
BOGY-ORDNER
Dieser BOGY-Ordner gehört:

Name:                                                                                                                                              

Adresse:                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Zum Zweck dieses BOGY-Ordners:
Dieser BOGY-Ordner soll Dich im Prozess Deiner Berufsorientierung begleiten.
Er soll

• Dir zeigen, wie Du (idealtypisch) bei der Berufsorientierung vorgehst
• Dir aufzeigen, welche Berufsorientierungsaktivitäten Du im Prozess der Berufsorientierung

mit der Schule unternimmst und unternehmen kannst
• Dir Ansprechpartner zur Berufsorientierung und zuverlässige Informationsquellen nennen
• Dir weitere lebenspraktische Tipps geben
• Dir als Sammelmappe und Nachschlagewerk für alles dienen, was mit Berufsorientierung zu

tun hat. Hefte in ihm also ab:
◦ wie Dein Profil aussieht bzw. sich verändert
◦ welche Berufe/Studiengänge Du recherchiert hast und wie diese zu Dir passen könnten
◦ die Vor- und Nachbereitung Deines BOGY-Praktikums
◦ weitere Praktikumsnachweise
◦ wie man Bewerbungen schreibt und was bei Vorstellungsgesprächen zu beachten ist
◦ Bewerbungen
◦ Deine Erkenntnisse von Beratungsgesprächen
◦ Zertifikate, Qualifikationen
◦ Weiteres zum Thema Berufsorientierung

Warum sollten die Übersichten über Deine Berufsorientierungsaktivitäten von Deinen Eltern
unterschrieben werden?
Eltern gelten allgemein als eine der wichtigsten Orientierungshilfen bei der Berufsorientierung ihrer
Kinder. Sie kennen ihre Kinder sehr gut mit ihren Stärken und Schwächen. Darüber hinaus sind sie
wichtig  als  Vorbilder,  verfügen  über  Erfahrung  und  Wissen  über  die  Arbeitswelt  und  geben
emotionalen Rückhalt. Zwar hat sich vieles seit ihrer eigenen Studien-/Berufswahl mit Sicherheit
geändert. Dennoch können sie den Berufswahlprozess ihrer Kinder unterstützen, etwa beim Finden
von  Praktikums-,  Ausbildungs-,  Studienplätze,  bei  der  Einhaltung  von  wichtigen  Termine
(Bewerbungsfristen etc.),  falls diese übersehen würden, durch Hilfestellungen bei Bewerbungen,
durch  die  (Teil-)Finanzierung  eines  Studiums/einer  Ausbildung,  durch  die  Ermunterung  zu
Entscheidungen bzw. Aufmunterung bei Rückschlägen.
Insofern  macht  es  Sinn,  die  geplanten  Berufswahlaktivitäten  von den  Eltern  unterschreiben  zu
lassen, damit sie unterstützend tätig werden können.

Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei Deiner Berufsorientierung!



Die (idealtypische) Vorgehensweise bei der Berufsorientierung

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
beim Prozess der Berufsorientierung empfiehlt sich, dass Du Dich zuerst „innerlich“ orientierst und
fragst, wo Deine Interessen, Stärken, Werte, Ziele liegen. Du erstellst also ein „inneres Profil“ über
Deine fachlichen, persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen. Wichtig ist hierbei, dass
Du ehrlich gegenüber Dir selbst bist und ein realistisches Selbstbild hast. Um sicherzugehen, dass
Du  bei  Deiner  Selbsteinschätzung  tatsächlich  richtig  liegst,  ist  der  Abgleich  mit
Fremdeinschätzungen  durch  andere  (Eltern,  Freunde,  Lehrer,  professionelle  Berufsberater  etc.)
wünschenswert.  Andere  sehen  möglicherweise  auch  Aspekte  Deiner  Persönlichkeit  ,  die  Du
vielleicht an Dir noch gar nicht entdeckt hast. In jedem Fall ist es gut, wenn Du Deine eigenen
Fähigkeiten und Kompetenzen dokumentierst. Dazu gibt Dir dieser BOGY-Ordner Gelegenheit. 

An die „innere Orientierung“ schließt sich die „äußere Orientierung“ an, also die Frage, welche
Ausbildungs-/Studienmöglichkeiten/Berufe es gibt, die zu Deinem Profil passen. Hierzu empfiehlt
sich,  dass Du Berufsbilder und Studiengänge recherchierst  und Beratungsgespräche durchführst.
Diese helfen beim Abgleich des eigenen Profils mit passenden Berufsrichtungen. Mittlerweile gibt
es hierfür auch Computerprogramme, die Du nutzen kannst. 
Damit Du keine falsche Entscheidung triffst, ist wirklich wichtig, dass Du Dir  zuerst Gedanken
darüber machst, was Du gut kannst, was Dich interessiert, was Dein Werte sind,  bevor Du Dich
darüber  informierst,  welche berufliche  Richtung hierzu passen könnte.  Würdest  Du nur  danach
schauen, welcher Beruf/welche Studienrichtung sich gut anhört, könnte sich am Ende herausstellen,
dass diese dann doch nicht zu Dir passen, weil Du nicht die Voraussetzungen bzw. das Interesse
mitbringst.

