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1 Kurzbeschreibung der Schule  

Wir stehen mit der Gesamtschule Emsland für eine Schule mit einer Sonderrolle in der Region: 

Wir sind seit über 25 Jahren die einzige integrierte Gesamtschule im gesamten Emsland.  

Seither haben wir aufgrund unserer Arbeit an der Schule und in Projekten viele Auszeich-

nungen, wie z. B. MINT-Schule oder Fair-Trade-Schule, erhalten.  

Wir arbeiten sehr digitalisiert: Alle Schüler*innen nutzen ihr eigenes iPad, alle Räume sind 

mit Smartboards ausgestattet und Arbeitsmaterialien erhalten die Kinder über unseren Schul-

server iserv. Methodentage erhöhen die Kompetenz der Kinder mit digitalen Endgeräten zu 

arbeiten. 

Weitere Besonderheiten sind unser Unterricht mit offenen Türen, die stetige Arbeit in festen 

Tischgruppen, unsere Mittagsfreizeiten, selbstständige Wochenplanarbeit und die Teilung 

der Jahrgänge in die Themenklassen „Natur und Technik“, „Orchester“, „Sport“ und „Kunst“. 

In diesen vier Klassen mit jeweils etwa 30 Schüler*innen unterrichten unsere etwa 70 Kol-

leg*innen vorwiegend Haupt- und Realschüler*innen und vermehrt auch Kinder mit Inklusi-

onsbedarf. 

Da wir keine Oberstufe haben, verlassen uns diese Schüler*innen nach Klasse 10. Wir konn-

ten beobachten, dass ihnen häufig von ihren Eltern geraten wird Berufe anzustreben, die v. a. 

früher viel Sicherheit versprachen. Dabei sind diese Ideen häufig an alte Rollen geknüpft, 

Vorteile von Ausbildungen sind wenig bekannt und der Informationsfluss wird durch sprachli-

che Schwierigkeiten stellenweise noch stärker gehemmt.  

Diese Beobachtungen brachten uns 2018 dazu, an einem neuen Konzept für die Berufsori-

entierung der Gesamtschule zu arbeiten. Dieses sollte alle bestehenden Ressourcen wie 

unsere große Anzahl an Fachräumen (Werkräume, Kunsträume, Computerräume, Fahrrad-

werkstatt, Schulgarten, Küchen, Fotolabor, Textilwerkstatt, Schulsanitätsraum, …) an Aus-

stattungen (Legoroboter, Brennöfen, Plotter, Pressen, Grafik-Druckerpresse, iPads, Handma-

schinen, …) und motivierte Kolleg*innen zusammenbringen.  

Nach einigen Monaten konstruktiver Arbeit mit dem gesamten Kollegium ist uns dies gelun-

gen: Die Schüler*innen arbeiten nun vernetzt innerhalb der Schule und außerhalb mit vie-

len Kooperationspartner*innen an ihren persönlichen, fachlichen und berufsorientierenden 

Kompetenzen. 
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2 Konzept der beruflichen Orientierung der Schule 

2a Schuleigenes Konzept 

Das Berufsorientierungs(BO)-Konzept an der Gesamtschule Emsland ist dreigeteilt. Es be-

steht zum einen aus der im BO-Erlass geforderten Beruflichen Orientierung an integrierten 

Gesamtschulen, aus einem für alle Schüler*innen gleichen obligatorischen, theoretischen Teil 

über den Erlass der beruflichen Orientierung der Niedersächsischen Landesschulbehörde 

hinaus und einem individuell, auf die Interessen und Fähigkeiten der Schüler*innen zuge-

schnittenen, frei wählbaren Praxisteil (Wahlplflichtkurse (WPK)). In der Abbildung 1 sind die 

drei Bereiche farbig markiert, wobei der individuelle Teil nur von den Schüler*innen durchlau-

fen wird, die keine zweite Fremdsprache wählen.  

Abb. 1: Die drei Säulen der Berufsorientierung an der Gesamtschule Emsland 

Die berufliche Orientierung beginnt an der Gesamtschule Emsland bereits in der fünften 

Klasse mit der Arbeit an den I-Pads, der Themenklassenarbeit und der Teilnahme am Zu-

kunftstag. Um dem immer stärker an Bedeutung gewinnenden Umgang mit digitalen Medien 

gerecht zu werden, beginnen die Schüler*innen an der Gesamtschule Emsland bereits in der 

fünften Klasse mit der unterrichtsbegleitenden und unterrichtsergänzenden Arbeit an einem 

eigenen I-Pad. Der Einsatz der Tablets erfolgt in allen Unterrichtsfächern. Dafür existiert an 

der Gesamtschule Emsland ein hausinternes Methodencurriculum und Medienkonzept 

zum Erwerb von digitalen Medienkompetenzen.  
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In der sechsten Klasse beginnt an der Gesamtschule die Arbeit in den WPK, welche den 

dritten, individuellen Teil der beruflichen Orientierung an der Gesamtschule Emsland aus-

macht (s. Abbildung 1 und 2). Darüber hinaus werden die gleichen Angebote zur beruflichen 

Orientierung wahrgenommen, wie in der Jahrgangsstufe zuvor.  

Ab Klasse sieben werden die bisherigen Angebote durch erste außerschulische Angebote 

erweitert. So wurden in den letzten Jahren mit interessierten Schüler*innen immer die Ange-

bote des Baumaschinenerlebnistages und des Bauausbildungstages beim Bau ABC in Roß-

trup (siehe auch https://bau-abc-rostrup.de/bauausbildung/fuer-schulen/bat-bauausbil-

dungstag/) in Anspruch genommen. Mit Beginn des Schuljahres starten die Schüler*innen 

dann auch vertieft in die individuelle Berufsorientierung, indem sie in zwei WPK-Kursen je-

weils für zwei Stunden in der Woche berufsorientierend, i.d.R. praktisch unterrichtet wer-

den. Darüber hinaus wird im Rahmen der jeweiligen WPK wenigstens ein außerschulischer 

Lernort/Kooperationspartner besucht.  

Ab dem achten Jahrgang nimmt Berufsorientierung eine zentrale Rolle im Schulleben ein. 

Neben den erlasskonformen Maßnahmen wie der Potentialanalyse und den sich daran an-

schließenden Praxistagen wird in diesem Jahrgang verstärkt die Vorbereitung des Berufs-

orientierungspraktikums thematisiert. Dafür organisiert die Schule am Schuljahresende in 

Zusammenarbeit mit dem Verein Chance: Azubi e. V. eine Praktikums- und Ausbildungsplatz-

börse mit regionalen Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft und Verwaltung. (siehe auch: 

https://chance-azubi.de/) Im Vorfeld zu dieser „Hausmesse“ durchlaufen die Schüler*innen 

des achten Jahrgangs das KoBo-Modul der praktischen Berufswelterkundung. Darüber 

hinaus besuchen unsere Schüler*innen einen speziellen Zukunftstag, an dem die Schü-

ler*innen mit Menschen in Kontakt kommen, die in eher geschlechtermäßig untypischen Be-

rufen arbeiten. Dies soll vor allem dem Aufbrechen von Stereotypen dienen. 

Einen weiteren, großen Baustein im achten Jahrgang bildet das ganzjährige Soziale Projekt, 

bei dem die Schüler*innen über das gesamte Schuljahr an einem Nachmittag in der Woche 

ehrenamtlich in einer sozialen Einrichtung arbeiten. (Siehe Punkt 3) Im Bereich der individu-

ellen Berufsorientierung werden auch im achten Jahrgang zwei WPK ausgewählt und mit je-

weils zwei Stunden in der Woche unterrichtet, sowie mindestens ein außerschulischer Lernort 

oder Kooperationsbetrieb besucht. 

  

https://bau-abc-rostrup.de/bauausbildung/fuer-schulen/bat-bauausbildungstag/
https://bau-abc-rostrup.de/bauausbildung/fuer-schulen/bat-bauausbildungstag/
https://chance-azubi.de/
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Im neunten Jahrgang ist ein zentraler Baustein das dreiwöchige Berufsorientierungsprak-

tikum direkt im Anschluss an die Herbstferien. Des Weiteren finden die Praxistage an den 

BBS in diesem Jahrgang statt und die Arbeit mit den Berufsberater*innen der Agentur für 

Arbeit beginnt. Darüber hinaus wird in der Gesamtschule in diesem Jahrgang noch ein spe-

zielles Bewerbungstraining durch einen Kooperationspartner angeboten und die Schüler*in-

nen haben am Vormittag der Praktikums- und Ausbildungsplatzbörse die Möglichkeit sich bei 

den Ausbildungsbotschaftern ausführlich zu unterschiedlichen Ausbildungsberufen zu in-

formieren.  

