Hamburg, 12.01.2014
Mike Korherr
Koordination Studien- und Berufsorientierung

Berufsnavigator – Unterstützung für die Berufs- und Studienwahl am Wilhelm-Gymnasium
Liebe Schülerinnen und Schüler,
am Donnerstag, den 27. März 2014 wird am Wilhelm-Gymnasium ganztägig der Berufsnavigator für die
Oberstufe (S2 und S4) durchgeführt. Wir empfehlen die Teilnahme ausdrücklich. Der Berufsnavigator
richtet sich besonders an Schüler und Schülerinnen der Oberstufe, welche in Hinblick auf die Wahl des
Studiums oder der Ausbildung noch unsicher sind. Immer noch werden viele Ausbildungs- und
Studiengänge vorzeitig abgebrochen, da sich Erwartungen nicht erfüllen oder die eigenen Stärken doch
nicht zu den Anforderungen passen.
Der Berufsnavigator ist ein Verfahren zur Berufsfindung, das seit 2005 bundesweit im Einsatz ist. Profile von
hunderten Leitberufen – vom Gesundheitswesen über Verwaltungslaufbahnen und die Ingenieursberufe bis
hin zu den Tätigkeiten im Bereich der Geisteswissenschaften – liefern wichtige, individuell abgestimmte
Hinweise für den persönlichen Ausbildungs- und Studiengang.
Das Verfahren nutzt die Kenntnisse, die in jeder Schulklasse und in Schulfreundschaften besonders
ausgeprägt sind, indem die Teilnehmer sich gegenseitig mit Hilfe eines elektronischen Abstimmungsgerätes
anonym einschätzen (peer rating). Wie beim TED im Fernsehen beurteilen Sie gegenseitig ihre Talente und
Neigungen. Diese werden mit 363 Berufsprofilen abgeglichen. Daraus ergibt sich eine berufliche
Empfehlung, bei der bis zu zehn geeignete Berufe pro Schüler oder Schülerin in die engere Wahl kommen
und mit erfahrenen Praktikern (individuelles Beratungsgespräch) diskutiert werden. Die Ergebnisse werden
jedoch nicht nur am Tag der Testung ausgewertet, sondern können auch als fundierte Gesprächsgrundlage
für weitere Beratungsgespräche, z.B. mit der Agentur für Arbeit, herangezogen werden.
Für das Peer-Rating werden Gruppen von vier Schülerinnen und/oder Schülern gebildet, die sich
untereinander sehr gut kennen sollten. Überlegt deshalb bitte genau, mit wem ihr die Gruppen bilden
möchtet. Es dürfen gern auch Externe, d.h. auch Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen am
Berufsnavigator teilnehmen. Zusätzliche Anmeldebögen erhaltet ihr bei mir.
Die Teilnahme am Berufsnavigator kostet ca. 50 Euro und ist freiwillig. Möglicherweise können wir den
Beitrag durch die Unterstützung eines Sponsors noch reduzieren. Solltet ihr allein aus finanziellen Gründen
Abstand von diesem Angebot nehmen, so setzt euch bitte mit mir rechtzeitig in Verbindung. Ihr bzw. eure
Eltern melden sich verbindlich zum Berufsnavigator 2014 an, indem ihr die Einverständniserklärung
unterschrieben bis spätesten 15.02. in mein Fach legt oder bei mir persönlich abgebt.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Viele Grüße,
Mike Korherr

Anmeldung/Bestätigung Kostenübernahme für die Veranstaltung:

Berufsnavigator am Wilhelm-Gymnasium am 27.03.2014

Name/n des/der Erziehungsberechtigten:
1.__________________________________ 2. __________________________________
Hiermit bestätige/n ich/wir, dass mein/e unser/unsere Sohn/Tochter (bitte in Druckbuchstaben)
__________________________________________________, geboren am __/__/19__, an der
Ganztagsveranstaltung Berufsnavigator 2014 teilnehmen darf und ich/wir die Kosten in Höhe von
Euro 50,- übernehmen.

Hamburg, ................. 2014
Datum

….................................................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Wunschpartner:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

