Berufsorientierungsunterricht
BO und POWI

Schule am

Die Berufsorientierung (BO) soll die
Schülerinnen und Schüler auf die
Arbeitswelt vorbereiten. Die Berufs
orientierung lehrt den Schülern eine
Bewerbung zu schreiben und alles
Wichtige für ein Einstellungsgespräch.
Die Schülerinnen und Schüler werden
durch ein Praktikum über ihren Beruf
informiert und können so ihren idealen
Beruf auswählen. Die Berufsorientierung
informiert über zukünftige Lebens
chancen, Konsummöglichkeiten und
sozialen Status.
Der Politik- und Wirtschaftsunterricht
(POWI) soll die Schüler über das Leben
und die wichtigsten Dinge der Politik auf
klären. Er informiert die Schüler über die
Gesetze und Rechte. Die Lehrer können
mit den Schülern ein Gericht besuchen,
um ihnen zu zeigen, wie eine Gerichts
verhandlung abläuft.

Der Unterricht aus Schülersicht
Die Lehrer gestalten den Unterricht meist
interessant. Es kommt aber auch gelegentlich
dazu, dass die Lehrer aufgrund besonderer
Umstände den Unterricht nicht mehr so durch
führen, wie sie es sonst machen.
Die Schüler hoffen meist, dass die Lehrer den
Unterricht mit Gruppenarbeit, Filmen oder
Projekten gestalten, um ihn für die Schüler
interessanter zu machen. Wenn man Gruppen

arbeit o. Ä. macht, kann das aber genauso viel
Arbeit bedeuten. Unser Arbeitslehre-Unterricht
wird wie unser Unterricht in Politik und Wirtschaft
meist sehr interessant und abwechslungsreich
gestaltet, da wir viele Projekte wie zum Beispiel
bei der Berufswahlmesse durchführen. Wenn wir
in unseren Büchern arbeiten, ist es zwar nicht
so interessant wie bei den Projekten, aber viele
machen trotzdem konzentriert mit.

„Zeitungsflirt“ an der Schule am Sportpark
Im September 2011 fand an der Schule am
S portpark das Projekt „Zeitungsflirt“ des
O denwälder Echos statt. Das ECHO wurde früh
morgens ausgeteilt und von den S chülerinnen
und Schülern während der ersten Stunde
g elesen. Vom 19.08.2011 bis zum 23.08.2011
wurden dann die Unterrichtsstunden komplett
für dieses Zeitungsprojekt benutzt. Die Schüler
arbeiteten mit der Zeitung und ihnen wurden die
Unterscheidungen und Verwendungsarten der
verschiedenen Textsorten beigebracht. Aber
nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer haben
etwas zum Wissen der Schüler beigetragen,
auch ein Redakteur des Odenwälder Echos
b esuchte die Schule und die Schüler hatten
die Möglichkeit, sich durch ihn über das ECHO
zu informieren. Die Schüler der Jahrgangstufe

9R waren besonders neugierig und b ekamen
e inen Platz in der nächsten Ausg abe des
Echos. Zwei der teilnehmenden Klassen
k onnten den Beltz Verlag besuchen und e inen
Rundgang durch die Druckerei machen. D abei
lernten die Schülerinnen und Schüler neue
B etriebe k ennen, die auch nach dem Zeitungs
flirt im Fach A rbeitslehre besprochen wurden.
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