
(siehe Anhang) 

3.)  Vernetzung:   
Die BORS-Woche ist im Rahmen der Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen Bersenbrück 
entstanden. Für beide Schulen spielt die Kooperation eine bedeutende Rolle, da die Berufsbildenden 
Schulen für viele Schulabgänger der Oberschule Artland das nächste Ziel auf dem Weg in den Beruf 
darstellen. Der Kontakt und die Vernetzung beider Schulen miteinander sind durch die BORS-Woche 
engmaschiger geworden.  
 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen / Fundstellen  z.B. Webseiten] / Anlagen: 
Presseartikel (siehe Schulhomepage) 



Evaluation - 

Bögen und

Auswertung





Berufs-

informations-

tag





Evaluation 

Der unserer Schule zur Verfügung stehende Formularhändler  eignet sich als 
hervorragendes Instrument zu Evaluierung von Berufsorientierungsprojekten. Über ein online 
zur Verfügung stehendes Formular können Daten abgefragt werde, die dann automatisch in 
eine Tabelle eingetragen werden. Eine graphische Zusammenfassung der Antworten gibt 
relativ schnell einen Ergebnisüberblick. Die gewonnenen Erkenntnisse können dann bei der 
Überarbeitung des Berufsorientierungskonzeptes bzw. bei der Planung, Organisation und 
Durchführung von Projekten berücksichtigt werden. 

BIT 2015 Fragebogen 

Reflexion BIT 2015 an der OBS-Artland 

Geben Sie bitte eine Bewertung auf einer Skala zwischen 1 (Sehr Gut) und 6 (Ungenügend) 

* Erforderlich 

Gesamteindruck vom BIT 2015 * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

        
Organistion * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

       

 

Organistion  

Verbesserungsvorschläge/ Kommentar 

 

Ausstattung der Räume/ technisches Equipment * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

       

 

Ausstattung der Räume/ technisches Equipment  

Verbesserungsvorschläge/ Kommentar 

 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

       

 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler  

Verbesserungsvorschläge/ Kommentar 

 

Der Fragebogen der Schüler war: * 

o hilfreich für die Veranstaltung  

o eher störend bzw. zeitraubend  

o Sonstiges:  

Eigener Eintrag: 

Eigener Eintrag: 

Eigener Eintrag: 



 BIT 2015 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Organistion 

Räumlichkeiten besser ausschildern;  Empfang der Firmenvertreter persönlich fehlte; Es müssen 

einfach mehrere Personen der Schule als Empfang bereit stehen, damit alle Externen begrüßt und 

geleitet werden können. Die Externen kennen sich in der Schule nicht aus! 

 



 

Leinwand / Beamer; Einweisung in die Räumlichkeit /Equipment wäre wünschenswert 

gewesen. 

 
Im Vorfeld wirklich mal die Berufe vorher herausarbeiten - oder das die, die sich für einen 

Beruf eintragen, auch darüber vorher mal was zusammenschreiben -die meisten wirkten so als 

müssten sie da sein, weil sonst nichts anderes mehr frei war - völliges Desinteresse - dann 

sollten die lieber gar nichts machen dürfen,  als sich einen Beruf anhören der, sie nicht 

interessiert; Alles gut; Bei vielen Schülern wirkt die Teilnahme eher erzwungen; echtes 

Interesse haben die wenigsten. 

 
 





Das

Feldschmiede-

projekt





Feldschmiedeprojekt 2015 Fragebogen 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Feldschmiedeprojekt 2015 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

 



Hättet ihr eigene tolle Projektideen, dann tragt sie hier bitte ein! 

 

Eine Art Sport-projekt 

nein 

Ja. Ich würde gern einmal mit einer Gruppe ein Auto oder einen Motor zerlegen 

Ein Kosmetikprojekt wäre toll 

Sport Projekt 

handwerkliche projekte 

Ich habe keine Ideen 

ich habe keine weiteren ideen 

also ich hätte lieber etwas anderes gemacht / gebaut weil das was ich gemacht habe war nicht 

nützlich im alltag bzw man konnte es nicht im alltag benutzen vorallem weil es ein messer 

war kein messer sondern etwas was mann benutzen könnte zb.deko...... 

irgennd ein deko gegenstend machen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil AC





Profil AC 2015 Fragebogen 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil AC 2015 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

 

 



 

 

 

 



 

Brauch ich nicht 

nichts 

Nicht wirklich 

gut 

/ 

Anfangs fiel mir der Bilderhalter schwer aber es hat mir Spaß gemacht 

ich habe nicht so viel gelernt  

Es hat mir alles gut gefallen 

Das ich im Team arbeiten musste 

Ich fand das Vorstellen eines Werbeplakatas nicht so gut, aber wenn man so etwas 

wiederholen kann würde ich das auch nochmal mitmachen. 

Gut 

Das biegen vom Draht war schwer abefr ich möchte es erlernen 

mir hat es nicht gefallen das nicht jeder dieses projekt ernst genommen hat 

Der Bilderhalter war anfangs schwer doch dann ging es. 