Im Rahmen der individuellen Berufsorientierung treten die Schüler*innen im neunten Jahr-

gang in die intensive Arbeitsphase der WPK-Arbeit ein. Das bedeutet, dass sie in einem 

gewählten Bereich vierstündig in der Woche über zwei Schuljahre für die Schülerfirma 

Genius Lingen praktisch arbeiten.  

Im zehnten Jahrgang gilt es vermehrt den Schulabschluss und die damit verbundenen An-

schlussmöglichkeiten in den Mittelpunkt zu rücken. Aus diesem Grund erfolgt ein weiteres 

Bewerbungstraining, welches thematisch das Assessmentcenter und das Bewerbungs-

gespräch behandelt. Darüber hinaus werden im Anschluss an dieses Training direkt die 

Berufsinformationsbörse (BIB) des Landkreises und der Tag der offenen Tür der ortsan-

sässigen Fachhochschule besucht. Auch die Arbeit mit der Berufsberatung wird im zehn-

ten Jahrgang fortgeführt, da dies zum Teil Zulassungsvoraussetzung an den weiterführenden 

Schulen ist. Diese stellen sich an einem speziellen Abend den Schüler*innen und Eltern in 

der Schule vor. 

In den WPK wird in diesem Jahrgang ebenfalls vierstündig praktisch in der Schülerfirma Ge-

nius Lingen gearbeitet. Zum Ende der Arbeit in der Schülerfirma bekommen alle Schüler*in-

nen neben ihrem Abschlusszeugnis noch ein Arbeitszeugnis für die Arbeit in der Schülerfirma 

ausgestellt. 



 

- 5 - 

.Abb. 2: Tabellarische Übersicht über die berufliche Orientierung an der Gesamtschule Emsland. 

Einen besonderen Baustein bei der beruflichen Orientierung bildet das schuleigene Wahl-

pflichtkurs-Konzept der Gesamtschule Emsland, welches den individuellen Teil der berufli-

chen Orientierung bildet und nachfolgend genauer erläutert wird.  

Das Wahlpflichtkurs-Konzept wurde im Zeitraum von 2017 bis 2020 von den Lehrer*innen 

weiterentwickelt und zum Schuljahr 2020/21 an der Gesamtschule Emsland eingeführt. Es 

verfolgt vor allem folgende Ideen und Ziele: 

 

• Bereits vorhandene Aktivitäten und Angebote der Schule bündeln und intensivieren 

• Schüler*innen bereiten sich gezielt und praktisch auf Berufe/Ausbildung/Studium vor 

• Kooperationspartner*innen effektiver nutzen/einbinden 

• Kooperation mit Berufsschulen 

• Öffnung nach Außen 

• Identifikation mit der Schule verbessern 

• Fächer von BO entlasten 

• Möglichst große Vernetzung der WPK untereinander 

• Bewerbungstraining 

• Möglichst Projekt- und Produktorientierung 

• Das bereits vorhandene Beratungsangebot zur beruflichen Orientierung stärken und 

weiter ausbauen 
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Aus den vorhandenen Aktivitäten und bisher bestehenden WPK wurde ein festes Konzept 

erstellt, aus dem insgesamt zehn feste Wahlpflichtbereiche entstanden.  

Abb. 3: Das WPK-Konzept der Gesamtschule Emsland für die Jahrgänge 7+8 

Für den 7. und 8. Jahrgang entstanden, bereits mit Berücksichtigung der vor Ort befindlichen 

BBS, die folgenden WPK: 

• Holztechnik 

• Feinmechanik/Metalltechnik 

• Gesund und nachhaltig Leben 

• Informatik und Technik 

• MinT = Mädchen in Technik 

• Kunst und Gestaltung 

• Darstellendes Spiel/Musical 

• Hauswirtschaft  

• Soziales 

• Verwaltung 

Das Konzept der individuellen Berufsorientierung beginnt bereits im sechsten Jahrgang, in 

dem die Schüler*innen in einem Ringtausch einen Großteil der o. a. Kurse für wenige Wo-

chen besuchen, um überhaupt zu verstehen, was sich hinter den Bezeichnungen der Kurse 

verbirgt und was dort gemacht wird (Schnupper-WPK).  
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Im siebten und achten Jahrgang müssen die Schüler*innen dann aus den zehn Kursen 

jeweils zwei Kurse auswählen, in denen sie dann ein Schuljahr jeweils für zwei Stunden in 

der Woche unterrichtet werden (Kennlernphase der WPK). Auf diese Kurse müssen sich die 

Schüler*innen mit Lebenslauf und einem vereinfachten Bewerbungs-Formblatt bewerben, 

in dem sie u.a. begründen müssen, was sie Besonderes für den Kurs mitbringen und weshalb 

sie sich gerade für diesen Kurs entschieden haben. Neben der fachpraktischen Arbeit gibt 

es für alle Kurse ein Fundamentum, welches bei allen Kursen gleich ist, um auch theoretische 

Inhalte in den Kursen zu vermitteln (s. Abb. 3).  

Nachdem die Schüler*innen im Verlauf des 7.+ 8. Jahrgangs vier unterschiedliche Kurse 

kennengelernt haben, kommen sie in die „Arbeitsphase“ der WPK ab dem Jahrgang 9. 

 

Abb. 4: Das WPK-Konzept der Gesamtschule Emsland für die Jahrgänge 9+10 

Mit dem Übergang in den neunten Jahrgang gelangen die Schüler*innen in die „Arbeits-

phase“ der WPK (s. Abb.4).  

Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Schüler*innen nur noch an einem Kurs teilnehmen, 

in diesem aber viel intensiver und praxisorientierter arbeiten.  
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Für diesen Kurs müssen sie sich schriftlich mit Lebenslauf und Bewerbungsschreiben 

bewerben, wodurch sie, anknüpfend an die Curricula in Deutsch und AWT, direkt die Möglich-

keit haben, sich in einer realen Bewerbung zu üben.  

Die WPK-Kurse umfassen in der Arbeitsphase den neunten und zehnten Jahrgang und wer-

den vierstündig über zwei Jahre unterrichtet, wobei die vier Stunden hintereinander ausge-

bracht werden. Dies bringt direkt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen ermöglicht das vier-

stündige Arbeiten einen deutlich intensiveren Arbeitsprozess. Des Weiteren können durch den 

Doppeljahrgang dauerhafte Projekte durchgeführt werden, da die „neuen“ Schüler*innen 

durch die „alten“ Schüler*innen angelernt werden. Außerdem schult das jahrgangsübergrei-

fende Arbeiten die Teamfähigkeit der Schüler*innen. Ein weiterer Vorteil, der durch die vier 

Stunden (+ Mittagspause) erzielt wird, ist die Möglichkeit, besser mit Kooperationsbetrieben 

und Einrichtungen zu arbeiten. Darunter fallen regionale Betriebe, soziale Einrichtungen, aber 

auch der Besuch und die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen BBS (s. Projektbeschrei-

bung).  

Alle zehn WPK werden als eigene Abteilung der Schülergenossenschaft geführt. Somit 

umfasst die Schülerfirma ein sehr breit gefächertes Spektrum an Berufsfeldern, wodurch die 

Schüler*innen die Möglichkeit haben, ganz nach ihren Interessen vertieft zu arbeiten.  

Im Rahmen dieser Arbeit ist es zudem ein Ziel in jeder Abteilung nach Möglichkeit zusätzliche 

Qualifikationen oder Zertifikate zu erwerben, um die Chancen auf eine mögliche Ausbil-

dungsstelle zu verbessern. Dies kann z. B. ein Schweiß-Schein im Feinmechanik-Kurs sein, 

eine Sanitätsausbildung im Bereich Soziales/Gesund leben, oder ICDL-Zertifikate (Internatio-

nal Certification of Digital Literacy) (siehe auch: https://www.icdl.de/) im Bereich Kommunika-

tion bzw. Verwaltung. Speziell dafür wurden in diesem Jahr Lehrer*innen an der Schule aus-

gebildet und die Schule zu einem ICDL-Prüfungszentrum ernannt.  

