
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Das Berufswahlportfolio der Realschule plus Wörth 
 
Berufsorientierung ist ein zentrales Aufgabenfeld einer zeitgemäßen Schule und muss als gemeinsame 

Querschnittsaufgabe der Akteure wahrgenommen werden. Dies erfordert Methodenkombinationen und Instrumente, die 

in neuer Weise fachliches und persönlichkeitsorientiertes Lernen aufeinander beziehen. Mit unserem 

Berufswahlportfolio an der Realschule plus in Wörth und unserem Portfoliokonzept wollen wir diesen Ansprüchen 

gerecht werden und unsere Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufsorientierung unterstützen.  
 

Diese Broschüre stellt das Berufswahlportfolio und das Portfoliokonzept der Realschule plus Wörth im 

Überblick dar. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage http://www.realschuleplus.woerth.de/ 

oder über Herrn Jochen Geeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner:  Jochen Geeck – Forststr. 1a - 76744 Wörth am Rhein – Telefon: 07271-131-502 
Telefax 07271-131-513 - realschuleplus@woerth.de - jochengeeck@t-online.de 
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Ziele des Berufswahlportfolios 
 

Das Berufswahlportfolio … 
 

� ist das Leitinstrument innerhalb des Berufsorientierungsprozesses an der Schule. 

� vereinheitlicht und systematisiert den Berufsorientierungsprozess für alle Schülerinnen und Schüler. 

� ist ein Hilfsmittel bei der individuellen Berufsorientierung. 

� ist Grundlage für individuelle Förderung und prozessbegleitende Beratung. 

� fördert das eigenverantwortliche Arbeiten. 

� dient der Kompetenzförderung (Fach-, Methoden, Sozial-/Kommunikations- und Personalkompetenz, wie 

Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Ausdauer – Durchhaltevermögen – Belastbarkeit, Sorgfalt – 

Gewissenhaftigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft – Selbstständigkeit, Fähigkeit zu Kritik 

und Selbstkritik, Kreativität und Flexibilität). 

� dokumentiert Interessen, Stärken und Ziele der Schülerinnen und Schüler. 

� fördert die Übernahme von Verantwortung durch die Schülerinnen und Schüler bei ihren Lernplanungen und 

ihren eigenen Bemühungen um ihre berufliche Zukunft. 

� strukturiert und dokumentiert den individuellen Weg zur qualifizierten Berufswahlentscheidung 

(Entwicklungsportfolio, keine reine Dokumentensammelmappe). 

� informiert Betriebe/Unternehmen und berufliche Schulen über die Entwicklung der Jugendlichen in ihrem 

Berufswahlprozess. 

� ist Grundlage zur Evaluation des Berufsorientierungsprozesses an der Schule. 
 

Inhalte und Struktur 
 

Das Berufswahlportfolio besteht aus sieben festgelegten Abschnitten: 
 

1) „Das bin ich“/Meine Stärken (…wer ich bin/ …was ich kann/ …was mich interessiert) 

2) Berufsorientierung (Welche Möglichkeiten habe ich?/Projekte/BIZ/Tests/Berufswünsche/Berufsbeschreibungen/etc.) 

3) Meine Lernplanung/Ziele (Was habe ich alles erreicht?/Das kann ich, das will ich noch lernen/Meine Pläne für die Zukunft) 

4) Bewerbung (Bewerbertraining/Lebenslauf/Bewerbungsschreiben/Vorstellungsgespräche/Einstellungstests/etc.) 

5) Praktika (Betriebspraktika/andere praktische Erfahrungen/Erkundungen/Girls’ Day/Ferienjobs/etc.) 

6) Zertifikate und Zeugnisse (Zeugnisse/Urkunden/Nachweise von Vereinen, Wettbewerben/Praktikumsnachweise/etc.) 

7) Adressen und Links (Adressenverzeichnis mit Ansprechpartnern) 

8) Abschnitt 8 bis 10: Möglichkeit zur individuellen Ausgestaltung durch die Schülerinnen und Schüler 
 

Das Berufswahlportfolio wird in Einführungsstunden beziehungsweise Portfoliotagen in der Klassenstufe 6 

vorgestellt und eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler lernen, mit dem Berufswahlportfolio zu arbeiten und werden 

dabei über die Schuljahre hinweg begleitet. Damit die Berufswahlportfolios nicht verloren gehen oder Unbefugte die 

persönlichen Daten einsehen können, werden sie in der Lernwerkstatt Beruf in der Schule sicher in verschließbaren 

Schränken aufbewahrt. 