Das mit dem Bilderrahmen war eigentlich ganz cool aber ich hatte erst die falsche maßeinheit 

benutzt deswegen kam ich mit der Zeit am ende nicht mehr hin 

Es hat mir nicht so gut gefallen 

Dass war alles sehr einfach 

Die Gruppenarbeit (Zusammenarbeit an einem Projekt). 

Das Biegen von Draht fiel mir schwer 

Ich würde gern lernen richtig schöne Bildehalter zu biegen 

Das bauen von kugelbahn viel mir etwas schwerer da es nicht so leicht war ,aber ich wollte es 

trotzdem können. 

das mit papierbox hat mir zwar spass gemacht obwohl ich es nicht konnte 

es war ging ich konnte manches nicht so gut 

also der lernekekt war naja weil man es zuwar für diese stunde gelernt hat aber spätestens eine 

woche später hat man alles vergessen zum beispiel wie man die zettelbox bastelt  

wie in dem beispiel viel mir das draht zu bigen aber ich hätte es trozdem gelernt 

Das biegen von Draht für den bilderhalter 

% 

Zuerst fiel mir es schwer aber ich habs einfach durchgezogen und geschafft. 

/// 

Es war schwer die Kugelbahn zu bauen aber es war trozdemm gut 

es hat alles gut geklappt 



Zuerst fiel es mir schwer aber ich habs trotzdem geschafft. 

Es war einbisschen schwer. 

würde ich nicht  

ja musste man noch mal machen 

Es war einbisschen schwer 

Die Bilderhalter haben nicht so gute geklappt weil das biegen des Drahtes nicht sehr einfach 

war  

würde ich nicht erlernen 

würd ich nicht  

die Bilderhalter Aufgabe hat nicht so einwandfrei geklappt weil , das biegen von Draht nicht 

so einfach war 

 

Eine Art Sport-projekt 

sportliche projekte  

Eine Art Sport Projekt 

Etwas schwerere Aufgaben wären nett 

disney (walter disney usw.) ,amerikanische küche... 

vielleicht etwas mehr zum basteln oder bauen oder was mit teamarbeit zu tun hat oder .......... 

% 

nein 

/// 

Nichts 

raketen bauen 

gruppen arbeit bewerten ohne etwas vor zu tragen 

4 Leute in der Gruppe irgentwo aussetzen,DAN lernt man team fähigkeit zu überleben rest ist 

alles quatsch und find ich ünnötig. 

jeder etwas gleich viel macht in Gruppenarbeit 

videospiele 

ich finde man muss was anders testen zum thema teamarbeit! 

 



Verbleib der

Abgangs-

schüler





Statistik über Verbleib der Abgangsschüler 2014/2015 

Zusammenfassung 

Klasse 

 
Entlassungsschüler insgesamt:  133 

Hauptschulabschluss:     43    

Realschulabschluss:     90 

    

Geschlecht 

 

Welche Perspektive bietet sich für mich nach der Beendigung des Schuljahres 

2013/2014 

Duale Ausbildung/ Betrieb und Berufsschule 27 20 % 

Berufsbildende Schule 69 52 % 

Schulische Ausbildung 10 8 % 

Weiter zur Schule 15 11 % 

Verbleib ungeklärt 8 6 % 

Sonstiges 4 3 % 

9a (HS) 23 17 % 

 9b (HS) 20 15 % 

10a (HS) 22 17 % 

10d (RS) 24 18 % 

10e (RS) 22 17 % 

10f (RS) 22 17 % 

Männlich 75 56 % 

Weiblich 58 44 % 



 

Duale Ausbildung/ Betrieb und Berufsschule 

Betriebliche Ausbildung 

Packmitteltechnologin 

Friseurin 

Elektroniker für Ernergie- und Gebäudetechnik 

Mechatroniker 

Feinwerkmechaniker 

Fachkraft für Lagerlogistik 

Anlagenmechaniker 

Land- und Baumaschinenmechaniker 

Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klima 

Anlagenmechanikerin 

Kfz-Mechatroniker 

Bäckereifachverkäuferin 

Sport- und Fitnesskaufmann 

Einzelhandelskaufmann 

Metallbauer 

Landwirt 

Berufskraftfahrer 

Verwaltungsfachangestellter 

Zimmerer 

Fluggerätemechaniker 

Industriemechaniker 

Maler und Lackiererin 

Medizinische Fachangestellte 

Name und Ort des Ausbildungsbetriebes 

Delkeskamp in Nortrup 

Bodo Ranze in Badbergen 

Samtgemeinde Artland in Quakenbrück 

Biochem in Lohne 



Kemper in Nortrup 

Telepoint in Quakenbrück 

Dr. Fink in Quakenbrück 

Maschinenbau Böckmann in Holdorf 

Pipline Systems in Quakenbrück 

Bokern-Kersting Landtechnik in Bünne 

Autohaus Hörsting in Essen 

Ostendorf in Quakenbrück 

Spedition Schwarze in Steinfeld 

Zaunbau Meister in Quakenbrück 

Bäckerei Wolke in Quakenbrück 

Zimmerei Sextro in Dinklage 

Schulte in Bersenbrück 

Medifit in Dinklage 

DIL in Quakenbrück 

HNO Dr. Ruiz Lichtblau in Lohne 

Airbus Operations GmbH in Bremen 

Böcker Quakenbrück 

Zöpfgen in Quakenbrück 

Garwels in Quakenbrück 

Berufsbildende Schulen 

Berufsbildende Schule 

 

