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Seit Beginn dieses Schuljahres gilt es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 

acht sich bewusst zu machen, dass die Zeit an der ASRS irgendwann einmal vorbei ist.  

Doch, was bedeutet das? 

Das bedeutet, dass sie so langsam mal darüber nachdenken sollten, wie es für sie nach der 

Schule weitergehen könnte: Werde ich eine Ausbildung absolvieren? Oder gehe ich 

weiterhin zur Schule? Möchte ich Abitur machen? 

Selbstverständlich müssen sie am Ende der Klasse acht noch keine klare Antwort auf diese 

Fragen haben.  Aber sie werden einige Elemente des Landesvorhabens „KAoA“ (kein 

Abschluss ohne Anschluss) durchlaufen, die ihnen hoffentlich dabei helfen, sich einer 

Antwort zu nähern.  

Darum haben die Achtklässlerinnen und Achtklässler vor den Herbstferien 2017 an einer 

Potentialanalyse teilgenommen, um herauszufinden, wo ihre individuellen Stärken, 

Interessen und Fähigkeiten liegen. Es folgten im Februar 2018 Beratungsgespräche. Jede 

Schülerin und jeder Schüler führte ein individuelles Gespräch mit einem Lehrer/ einer 

Lehrerin, in dem es unter anderem darum ging, auf das nächste Projekt von KAoA 

vorbereitet zu werden. Dabei handelt es sich um die „Berufsfelderkundung“, welche vom 

17.04.2018 bis zum 19.04.2018 stattfinden wird. Die Stärken und Fähigkeiten wurden noch 

einmal zusammengefasst, um festzustellen, welche Berufsfelder zu welchem Schüler/ zu 

welcher Schülerin passen könnte.  

Zurzeit sind die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe acht damit beschäftigt, sich bis 

zu drei Betriebe zu suchen, in denen sie für jeweils einen Tag ein Praktikum absolvieren. 



Wichtig dabei ist, dass sie sich drei verschiedenen Berufe anschauen, um herauszufinden, 

welcher Bereich gut zu ihnen passt. Außerdem erhalten sie erste Einblicke in die Arbeitswelt 

und vielleicht entwickelt der ein oder andere schon einmal eine Idee, wo er/ sie das 

Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 machen möchte. 

 

Anmerkungen der Redaktion: 

KAoA-Beauftragte und Ansprechpartner an unserer Schule sind Frau Winkler und Herr 

Gäng, die sich mit viel zusätzlichem Zeitaufwand dieser verantwortungsvollen Aufgabe 

stellen.  

Der Begriff KAoA steht für die Initiative des Landes NRW "Kein Abschluss ohne Anschluss" 

(KAoA). Sie zielt darauf ab, junge Menschen frühzeitig mit Fragen der Berufsorientierung zu 

konfrontieren und ihnen den Übergang von Schule in den Beruf zu erleichtern. Dabei geht 

das Land NRW neue Wege und implementiert als erstes Flächenland ein einheitliches und 

flächendeckendes Übergangssystem. Im Anschluss an die Berufsfelderkundung in 

Jahrgangsstufe 8 (17.04.2018 – 19.04.2018) schließt sich in der Jahrgangsstufe 9 dann kurz 

vor den Osterferien ein dreiwöchiges Betriebspraktikum an.  
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