Durch die Corona-Bedingungen konnten viele Bereiche leider noch nicht so arbeiten, wie es 

das Konzept eigentlich vorsieht. Das Öffnen der Schule und das Arbeiten mit sozialen Ein-

richtungen und Kooperationspartner*innen musste zum Beispiel stark zurücktreten. Dennoch 

wurde im Rahmen der Möglichkeiten versucht direkt noch weitere Bereiche in das Konzept 

mit einzubauen, um eine höherwertige praktische Ausbildung für die Schüler*innen zu errei-

chen. So wird zum neuen Schuljahr der Kurs IT+Technik nicht nur umbenannt (zukünftig In-

formatik + Robotik), sondern auch verstärkt mit unseren neu angeschafften Robotern arbeiten.  

https://www.icdl.de/
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Die Gesamtschule ist offizielles Robotik Labor im Rahmen der Mensch-Roboter-Kollaboration-

Robonatives der Landesinitiative n-21. Darüber hinaus ist es angedacht, dass die Schüler-

firma ihre eigene Arbeitsplattform in Microsoft Teams erhält und die Schüler*innen somit direkt 

die reale Arbeitswelt kennenlernen.  

All diese Maßnahmen in den einzelnen WPK der Schülerfirma haben zum Ziel die Schüler*in-

nen gründlicher, realer und realistischer auf einen möglichen späteren Ausbildungsberuf 

vorzubereiten. Durch die Zusammenarbeit mit den BBS soll zudem der Übergang auf die 

weiterführende Schule erleichtert werden und Ängste abgebaut werden. Die Einbindung der 

Kooperationspartner*innen soll den Schüler*innen einen Einblick in die regionale Wirtschaft 

geben, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten das Emsland beruflich bietet.  

Darüber hinaus ist es ein Ziel der Schülerfirma auch möglichst viel vernetzt untereinander 

mit den anderen Abteilungen zu arbeiten, damit auch hier bereits reale Arbeitsabläufe ken-

nengelernt werden können. Nicht zuletzt soll das kooperierende Arbeiten der einzelnen Kurse 

untereinander für die Schule eine stärkere Identifizierung der Schüler*innen mit der Schule 

ermöglichen.  
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Außerdem ist die Berufsorientierung als Querschnittsaufgabe der gesamten Schule auch 

in folgenden Fächern verankert. Die Anteile anderer Fächer finden sich im WPK Konzept 

wieder. 

Fach Inhalt 
Deutsch • Bewerbungstraining (Klasse 8) 

• Schreiben von Lebensläufen (Klasse 8) 

• Erstellen von Bewerbungsschreiben (Klasse 8) 

Englisch • Sprechen über Schülerjobs (Klasse 8) 

• Sich selbst vorstellen (Klasse 9) 

Mathe • Technische Sachaufgaben (Klasse 9) 

• Berufsbezogene Sachaufgaben (Klasse 10) 

• Berechnungen zum Einkommen (Klasse 10) 

NTW • Umgang mit technischen Geräten (Klasse 10) 

• Vorstellung von Berufen (Kerntechnik und Strahlung, Optik, Chemie) 

• Exkursionen (z. B. Kernkraftwerk Lingen) 

AW  • Kennenlernen des regionalen Wirtschaftsraums (Klasse 8) (Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt) 

• Die Rolle des Schülers als Verbraucher (Klasse 8) 

• Die Rolle des Staates im Wirtschaftsgeschehen (Klasse 8) 

• Ökonomischer Entscheidungsspielraum im Kontext des Einkommens (Klasse 8) 

• Der Einfluss der Digitalisierung auf Leben und Arbeiten (Klasse 8) 

• Praktikumssuche und –vorbereitung (Klasse 8) (Parallel zum Bewerbunsgtrai-
ning im Fach Deutsch) 

• Wandel von Berufsbildern im Rahmen der Globalisierung (Klasse 9) 

• Praktikumsvorbereitung, -durchführung und Nachbereitung (Klasse 9) 

• Einfluss der Digitalisierung auf Leben und Arbeit (Klasse 9) 

• Rechte und Pflichten in Bezug auf den Ausbildungsvertrag (Klasse 10) 

• Sozialversicherungen und Lohnabrechnungen (Klasse 10) 

Gesell-
schafts-
lehre 

• Umgang mit Geld (Klasse 6) 

• Arbeitsbedingungen in Deutschland (Klasse 8) 

• Konsum in Deutschland (Klasse 8) 

• Wandel von Berufsbildern im Rahmen der Globalisierung (Klasse 9) 

Religion • Soziales Projekt (Klasse 8) 
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2b Einordnung aller BO-Maßnahmen in den Übersichtsplan 

Kompetenzbereich I: Persönlichkeitskompetenz 
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1. MinT-Mädchen (Mädchen in Technik) X X X X 

2. Sozialtraining in Jahrgang 5 X X X X 

3. Soziales Projekt in Jahrgang 8 X X X X 

4. Wochenplanarbeit in allen Hauptfä-
chern 

X  X  

5. Simulation von Bewerbungsgesprä-
chen 

X X X X 

6. Tischgruppenkonzept X X X X 
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Kompetenzbereich II: Fachkompetenz 
 

Projekt 

E
rw

e
rb

 s
o

li
d

e
r 

G
ru

n
d

q
u

a
li
fi

k
a
- 

ti
o

n
e

n
: 

D
e

u
ts

c
h

 

u
n

d
 M

a
th

e
m

a
ti

k
  

F
ö

rd
e

ru
n

g
 d

e
s
 

V
e

rs
tä

n
d

n
is

s
e

s
 

d
e
r 

 W
ir

ts
c
h

a
ft

s
- 

u
. 

A
rb

e
it

s
w

e
lt

 

E
n

tw
ic

k
lu

n
g

 B
e

-

ru
fs

re
le

v
a

n
te

r 

F
ä
h

ig
k

e
it

e
n

 

1. Berufsorientierung der Fächer X X  

2. Praxistage BBS („Schnuppern“ in vier ver-
schieden Berufsfelder) 

(X) X X 

3. Erwerb von Zertifikaten und Zusatzqualifi-
kationen in den verschiedenen WPK 
(Schweißschein, ICDL Zertifikat, Qualifi-
zierung zu Schulsanitätern) 

   

4. WPK Soziales (Schulsanitätsdienst, 
Schülerchoaches, Paten, Fairtrade, Aben-
teuerspielplatz, Städtische Buchboxen) 

 X X 

5. WPK Feinmechanik (Mobile offene Fahr-
radwerkstatt, Abenteuerspielplatz, Koope-
ration mit Ghana) 

 X X 

6. WPK Holzwerkstatt (Abenteuerspielplatz, 
Ausstattung der Schule, Auftragsarbeiten) 

X X X 

7. WPK NTW (Ernährungslehre, Präventi-
onssport, Nachhaltiger Anbau von Le-
bensmitteln) 

 X X 

8. WPK Kunst (Erstellung von Kunstmappen 
zur Bewerbung an weiterführenden Schu-
len) 

 X X 

9. WPK Musical (in Planung: Öffentliches 
Bühnenstück und Abenteuerspielplatz) 

 X X 

10. WPK Hauswirtschaft (Café, Kooperation 
mit der Mensa, Schulgarten, Fairtrade, 
Schulkiosk, Abenteuerspielplatz) 

 X X 

11. WPK IT und Technik (Schulhomepage, 
Homepage des Abenteuerspielplatzes,  

X X X 

12. WPK Verwaltung (Mitgliederverwaltung 
der Schülergenossenschaft, Rechnungs-
wesen) 

X X X 

13. WPK Kommunikation (Erstellung einer 
Homepage geplant, „Marketing“) 

X X X 
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Kompetenzbereich III: Berufsorientierungskompetenz 
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1. Eigene Berufsorientierungs-
Messe vor Ort, Berufs-Infor-
mations-Börse des Landkrei-
ses BIB), Vocatium und 
Chance Azubi 

x x x  x x  

2. Bewerbungstraining Ende 10 
(Assessment Center) 

  x  x x x 

3. Potentialanalyse x x    x  

4. Beratung der Agentur für Ar-
beit 

 x x x x x x 

5. Betriebserkundungen (+Bau-
maschinenerlebnistag) 

  x  x x  

6. Berufsorientierungspraktikum  x x x  x  

7. Ausbildungsbotschafter   x  x x  

8. WPK-Konzept insgesamt 
(Beispielhaft dargestellt am 
WPK Soziales) 

x x x x x x x 

9. Praktische Berufsweltorientie-
rung (KoBo) (siehe auch: 
https://www.projektnetzwerk-
niedersachsen.de/pro-
jekte/kobo.html) 

x x x  x   

https://www.projektnetzwerk-niedersachsen.de/projekte/kobo.html
https://www.projektnetzwerk-niedersachsen.de/projekte/kobo.html
https://www.projektnetzwerk-niedersachsen.de/projekte/kobo.html
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2c Organisation der Beruflichen Orientierung an der Schule  
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2d Einbindung der Eltern in das Konzept 

Wir stehen mit der Gesamtschule Emsland für eine Schule mit einer Sonderrolle in der Region: 

Wir sind seit über 25 Jahren die einzige integrierte Gesamtschule im gesamten Emsland.  

