
Alle Schülerinnen und Schüler stehen im 
Mittelpunkt. Fächer, Tutoren und 
außerschulische Akteure wirken zusammen.  

Ziele und Aufgaben der BSO am Friedrich-
Dessauer-Gymnasium: 

Die Erziehung und Vermittlung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schülern sind zentrale Anliegen von Schule.  

Dabei geht es neben der Vermittlung von Fachwissen bzw. der Vorbereitung auf das 

Landesabitur auch um die Vorbereitung auf das Studium oder die Unterstützung bei 

der Berufswahl, so dass es sich das FDG zur Aufgabe gemacht hat, neben der 

primären Aufgabe der Wissensvermittlung auch die Stärkung bzw. Festigung der 

Schlüsselqualifikationen zu übernehmen. Da beispielsweise nicht zu erwarten ist, 

dass alle Schüler selbstständig in der Lage sind, sich adäquat zu bewerben, sei es 

für ein Betriebspraktikum oder für einen Ausbildungsplatz, werden sie hierbei im 

Rahmen eines Bewerbertrainings unterstützt. Durch das Bewerbertraining soll die 

Sozialkompetenz der Schüler nachhaltig gestärkt werden, sodass die grundlegenden 

persönlichen Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt kennengelernt werden. 

Auch die inhaltliche Vielfalt von Berufs- und Studiengängen kann zur Überforderung 

der Schüler führen, so dass es dem FDG wichtig erscheint, den Schülern einen 

mögl ichst wei t re ichenden Überbl ick über bestehende Berufs- und 

Studienmöglichkeiten in der strukturstarken Region des Rhein-Main-Gebiets zu 

geben. Eine weitere überfachliche Kompetenz, die im Rahmen der BOS vermittelt 

wird, ist die Medienkompetenz im Rahmen der Informationsbeschaffung und –

filterung, um einen geeigneten Berufswunsch herauszubilden. Dabei sollten auch die 

unterschiedlichen Voraussetzungen und die besonderen Fähigkeiten der einzelnen 

Schüler berücksichtigt werden. 

Aus diesem Grund ist die BSO ein wichtiger Bestandteil des Schulprogramms des 

Friedrich-Dessauer-Gymnasiums und Ansätze zur Unterstützung der Schüler in 

Bezug auf die Berufs- und Studienorientierung lassen sich in vielen Fächern finden. 

Den Hauptanteil in diesem Zusammenhang übernimmt an dieser Schule das Fach 

Politik und Wirtschaft [PoWi]. Aufbauend auf den fachlichen Inhalten, die der 

ökonomischen Kompetenzherausbildung zuzurechnen sind, übernimmt das Fach 

Politik und Wirtschaft die Koordination wichtiger Bestandteile der BSO. Weitere 

Details sind der tabellarischen Übersicht der BSO am FDG zu entnehmen. 

Kontakt: karsten.krebs@fdg-frankfurt.de 
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