Berufsbildende Schule 

BBS Bersenbrück 

BBS am Westerberg in Osnabrück 

BBS am Museumsdorf in Cloppenburg 

BBS am Schölerberg in Osnabrück 

Fachrichtung 

Fahrzeugtechnik 

Bautechnik 

Pflegeassistenz 

Gesundheit und Pflege 

Holztechnik 

Metall 

Wirtschaft 

Berufseinstiegsklasse (BEK) 12 9 % 

Berufsfachschule (BFS) 45 34 % 

Fachoberschule (FOS) 10 8 % 

Fachliches Gymnasium 2 2 % 



Druck- und Medientechnik 

Lebensmittelhandwerk 

Farbtechnik und Raumgestaltung 

Gesundheit und Soziales 

Hauswirtschaft und Pflege 

Dauer 

 

 

Schulische Ausbildung 

Name der Ausbildung 

Informationstechnischer Assistent 

Gesundheit 

Altenpflegerin 

Sozialassistentin 

Pharmazeutisch-technische Assistentin 

Name und Ort der Schule 

Stephansstift Hannover 

BBS Bersenbrück 

Völkerschule in Osnabrück 

Dauer der Ausbildung 

 

Weiter zur Schule 

Verbleib bzw. Wechsel zu 

1 Jahr 56 42 % 

2 Jahre 11 8 % 

3 Jahre 2 2 % 

1 Jahr 1 1 % 

2 Jahre 6 5 % 

3 Jahre 3 2 % 

Wiederholung 1 1 % 

10. Klasse HS 12 9 % 

Weiterführende bzw. sonsitge Schulen 2 2 % 



 

 

Weiterführende bzw. sonstige Schulen 

Name und Ort der Schule 

AGQ Quakenbrück 

Gymnasium in Bersenbrück 

Angestrebter Schulabschluss 

Allgemeine Hochschulreife 

Sonstiges 

Sonstiges 

FSJ; Paul-Moor-Schule in Quakenbrück 

Fußballprofi (Türkei) 

FSJ; Bethanien in Quakebrück 

Freiwilliger Wehrdienst 10 Monate in Seedorf 

Verbleib ungeklärt 

Verbleib 

ungeklärt 

 
Der Verbleib dieser Schüler konnte aus verschiedenen Gründen nicht abschließend geklärt 

werden. Gründe hierfür liegen u.a. in Umzug, Anmeldung an einer Schule außerhalb des 

Landkreises oder aber kurzfristige Entscheidungen in den Sommerferien. 

Der Verbleib der Schülerin/ des Schülers konnte nicht erfasst werden 7 5 % 



 

FAZIT 

Von insgesamt 133 Entlassungsschülerinnen und –schülern konnten 37 (28%) in Ausbildung 

vermittelt werden. Diese wiederum teilen sich in 28 (20%) Duale Ausbildungsverhältnisse und 

10 (8%) Schulische Ausbildungen. Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden 

demographischen Wandels und der daraus auf Dauer resultierenden Abnahme von 

potentiellen Ausbildungsplatzbewerbern sollte meines Erachtens aus Sicht der Schule der 

Fokus auf die gezielte Vorbereitung für den Dualen Ausbildungsweg forciert werden. 

Immerhin zeigt die jüngste Entwicklung auf dem regionalen Ausbildungsmarkt, dass auch für 

Hauptschulabsolventen durchaus realistische Chancen auf einen Ausbildungsplatz bestehen.  

Beschränkte sich das Auswahlverfahren  von Ausbildungsplatzbewerbern für den Beruf des 

KFZ-Mechatronikers in der Vergangenheit in der Regel auf Realschulabsolventen, so konnten 

in jüngster Zeit allein 3 Schüler mit Hautschulabschluss eine Ausbildung als KFZ-

Mechatroniker beginnen.  

Trotz des erhöhten Bedarfs an Auszubildenden zeichnet sich jedoch eine Tendenz von 

mangelnder Ausbildungsbereitschaft unter den Jugendlichen ab. Hier dürfte eine der 

Herausforderungen für alle, die mit dem Thema „Übergang Schule/Beruf“ befasst sind, 
liegen.  So ist einerseits zu hinterfragen, was junge Menschen davon abhält, sich für den Weg 

der dualen Ausbildung zu entscheiden. Andererseits ist zu untersuchen, welche Faktoren die 

Entscheidung für die betriebliche Ausbildung begünstigen. Ein möglicher Lösungsansatz 

dürfte  in der Intensivierung der gezielten Zusammenarbeit und engen Kooperation zwischen 

Schule und regionalen Betrieben zu finden sein. 

