
Wie tickt SCHULE heute? |

u Berufsorientierungslehrer
Auch wenn alle Lehrer an den Schulen das Thema Berufsorientierung in den Unterricht einfl ießen lassen, gibt
es an jeder Schule Lehrerinnen und Lehrer, die sich sehr intensiv mit dem Thema Berufswahl beschäftigen
und die Berufsorientierung an der Schule steuern und organisieren. Beispielhaft stellen wir Ihnen Susann
Israel von der Oberschule Neusalza-Spremberg vor, die das Thema sehr engagiert und vor allem praxisnah mit
dem gesamten Kollegium angeht.

• SUSANN ISRAEL – BERUFSORIENTIERUNGSLEHRERIN AN DER OS NEUSALZA-SPREMBERG
„DER BO-LEHRER IST DAS BINDEGLIED ZWISCHEN SCHULE UND UNTERNEHMEN“

Als Berufsorientierungslehrerin erarbeite ich gemeinsam mit meinen 
Kollegen das Berufsorientierungskonzept an der Schule. Mit diesem 
Konzept setzen wir uns Zielvorgaben im Bereich der berufl ichen 
Orientierung für die Schule. Oberste Priorität an der Schule ist es, 
dass sich die Schüler im Unterricht über Berufe und Ausbildungs-
möglichkeiten informieren. Weil wir die Schülerinnen und Schüler 
hier behalten wollen, geht es natürlich um das Kennenlernen von 
Unternehmen hier in der Region. Am liebsten natürlich praktisch 
in den Unternehmen. Dazu beteiligen wir uns an allen Berufs-
orientierungsaktionen des Landkreises, von der Woche der offe-
nen Unternehmen bis hin zum INSIDERTREFF. Ein wichtiger Bau-
stein im Prozess der berufl ichen Orientierung ist der WTH-Unter-
richt. Hier geht es insbesondere darum, sich zu informieren, über 
bestimmte Berufsbilder klar zu werden, aber auch Steckbriefe 

von Berufen zu erstellen oder auch Werkstücke im Textil- oder Holzbereich zu 
fertigen. Das Ganze dann zu präsentieren ist der kleinere Teil des WTH-Unterrichts.

Daneben gibt es den großen Bereich der Berufe, Unternehmen, Projekte die organisiert werden. Hier soll den 
Schülern vermittelt werden, wie wichtig es ist, schon frühzeitig ein Ziel vor den Augen zu haben, eine berufl iche 
Richtung zu fi nden. Damit lernt es sich auch für den Schüler leichter, weil er weiß, wofür er sich anstrengt. Dass 
was an der Schule angeboten wird, soll den Schülern bei der Berufswahl helfen. Dabei sind Erfahrungen, dass 
ein Beruf vielleicht nicht passt, genauso wichtig, wie die positiven, die bestärken. Diesen Prozess kann man 
als Berufsorientierungslehrer nicht allein bewältigen. Nur gemeinsam mit Schulleitung, Berufsberater, Praxis-
berater und allen Kollegen, aber auch unter Einbeziehung externer Partner und vor allem der Unternehmen 
kann man Schülern berufl iche Perspektiven vermitteln. Dann haben Schüler das nötige Rüstzeug und gehen 
ihren Weg, am besten natürlich hier in der Region.
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