Portfoliokonzept der Realschule plus Wörth – Merkmalskategorien 
 

Die Abbildung zeigt das Portfoliokonzept der Realschule plus Wörth. Zwischen den einzelnen Bausteinen sowie den 

einzelnen Merkmalen bestehen enge Verbindungen. Deshalb werden die einzelnen Merkmalskategorien des Wörther 

Portfoliokonzepts als Plus-Zeichen dargestellt. Im Folgenden werden die einzelnen Merkmale des Wörther Konzepts 

erläutert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© RS+ Wörth 



Erläuterungen zu den Merkmalen des 1. Bausteins „Kontextdefinition“ 

 

Kontextdefinition 

Merkmale Konzept der Realschule plus Wörth 

Lernort 

Realschule plus  

Die Realschule plus in Wörth ist eine Integrative Realschule. In der Integrativen 
Realschule plus wird auch nach der Orientierungsstufe unabhängig vom Bildungsgang 
gemeinsam im Klassenverband gelernt. Die Schulform fördert die Schülerinnen und 
Schüler hierbei entsprechend ihrer Neigungen und Leistungen in Kursen oder 
Lerngruppen. Es sind genügend Ressourcen, wie Zeit, Betreuung (zusätzliche 
individuelle Betreuung durch den Jobfux), Raum (speziell auch die schuleigene 
„Lernwerkstatt Beruf“) und Materialien vorhanden bzw. erschließbar, um die 
spezifischen Formen der Portfolioarbeit realisieren zu können. Der Unterricht ist auf den 
Erwerb von fachlichen, personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen 
ausgerichtet. Wir berücksichtigen im Unterricht die besonderen Lernvoraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler und fühlen uns der individuellen Förderung verpflichtet. 
Es gibt Anleitungen zur Portfolioarbeit; Spuren davon finden sich im Berufswahlportfolio. 

Ganztagsschule 
Die Ganztagsschule in Angebotsform erweitert den Lernort der Realschule plus 
zusätzlich. Mit einem immer wieder optimierten Ganztagsschulangebot möchten wir den 
Wünschen und Erwartungen aller Beteiligter entgegen kommen. Im Rahmen der 
Ganztagschule bieten wir auch eine spezielle AG „Berufsorientierung“ an. 

Berufsorientierung 

Das schuleigene Konzept zur Berufsorientierung ist Voraussetzung für die Arbeit mit 
dem Berufswahlportfolio. Unsere Schule versteht Berufsorientierung als pädagogische 
Querschnittsaufgabe und nutzt das Berufswahlportfolio als Leitinstrument für die 
Umsetzung. Das Berufswahlportfolio bildet die Grundlage zur Evaluation des 
Berufsorientierungsprozesses an der Schule. 

Qualitätsprogramm 

Die Schule will dem Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf eine gute Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit sowie auf individuelle Förderung gerecht werden und ihr 
Qualitätsprogramm unterrichtsbezogen kontinuierlich weiterentwickeln. Das Portfolio 
vernetzt und systematisiert hierbei sinnvoll die unterschiedlichen pädagogischen, 
methodischen und didaktischen Maßnahmen und Angebote, die im Qualitätsprogramm 
der Schule ausgewiesen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Erläuterungen zu den Merkmalen des 2. Bausteins „Partizipation“ 

 

Partizipation 

Merkmale Konzept der Realschule plus Wörth 

Ziele 
Klare Ziele werden vereinbart und in konkretes Handeln „übersetzt“. Sie sind allen am 
Lehr-Lernprozess Beteiligten bekannt und verständlich. Die Zielbereiche erlauben es 
den Lernenden auch eigene Schwerpunkte zu setzen und initiativ Leistungen zu 
erbringen. 

Selbstbestimmung & 

Verantwortung 

Im Berufswahlportfolio befinden sich Belege für die selbstständige Planung und 
Steuerung des eigenen Lernens und Arbeitens. Mitbestimmung erstreckt sich sowohl 
auf das Was (Inhalte, Themen, Ziele) des Lernens als auch auf sein Wie (Methoden, 
Medien, Ort, Zeit, Schwierigkeitsgrad, Lernpartner, Beurteilungsformen). Die Produkte 
zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihre Arbeit übernommen 
haben und Urheberstolz auf Produkte entstanden ist. 

Strukturierung & 

Gestaltung 

Das Berufswahlportfolio ist von seinem äußeren Erscheinungsbild einheitlich und durch 
sieben festgelegte Abschnitte strukturiert. Individuelle Ergänzungen der Materialien 
beziehungsweise zusätzliche Abschnitte im Berufswahlportfolio sind möglich. Die 
Berufswahlportfolios sind das Produkt einer individuellen und persönlichen 
Auseinandersetzung mit den Inhalten, Zielen, Methoden und Bedingungen der Arbeit. 
Die Portfolioinhalte sind ansprechend, sprachlich korrekt. Das Portfolio ist so gestaltet, 
dass auch eine externe Person nachvollziehen kann, was gelernt und geleistet wurde. 

 

 

Erläuterungen zu den Merkmalen des 3. Bausteins „Kommunikation“ 

 

Kommunikation 

Merkmale Konzept der Realschule plus Wörth 

Reflexion 
Es werden vielfältige und auf den Zweck des Berufswahlportfolios abgestimmte 
Reflexionsangebote gemacht. Die Lernenden reflektieren ihre im Portfolio abgelegten 
Arbeiten. Spuren der Reflexion finden sich in den Berufswahlportfolios. 