 

 



Profilwoche

& 

Arbeit in den

Profilen





Evaluation zur Profilwoche 

 
Bitte kreuze die für dich zutreffenden Antworten an bzw. beantworte die Fragen 
möglichst ausführlich. Du hilfst damit, die Profilwoche weiterzuentwickeln. 
 
 

1. Grundsätzlich finde ich die Profilwoche an unserer Schule 
 

o sinnvoll 
o weniger sinnvoll 
o überflüssig 

 
 

2. Die viertägige Profilwoche fand ich vom Zeitumfang her 
 

o genau richtig 
o zu lang 
o zu kurz 

 
 

3. Folgende Inhalte/ Programmpunkte der Woche fand ich besonders gut, weil… 
 
 
 
 
 
 

4. Was ich in der Woche Wichtiges gelernt habe / was mich weiterbringt / was für 
mich auch in Zukunft nützlich ist…  

 
 
 
 
 
 
5. Weniger gut fand ich… weil… 

 
 
 
 
 
 

6. Das fehlte mir bzw. meine Verbesserungsvorschläge für die Zukunft sind… 



Ergebnisse der Evaluation zur Profilwoche 
(Zusammenfassung aus den Jahren 2013 /2014 /2016  

für die jeweils acht Schüler der Schülerfirma SFS) 
 
Bitte kreuze die für dich zutreffenden Antworten an bzw. beantworte die Fragen möglichst 
ausführlich. Du hilfst damit, die Profilwoche weiterzuentwickeln. 
 

1. Grundsätzlich finde ich die Profilwoche an unserer Schule 
 

                 2013  2014   2016 
o sinnvoll   6     8      8 
o weniger sinnvoll  2     0      0 
o überflüssig  0     0      0 

 
 

2. Die Profilwoche fand ich vom Zeitumfang her 

 
    2013 (4 Tg.) 2014 (5 Tg.)         2016 (5 Tg.) 

o genau richtig  4     7   6 
o zu lang   0     0   0 
o zu kurz   4     1   2 

 
3. Folgende Inhalte/ Programmpunkte der Woche fand ich besonders gut, weil… 

2013: Gestaltung des Verkaufsraumes, Arbeiten mit Excel, Betriebsbesichtigung 
(viele Informationen), Besuch bei Firma „RUF“ war sehr aufschlussreich 

 2014: Fahrt zum BIZ (Test für passendes Berufsbild) und RUF, Excel: sehr lehrreich 
 2016: …Betriebsbesichtigung bei „Wernsing“, weil es sehr interessant war zu sehen,  
  wie die Produkte hergestellt werden / Besuch von „Blueprint“ ermöglichte viel  
  Lernen über Marketing /Besuch von „WumsPlus“ war gut wegen der vielen  
  Tipps und weil man sehr viel lernen konnte. 
  …Wechsel in den Abteilungen hilft, die anderen zu verstehen. 
  … es war sehr abwechslungsreich. 
 

4. Was ich in der Woche Wichtiges gelernt habe / was mich weiterbringt / was für 
mich auch in Zukunft nützlich ist…  
2013: Excel, weil man es auch häufiger braucht, Teamarbeit, Einblicke in  
 Betrieb, Einblicke in versch. Abteilungen, praktische Erfahrungen 

 2014: Excel, Üben Verhalten im Vorstellungsgespräch, Gesprächsregeln 
 2016: Ich habe bei „WumsPlus“ (Testkäufer) sehr viel gelernt. 
  … nützlich, weil ich mich jetzt bei „Wernsing“ bewerben werde. 
  … wie man sich in einem Betrieb verhält.  
  … dass es auch außerhalb Quakenbrücks gute Jobs gibt. 

…dass ich alle Abteilungen kennen gelernt habe. 
 
5. Weniger gut fand ich… weil… 

2013:dass man bei „RUF“ nichts Praktisches selber machen durfte 
 2014:  (keine Nennungen) 
 2016: …die Informationen der Firma „Blueprint“, weil man die Zeit anders hätte  
  Nutzen können /…die Vorbereitung für die Betriebsbesichtigung 
  … dass die Woche zu kurz war 
 

6. Das fehlte mir bzw. meine Verbesserungsvorschläge für die Zukunft sind… 
2013: (keine Nennungen) 
2014: häufiger eine Profilwoche machen, weil es sehr hilfreich war,  

auch im 10. Schuljahr eine Profilwoche zu machen 
2016: Das Büro / Labor von „Wernsing“ hätte ich gerne gesehen. 
 … mehr Firmen zu besichtigen. 