Unsere Besonderheiten wie die Tutorenteams, die Begleitung der Stammgruppen von der 

5 bis zur 10 in einem festen Jahrgangsteam, die Tischgruppengespräche und die Lern-

entwicklungsberichte schaffen eine kontinuierliche und intensive Kooperation mit den Er-

ziehungsberechtigten unserer Schüler*innen. Eine große Stärke ist die enge und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit zwischen den Tutor*innen und den Elternhäusern, die sich im 

Laufe der langjährigen Zusammenarbeit mit einem kontinuierlichen Team entwickelt. Die ste-

tige individuelle Beratung steht hier im Fokus, die mit dem Verfassen der Schüler*innen und 

Tutor*innenbriefe zwei Mal in einem Schuljahr auch die Reflexion der eigenen Entwicklung 

fordert. Berufsorientierende Themen nehmen hier in den höheren Jahrgängen stetig mehr an 

Bedeutung zu.  

Neben den informierenden Säulen wie den Elternbriefen, Informationen über unsere Platt-

form Iserv finden auch zusätzliche regelmäßige Tischgruppengespräche, aber auch die 

stammgruppenübergreifenden Elternabende statt. So werden Anlässe geschaffen, bei de-

nen Eltern nicht nur informiert werden, sondern ein Austausch untereinander gefördert wird. 

Auch bei der Entwicklung des WPK-Konzeptes sind die Eltern von Beginn an durch Informa-

tionsbriefe und die Teilnahme in verschiedenen Gremien beteiligt worden.  

Die eigene Berufsorientierungsmesse und der Austausch zum Thema “Übergänge“ mit den 

BBS-Kolleg*innen finden explizit an elternfreundlichen Zeiten statt. Ebenso wird ein Eltern-

Schüler*innenseminar als KoBo-Modul angeboten. Auch die Berufsberatung hat einen fes-

ten Ort in unserer Schule und unterstützt die Tutor*innen bei der Beratung der Schüler*innen 

mit ihren Eltern.  
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2e Beteiligung der Betriebe und anderer Partner*innen 

Betriebe Projekt 

Chance Azubi +  
Liste der Betriebe 

Praktikums- und Ausbildungsplatzbörse 

Vocatium BO Messe 

Moss Baumaschinenerlebnistag 

Mainka Bauausbildungstage Bau ABC Roßtrup 

BTZ Potentialanalyse, Praxistage 

KoBo Praktische Berufsweltorientierung 

BBS Praxistage, Informationsabende 

AOK, Kampmann, Rosen, Emco, 
Krone 

Bewerbungstraining 1 und 2 

Landkreis Emsland Berufsinformationsbörse 

Agentur für Arbeit Berufsberatung, Berufsfahrplan 

Hochschule Osnabrück (Standort 
Lingen) 

Tag der offenen Tür 

Halle IV Zukunftstag  

MINT Netzwerk Schulung der Kolleg*innen 

Technik-Netzwerk Schulung der Kolleg*innen 

DRK, AWO, Tafel, Eine-Welt-La-
den, Stadt Lingen, Liste der Be-
triebe 

WPK Soziales (Schulsanitätsdienst, Schülerchoaches, 
Paten, Fairtrade, Abenteuerspielplatz, Städtische Buch-
boxen) 

AWO, BBS Technik- und Gestal-
tung, CTE, Liste der Betriebe 

WPK Feinmechanik (Mobile offene Fahrradwerkstatt, 
Abenteuerspielplatz, Kooperation mit Ghana) 

AWO, Gesamtschule Emsland, 
Liste der Betriebe 

WPK Holzwerkstatt (Abenteuerspielplatz, Ausstattung 
der Schule, Auftragsarbeiten) 

BBS Technik und Gestaltung, 
Liste der Betriebe 

WPK Kunst (Erstellung von Kunstmappen zur Bewer-
bung an weiterführenden Schulen) 

TPZ, AWO, Liste der Betriebe 
WPK Musical (in Planung: Öffentliches Bühnenstück und 
Abenteuerspielplatz) 

AWO, Eine-Welt-Laden, Stadt 
Lingen, Liste der Betriebe 

WPK Hauswirtschaft (Café, Kooperation mit der Mensa, 
Schulgarten, Fairtrade (Schulkiosk)) beliefern 

AWO, Gesamtschule Emsland, 
BBS Technik und Gestaltung, 
Liste der Betriebe 

WPK IT und Technik (Schulhomepage, Homepage des 
Abenteuerspielplatzes) 

BBS Wirtschaft, ICDL-Prüfungs-
zentrum, Liste der Betriebe 

WPK Verwaltung (Mitgliederverwaltung der Schülerge-
nossenschaft, Rechnungswesen) 

Gesamtschule Emsland, Liste der 
Betriebe 

WPK Kommunikation (Erstellung einer Homepage ge-
plant, „Marketing“) 

Abb. 5: Kooperationspartner*innen der GE 

 

Die aufgeführte Tabelle zeigt auf, an welchen Projekten unsere Netzwerkpartner*innen an der 

Berufsorientierung beteiligt sind. Verbindliche schriftliche Abmachungen liegen für die KoBo-

Projekte und für die Potentialanalyse vor. Der Mehrwert, den die Betriebe für unseren BO-

Prozess bieten, liegt darin, viele Projekte regelmäßig, kontinuierlich und ohne erneute Ab-

sprachen über Zielsetzungen oder Organisation durchführen zu können. Vor allem die Durch-

führung praxisorientierter Projekte verschafft den Schüler*innen die Möglichkeit Einblicke 

in den Arbeitsalltag zu bekommen und einen realistischen Berufsalltag zu erleben. , 
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Die Netzwerkpartner*innen liefern uns durch einen intensiven Austausch Input für neue 

Ideen und für die Weiterentwicklung des BO-Konzepts, sodass die Schüler*innen in den 

Bereichen der Persönlichkeits-, Fach- und Berufsorientierungskompetenz gefördert und ge-

fordert werden können. Dazu intensiviert sich der gesamte Beratungsprozess auf unter-

schiedlichen Ebenen. Eine Öffnung der Schule nach Außen sorgt nicht nur für eine bessere 

Außendarstellung, auch die Öffnung und Vernetzung innerhalb der Schule fördert die 

Identifizierung der Schüler*innen mit ihrer Schule, wodurch die entstehende Wertschätzung 

einen großen Mehrwert für uns alle hat.  

Die Einbeziehung der Netzwerkpartner*innen in Vor- und Nachbereitung der Berufsorientie-

rung erfolgt auf verschiedene Art und Weise. Innerhalb des Fachunterrichts und an einigen 

unserer Methodentage erfolgt die Einbindung für die Vor- oder Nachbereitung der Börsen, der 

Praxistage oder dem Bewerbungstraining. Der WPK-Unterricht sieht in seinem Fundamentum 

die Vor- und Nachbereitung von weiteren Minipraktika, Erkundungen, Expertenbefragungen, 

Berufsfelderpräsentationen, Bewerbungsanschreiben und -trainings usw. vor. Im Austausch 

mit den Betrieben wird stets das große Interesse an unseren Schüler*innen deutlich, die vor 

allem Stärken in den sozialen Kompetenzen mitbringen. Kooperationen mit Netzwerk-

partner*innen über mehrere Jahre hinweg vereinfachen die Planung und Durchführung grö-

ßerer Projekte wie die Teilnahme an Wettbewerben und zeigen das kontinuierliche Interesse. 

Das wachsende Netzwerk spiegelt darüber hinaus die große Offenheit und Bereitschaft auf 

beiden Seiten wider. 