Dialog 

Es finden regelmäßig Gespräche über Lernerfolge, Schwierigkeiten, Unterstützung, 
Arbeitsweisen, Anforderungen und erworbene Kompetenzen statt. Spuren der Dialoge 
finden sich im Berufswahlportfolio. Dieser Dialog ist konstruktiv im Blick auf die Qualität 
der Produkte und die Entwicklung ihrer Urheber. Das Berufswahlportfolio kann auch als 
Grundlage für Schüler-Lehrer-Elterngespräche und zur Vorlage bei Bewerbungsge-
sprächen dienen. 

Rückmeldung 
Im Portfolio finden sich die Selbst- und Fremdeinschätzungen zur Qualität der Arbeiten. 
Es werden Stärken und Schwächen der Belege analysiert. Der Blick der Kommentare ist 
auch nach vorne, auf die weitere Lernarbeit, gerichtet. 

 



Erläuterungen zu den Merkmalen des 4. Bausteins „Organisation“ 

 

Organisation 

Merkmale Konzept der Realschule plus Wörth 

Sammlung 

Im Unterricht und an außerschulischen Lernorten (Betriebe, CJD, BIZ, etc.) entstehen 
Dokumente über Lernprozesse und Lernergebnisse, die gezielt gesammelt und 
aufbewahrt werden (z.B. Praktikumsberichte, Lernreflexionen, Rückmeldungen, 
Aufgaben- und Problemlösungen, Projektergebnisse, usw.). Die Schülerinnen und 
Schüler beschreiben und sammeln in ihrem Berufswahlportfolio ihre individuellen 
Stärken (Kompetenzen) aus ihren verschiedenen Lebenswelten (vgl. MBWJK, 
Kompetenzraster der Wahlpflichtfächer). 

Überarbeitung 
Über die Qualität der Produkte wird schon im Entstehungsprozess gesprochen (auch 
zwischen den Schülerinnen und Schülern). Es gibt Kriterien und Beispiele für gute 
Arbeiten. Entsprechend der Einsichten aus der Reflexion können die Produkte bis zur 
endgültigen Abgabe immer wieder überarbeitet werden. 

Auswahl 

Aus der Sammlung werden gezielt Dokumente für das Portfolio ausgewählt. Die 
Produkte im Portfolio stellen eine Auswahl dar, die Bezug nimmt auf die Ziele und 
Kriterien wie auch auf die Verwendungszusammenhänge (Zweck) und Adressaten. 
Mit der Auswahlbegründung legen die Lernenden dar, was und wie sie gelernt haben 
und wie sie das Lernangebot nutzen konnten. Es ist nachvollziehbar nach welchen 
Gesichtspunkten die Auswahl erfolgte. 

Einsatz 

Die Beteiligten wissen, wann und wo das Portfolio eine Rolle spielen soll. Die 
Lehrerinnern und Lehrer aller Fächer, insbesondere jedoch die der Wahlpflichtfächer 
(WuV, HuS, TuN, Französisch) schaffen im Unterricht ab der 6. bis zur 10. Klasse 
innerhalb verschiedener Projekte und Unterrichtseinheiten die Möglichkeit, mit dem 
Berufswahlportfolio individuell zu arbeiten. Es ist geklärt, wem das Portfolio gehört 
und wem es zugänglich gemacht werden soll. 

Öffentlichkeit und 

Wahrnehmung 

Schon im Entstehungsprozess tauscht man sich über die Portfolios aus. Es gibt 
Gelegenheiten innerhalb des Unterrichts die Portfolios zu präsentieren, wahr-
zunehmen und das Geleistete zu würdigen. Portfolios werden in einer erweiterten 
Öffentlichkeit (Mitlernende, andere Lehrende, Eltern, Schulgemeinschaft, externe 
Personen) wertschätzend wahrgenommen. 

Auswertung Aus den Erfahrungen in und mit der Portfolioarbeit werden Schlussfolgerungen für 
nachfolgende Lernprozesse gezogen (z.B. in Form von Lernvereinbarungen). 

 

 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Einsatz unseres Berufswahlportfolios über die Schuljahre hinweg auf mehreren 

Ebenen gut geplant und organisiert sein muss und auch eine ständige Reflexion und Nachsteuerung des 

Unterrichtsprozesses erfordert. Dafür soll das Portfoliokonzept der Realschule plus Wörth nützlich sein. Bei diesem 

offenen und selbstständigkeitsfördernden Lehr-Lernkonzept stehen die Lehrerinnen und Lehrer nicht alleine da. Die 

Schülerinnen und Schüler denken und planen auch entscheidend mit. Außerdem bietet das Berufswahlportfolio, weil es 

Spuren des Unterrichts sichert, ein gutes Material, anhand dessen wir Zwischenbilanz ziehen und weiterplanen können. 

Trotzdem bleibt festzuhalten: Wir stehen am Anfang. Portfolioarbeit muss erst gelernt werden und zwar von allen 

Beteiligten. 