Profil Wirtschaft, Ergebnisse der Evaluation vom 20.01.2012 
(30 anwesende Schüler, davon gaben 28 ihren Evaluationsbogen ab) 

 
1. Gefallen hat mir bisher… 

- Powerpoint-Präsentation zu Wirtschaftsberufen erstellen (13xgenannt) 
- Arbeit in Kleingruppen (8x) 
- viel Praxis, nicht nur in der Klasse sitzen müssen 
- Möglichkeit des Austauschs  
- Zeit, um alles zu verstehen, alles wurde verständlich erklärt 
- Bankbelege ausfüllen 
- alles OK, es war nicht langweilig 
- dass der Unterricht „spaßig“ gestaltet wurde, lockere Atmoshäre 
- die Arbeit am PC 
- Ablauf des Unterrichts 
- die Aufgaben zum Thema 
- Aufteilung der vier Std. in zwei Gruppen 
- der praktische Unterricht (3x) 
-  /  (1x) 

 
       zu den Schülerfirmen: 
- das Arbeiten in den verschiedenen Abteilungen 
- Einkaufen für den Kiosk 

 
 
 
2. Wenig begeistert war ich von… 

- Gruppenarbeit, weil man sich dabei nicht so richtig konzentrieren kann 
- dem Theorieunterricht (7x) 
- langweiligen Themen 
- manchmal Stress bei der Arbeit in der Schülerfirma 

 
       zu den Schülerfirmen: 
- Abspracheproblemen zur Arbeit in der  
- Arbeit im Kiosk ist sehr stressig 
- häufigerer Dienst 
- keine Stühle im Verkaufsraum des Schulshops 

 
 
 
3. Für die Zukunft wünsche ich mir… 

- mehr Gruppenarbeit (3x) 
- mehr Präsentationen (2x) 
- eine leichte Arbeit 
- dass die Aufgaben so bleiben wie sie sind 
- mehr Aufmerksamkeit (2x) 
- gute Klassengemeinschaft 
- mehr Arbeit am PC 
- nicht so viel schreiben zu müssen 
- spannenderen Theorieunterricht 
- auch mal in Betriebe gehen wie z. B. die Gruppe Ges.&Soziales 
- dass freiwillige Arbeiten nicht einfach so vergeben werden 



Profil Wirtschaft, Ergebnisse der Evaluation 06.2015 
(21 anwesende Schüler, davon gaben 17 ihren Evaluationsbogen ab) 

 
 
1. Vorteile des Profils / gut an der Wahl war / nützlich für die Zukunft ist… 

- viel Wissenswertes über Wirtschaft und Firmen gelernt 
- Wirtschaft ist Vorbereitung auf eine Ausbildung,  
- viel Wichtiges für das spätere Leben gelernt 
- Ich habe gelernt zu organisieren 
- Vorteile in der Berufsschule hinterher 
- Super für wirtschaftlichen Beruf 
- das Arbeiten im Kiosk und in den verschiedenen Abteilungen 
- Einkaufen für den Kiosk 

 
 
2. Würdest du das Profil wieder wählen? Ja / Nein, weil…… 
 
 Ja (11 Nennungen), weil 

- wegen der Arbeit in der Schülerfirma 
- das Profil bereitet einen glaube ich am besten auf später vor 
- es hat Spaß gemacht 
- man sehr viel Nützliches für später lernt 
- ich mich für das Fach interessiere 
- Wirtschaft braucht man im Leben immer wieder 

 
Nein (6 Nennungen, weil 

- Nicht, weil es „schlecht“ war, sondern weil es nicht meine Richtung ist 
- es mich gelangweilt hat 
- ich in einen anderen Beruf gehe und Wirtschaft dort nicht brauche 
- es mich nicht so interessiert hat und ich im anderen Profil vielleicht besser gewesen wäre 

 
 
3. Die Arbeit in der Schülerfirma war lehrreich / wenig lehrreich, weil… 

- Arbeit in der Schülerfirma hat Spaß gemacht 
- Freiraum, selbstständiges Arbeiten, Verantwortung tragen dürfen beim Umgang mit Geld 
- abwechslungsreich durch die Arbeit in verschiedenen Abteilungen 
- es viele Themen gibt, die wichtig sind wie z. B. Versicherungen, Geldanlagen usw. 
- Erfahrung, wie es im Betrieb ablaufen kann 
- Man konnte eigene Ideen einbringen, die auch umgesetzt wurden 

 
 
4. Verbesserungsvorschläge für den nächsten Jahrgang (Theorie und Praxis) 

- mehr Gruppenarbeit (Theorie) 
- zu viel Stoff /Theorie – vielleicht reduzieren 
- mehr Referate im Unterricht  
- mehr Wechsel in den Abteilungen 
- weniger Arbeitsblätter  
- mehr Praxis/in die Betriebe gehen 
- mehr Besuch empfangen aus der Wirtschaft 
- häufiger Lob für die Arbeit in der Schülerfirma 

 
 
5. Was ich sonst noch sagen möchte… 

- Ich habe sehr viel gelernt 
- Es hat Spaß gemacht 
- Ich bin stolz, einen Teil zum Bestehen der Schülerfirma beigetragen zu haben 
- Ich fand das Profil super 



