Berliner Bildungsfahrplan
Eine Übersicht zu den Bildungsmöglichkeiten in Berlin von der Kita über die Grundschule, den
weiterführenden Schulen bis zum Abschluss wird vorgestellt.
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/bildungspolitik/schulreform/bildungsfahrplan.pdf?start&ts=1251469098&file=bildungsfahrp
lan.pdf

Berliner Schulwegweiser
Die Broschüre gibt Antwort auf die Frage: Wohin nach der Grundschule? Die einzelnen Schularten
und ihre Anforderungen werden erläutert und Perspektiven aufgezeigt.
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/bildungswege/schulwegweiser_web.pdf?start&ts=1392030943&file=schulwegweiser_web.
pdf

Handreichung Duales Lernen
Die Handreichung erklärt das Prinzip und erläutert die Ziele und Inhalte. Beispiele aus den einzelnen
Jahrgangsstufen zeigen wie es gehen kann.
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/unterricht/duales_lernen/berliner_schule_duales_lernen_ansicht.pdf?start&ts=1295013792
&file=berliner_schule_duales_lernen_ansicht.pdf

Jeder Abschluss mit Anschluss
Fit für Beruf oder Studium - Bildungswege und Kooperationen der Oberstufenzentren
Wer eine Integrierte Sekundarschule besucht, dem stehen alle Wege und Abschlüsse offen, denn
Integrierte Sekundarschulen bieten gleichermaßen die Chance, sich bereits frühzeitig beruflich zu
orientieren oder aber das Abitur für ein späteres Studium anzustreben.
http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/berufliche_bildung/

Elternbrief für Klasse 10
Im Elternbrief sind wichtige Informationen für den Übergang Schule - Beruf direkt im Anschluss an
die 10. Klasse zusammengestellt worden. Die Elternbriefe gibt es in deutsch, arabisch und türkisch.
http://www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/berufliche_bildung/

Die Elternseiten der Bundesagentur für Arbeit zeigen wie eine sinnvolle Unterstützung der Kinder
möglich ist.
http://planet-beruf.de/Eltern.3.0.html

Außerdem gibt es ebenfalls von der Bundesagentur für Arbeit Elternmagazine und den
Berufswahlfahrplan in verschiedenen Sprachen:
• deutsch
http://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Hefte/Berufswahl_begleiten_11_12.pdf
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•

•
•

russisch
http://planetberuf.de/fileadmin/assets/PDF/PDF_Checklisten/berufswahlfahrplan_russ_einzelseiten.pdf
türkisch
http://planet-beruf.de/fileadmin/assets/PDF/Hefte/Meslek_seciminde_destek_11_12.pdf
Berufswahlfahrpläne
www.planet-beruf.de/Berufswahlfahrplan.38.0.html?&type=16

Start in den Beruf - Tipps für Eltern
Der Flyer „Start in den Beruf – Tipps für Eltern“ informiert Eltern, wie sie ihr Kind bei der Berufswahl
unterstützen können.
http://www.me-vermitteln.de/MESchulwelt/MEMedien.aspx

Berufswahlpass
Auf dieser Seite wird erklärt, wie der Berufswahlpass die Schülerinnen und Schüler bei der weiteren
Berufs- und Lebenswegplanung unterstützt.
http://www.berufswahlpass.de/bwp-fuer-eltern/

Elternkompass
Der Elternkompass ist eine kostenfreie Hotline für Eltern, die sich über Stipendien und
Studienfinanzierungsmöglichkeiten für ihre Kinder informieren möchten. Gefördert wird das
Service-Angebot vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
http://www.sdw.org/schuelerinnen-schueler

Leitfaden Elternarbeit: "Eltern erwünscht?! Wie Zusammenarbeit in der Berufs- und
Studienorientierung gelingen kann"
Der Leitfaden gibt mit praxisorientierten Beispielen Hinweise und Anregungen, was Eltern bei der
Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder interessiert, wie Eltern erfolgreich angesprochen, für eine
aktive Beteiligung motiviert und wie ihnen Inhalte wirksam vermittelt werden können. Aspekte der
Eltern mit Migrationshintergrund sind ebenfalls eingeflossen.
www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/res/4ACA2F61A65487E7C1257BF300648A43/
$file/eltern.pdf?open

Best-Practice: "Betriebserkundungen für Eltern mit Migrationshintergrund"
Um Mütter und Väter besser und frühzeitiger zu informieren, wurde das praxisnahe Projekt
„Betriebserkundungen für Eltern“ ins Leben gerufen. Es bringt Unternehmen und Eltern mit
Zuwanderungsgeschichte zusammen. Durch den persönlichen Austausch in einem Betrieb lassen
sich bestehende Berührungsängste abbauen.
http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/res/56A4A6B517567E5DC1257A910057
8B3A/$file/betriebserkundungmigration.pdf
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"ELTERNPOWER" - Elternbegleitbrief zur Berufswahl
Der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Nürnberg hat einen Elternbrief "Elternpower" zum Thema
Berufsorientierung herausgegeben. Er ist in mehreren Sprachen (deutsch, englisch, griechisch,
italienisch, russisch, türkisch) erschienen und soll Eltern mit Migrationshintergrund dabei
unterstützen, ihre Kinder bei der Berufswahl zu beraten.
http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/id/PageELTERNPOWER?open&ccm=00
0

Berufsorientierung mal anders
In der Broschüre sind praxiserprobte, besonders handlungsorientierte und übertragbare Beispiele,
wie Berufsorientierung "einmal anders" gelingen kann, zusammengestellt. Ein Schwerpunkt wurde
dabei auch auf die Arbeit mit Eltern gelegt. Mit dieser Publikation sollen Lehrkräfte ermutigt und
unterstützt werden, innovative Maßnahmen der Berufsorientierung mit ihren Schülern
durchzuführen.
http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/id/8MKEZMPageBerufsorientierung_DE?open&ccm=350&s0=6

Bildung und Karriere im Handwerk
Die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk sind vielfältig: Mehr als 130 Berufe, in denen sich junge
Menschen ausbilden lassen können, stehen zur Verfügung. Im Handwerk werden bundesweit mehr
als 417.000 Menschen ausgebildet.
http://www.zdh.de/themen/bildung/karriere-im-handwerk/ausbildung-im-handwerk.html
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