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Orientierung

World Café 
Klasse 10 - weitere Berufsfelder  
kennenlernen
Im Rahmen der Abendveranstaltung „World Café“ (G8 in der 
EF) kommst du in Kontakt mit vielen Organisationen. Dabei 
liegt der Fokus auf Profit-, Non-Profitorganisationen sowie 
Handwerksunternehmen. Dieser Austausch in Form von Vor-
trägen und Einzelgesprächen soll dir weitere Perspektiven 
eröffnen.

Think Tank Workshops 
Klasse 11 und Klasse 12 - Den eigenen Weg
finden
„Wo stehe ich in meinem Berufsorientierungsprozess?“, „Wie 
fälle ich eine für mich richtige Entscheidung?“, „Wie festige ich 
meine Entscheidung?“ und „Welcher Beruf/welches Studium 
passt zu mir?“. Diese Fragen sollen in den Think Tank Work-
shops u. a. mit Hilfe des Selbsterkundungstools beantwortet 
werden, um dir zu helfen deinen eigenen Weg zu finden. 
Darüber hinaus bietet das Wim-Wenders-Gymnasium in den 
Meisterkursen eine Exzellenzvorbereitung auf zum Beispiel 
den Medizinertest, das Berufswahlverfahren der Kunst-, Film- 
und Theaterhochschulen sowie juristische Vorbereitungskurse 
an den Universitäten.

Praxiselemente in der Sekundarstufe II 
Klasse 12 (2. Halbjahr) - Praxis erproben
Du hast durch die Kooperation mit Hochschulen und Akade-
mien sowie anderen Spezialisten die Möglichkeit dich über 
Studiengänge zu informieren, diese vor Ort kennenzulernen 
und Vorlesungen zu besuchen.

Oberstufe
Liebe Schülerin, lieber Schüler,

ihr habt einen ersten Eindruck zu eurer  
Studien- und Berufsorientierung am WWG  
gewonnen.

Noch Fragen? – sicherlich! :) Das sind immerhin 
viele Informationen. Sprecht mich an, kommt 
doch einfach bei mir vorbei (Büro A1.12) oder 
schreibt mir eine E-Mail. Wir können Fragen 
klären und uns über eure Ideen und Gedanken 
zu eurer persönlichen Perspektive unterhalten. 
Gerne helfe ich euch bei allen Aspekten. Ich 
freue mich sehr, euch in eurem ganz persön-
lichen und besonderem Weg unterstützen und 
begleiten zu dürfen. Freut euch auf diesen 
spannenden Weg und lasst euch inspirieren 
von euren Möglichkeiten.

Eure
Derya Durukan

Auf der Schulhomepage findet ihr bald 
Bilder, Informationen und Downloads zur 
Studien- und  Berufsorientierung.



Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Berufs- und Studienwahl gehört zu den schuli-
schen Aufgaben.

Um dir eine bestmögliche berufliche Orientie-
rung am Wim-Wenders-Gymnasium zu ermög-
lichen, lernst du verschiedene Elemente der be-
rufsorientierenden Maßnahmen kennen. Dieser 
Flyer gibt dir einen Überblick.

Am Wim-Wenders-Gymnasium werden deine 
Stärken, Neigungen und Interessen entdeckt, 
gefördert und weiterentwickelt. Das ist die 
Grundlage einer guten Berufs- und Studienwahl. 
Innerhalb dieser ist es uns ein Anliegen, dir viel-
fältige Berufsfelder über Studienberufe, selbst-
ständige Unternehmen bis hin zu Handwerks-
berufen näher zu bringen.

Das Wim-Wenders-Gymnasium bietet dir eine 
individualisierte Berufs- und Studienwahl, wobei 
gendersensible, interkulturelle sowie mehrspra-
chige Angebote Raum finden. Auf diese Weise 
kannst du tragfähige, zukunftsweisende Ent-
scheidungen für dein Leben treffen.

Ich wünsche dir viel Erfolg  
auf diesem Weg!