Profil Wirtschaft, Ergebnisse der Evaluation 06.2016 
(17 anwesende Schüler, davon gaben 14 ihren Evaluationsbogen ab) 

 
 
1. Vorteile des Profils / gut an der Wahl war / nützlich für die Zukunft ist… 

- Man lernt viel über Wirtschaft, was man im regulären Unterricht nicht lernt 
- Vorteile für Berufe im wirtschaftlichen Bereich 
- Man lernt sehr viel dazu 
- Das Planspiel (Schul/Banker) hat mir auch für meine Zukunft geholfen 
- Durch die Zertifikate hat man m. M. n. bessere Chancen in kaufmännischen Berufen 
- Viele Themen intensiver behandelt 
- Die Arbeit in der Schülerfirma 
- Kleine Gruppe 

 
2. Würdest du das Profil wieder wählen? Ja / Nein, weil…… 
 
 Ja (11 Nennungen), weil 

- ich es interessanter finde als die anderen Profile 
- aber ich würde die andere Schülerfirma wählen 
- es gut war, so viel über viele Bereiche zu lernen (z. B. Buchführung) 
- Wirtschaft mit allem verbunden ist 
- wir sowohl praktische als auch theoretische Aufgaben bearbeiten mussten 
- weil es Spaß gemacht hat 
- es mich interessiert und man es sehr gut erklärt bekommt 

 
Nein (3 Nennungen), weil 

- ich für die Arbeit im Kiosk meine Pausen opfern musste 
- ich Französisch weiter machen würde 
- ich es nicht so interessant finde 

 
3. Die Arbeit in der Schülerfirma war lehrreich / wenig lehrreich, weil… 

- Lehrreich, wie man versteht, worum es geht und die Zusammenhänge zwischen den Abteilungen versteht 
- wenig lehrreich, weil sich jedes Kind an einen Tresen stellen und verkaufen kann, aber die Buchführung  

fand ich lehrreich 
- lehrreich, wie man ein Brötchen richtig schmiert 
- lehrreich war das Planen von Events (Snack Attack) 
- Zusammenhänge wie im echten Leben 
- Man Einblicke in verschiedene Abteilungen bekommen hat und darin auch arbeiten konnte 
- Lehrreich war der Umgang mit Geld 
- Teilweise verpasster Unterrichtsstoff, weil man zu Brötchenschmieren eher in die Pause muss 

 
 
4. Verbesserungsvorschläge für den nächsten Jahrgang (Theorie und Praxis) 

- Praxis besser planen, aber Theorie ist top 
- Kein Bankplanspiel machen 
- Weniger langweilig gestalten / mehr Gruppenarbeiten/ weniger Texte 
- Eigenständigeres Arbeiten, die Schüler mehr „ausprobieren“ lassen 
- Eine Profilwoche auch im Jahrgang 10 
- In der Praxis mehr auf die Schüler „hören“ 

 
 
5. Was ich sonst noch sagen möchte… 

- Sehr gute transparente Notenvergabe 
- Das Profil hat Spaß gemacht, auch wenn die Theorie an einigen Stellen langweilig war, haben wir schöne 

Sachen gemacht 
- Zwei sehr interessante und lehrreiche Jahre 
- Mir hat es nicht so gut gefallen; hätte ich mal Technik gewählt 





Anhang zu den 

einzelnen 

Projekten





Das

Feldschmiede-

projekt





Feldschmiedeprojekt 

Mit dem Feldschmiedeprojekt konnte eine neue praxisorientierte innovative Maßnahme in 

Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner „Games and Ropes“ aus Kalkriese an 

der Obs-Artland gewonnen werden. Mit der handwerklich künstlerisch-kreativen Ausrichtung 

konnte auch eine Vielzahl von Mädchen angesprochen und sichtlich begeistert werden. 

 

 



 

 

  



 





Mofa-AG





Mofa-AG

Einmal im Halbjahr startet eine Mofa-AG! 

In der Mofa-AG werden Schülerinnen und Schüler auf den Erwerb 
der Mofa-Prüfbescheinigung (Mofaführerschein) vorbereitet. 

Dazu gehören fahrpraktische Übungen und die Vorbereitung auf die 
theoretische Führerscheinprüfung, die von einem Prüfer des TÜV-
Nord abgenommen wird.

Wer darf an der Mofa – AG teilnehmen?
Schüler der Klassen 7, 8, 9 und 10. Das Mindestalter für die 
Teilnahme liegt bei 14 Jahren und drei Monaten.

Wie ist die Mofa – AG aufgebaut?
Die AG dauert ein Schulhalbjahr und umfasst ca. 18 
Doppelstunden. Es wird eine theoretische Prüfung (beim TÜV in 
Bersenbrück) und eine kleine Fahrprüfung (in der Schule beim 
Kursleiter) abgelegt. Die 18 Doppelstunden teilen sich in etwa eine 
Hälfte Theorie und eine Hälfte Praxis! 

