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Checkliste  
Bundesagentur für Arbeit und Bundesarbeitsgemeinschaft 

SCHULEWIRTSCHAFT 
„Gelungene Studien- und Berufsorientierung an Schulen mit Sekundarstufe II“ 

 
- ERWEITERTE LITERATURHINWEISE - 

 
Länderübergreifendes Material 

 
• Homepage SCHULEWIRTSCHAFT  

http://www.schule-wirtschaft.de  
 

• Homepage BA :  
 www.arbeitsagentur.de >Startseite > Bürgerinnen & Bürger > Studium- ( Infoportal) 
  www.abi.de  (Portal rund um Studium, Beruf, Ausbildung und Arbeitsmarkt) 
 www.berufswahl.de  oder  www.studienwahl.de (Portal zu Studiengängen an deutschen 

Hochschulen, Finanzierungsmöglichkeiten und weiteres, für iPhones gibt  ein 
entsprechendes App) 

 www.planet-beruf.de (Portal rund um Studium, Beruf, Ausbildung und Arbeitsmarktfür 
Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 10) 

 www.BERUFENET.de  (Die Datenbank mit berufs- und studienkundlichen Informationen 
der Bundesagentur für Arbeit) 

 KURSNET - Das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung  (Infoportal für Aus- und 
Weiterbildung) 

 www.BERUFETV.de  (Filme zu Berufen ) 
 www.arbeitsagentur.de >Startseite > Bürgerinnen & Bürger  > Veranstaltungsdatenbank  

(Datenbank für Veranstaltung ) 
 Qualitätskriterien und Kofinanzierungsregelungen (Vertiefte Berufsorientierung 

gefördert durch das  SGB III ) 

 Handbuch der vertieften Berufsorientierung (Vertiefte Berufsorientierung gefördert 
durch das SGB III ) 

 
• Weitere Quellen: 

 www.ausbildung-plus.de (Datenbank unter anderem für duale Studiengänge) 
 www.bibb.de (Datenbank mit berufskundlichen Information) 
 www.hochschulstart.de (Bewerbungsportal für medizinische Studiengänge und 

Pharmazie) 
 www.hochschulkompass.de (Datenbank zur Suche nach Studiengängen der HRK - 

Hochschulrektorenkonferenz) 
 www.studieren.de (Informationssystem für Studierende und Studieninteressenten) 
 http://www.was-studiere-ich.de/ (Der Selbsttest zur Studienorientierung) 
 http://www.borakel.de/  (Online-Beratungstool für Studieninteressente) 

 
• Links zu Kosten & Förderung von Studiengängen 

 www.studentenwerke.de (Info zu Studium und Finanzierung) 
 www.das-neue-bafoeg.de ( Info zur staatlichen Studienförderung ) 
 http://www.stipendienlotse.de/ (Portal zu aktuellen Stipendienprogrammen) 
 http://www.deutschlandstipendium.de/de/1622.php ( Hinweise zum staatlichen 

Stipendienprogramm) 

http://www.schule-wirtschaft.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/Navigation/Startseite/Startseite.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26260/Navigation/zentral/Buerger/Buerger-Nav.html
http://www.abi.de/
http://www.berufswahl.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
http://www.berufetv.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27908/Navigation/Startseite/Startseite.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26260/Navigation/zentral/Buerger/Buerger-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/Navigation/zentral/Servicebereich/Veranstaltungen/Veranstaltungen-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_165870/zentraler-Content/HEGA-Internet/A02-Berufsorientierung/Dokument/HEGA-01-2010-Vertiefte-BO.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Berufsorientierung/Vertiefte-Berufsorientierung.pdf
http://www.ausbildung-plus.de/
http://www.bibb.de/
http://www.hochschulstart.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studieren.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.borakel.de/
http://www.studentenwerke.de/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.deutschlandstipendium.de/de/1622.php
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 http://www.stipendiumplus.de/ (Info zur Begabtenförderung im Hochschulbereich) 
 www.studienkredite.org  (Portal für Studienfinanzierung) 