Die Intensivierung und Pflege der Netzwerkarbeit ist u. a. eine Zukunftsaufgabe, um weitere 

Wünsche umsetzen zu können. Zum Beispiel soll jedes Berufsfeld aus dem WPK-Bereich mit 

mehreren Betrieben vernetzt werden. So können praxisnahe Einblicke vor Ort (Betrieb) zu 

festen Zeiten (WPK-Zeiten) mit festen Ansprechpartner*innen gewährleistet werden. Eine Ko-

operation des WPK Hauswirtschaft mit unserer Mensa soll intensiviert werden, sodass auch 

unser Schulgarten durch die Bereitstellung von selbst angebautem Obst und Gemüse, eine 

erweiternde Verwendung und Einbindung erfährt. Im WPK Kommunikation ist der Aufbau ei-

ner Kooperation mit der NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung) angedacht.  
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2f Evaluationsmaßnahmen in Bereichen der Berufsorientierung 

In jedem Schuljahr setzt sich die Gesamtschule ein Ziel, an dem alle Beteiligten der Schule 

für dieses Jahr arbeiten werden. Durch die Steuergruppe unserer Schule koordiniert entschei-

det sich das gesamte Kollegium für einen gemeinsamen Arbeitsschwerpunkt, an dem ein Jahr 

zusammen gearbeitet wird. Es bildet sich eine Arbeitsgemeinschaft, die die Koordination für 

das Jahr übernimmt (Ziele bestimmen und evaluieren, Termine setzten, schulinterne 

Lehrerfortbildung (SchiLF) planen, Kommunikationsprozesse koordinieren, Verantwortlichkei-

ten klären etc.). 

Zum Ende des Schuljahres 2017/2018 erschien zum einen ein neuer Erlass zur Berufsorien-

tierung und zum anderen konnten Kolleg*innen unserer Schule sich das BO-Konzept der Ge-

samtschule Waltrop (siehe auch: https://www.ge-waltrop.de/berufe-studium) ansehen, wel-

ches innerhalb und außerhalb der Schule alle BO-Maßnahmen vernetzte.  

Ein sehr großer Teil des Kollegiums wollte auf dieser Grundlage die umfangreichen BO-Maß-

nahmen unserer Schule zu einem großen Konzept zusammenfassen. Es zeigte sich, dass wir 

viele Maßnahmen, aber kein größeres Ziel zu haben schienen.  

Nach Evaluation der Situation unserer Schule durch Umfragen in allen Gremien (Ge-

samtkonferenz, Erweiterte Schulleiter-Runde, Allgemeine Dienstbesprechung), entschieden 

wir uns daher dafür im Schuljahr 2018/2019 die Berufsorientierung zum obersten Arbeits-

schwerpunkt der Schule zu erklären.  

In dem Schuljahr 2018/2019 sollte ein gemeinsames Konzept, (siehe Punkt 2) mit dem Ziel 

möglichst viele Schüler*innen durch persönliche, fachliche und berufliche Kompeten-

zen möglichst praktisch und vernetzt auf die berufliche Zukunft vorzubereiten, entste-

hen.  

Es folgte eine SchiLF, an der das Kollegium unser heutiges WPK-Konzept entwickelt und 

damit letztlich die vorhandene Schülerfirma weiterentwickelt hat, um das Konzept entstehen 

und mit Leben füllen zu lassen. Die WPK sind der zentrale Ausgangspunkt des Konzepts. 

Diese werden so miteinander vernetzt, dass eine große Schülerfirma mit Genossenschafts-

prinzip entsteht. Nun wurden die WPK (siehe Punkt 2) entwickelt und konkrete Inhalte bear-

beitet. Kleinere Arbeitsgruppen vertieften die Erkenntnisse, sorgten für die Vernetzung der 

einzelnen Maßnahmen und erstellten schließlich erste konkrete Informationen für Schüler*in-

nen und Eltern. So konnte das neue Konzept zum Schuljahr 2020/2021 an den Start gehen.  

https://www.ge-waltrop.de/berufe-studium
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Nach diesem ersten Durchlauf evaluierten die Fachlehrer*innen der WPK Stärken und 

Schwächen des bisherigen Konzepts durch einen strukturierten Austausch in Form eines 

Gesprächs in großer Runde.  

Es wurde deutlich, dass die Schüler*innen stark vom neuen Konzept profitieren. Dies ist z. B. 

daran zu erkennen, dass die Kinder in den Pausen freiwillig weiter in den Werkstätten arbeiten 

möchten. Dennoch wurde auch klar, dass der praktische Anteil in den einzelnen WPK zum 

Beispiel durch konkret festgelegte Zertifikate noch erhöht werden könnte. Die Evaluation der 

Arbeit in den WPK wird nun jährlich stattfinden. Zudem wird eine Evaluation des gesam-

ten Konzepts mit allen Beteiligten (Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte) zum Ende des nächs-

ten Schuljahres (2021/2022) durchgeführt werden. 
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3 Darstellung der 3 „Leuchtturmprojekte" 

Projektbeschreibung WPK Konzept am Beispiel des WPK Soziales 

1.) Name des Projekts: WPK Soziales – Teilbereich der Schülerfirma Genius-Lingen 

Die Schülerfirma Genius-Lingen existiert seit 2015. Seit dem Schuljahr 2020 wurde die 

Schülerfirma im Zuge der Optimierung der Berufsorientierung umstrukturiert und in 10 Teil-

bereiche aufgegliedert, die gemeinsam eine Schülergenossenschaft bilden, der alle Schü-

ler*innen des 9./10. Jahrgangs angehören. Am Beispiel des WPK Soziales soll die Struktur 

der Schülerfirma vorgestellt werden. Die Schülerfirma arbeitet vierstündig jahrgangsüber-

greifend mit Schüler*innen aus den 9. und 10. Jahrgängen. 

Die Schüler*innen des WPK Soziales im 9. und 10. Jahrgang entscheiden sich innerhalb des 

WPK für ein Teilprojekt und sind verantwortlich für den Fairtrade-Stand, Pflege und Bestü-

ckung der Buch-Boxen, Streitschlichtung in jüngeren Jahrgängen, Patenbetreuung der 

neuen 5. Klassen, Umsetzung von Projekten innerhalb des Bereichs „Gossmanns-Tannen“ 

oder arbeiten als Schulsanitär*in. 

Um die Schüler*innen optimal für den WPK Soziales vorzubereiten werden bereits mit den 

Schüler*innen des 7. /8. Jahrgangs innerhalb des einjährigen WPK Grundlagen erarbeitet 

und aufgebaut, an die die Schüler*innen des jahrgangsübergreifenden WPK Soziales im 9. 

und 10. Jahrgang anknüpfen und diese Grundlagen praktisch und projektorientiert umset-

zen. Zu den Grundlagen gehören Kommunikationsmodelle, Gruppenprozesse/ Gruppenge-

meinschaft, faire Produktionswege und u.a. die Ausbildung als Konfliktlotsen. 

 

2.) Ziele und Inhalte 

Die Schüler*innen 

- lernen viele verschiedene Arbeitsbereiche sozialer Berufe kennen und die damit verbun-

denen Ausbildungs- und Bildungswege 

- lernen, wie man Menschen in besonderen Lebenssituationen unterstützen kann 

- lernen das Sozialsystem unseres Landes kennen 

- arbeiten in den Bereichen, die sie interessieren, im Rahmen von Projekten auch praktisch 

- bringen eigene Ideen mit ein 

- knüpfen für das Berufsleben wichtige Kontakte zu örtlichen Einrichtungen wie Kindergärten, 

dem Café Gossmanns Tannen und externen Fachleuten  

- erwerben Zusatzqualifikationen  
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3.) Vernetzung 

Der WPK Soziales arbeitet in sich vernetzt. Die Schüler*innen reflektieren ihre Arbeit und 

tauschen sich innerhalb und außerhalb ihrer Projektgruppen aus, sodass eine kontinuierliche 

und verlässliche Umsetzung und Ausführung der Projekte gewährleistet werden kann, indem 

sich die Gruppen gegenseitig aushelfen und unterstützen. Dieser WPK ist ebenso stark mit 

den anderen Wahlpflichtkursen vernetzt. So werden beispielsweise vom WPK Verwaltung 

Produkte für den Fairtrade-Stand beschafft oder auch abgerechnet. Kollegiumsgeschenke 

werden vom Fairtrade-Stand bezogen. Der WPK Hauswirtschaft produziert ebenso für den 

Fairtrade-Stand. Das Projekt „Gossmanns-Tannen“ ist ein Beispiel für die Außenvernetzung 

und bündelt eine Vielzahl von Arbeiten der WPK, die eine enge Zusammenarbeit der Schü-

ler*innen der WPK notwendig machen. Die Stadt Lingen findet sich nicht nur im Projekt Goss-

manns-Tannen wieder, sondern auch bei der Umsetzung der Buchboxen. Ein weiterer Koope-

rationspartner ist das DRK, das für die Ausbildung und Begleitung der Schulsanitäter*innen 

mitverantwortlich ist. 