Was kostet die Mofa-AG?

Die Kosten für die Teilnahme sind unterschiedlich, je nachdem, ob 
ihr mit der Lernsoftware und / oder den Übungsbögen arbeiten 
möchtet. Die Summe beinhaltet das Lehrbuch, die Übungsbögen / 
Software, die Prüfgebühren (inkl. Führerschein), Benzinkosten und 
die gemeinsame Fahrt zur Prüfung. Die genauen Kosten erfahrt ihr 
beim ersten Treffen.

Wann findet die Mofa-AG statt?

Die MOFA-AG findet an einem Termin statt, der bei dem ersten 
Treffen festgelegt wird. 



Hier ein paar Eindrücke der fahrpraktischen Übungen: 







Soziales 

Seminar





72-Stunden Aktion in Quakenbrück
Dienstag, den 02. Juli 2013 um 10:25 Uhr

Vom 13.-16. Juni machten sich die Schüler des Sozialen Seminars der Oberschule und die
"blauen Engel" des Krankenhauses ans Werk. Ihre Aufgaben: Das Soziale Seminar sollte in 72
Stunden die Emmaus-Unterkunft in der Neustadt renovieren. Das heißt, streichen, tapezieren
und zu einem gemütlichen Ort für Obdachlose gestalten. Die "blauen Engel" haben im Garten
des Krankenhauses eine Sitzecke mit Trockenmauer angelegt, damit sich Patienten und
Besucher dort ausruhen und erholen können.

  

Beide Gruppen konnten ihre Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erledigen und waren am Ende
sichtlich stolz auf ihr Werk. Wir danken an dieser Stelle allen, die aktiv dabei waren und allen,
die die Aktion durch Spenden und ihre Unterstützung ermöglicht haben.
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72-Stunden Aktion in Quakenbrück
Dienstag, den 02. Juli 2013 um 10:25 Uhr
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Bewerbungs-

gespräche





Bewerbungsgespräche Oberschule Artland 

 

Projekteilnehmer: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 

 

 

Ablaufplan: 

 

 Vorbereitung: 

 

1. Was kann ich? – persönliche Stärken/Fähigkeiten 

2. Was will ich beruflich erreichen? – Berufsorientierung, persönlicher 

Standort 

3. Berufsorientierung – was muss ich für einen Ausbildungsberuf mitbringen? 

4. Rollenspiel „Ausbildungsplatzmesse“ – wie denkt ein Arbeitgeber? – 

Berufswahl 

5. Wie spreche ich Firmen/Betriebe an per Telefon? – telefonische 

Bewerbung 

6. Wie präsentiere ich mich im Vorstellungsgespräch? – Training 

Vorstellungsgespräch vor gesamten Klasse 

 

 Das Bewerbungsgespräch: 

 

1. Einzelbewerbungsgespräch mit Vertreter regionaler Firmen vor laufender 

Videokamera. 

2. Beobachtung des Gesprächs durch gesamte Klasse und Lehrkraft per 

Videoübertragung. 

3. Anschließende Reflexion und Auswertung mit allen Beteiligten nach jedem 

Bewerbungsgespräch. 
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Berufs-

informations-

tag





11.Berufsinfotag 
(BIT) 

am 16.10.2015 
Oberschule-Artland 

 
 



BIT 2015        OBS-Artland 

 39 verschiedene Unternehmen 
haben teilgenommen    
 

 Über 50 verschiedene 
Berufsvorstellungen (überwiegend 
betrieblich; teils schulisch) 
 

 Übergreifende Angebote:  
 Informationen zur Sozialversicherung 

DAK  

 Berufsberatung/Ausbildungsbörse 
(Agentur für Arbeit),  

 Bewerbungsfahrplan (Maßarbeit) 

 



BIT 2015         OBS-Artland 

Altenpflege Seniocare 

Anlagenmechaniker PPS Pipeline Systems GmbH 

Automobilkaufm. Auto Böcker GmbH 

Bäcker Bäckerei Herkenhoff 

Bäckereifachverkäufer/in Bäckerei Herkenhoff 

Bankkaufmann Oldenburgische Landesbank 

Bankkaufmann Sparkasse 

Berufsberatung Bundesagentur für Arbeit 

Betriebselektriker Delkeskamp Verpackungswerke 
GmbH 

Chemielaborant Deutsches Institut für 
Lebensmitteltechnik e.V. 