 
 

• Studieren im Ausland 
 www.daad.de (Portal zu internationalen Austauschprogrammen) 
 www.europaserviceba.de (Informationsplattform zu Lernen, Studieren, Arbeiten im 

Ausland) 
 

• Leitfaden Berufsorientierung 
Praxishandbuch zur qualitätszentrierten Berufs- und Studienorientierung an Schulen, Hrsg. 
Bertelsmann Stiftung, Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg, MTO 
Psychologische Forschung und Beratung GmbH, Gütersloh 2009 
 

•  Schule und Betriebe als Partner 
www.ausbildungspakt-berufsorientierung.de (Handlungsleitfaden für Berufsorientierung 
und Ausbildungsreife im Rahmen des Ausbildungspaktes, 2006 ) 
 

• Berufswahlpass 
www.berufswahlpass.de (Informationen zum Berufswahlpass inkl. Kopiervorlagen und 
Bestellmöglichkeit) 
 

• Qualitätssiegel - Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung 
http://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/ (Info zum Berufswahlsiegel) 
 
http://www.li.hamburg.de/qualitaetssiegel/ 
(Bewerbungsunterlagen für das Qualitätssiegel „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“   
mit Hinweise für ein erfolgreiches Berufsorientierungscurriculum) 
 

• Vielfältige themenspezifische Informationen auf: 
www.bildungsserver.de >> Suchwort: "Berufsorientierung" (Suchmaschine -Deutscher 
Bildungsserver) 

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=274 (Bildungsservern der einzelnen 
Länder) 

 
• Zusammenfassende Handlungsempfehlungen aus dem (2007 abgeschlossenen) 

Förderprogramm Schule - Wirtschaft – Arbeitsleben, Stand Juli 2008 
www.swa-programm.de/handlungsempfehlungen_swa.pdf (Erfahrungen aus der 
Projektarbeit) 
 

• Qualitätsstandards und Handreichung zur Potenzialanalyse  
Qualitätsstandards zur Potenzialanalyse (Definition im Rahmen des  Förderprogramms 
"Bildungsketten" des BMBF, Stand Mai 2010) 
Handreichung zur Potenzialanalyse (Publikation im Rahmen des  Förderprogramms 
"Bildungsketten" des BMBF, Stand Mai 2010) 

 
• Fundgrube zu Methoden des Unterrichts, Hrsg. Uni Köln 

http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/uebersicht.html   
(Materialien zu berufsorientierendem Unterricht) 

http://www.stipendiumplus.de/
http://www.studienkredite.org/
http://www.daad.de/
http://www.europaserviceba.de/
http://www.ausbildungspakt-berufsorientierung.de/
http://www.berufswahlpass.de/
http://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/
http://www.li.hamburg.de/qualitaetssiegel/
http://www.bildungsserver.de/
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=274
http://www.swa-programm.de/handlungsempfehlungen_swa.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/qualitaetsstandards_berufsorientierung.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Handreichung-PotiA-06-2010.pdf
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/uebersicht.html
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• Die Unterrichtsdatenbank von Sowi-Online 

http://www.sowi-online.de/unterricht   
(Materialien für Berufswahlunterricht und Berufskunde) 

 
• Erfolgsrezepte für die Berufsorientierung an Ganztagsschulen 

www.sdw.org/fileadmin/files/downloads/schulewirtschaft/GaTa-
Broschuere_end_191007.pdf (Broschüre der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Berlin 
2007) 

http://www.sdw.org/schulewirtschaft/service-fuer-schulen/downloads/?0 (Download-
Service für Schulen) 

 

 
Länderspezifisches Material: 
 

• Orientierungsrahmen Schulqualität des jeweiligen Bundeslandes (beim jeweiligen 
Pädagogischen Landesinstitut / Lehrerbildungsinstitut). 

