
Die Schüler*innen erschließen sich das Wissen dabei durch erfahrbare 

Praxis- und Lebensweltbezüge (Praktisches Lernen). Sie planen und 

steuern unter pädagogischer Anleitung ihren eigenen Lernprozess 

(Selbstgesteuertes Lernen). Ihren Abschluss fi ndet jede eduVia-Einheit 

damit, dass die erarbeiteten Lerninhalte jeweils gegenseitig ihren Mit-

schüler*innen vermittelt werden und sie so voneinander lernen (Lernen 

durch Lehren). Die Jugendlichen erfahren so spielerisch Grundlegendes 

zu Berufsbildern, erhalten Einblick in die Ausbildungspraxis, und brin-

gen die neuen Eindrücke in Verbindung zu ihren eigenen berufl ichen 

Wünschen. 

BES:T Eltern Informations- und Kontakttouren 

In Betriebserkundungstouren besichtigen Eltern ausgewählte Be-

triebe und Ausbildungszentren. Sie erhalten dabei Einblick in die 

praktischen und theoretischen Lernorte einer dualen Ausbildung 

und bekommen Gelegenheit in Austausch mit verantwortlichen 

Fachkräften zu treten. BES:T welcome erö� net den Eltern so ein 

praxisbezogenes und realistisches Informationsangebot zum deut-

schen Berufsausbildungssystem und greift gängige Vorurteile und 

Rollenklischees in Ausbildung und Beruf auf. 

Berufsorientierungsbegleitung 

Eltern, Schüler: Tools welcome – 

BES:T welcome

Das Projekt „Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools plus - BES:T welcome“ 

ist ein Projekt, das im Rahmen des Programms BerlinArbeit der Senatsverwaltung 

für Arbeit, Integration und Frauen durchgeführt und aus Mitteln 

des Landes Berlin gefördert wird.

Leitfaden für Lehrkräfte

Der Beitrag des Elternhauses entscheidet nach wie vor in erheblicher 

Weise über den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen. Studien 

belegen zudem, dass Eltern auch im Prozess der Berufsorientierung 

eine zentrale Rolle spielen.

BES:T welcome hat einen richtungweisendes Konzept entwickelt, wie 

sich Elternarbeit auf praktische Weise konkret in den Prozess der Be-

rufsorientierung integrieren lässt. Eng am Berliner Landeskonzept zur 

Berufs- und Studienorientierung orientiert entstand so eine modulare 

Handreichung für alle Lehrenden an den Berliner Integrierten Sekun-

darschulen, die eine praxisnahe und unkomplizierte Integration der 

Elternarbeit von der 7. bis zur 10. Klasse in den Schulalltag ermöglicht. 
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Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: 
Tools welcome – BES:T welcome

„BES:T welcome“ bietet in enger Orientierung zum Berliner Landeskon-

zept für Berufs- und Studienorientierung (LK BSO) zeitgemäße und 

methodisch-didaktisch konzipierte Instrumente und Handreichungen 

für Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler an.

Die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat 

BES:T welcome erstmals 2009 mit dem Ziel beauftragt, sowohl die 

methodische Infrastruktur zur Berufsorientierung von Schüler*innen 

zu unterstützen, als auch Eltern in den Entwicklungsprozess infor-

mierend zu integrieren, um ihn für beide Gruppen so transparent wie 

möglich zu gestalten.

BES:T welcome leistet einen qualifi zierten Beitrag dazu, Abbrüche in 

der Ausbildung zu reduzieren. In der aktuellen Förderperiode stehen im 

Fokus von BES:T welcome:

Die Kampagne „Berufl iche Gymnasien“ – 
MSA2GO 

Unter den bildungsorientierten Jugendlichen ist die Schulform des Be-

rufl ichen Gymnasiums als Aufstiegsmöglichkeit in qualifi zierte Berufe 

bekannt. Um einer breiteren Gruppe von Schüler*innen die Möglichkei-

ten und Chancen des dreijährigen Weges zum Abitur mit fachschuli-

schem Unterricht zu vermitteln, wurde die Kampagne „Berufl iche Gym-

nasien“ mit dem Aktionstag „MSA2GO“ ins Leben gerufen.

Mit dem etablierten Format des Aktionstages wurde ein Angebot 

gescha� en, dass als landesweite Veranstaltung, in einer zielgruppen-

gerechten Ansprache und einem niedrigschwelligen Zugang, Jugend-

lichen der 9. und 10. Klassen ein e�  zientes und gebündeltes Infor-

mationsangebot der Berliner Oberstufenzentren bietet. Insbesondere 

werden durch die Konzentration der unterschiedlichen Angebote der 

OSZ an einem Ort auch die Schüler*innen erreicht, die einer besonde-

ren, fl ankierenden Unterstützung bedürfen.

eduVia 
Digitale Berufsrouten  

Die eduvia – Digitale Berufsrouten Berlin® bringt das Berliner Aus-

bildungssystem für Jugendliche und junge Erwachsene Gefl üchte-

te näher und legt den Schwerpunkt auf die Duale Ausbildung. Die 

Berufsrouten greifen methodisch-didaktisch die individuellen Aus-

gangsbedingungen auf. Die Interessen und Fähigkeiten der Teilneh-

menden zu den individuellen Perspektiven berufsqualifi zierender 

Bildungsabschlüsse fi nden dabei eine spezifi sche Berücksichtigung. 

Mit eduVia verbindet sich auf innovative Weise die Möglichkeiten 

digitaler Medien mit dem unmittelbaren Erfahren berufl icher Optio-

nen in Betrieben und Berufsschulen. Die Schüler*innen erweitern so 

ihre berufl iche Handlungskompetenz, refl ektieren eigene berufl iche 

Stärken und Vorlieben und vertiefen ihre medialen Kompetenzen.

In der Umsetzung werden Schule und Betrieb zu Lernstationen in ei-

nem digitalen, interaktiven Parcours – den Lernrouten, in deren Verlauf 

die Schüler*innen in Gruppen von max. 10 Personen praxisnahe Aufga-

ben mittels multimedialer, mobiler Endgeräte bearbeiten. 


