
Berufs- und Studienorientierung (BuS-Konzept) in der 
gymnasialen Oberstufe 

 
 
An unserer Schule als katholischer Einrichtung wird ein mehrwöchiges Sozialpraktikum in der 
Jahrgangsstufe 11 durchgeführt. Parallel und zusätzlich dazu möchten wir weiterführende 
Informationsmöglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler hinsichtlich einer fundierten Studien- 
und Berufsorientierung anbieten. Dazu möchten wir Sie über das Konzept an dieser Stelle kurz 
informieren. 
 
Der Sinn und Zweck dieses BuS-Konzeptes ist:  
Berufs- und Studieninformationen können Schüler/innen eine Orientierung geben, um im 
Rahmen der individuellen Lebensplanung und Persönlichkeitsentfaltung eine Entscheidung für 
die eigene Berufausbildung und Berufswahl zu treffen.  
Das BuS-Konzept ist 
…  v.a. eine freiwillige und vom Eigenengagement der Schüler abhängige 

Informationsmöglichkeit zur Planung des eigenen weiteren Ausbildungsabschnittes/ 
Berufseinstiegs, 

…  ein Angebot aus verschiedenen, voneinander unabhängigen Informations- “Haltestellen“, die 
eine freie und individuelle Informationsauswahl ermöglichen,  

…  neben dem vorhandenen und für Schüler/innen verpflichtenden Sozialpraktikum eine 
weitere Säule der Studien- und Berufsorientierung. 

 
Im Sinne dieses Konzeptes können sich die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichsten, teils 
verpflichtenden, zum Großteil aber freiwillig und individuell zu besuchenden 
Informationsveranstaltungen („Haltestellen“) einen Überblick über Studienmöglichkeiten und 
Berufschancen verschaffen. Zu diesen Haltestellen zählen: 

- das Schnupperstudium in den Naturwissenschaften und der Tag der offenen Tür an der 
Radbout Universität Nijmegen, 

- der Tag der offenen Tür der Universität Duisburg-Essen mit vielen weiteren Veranstaltungen, 
- die allgemeine und individuelle Studienberatung der Universität Nijmegen im Hause, 
- die allgemeine und individuelle Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit im 

Hause, 
- die allgemeine Studienberatung der Universität Duisburg-Essen im Hause, 
- das internetgestützte Berufsorientierungs-Projekt des Rotary-Clubs, „MTP“, 
- die Wehrdienstberatung des Kreiswehrersatzamtes Wesel,  
- das Bewerbungstraining der Firma Spectro aus Kleve und  
- einige weitere Informationsmöglichkeiten sowie freiwillig zu absolvierende Berufspraktika 

bei Kooperationspartnern.  
Eine Informationswand dient als „Fahrplan“ im BuS-Raum. Das BuS-Konzept wird zudem auf 
unserer Schulhomepage (www.gaesdonck.de) kurz dargestellt. 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.  
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