 

4.) Beteiligung 

Jahr Schüler/Klassen Lehrpersonen Andere 

2020 

4 Stunden pro 

Woche 

9.1-9.4 

10.1-10.4 

 

20 Schüler*innen 

Frau Bührs 

Frau Mey 

Herr Daniel Sielaff, Mela-
nie Berling (Gossmanns-
Tannen) 
Herr Mark Helle (DRK- 
Schulsanitäter) 
Karin Albers (Schulsozial-
arbeiterin) 
Stadt Lingen 
Lehrer*innen der WPK 
HSW, Holz, Feinmechanik, 
Verwaltung, Tutor*innen 
der 5. Klassen 

2021 

4 Stunden pro 

Woche 

9.1-9.4 

10.1-10.4 

 

17 Schüler*innen 

Frau Jaske 

Herr Daniel Sielaff, Mela-
nie Berling (Gossmanns-
Tannen) 
Herr Mark Helle (DRK- 
Schulsanitäter) 
Karin Albers (Schulsozial-
arbeiterin) 
Stadt Lingen 
Lehrer*innen der WPK 
HSW, Holz, Feinmechanik, 
Verwaltung, Tutor*innen 
der 5. Klassen 

 

 

 



 

- 22 - 

5.) Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit des WPK Soziales findet sich auf mehreren Ebenen wieder. Die Struktur 

der WPK von Jahrgang 7/8 bis zum jahrgangsübergreifenden WPK 9/10 unterstützt den ku-

mulativen Aufbau der Kompetenzen der Kurse. Zudem fördert die Form der Projektarbeit 

in Kombination mit der praktischen Umsetzung ein nachhaltiges Lernen. Aber auch die Ver-

antwortlichkeit für und die demokratischen Strukturen innerhalb der Projekte unterliegen 

dem Nachhaltigkeitsgedanken. Diesen erleben die Schüler*innen auch als Mitglieder der Ge-

nossenschaft. 

Der strukturelle Aufbau der WPK findet bei den Schüler*innen großen Anklang, was z. B. an 

der großen Bereitschaft und Motivation zu sehen ist. Die Schüler*innen arbeiten in der Mit-

tagspause eigenverantwortlich und freiwillig weiter oder übernehmen Sonderschichten. Auch 

der Verkauf der Fairtrade Produkte ist (nach Corona) wieder so gut angelaufen, dass die Pro-

duktpallette zukünftig ausgeweitet wird. 

 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen 

- BO Konzept 

- Gesamtschule Homepage: https://www.gesamtschule-emsland.de 

  

https://www.gesamtschule-emsland.de/
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Projektbeschreibung „Abenteuerspielplatz“ 
 

1.) Name des Projekts: Abenteuerspielplatz/Gemeinwesenzentrum „Goosmanns-Tan-

nen“ 

In der Zeit der Ausarbeitung und Planung des neuen BO-Konzeptes im Jahr 2019 nahm der 

Abenteuerspielplatz Gossmanns-Tannen der AWO-Lingen Kontakt zu uns als Schule auf. Die 

Zusammenarbeit mit dem Abenteuerspielplatz und der Gesamtschule ist bereits seit Jahren 

sehr gut und vertrauensvoll, nicht zuletzt, weil die ehemalige Leiterin des Spielplatzes, Frau 

Albers, als Sozialarbeiterin in der Gesamtschule arbeitet. 

Der Abenteuerspielplatz liegt im Wohnquartier „Goosmanns Tannen“ einem sozial benachtei-

ligten Stadtteil von Lingen und in der Nähe der Gesamtschule, der sogenannten „Neuen Hei-

mat“. Dieser Stadtteil ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an Sozialleistungsempfän-

gern, häufig mit Migrationshintergrund. Viele Schüler*innen aus diesem Stadtteil gehen auf 

die Gesamtschule und kennen die Einrichtung, wodurch bereits im Vorfeld ein enger Aus-

tausch zwischen Schule und Spielplatz möglich war und keine „Berührungsängste“ von Seiten 

der Schüler*innen vorhanden sind.  

Der Leiter des Abenteuerspielplatzes, Herr Sielaff, kam auf uns als Schule zu, mit dem Vor-

haben, aus dem Abenteuerspielplatz für Kinder und Jugendliche ein Gemeinwesenzentrum 

für alle Bewohner*innen der Neuen Heimat zu errichten, um den oben beschriebenen Gege-

benheiten entgegenzuwirken. Dafür sollte der Abenteuerspielplatz um ein Café erweitert wer-

den, um damit auch erwachsenen Anwohner*innen eine Anlaufstelle zu bieten und ihnen z. 

B. beim Ausfüllen von Behördenschreiben, Internetproblemen oder Verständnisproblemen bei 

Formularen behilflich zu sein. Aus dieser Idee entstand die Kooperation der Gesamtschule 

Emsland und des Abenteuerspielplatzes, in der Möglichkeiten erarbeitet und geschaffen wur-

den, um einerseits das neue, praxisorientierte BO-Konzept umzusetzen und andererseits bei 

der Realisierung des Gemeinwesenzentrums mitzuwirken. 

 

2.) Ziele und Inhalte der Kooperation 

Bei der Ausarbeitung der Kooperation wurde schnell ersichtlich, dass es vielfältigste Möglich-

keiten gibt, wie die Schülerfirma sich gewinnbringend für das Gemeinwesenzentrum einbrin-

gen kann. Im Einzelnen entstanden Ideen für die Zusammenarbeit in acht unterschiedlichen 

Bereichen.  
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Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Schüler*innen eine möglichst leichte und unkompli-

zierte praktische Berufserfahrung zu ermöglichen, indem sie durch die Arbeit in ihren WPK-

Kursen einen Einblick in unterschiedliche Berufsfelder erlangen und das im Unterricht Er-

lernte auf dem Abenteuerspielplatz außerhalb der Schule praktisch anwenden.  

So ist es uns trotz Corona gelungen in diesem Schuljahr mit der Holzwerkstatt Tische und 

Bänke für das Café herzustellen und vor Ort aufzubauen. Darüber hinaus hat der WPK 

IT+Technik mit der Neugestaltung der AWO-Homepage begonnen und auch die Feinmecha-

niker haben bereits den Platz inspiziert, erste Leihräder deponiert und begonnen, ihre Werk-

statt zur Fahrradreparatur einzurichten. Der Hauswirtschaftskurs hat ein Pfandsystem entwi-

ckelt und eine Möglichkeit ausgearbeitet, wie zukünftig Speisen in dem Café verkauft werden 

können, sodass es den Hygienebestimmungen entspricht. Der Bereich Soziales durfte leider 

bisher noch nicht unterstützend bei der Essensausgabe der Lingener Tafel mithelfen und auch 

das Berufsfeld Gestaltung musste bisher noch auf die Arbeit mit den Kindern auf dem Spiel-

platz warten, da die Graffitiwand noch nicht eingeweiht werden konnte. 

Für die Zukunft wurde Ende Juni 2021 mit den AWO-Mitarbeitern Herrn Sielaff und Frau Ber-

ling besprochen, dass auch die Schulsanitäter bei Fußballturnieren, das Orchester bei der 

Gestaltung des Sommerfestes, die Abteilung Kommunikation bei Ausgestaltung der Home-

page und der Bereich Soziales bei der Unterstützung in der Seniorenarbeit verstärkt mitarbei-

tet. 
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Beispielhaft soll am Bereich der Feinmechanik verdeutlicht werden, welche Ziele wir uns aus 

der gegenseitigen Kooperation erhoffen: 

Die Fahrradwerkstatt der Gesamtschule Emsland existiert bereits seit vielen Jahren. Bisher 

waren die Hauptaufgabengebiete das Reparieren von Fahrrädern der Schüler*innen/Kol-

leg*innen und die Pflege und Instandhaltung der 30 Schulfahrräder. Im Rahmen der Zusam-

menarbeit mit dem Abenteuerspielplatz soll die Schule sich öffnen und die Schüler*innen er-

halten die Möglichkeit ihr Können und ihre Dienste für externe Personen anzubieten. Dafür 

wird der Kurs in regelmäßigen Abständen eine offene Fahrradwerkstatt auf dem Gelände des 

Gemeinwesenzentrums anbieten, zu der alle Anwohner*innen des Stadtteils die Möglichkeit 

haben ihre Fahrräder zur Reparatur zu bringen oder gemeinsam mit den Schüler*innen selber 

ihr Fahrrad zu reparieren. So können die Kinder ihr in den Unterrichtsstunden erlerntes Wis-

sen und Können zielgerichtet anwenden und gleichzeitig den Anwohner*innen eine kosten-

günstige Möglichkeit bieten ihre Fahrräder in Schuss zu halten. Darüber hinaus ist der Aben-

teuerspielplatz mittlerweile ein Standort, an dem die Schule eigene Fahrräder zur Ausleihe 

deponiert hat. Auch diese Räder müssen durch die Schüler*innen regelmäßig gewartet wer-

den. Ein weiterer Standort für die Fahrradleihe ist beim Kanucamp in Schepsdorf errichtet 

worden. Auch diese Räder werden von den Schüler*innen regelmäßig gewartet. Die Schule 

erhofft sich durch diese Öffnung den Schüler*innen einen realitätsnahen Einblick in eine 

mögliche Berufsausbildung (Mechatroniker, Zweiradmechaniker) aufzuzeigen. Gleichzeitig 

soll die Öffnung auch dem Imagegewinn der Schule dienen und ggf. Unterstützer in der An-

wohnerschaft hervorbringen, die bereit sind im normalen Kursunterricht zu unterstützen. 