 

 

 

 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015       OBS-Artland 

CTA, Chemisch Technischer Assistent DIL 

Einzelhandelskaufmann Telepoint 

Elektriker Elektro Take GmbH 

Elektroniker Ing.Hormes GmbH & Co.KG 

Erzieher, Sozialassistentin Kindergarten Bethanien 

Fachangestellter für Bäderbetriebe Samtgemeinde 
Artland 

Fachinformatik ServeCom EDV-Systeme 

Fachinformatiker Delkeskamp 
Verpackungswerke GmbH 

Fachinformatiker PPS Pipeline Systems GmbH 

Fachkraft f. Lebensmitteltechnik Schne-Frost 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015         OBS-Artland 

Fachkraft für Lebensmitteltech. Fleischwarenfabrik H. 
Kemper 

Groß- und Außenhandelskaufmann Telepoint 

Heilerziehungspfleger I S B gGmbH Fachschule 
Heilerziehungspflege 

Industriekauf Delkeskamp Verpackungswerke 
GmbH 

Industriekaufm. Fleischwarenfabrik H. Kemper 
GmbH & Co.KG 

Industriekaufm. Ing.Hormes GmbH & Co.KG 

Industriekaufmann PPS Pipeline Systems GmbH 

Industriemechaniker Friedrich Graepel AG 

 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015        OBS-Artland 

Industriemechaniker Ing.Hormes GmbH & 
Co.KG 

Industriemechaniker Schne-Frost 

Infos zur Sozialversicherung DAK 

IT-Kaufmann ServeCom EDV-Systeme 

Karosserie-/ Fahrzeugbau Auto Böcker 
GmbH 

Kaufmann im Gesundheitswesen Debeka 

Kfz-Mechatroniker Auto Böcker GmbH 

Konditor Bäckerei Herkenhoff 

Krankenpflege Christliches Krankenhaus 

 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015            OBS-

Artland 

Maler Malergeschäft Diers 

Maschinen- und Anlagenführer Friedrich Graepel AG 

Maschinen- und Anlagenführer Fachrichtung 
Lebensmitteltechnik MIAVIT 

Mechatroniker Fleischwarenfabrik H. Kemper 
GmbH & Co.KG 

Mechatroniker Schne-Frost 

Mechatroniker Friedrich Graepel AG 

Metallbauer Fachrichtung Konstruktion Metallbau 
Schneithorst 

Papiertechnologe Delkeskamp Verpackungswerke 
GmbH 

Pharmakant MIAVIT 

 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015        OBS-Artland 

Physiotherapeut Christlisches Krankenhaus 
Physiotherapieschule 

Polizeidienst Polizeihauptkommissariat 
Bersenbrück 

Rechtsanwältin Rechtsanwältin Katja Hintzler 

ReNo & Rechstanwalt    Rechtsanwaltskanzlei 
Diers, Rothert und    
 Ellermann 

ReNo Fachkraft Rechtsanwältin Katja Hintzler 

Sanitärberufe Bad & Wärme 

Soldat Wehrdienstberatung 

Sozialversicherungsfachangestellte Debeka 

Sport-/Fitnesskaufm Drei-Fit Fitnesscenter 

 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015         OBS-Artland 

Steuerfachangestellter Finanzamt 
Quakenbrück 

Technischer Zeichner Ing.Hormes GmbH & 
Co.KG 

Technischer Zeichner PPS Pipeline Systems 
GmbH 

Teilezurichter Pfau Tec GmbH 

Tischler Tischlerei Bergfeld 

Verpackungsmittelmechaniker Delkeskamp 
Verpackungswerke GmbH 

Werkzeugmacher Friedrich Graepel AG 

Zweiradmechaniker Pfau Tec GmbH 

Teilgenommene 
Betriebe 



BIT 2015         OBS-Artland 

 SchülerInnen der 9.und 10. Klassen 
Insgesamt 190 SchülerInnen 

 Interessen der SchülerInnen sollten 
weitgehend berücksichtigt werden    
(Anmeldeformular) 

 Erkundungsbogen 
 

 Stark frequentierte Berufe 
 Mediengestalter, Erzieher, Sport- und 

Fitnesskauf., Polizei, Bundeswehr, 
Bankkauf. 
 

Schüleranmeldeformular.doc
Erkundungbogen/Erkundungsbogen A.doc


BIT 2015         OBS-Artland 

 Feedback der Betriebe 
 Überwiegend positiv 
 Angenehme Atmosphäre 
 SchülerInnen waren interessiert und 

aufmerksam 
 SchülerInnen haben gezielte Fragen 

gestellt, insgesamt konnte mehr 
Aufmerksamkeit unter den 
SchülerInnen festgestellt werden. 

 Zeitmanagement: Einig Betriebe 
haben sich besonders viel Mühe 
gegeben mit Aufbau und Vorbereitung 
(45 Min. waren manchmal etwas eng) 

 Gruppengröße????  
 

 
 

Formular Reflexion.doc


Kooperation  
Schule und Wirtschaft 

 Chancen für Jugendliche verbessern 
durch lokale Vernetzung und enge 
Kooperation zwischen Schule und 
der regionalen Ausbildungsbetriebe. 

 Win-Win Strategie 
 Nicht nur regelmäßiger Austausch, 

sondern klare Vereinbarungen mit 
konkreten Handlungsschritten. 

 Mangel an Auszubildenden in naher 
Zukunft: Bindung der Jugendlichen 
an die Region durch 
Ausbildungsplatzgarantie. 
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