Wenn Du Dir einen Beruf/eine berufliche bzw. Studienrichtung vorstellen kannst, solltest Du diese
in jedem Fall in der Praxis ausprobieren, in Form von Praktika, Schnuppertagen etc. Grundsätzlich
solltest Du die berufliche Richtung verfolgen, die am besten zu Deinen Neigungen, Fähigkeiten,
Werten und Zielen passt. Von der Vorstellung, dass es für jeden Menschen nur einen Traumberuf
gibt, den man finden muss, solltest Du Dich jedoch verabschieden. Die meisten Menschen können
in verschiedenen Berufen glücklich zu werden. Oft hängt es auch nicht nur von der Tätigkeit ab, ob
man in einem Beruf zufrieden ist, sondern auch vom jeweiligen Arbeitgeber, Umfeld etc. Insofern
solltest Du Dich nicht auf einen einzigen Beruf/ein einziges Studium versteifen, sondern immer
auch Alternativen (einen Plan B) im Hinterkopf haben, falls sich herausstellt, dass ein Weg doch
nicht zu Dir passt.

Schematische Vorgehensweise bei der Berufsorientierung:

   Abgleich: Welche Berufe/Studiengänge passen zum eigenen Profil?

D      O      K      U      M      E      N      T      A      T      I      O      N

Innere Orientierung 
über Fähigkeiten, 

Interessen, Ziele, Werte
Erstellung eines eigenen Profils

Selbst-/Fremdeinschätzung

Äußere Orientierung
Recherche von Berufsbildern, 

Studiengängen, 
Beratungsgespräche, Praktika, 
Messebesuche, Besuche von 

Ausbildungs-/Studientagen etc.

Entscheidung
(Alternativen)



Meine Aktivitäten im Rahmen der Berufs- 
und Studienorientierung

Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten sind als Anregung zu verstehen. Verbindlich sind die fett gedruckten 
Aktivitäten. Die zeitliche Reihenfolge kann abweichen.

Klasse Geplant für... (Datum, 
Monat)

Aktivität Erledigt am (Datum)

11 September • BOGY-Auftaktveranstaltung für die 
Kursstufe

Bis Anfang Oktober • Anlegen eines BOGY-Ordners (sofern nicht 
aus Kl. 9 vorhanden) – Vorlagen auf der ESG-
Homepage unter „Downloads“ - „BOGY“ - 
„BOGY-Ordner“

Bis Anfang Oktober • Eigenständige Durchführung des 
Orientierungstests OT (www.was-studiere-
ich.de), freiwillig des SIT (auf 
www.hochschulstart.de) oder des 
Tests „Check-U“ 
(https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-
ausbildung-welches-studium-passt – Test der 
Bundesagentur für Arbeit).

• Anleitung zum Orientierungstest auf der ESG-
Homepage bei Quicklinks: Downloadbereich - 
BOGY in der Kursstufe - Orientierungstest

Bis Ende Oktober • Recherche zu einem Studiengang und einem 
Ausbildungsberuf mit Hilfe folgender 
Internetseiten: 
www.berufenet.arbeitsagentur.de; 
www.hochschulkompass.de; www.studieren-in-
bw.de; www.dhbw.de  ). Für die Recherche sind 
Materialien auf der ESG-Homepage unter 
Quicklinks: Downloadbereich - „BOGY in der 
Kursstufe“ - „gelenkte Recherche“

• Online-Teilnahme an einer Berufsmesse, z.B. 
Einstieg.com, Einstieg Beruf, vocatium 
Pforzheim (ggf. „Realteilnahme“):
www.einstieg.com/karlsruhe,  
www.einstiegberuf.de

• Die Brettener Schülermesse des ESG + MGB 
muss wegen der Corona-Situation entfallen

November • Teilnahme am Studieninformationstag der 
Baden-Württembergischen Hochschulen (; 
www.studieninfotag.de, freiwillig, aber 
empfohlen) – gute Vorbereitung: 
Orientierungstest, gelenkte Recherche

Frühjahr • Freiwillig: Teilnahme an einem 2-tägigen 
BEST-Seminar; Anmeldung unter www.bw-
best.de

Frühjahr • Besuch einer Einzelberufsberatung der 
Bundesagentur (am ESG) 

Juli • Teilnahme an der Info-Veranstaltung zur 
Studienorientierung und Freiwilligendiensten 
(geplante Veranstaltung, die Durchführung ist 
wegen der Corona-Situation offen)