Der Anfang wurde kurz vor den Sommerferien bereits getan, als die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Abteilung „Holzwerkstatt“ die in der Schule hergestellten Tische und Bänke für 

den Abenteuerspielplatz vor Ort aufbauten.  

Nach diesem Konzept ist nahezu jeder Bereich der Schülerfirma Genius mit dem Abenteu-

erspielplatz/Gemeinwesenzentrum verflochten. Wichtig ist, dass über kurz oder lang eine 

gegenseitige Unterstützung entsteht, von der beide Seiten profitieren.  

Sofern die ersten Angebote von den Anwohner*innen angenommen werden, sind noch wei-

tere Zusammenarbeiten mit Bewohner*innen der Neuen Heimat und Schüler*innen geplant, 

wie z.B. gemeinsame Kochkurse mit Schüler*innen und interessierten Anwohner*innen in der 

Schulküche. 
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3.) Vernetzung:   

Wie aus der Abbildung unter Punkt 2 bereits ersichtlich wird besteht eine extrem große Ver-

netzung der einzelnen Bereiche der Schülerfirma mit dem Abenteuerspielplatz bzw. dem Ge-

meinwesenzentrum. Solch eine enge und vielfältige Zusammenarbeit einer Schule mit ei-

nem außerschulischen Kooperationspartner zum Erlernen und Anwenden der praktischen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel der praktischen Berufsweltorientierung ist, zumindest 

in Lingen, einzigartig. 
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Die Vernetzung reicht allerdings über das bisherige Projekt hinaus und wir als Schule haben 

bereits begonnen uns mit weiteren Kooperationspartner*innen zu vernetzen (Kanucamp, 

mehrere Anfragen zur Gestaltung von Homepages, Sportverein ASV Altenlingen). Vor allem 

aber soll die Vernetzung mit dem Abenteuerspielplatz noch enger werden. Wünschenswert 

sind personelle Unterstützungen durch Anwohner*innen in unseren normalen Kursstunden in 

der Schülerfirma, sodass die Schüler*innen von der Berufserfahrung der Unterstützer profitie-

ren. 

 

4.) Beteiligung: 
 

Schuljahr / 
Wochenstun-
den 

Schüler*innen / 
Klassen 

Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

2020/21 WPK Holztech-
nik 
18 Schüler*innen 

Herr Kutschke  Herr Fickers (Seniorenunter-
stützung in der Holzwerk-
statt) 

2020/21 WPK Feinme-
chanik 
18 Schüler*innen 

Herr Reitz  

2020/21 WPK IT+Technik 
16 Schüler*innen 

Herr Lupu  

2021/22 WPK Holztech-
nik 
18 Schüler*innen 

Herr Kutschke   

2021/22 
 

WPK Feinme-
chanik 
18 Schüler*innen 

Herr Reitz  

2021/22 WPK IT+Technik 
16 Schüler*innen 

Herr Lupu  

2021/22 
 

WPK Soziales 
20 Schüler*innen 

Frau Jaske 
Frau Albers 

 

2021/22 WPK Gestaltung 
16 Schüler*innen 

Frau Schmutzler  

2021/22 
 

WPK Hauswirt-
schaft  
16 Schüler*innen 

Frau Schmeling  

2021/22 WPK Kommuni-
kation 
15 Schüler*innen 

Herr Kunz  

2021/22 
 

WPK Musical 
(Big Band) 

Herr Welsch 
Frau Ellen 

 

Seit 2020 Abenteuerspiel-
platz 

 Herr Sielaff 
Frau Berling 
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5) Nachhaltigkeit: 

Die ersten Ergebnisse des Schuljahres 2020/21 sind sehr vielversprechend, wenngleich auch 

deutlich weniger möglich war als erhofft. Weitere Bestellungen für die Holzwerkstatt sind be-

reits in Auftrag gegeben worden. Auch die Fahrradwerkstatt hat begonnen alles für einen so-

fortigen Start nach den Sommerferien vorzubereiten. Darüber hinaus soll direkt nach den Fe-

rien begonnen werden eingekochte Lebensmittel auf dem Abenteuerspielplatz zum Kauf an-

zubieten. Die Unterstützung der Lingener Tafel, ebenso wie die Arbeit mit den Kindern auf 

dem Spielplatz hängen sehr stark von der Entwicklung der Coronapandemie ab. Sofern die 

Hygienekonzepte es zulassen werden auch diese Bereiche ihre Zusammenarbeit mit dem 

Gemeinwesenzentrum aufnehmen. Generell sehen wir uns erst ganz am Anfang der Zusam-

menarbeit mit der Einrichtung, was aus den bereits angesprochenen Ideen und Vorhaben in 

den vorausgegangenen Punkten deutlich wird. Gerade auch das große Interesse aller Betei-

ligten von Seiten des Abenteuerspielplatzes und das große Engagement der Lehrer*innen 

und Schüler*innen zeigen, dass diese Zusammenarbeit auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Das 

BO-Konzept der Gesamtschule schafft zudem durch die Doppeljahrgänge die Voraussetzung 

für eine langfristige Zusammenarbeit. 

 

6.) Verweise auf ergänzende Quellen 

- BO Konzept 

- Gesamtschule Homepage: https://www.gesamtschule-emsland.de 

- https://www.gwa-nds.de/antrag/gemeinwesen-goosmanns-tannen-1301  

  

https://www.gesamtschule-emsland.de/
https://www.gwa-nds.de/antrag/gemeinwesen-goosmanns-tannen-1301
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Projektbeschreibung „Soziales Projekt“ 
 

1.) Name des Projekts: Das soziale Projekt 

Bereits seit über 10 Jahren wird an der Gesamtschule Emsland das Soziale Projekt im 

8. Jahrgang durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein in der Lingener Region einzigarti-

ges, schuljahrbegleitendes soziales Praktikum der Schüler*innen, welche an einem Nach-

mittag in der Woche vom Unterricht befreit sind und in dieser Zeit ehrenamtlich in einer sozi-

alen Einrichtung helfen und unterstützen. Anders als bei den ersten beiden Projekten ist das 

Soziale Projekt in der allgemeinen Berufsorientierung angesiedelt, das bedeutet, alle Schü-

ler*innen nehmen an dieser Berufsorientierung teil. Es bildet damit einen großen Baustein für 

alle Schüler*innen, der deutlich über die vom Erlass geforderte Berufsorientierung hinausgeht. 

Die Arbeitsbereiche der Schüler*innen gehen dabei von Kinderbetreuung in KiTas und KiGas, 

Hausaufgabenunterstützung in Grundschulen, Unterstützung in Alten- und Pflegeheimen, bis 

zu der Arbeit in der freiwilligen Feuerwehr, der Mitarbeit in Kirchengemeinden oder als Co-

Trainer im Sportverein. Die Einrichtungen in und um Lingen kennen mittlerweile dieses ehren-

amtliche Praktikum und nehmen diese ehrenamtliche Unterstützung auch gerne in Anspruch. 

 

2.) Ziele und Inhalte der Kooperation 

Ziel des sozialen Projektes ist es, die Schüler*innen zu mündigen und verantwortungsvoll 

handelnden Menschen zu erziehen. Durch das Projekt sollen sie einen kooperativen und 

empathischen Umgang mit anderen Menschen entwickeln und möglichst viele positive Er-

fahrungen bei der Arbeit für und mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen sammeln. 

