
 
 

 
Kompetenzwerkstatt – Konzept und Methoden 

für die schulische Studien- und Berufsorientierung  
 

Fortbildung für Lehrkräfte an bayerischen Gymnasien 
 

Die Kompetenzwerkstatt ist ein seit mehr als 10 Jahren bewährtes Konzept für die Berufsorientierung (BO) an allen 
Schularten. Die Grundidee ist folgende: Jugendliche, die ihre eigenen Stärken kennen und formulieren können, haben 
dadurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage in Bezug auf die eigene Zukunft. Nun ist das Erkennen der eigenen 
Stärken für Jugendliche keine leichte Aufgabe, sie brauchen dabei Unterstützung durch methodische Impulse und 
persönliche Begleitung. Darüber hinaus braucht es die Auseinandersetzung mit persönlichen Werten und Zielen und die 
Stärkung der Eigenverantwortung für die Zukunftsplanung. Dies alles ist durch die Kompetenzwerkstatt integriert in einen 
systematischen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Die Methoden unterstützen die Vor- und Nachbereitung von 
Praktika und schaffen die Grundlage für die vertiefte Reflexion im P-Seminar.  
Die Kompetenzwerkstatt bietet ein Rahmenkonzept für die schulische BO und beantwortet folgende zentrale Fragen: 
Wie beginne ich die Reflexion von persönlichen Stärken mit den Schüler*innen? 
Wie gestalte ich einen kontinuierlichen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung über mehrere Jahrgangsstufen? 
Welche weitere Möglichkeiten und Maßnahmen der Berufsorientierung lassen sich konzeptuell integrieren? 
Wie nutze ich das P-Seminar effektiv für den Kontakt der Schüler*innen zur Berufswelt und zur Vorbereitung der fundierten 
Studien- und/oder Berufsentscheidung?  
 
Träger 

Die SCHULEWIRTSCHAFT Akademie im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. bietet die Fortbildung 
Kompetenzwerkstatt in Kooperation mit der IHK für München und Oberbayern an.  
 
Fortbildung  

Lehrkräfte an Gymnasien werden über zwei Tage zu „Coaches“ der Kompetenzwerkstatt geschult. Sie bekommen ein 
Verständnis über den möglichen Gesamtprozess der schulischen Berufsorientierung ab der Mittelstufe bis ins P-
Seminar. Die einzelnen Methoden sind leicht verständlich und unmittelbar in der Praxis anzuwenden. Die Erfahrungen 
aus der Umsetzung, die daraus entstehenden Fragen und die Gestaltung der eigenen Rolle als „Coach“ für die 
Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen können an einem folgenden Supervisionstag reflektiert werden.  
 
Die Kompetenzwerkstatt 

 unterstützt die Studien- und Berufswahl durch einen Prozess der stärkenorientierten Profilbildung. 

 macht Jugendlichen Lernerfahrungen auch außerhalb des schulischen Bereichs zugänglich,  
fördert Motivation und eigenverantwortliches Erfahrungslernen. 

 ermöglicht Jugendlichen eine bewusste und reflektierte Entscheidung für ein Berufsfeld. 

 bereitet konkret auf eine Bewerbung vor. 

 ist kombinierbar mit der Methodensammlung „Studien- und Berufswahl begleiten“ für das P-Seminar.  
 
Kosten 
Für Teilnehmer aus München und Oberbayern ist die Teilnahme an der Fortbildung kostenfrei.  
Es gelten gesonderte Konditionen für Interessenten aus anderen Regionen. Bitte sprechen Sie uns an. Wir 
informieren Sie gerne, wie Sie an der Kompetenzwerkstatt teilnehmen können.  
 
Weitere Informationen:  www.schulewirtschaft-akademie.de 
 
 
SCHULEWIRTSCHAFT Akademie im  Monika Reutelsterz 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.  Telefon 089 44 108- 174 
Infanteriestraße 8 monika.reutelsterz@bbw.de 
80797 München 
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