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In der Nähe unserer Schule liegen die TH Wildau, die Finanzhochschule des Landes Brandenburg und
andere private Hochschulen. Der öffentliche Dienst ist mit allen Verwaltungen auf kommunaler und auf
Kreisebene in direkter Nachbarschaft der Schule vertreten. Neben vielen Firmen aus dem
verarbeitenden und dem Dienstleistungssektor haben sich auch viele Unternehmen der sogenannten
Zukunftsbranchen angesiedelt. Damit ergeben zahlreiche Chancen, die Studien- und Berufsorientierung
zu einem Schwerpunktprofil unserer Schule zu machen, weil wir die frühzeitige Vorbereitung der
Schülerinnen und Schüler auf die Berufs- oder Studienwahl für sehr wichtig halten. Insbesondere
sehen wir für eine große Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler in folgenden Aspekten:









in der selbstständigen Planung und Gestaltung des eigenen Berufs- und Lebenswegs
in der beruflichen, regionalen und internationalen Mobilität in einer dynamischen Arbeits- und Berufswelt
in der frühzeitigen Orientierung im Hinblick auf mögliche eigene Interessen und Neigungen
sowie ihre Bildungs- und Ausbildungswege
in der praktische Erprobung in möglichen Berufsfeldern
in der Kenntnis der Hilfsangebote für den Übergang in Ausbildung, weitere Bildungsgänge oder Studium
in der Kenntnisse über Wirtschafts- und Arbeitswelt und Hochschulen
in der Kenntnis der Berufs- und Entwicklungschancen
in der Selbstwahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit

Daher möchten wir die Schülerinnen und Schüler befähigen










zur eigenverantwortlichen Studien- und Berufswahl
zur zielgerichteten Anwendung von Informationsquellen und Selbsteinschätzungen
zur Beurteilung aktueller Anforderungsprofile
zur Planung und Gestaltung des eigenen Weges auf der Basis von Schlüsselqualifikationen
zur selbstständigen Entwicklung flexibler Handlungspläne
zum selbstkritischer Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen
zur selbstgesetzten Reflexion privater, schulischer und beruflicher Ziele
zur Umsetzung von Plänen in konkrete Handlungen
zur Einschätzung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Wandels und seiner
Auswirkungen auf die moderne Arbeitswelt

Das möchten wir durch eine aktive Vermittlung in den Unterrichtsfächern, durch die regelmäßige Teilnahme an
außerschulischen Informationsveranstaltungen (z.B. Zukunftstag) und durch enge Kooperationen mit der TH
Wildau, Finanzhochschule Berlin-Brandenburg, BTU Cottbus, der Arbeitsagentur, (…) erreichen.
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