„Das Erleben von Vielfalt und der positive Umgang mit Verschiedenheit als grundlegenden 

Wert in einer pluralistischen Demokratie sollen als gesellschaftliche Normalität in der Schule 

erfahrbei sein und pädagogisch gestaltet werden. Die Schule soll als Ort demokratischer Bil-

dung und des friedlichen Zusammenlebens in ihrer Nachbarschaft, Kommune oder Region 

präsent und wahrnehmbar sein“ (Schulverwaltungsblatt 6/21- Amtlicher Teil- Stärkung der De-

mokratiebildung an öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbegleitenden Schulen sowie 

Schulen in freier Trägerschaft). Sie bauen darüber hinaus Schlüsselqualifikationen wie Kri-

tik- und Kommunikationsfähigkeit, Toleranz, Flexibilität, Selbstbewusstsein aus oder erlernen 

sie neu, welche ihnen in ihrem Leben, aber auch in der späteren Berufswelt, nützlich und 

hilfreich sind. Darüber hinaus erhalten die Schüler*innen einen ersten tieferen und längerfris-

tigen Einblick in ein Berufsfeld, was bei der späteren Berufswahl hilfreich sein kann.  
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Das Soziale Projekt läuft über ein komplettes Schuljahr und hat einen Umfang von insgesamt 

60 Zeitstunden, die möglichst auf wöchentlich 90 Minuten ehrenamtliche Unterstützung auf-

geteilt sind. Bei einigen Einrichtungen und Institutionen kann es allerdings nötig oder sinnvoll 

sein, dass die kompletten 30 Stunden pro Halbjahr am Stück erbracht werden, dann absolvie-

ren die Schüler*innen ihr Soziales Projekt als „Blockpraktikum“ in den Ferien. Dies ist häufiger 

im Bereich der Altenpflege oder im Krankenhaus der Fall. Eine Besonderheit stellen die Schü-

ler*innen der Orchesterklassen dar. Diese können ebenfalls über das gesamte Schuljahr an 

dem Projekt teilnehmen und sind ebenfalls wie alle anderen Mitschüler*innen des Jahrgangs 

am Dienstagnachmittag vom Unterricht befreit, müssen dieses aber nicht, da sie ihr Soziales 

Projekt über kostenlose Konzerte zum Beispiel in Altenheimen oder auf dem Weihnachtsmarkt 

leisten.  

Die Einrichtungen suchen sich die Schüler*innen eigenständig heraus und treten in Kontakt 

mit diesen, bei Schwierigkeiten werden sie allerdings von den betreuenden Tutor*innen in 

ihrer Suche unterstützt. Besonders Kindergärten und Grundschulen sind als Auswahleinrich-

tung sehr beliebt, aber auch der Abenteuerspielplatz der AWO (Projekt 2) nimmt jedes Jahr 

zwei bis drei Schüler*innen für das Soziale Projekt auf.  

Über ihre abgeleisteten Stunden führen die Schüler*innen Buch, indem sie eine Mappe mit 

Tätigkeitsberichten erstellen und ihre Arbeit und die Institution/Einrichtung genau vorstellen. 

Bei der Erstellung der Mappe gibt es Kriterien, damit die Schüler*innen zeitgleich den Umgang 

mit Schreibprogrammen wie Word erlernen und praktisch anwenden. Da alle Schüler*innen 

der Gesamtschule über ein eigenes I-Pad verfügen verfassen Sie ihre Dokumentationen di-

gital. Darüber hinaus dokumentieren sie ihre Arbeitszeiten genau und lassen sie von ihrem 

Betreuer vor Ort abzeichnen. So wird gewährleistet, dass die Schüler*innen auch auf die ge-

forderte Stundenzahl kommen. Über das Jahr verteilt werden die Praktikanten mindestens 

einmal von ihrer/ihrem betreuenden Tutor*in an ihrer Arbeitsstelle besucht, um einen Einblick 

in die Einrichtung und die ausgeführten Tätigkeiten zu bekommen. Überdies dient dieser Be-

such dem Austausch mit dem Betreuer vor Ort.  

Nachdem die vorgegebene Anzahl an Stunden abgeleistet ist nimmt der/die Tutor*in erneut 

Kontakt zu dem Ansprechpartner*innen der Institution auf um eine Abschlussbewertung des 

sozialen Projektes für den Schüler*innen abzustimmen, welche auf dem Zeugnis erscheint. 
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3.) Vernetzung:   

Da das Soziale Projekt bereits seit über einem Jahrzehnt in und um Lingen durchgeführt wird 

ist die Vernetzung mit den Einrichtungen/Institutionen/Vereinen (siehe Punkt 1: Das Soziale 

Projekt) sehr groß und die Bereitschaft Schüler*innen aufzunehmen sehr hoch. 

 

4.) Beteiligung: 

 

Schuljahr / 

Wochenstun-

den 

Schüler*innen / 

Klassen 

Lehrpersonen Andere ( s.o. ) 

Beispielhaft 

2021/22  

90 min pro 

Woche/ 60 

Std. im Schul-

jahr 

 

(wiederkeh-

rend jedes 

Jahr:  Achter 

Jahrgang mit 

den entspre-

chenden Tu-

tor*innen) 

Klassen 8.1 – 

8.4 

Ca. 100 Schü-

ler*innen 

Frau Kreimer 

Herr Niemeyer 

Frau Hinken 

Herr van Verth 

Frau Köster 

Herr Rauert 

Frau Keuters-

Gels 

Herr Bode-Späth  

Ansprechpartner*innen der 

jeweiligen Institution 

 

 

5.) Nachhaltigkeit:  

Wie unter Punkt 1 erwähnt besteht das Soziale Projekt bereits seit über 10 Jahren an der 

Gesamtschule Emsland und hat sich mittlerweile längst etabliert. Die Rückmeldungen der ko-

operierenden Institutionen verdeutlichen, dass es sowohl für die Einrichtung eine willkom-

mene Unterstützung ist, als auch für die Schüler*innen eine sehr gewinnbringende Erfah-

rung. Es hat sich gezeigt, dass die meisten Schüler*innen in diesem einen Jahr an ihren 

Aufgaben wachsen und sich charakterlich positiv entwickeln. Überdies erhalten die Schü-

ler*innen einen ersten Einblick in ein Berufsfeld und lernen eigenverantwortliches Arbeiten 

über einen längeren Zeitraum.          
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Gerade für die persönliche soziale Entwicklung im Teenageralter stellt das Soziale Projekt 

eine einzigartige Möglichkeit für die Schüler*innen dar, um zu reifen und zu wachsen. Auch 

von Seiten der Eltern erhalten wir diese Rückmeldung seit Jahren, was die Schule in der Rich-

tig- und Wichtigkeit dieses Projekts bestätigt. 

 

 6.) Verweise auf ergänzende Quellen 

- BO Konzept 

- Gesamtschule Homepage: https://www.gesamtschule-emsland.de 

 

  

https://www.gesamtschule-emsland.de/


 

- 33 - 

4 Selbsteinschätzung 

Die Gesamtschule Emsland hat sich die Berufsorientierung zur Gemeinschaftsaufgabe der 

Schule gemacht. Durch die Vernetzung der einzelnen Maßnahmen, die sich auf die drei Säu-

len der Berufsorientierung stützen (Arbeit laut Erlass, allgemeine BO und individuelle BO) 

konnte ein ganzheitliches Konzept geschaffen werden. Dieses führt nach innen zu einer 

verbesserten Identifizierung der Schüler*innen mit ihrer Schule. Der hohe Anteil an prakti-

schen Tätigkeiten und die besondere individuelle Förderung führt für alle Kinder zu einer 

höchstmöglich gezielten Berufsvorbereitung.  

Nach außen führt dieses ganzheitliche Konzept zu einer noch besseren Vernetzung mit un-

seren Kooperationspartner*innen. Diese Zusammenarbeit mit Betrieben, Behörden und 

Berufsschulen gelingt aufgrund gemeinsamer Ziele (z. B. Fachkräfte für das Handwerk aus-

zubilden) mühelos.  

Insgesamt arbeitet die Gesamtschule Emsland so weit über alle geforderten Punkte des Er-

lasses hinaus und sorgt mit Hilfe der Kooperationspartner*innen (z.  B. durch das Ausstellen 

von Zertifikaten) und der innerschulischen Vernetzung für höchstmögliche Unterstützung al-

ler Schüler*innen. 

 