Derya Durukan
(StuBo)

Berufliche Orientierung von Beginn an
ab Klasse 5 - Praxis erproben am WWG
Die Talentschmieden, Projektwerkstätten und Arbeitsgemein-
schaften vermitteln auf spielerische und kreative Weise eine 
erste berufliche Orientierung: Indem du Robotern Leben ein-
hauchst, tauchst du in die Welt von Programmierern und Infor-
matikern ein. Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen 
werden in Wettbewerben erprobt. Du wirfst einen Blick hinter 
die Kulissen eines Museums oder entwickelst ein Theaterstück 
inklusive Kostüme und Kulisse. Ideen für ein Start-up werden 
entwickelt und auf Markttauglichkeit geprüft.

Berufswahlpass
ab Klasse 8 - ein Ordner, der viel bietet
Der Berufswahlpass NRW ist ein treuer Begleiter für dich im
gesamten Berufs- und Studienorientierungsprozess am  
Wim-Wenders-Gymnasium. Die Arbeit mit diesem Ordner ist fest 
im Fachunterricht verankert.

Potenzialanalyse
Klasse 8 (1. Halbjahr) - Potenziale entdecken
In der Potenzialanalyse werden deine Stärken von externen
Experten unter die Lupe genommen. In handlungsorientierten 
und spielerischen Übungen beobachten dich die Dozenten 
und entdecken dein Potenzial. Deine Stärken werden dir in 
Feedbackgesprächen bewusst gemacht. So erweitert sich deine 
Perspektive auf deine Berufs- und Studienwahl.

Berufsfelderkundungen
Klasse 8 (2. Halbjahr) und Klasse 9 - 
Exkursionen
Im Rahmen von berufsorientierten Exkursionen sammelst du
weitere Praxiserfahrungen. Gender- und kultursensible Angebo-
te entlang der Bildungsbiographien sind maßgebend: Beim Girls’ 
und Boys’ Day lernst du geschlechtsunspezifische Berufsfelder 
kennen. Mit dem Social-Day lernst du ein bestimmtes Unter-
nehmen näher kennen und engagierst dich im sozialen Bereich. 
Desweiteren besuchst du gemeinsam mit deiner Projektwerk-
statt verschiedene Unternehmen, Labore oder Hochschulen, 
um - nach deinen Interessen gerichtet - berufliche Alltage 
kennenzulernen.

Berufsberatung
ab Klasse 8 - Erfahrungen besprechen,  
reflektieren und dokumentieren
Du kannst deine Fragen und Anregungen zu deinen persön-
lichen Erfahrungen und Vorlieben in Bezug auf deine berufliche 
Perpektive in einem persönlichen Gespräch besprechen. Das 
Moderations- und Mentoringsgespräch mit mir als Studien- und 
Berufswahlkoordinatorin ist dabei maßgebend. Dir steht auch 
Herr Busse (von der Agentur für Arbeit) für Beratungszwecke in 
der Schule unterstützend zur Seite.

Praktikum
Klasse 10 - Praxis erproben
In Klasse 10 (G8 in der EF) absolvierst du ein zweiwöchiges
Praktikum. Zielgerichtet erfährst du mehr über deinen Wunsch-
beruf und kannst dich praktisch erproben. Unter anderem im Be-
reich Naturwissenschaft, IT, Kunst, Nachhaltigkeit, Handwerk oder 
Musik sammelst du wertvolle Erfahrungen des Alltags in einer 
Profession. Lust auf ein Praktikum im Ausland? Das WWG als 
Erasmus+ Schule bietet dir dabei die Möglichkeit, das Praktikum 
auch im Ausland zu absolvieren. Frau Borkowski, Frau Dr. Zeoli 
und ich helfen euch dabei, sprecht uns einfach an!

In Moodle erhältst du im Studien- und Berufsorientierungskurs 
alle Informationen, Unterlagen und Hilfestellungen zum Prakti-
kum. Im Rahmen des Kunstunterrichts gestaltest du deine Mappe 
und hältst dort deine Eindrücke fest.

Information, Austausch und Vertiefung
ab Klasse 5 - Moodle-Zugang zur Berufs-
orientierung
Über die WWG-Moodle-Plattform kannst du den Jahrgangs-
überblick zur beruflichen Orientierung herunterladen, dich 
über Termine und andere Angebote zur Berufsorientierung 
erkundigen oder Informationen zu unterschiedlichen Berufen 
erhalten. Zudem bietet dir die Plattform die Möglichkeit des 
Austausches mit anderen Schülerinnen und Schülern.
Pack es an!

Erprobungsstufe Mittelstufe

Deine
Berufsbiographie 

soll einzigartig sein 
wie du!