• Hinterfragen, ob man für ein Studium (viel 
Selbstorganisation und Selbstständigkeit 
verlangt!) geeignet ist oder eine Ausbildung 
absolvieren will. (Sinnvoll auch/Option erwägen:
Ausbildung vor einem Studium).   

http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.einstiegberuf.de/
http://www.einstieg.com/karlsruhe
http://www.dhbw.de/
http://www.dhbw.de/
http://www.studieren-in-bw.de/
http://www.studieren-in-bw.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.bw-best.de/
http://www.bw-best.de/
http://www.studieninfotag.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
http://www.hochschulstart.de/


Klasse Geplant für... (Datum, 
Monat)

Aktivität Erledigt am (Datum)

• Wenn man sich für ein Studium entscheidet, 
überlegen, welche Hochschulart am besten zu 
einem passen könnte (Duale Hochschule, FH 
bzw. Hochschule für angewandte 
Wissenschaften, Universität)? In diesem 
Zusammenhang sich über die Unterschiede 
informieren. 

• Freiwillige Praktika durchführen

• Ggf. überprüfen, ob man für einen Studiengang 
die nötigen fachlichen Voraussetzungen 
mitbringt. Als „Anhaltspunkt“ (dabei geht es 
wirklich nur um eine gewisse Orientierung. 
Fachliche Defizite kann man auch nachholen!) 
gibt es Selbsttests für einzelne Studiengänge 
unter: www.osa-portal.de

• Entscheidungen treffen, Prioritäten festlegen, 
Alternativen überlegen

• Bewerbungsfristen genau recherchieren

• Bewerben (Ausbildung, Duale Hochschule, 
Freiwilligendienste bereits am Ende von Kl. 11!)

• Ggf. Schnupperstudium absolvieren

• Weitere Aktivitäten (z.B. Jobs, 
Vereinsaktivitäten, Teilnahme an Wettbewerben, 
Seminarkurs etc.):

                                                                                                                                              
Eltern / Erziehungsberechtigte (Kenntnisnahme)

http://www.osa-portal.de/


Hinweis: Die vorgeschlagenen Aktivitäten sind als Anregung zu verstehen. Die zeitliche Reihenfolge kann abweichen.

Klasse Geplant für... (Datum, 
Monat)

Aktivität Erledigt am (Datum)

12 November • Teilnahme am Hochschultag Baden-
Württemberg (freiwillig)

• Ggf. weitere Berufsberatungsgespräche

• Ggf. Teilnahme an einem BEST-Seminar  bzw. 
einer Einzelberufsberatung (freiwillig)

• Ggf. Online-Teilnahme an einer Berufsmesse 
(z.B. Einstieg.com, Einstieg Beruf, vocatium 
Pforzheim) 

• Hinterfragen, ob man für ein Studium (viel 
Selbstorganisation und Selbstständigkeit 
verlangt!) geeignet ist oder eine Ausbildung 
absolvieren will. (Sinnvoll auch/Option erwägen:
Ausbildung vor einem Studium)

• Wenn man sich für ein Studium entscheidet, 
überlegen, welche Hochschulart am besten zu 
einem passen könnte (Duale Hochschule, FH 
bzw. Hochschule für angewandte 
Wissenschaften, Universität)? In diesem 
Zusammenhang sich über die Unterschiede 
informieren. 

• Freiwillig Ausbildungsberufe/Studiengänge 
erneut recherchieren

• Ggf. Schnupperstudium absolvieren

• Eigenes Profil überdenken, ggf. 
Orientierungstests OT wiederholen (www.was-
studiere-ich.de) bzw. des SIT auf 
www.hochschulkompass.de

• Freiwillige Praktika durchführen

• Ggf. überprüfen, ob man für einen Studiengang 
die nötigen fachlichen Voraussetzungen 
mitbringt. Als „Anhaltspunkt“ (dabei geht es 
wirklich nur um eine gewisse Orientierung. 
Fachliche Defizite kann man auch nachholen!) 
gibt es Selbsttests für einzelne Studiengänge 
unter: www.osa-portal.de

• Entscheidungen treffen, Prioritäten festlegen, 
Alternativen überlegen

• Bewerbungsfristen und -verfahren genau 
recherchieren

• Bewerben (Überbrückungsaktivitäten, 
Freiwilligendienste, Hochschulen)

• Nach dem Abi/vor Aufnahme eines Studiums: 
notwendige Vorpraktika/Vorkurse 
absolvieren/ggf. Vorbereitungskurs in 
Mathematik/MINT-Fächern besuchen

• Wohnungssuche, Finanzierung planen (BAföG), 
Angebote für Erstsemester wahrnehmen

• Weitere Aktivitäten (z.B. Jobs, Teilnahme an 
Wettbewerben, Seminarkurs):

                                                                                                                                                       
Eltern / Erziehungsberechtigte (Kenntnisnahme)

http://www.osa-portal.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.was-studiere-ich.de/