 
• Baden-Württemberg 

http://www.schule-bw.de/schularten/gymnasium/bogy/ (Portal für Berufs- und 
Studienorientierung) 

 

http://www.schule-bw.de/entwicklung/qualieval/qualiabs/sevstart/eisneu/ (Serviceportal 
zur Unterstützung der Schulen bei der Selbstevaluation) 
 

• Berlin und Brandenburg 
     www.sep.isq-bb.de (Portal mit online-Tool zur schulischen Selbstevaluation in den 

Jahrgangsstufen 3 bis 13 inkl. sofortiger Auswertungsmöglichkeit) 
 
• Brandenburg 

www.mbjs.brandenburg.de/media/bb2.a.5813.de/IOSPublikation2009online.pdf 
(Arbeitshilfe zur Projektqualität in IOS (2009)) 

 
• Bremen 

http://www.lis.bremen.de/detail.php?gsid=bremen56.c.17419.de&font=0 (Angebote zur 
Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien) 

 
 Hamburg 

www.schule-wirtschaft-
hamburg.de/service/downloads/HandbuchPartnerschaftenzwischenSchulenundUnter
nehmen.pdf (Handbuch mit Praxisbeispielen für Partnerschaften zwischen Schulen und 
Unternehmen, Hamburg 2010) 

www.schule-wirtschaft-
hamburg.de/service/downloads/HamburgerProgrammEndfassung.pdf (Leitsätze und 
Erfolgsfaktoren für den Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium) 

http://www.li-hamburg.de/zsw (Portal des Landesinstituts  zum Thema Berufsorientierung) 

 

http://www.sowi-online.de/unterricht
http://www.sdw.org/fileadmin/files/downloads/schulewirtschaft/GaTa-Broschuere_end_191007.pdf
http://www.sdw.org/fileadmin/files/downloads/schulewirtschaft/GaTa-Broschuere_end_191007.pdf
http://www.sdw.org/schulewirtschaft/service-fuer-schulen/downloads/?0
http://www.schule-bw.de/schularten/gymnasium/bogy/
http://www.schule-bw.de/entwicklung/qualieval/qualiabs/sevstart/eisneu/
http://www.sep.isq-bb.de/
http://www.mbjs.brandenburg.de/media/bb2.a.5813.de/IOSPublikation2009online.pdf
http://www.lis.bremen.de/detail.php?gsid=bremen56.c.17419.de&font=0
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HandbuchPartnerschaftenzwischenSchulenundUnternehmen.pdf
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HandbuchPartnerschaftenzwischenSchulenundUnternehmen.pdf
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HandbuchPartnerschaftenzwischenSchulenundUnternehmen.pdf
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HamburgerProgrammEndfassung.pdf
http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/service/downloads/HamburgerProgrammEndfassung.pdf
http://www.li-hamburg.de/zsw
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• Hessen 
http://www.olov-hessen.de/index.html (Website von OloV, einer Strategie zur 
"Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von 
Ausbildungsplätzen in Hessen") 

 
• Nordrhein-Westfahlen 

http://www.chancen-nrw.de/cms/front_content.php?idcat=237 (Portal zur individuellen 
Förderung bei der Berufsorientierung mit Suche nach Beratungsangeboten) 
 

• Schleswig- Holstein 
http://schleswig-
holstein.de/Bildung/DE/SchuleBeruf/SekundarstufeII/SekundarstufeII_node.html 
(Jahrgangsübergreifende Informationen speziell für die Sek II) 

 

 

http://www.olov-hessen.de/index.html
http://www.chancen-nrw.de/cms/front_content.php?idcat=237
http://schleswig-holstein.de/Bildung/DE/SchuleBeruf/SekundarstufeII/SekundarstufeII_node.html
http://schleswig-holstein.de/Bildung/DE/SchuleBeruf/SekundarstufeII/SekundarstufeII_node.html
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