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An die 

Schülerinnen und Schüler 
des 9. Jahrgangs 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

„Was willst du später einmal werden?“ Das bist du sicher schon öfters gefragt 

worden. Vielleicht weißt du inzwischen schon genau, welcher (Wunsch-)Beruf 

dir dabei vorschwebt? Auch die Berufs- und Studienorientierung in deiner 

Schule dreht sich um diese Frage. Du hast wahrscheinlich bereits in der 8. 

Jahrgangsstufe an einer Potenzialanalyse und an Berufsfelderkundungen so-

wie in der 9. Jahrgangsstufe vielleicht sogar schon an einem Schülerbetriebs-

praktikum teilgenommen. Heute erhältst du von deiner Lehrerin bzw. deinem 

Lehrer ein Formular, die „Anschlussvereinbarung“.  

Dabei geht es um deine persönlichen Pläne für den Übergang von der Schule 

in den Beruf. Die Fragen im Formular helfen dir, schriftlich festzuhalten, was 

du im nächsten Jahr tun willst, um dich auf die Zeit nach deinem Schulab-

schluss vorzubereiten. Deine Lehrerinnen und Lehrer beraten dich dabei. Na-

türlich kannst du auch andere Personen (Eltern, Mitschülerinnen und Mitschü-

ler, Freundinnen und Freunde) ansprechen.  

Das Formular „Anschlussvereinbarung“ gehört dir. Bewahre es gut auf, z.B. im 

Berufswahlpass NRW oder in dem Ordner, den du sonst verwendest. Da sich 

deine Pläne bis zum Schulabschluss noch ändern können, kannst du auch 

später deine neuen Pläne in die „Anschlussvereinbarung“ eintragen.  

In deiner Schule wird anschließend eine Online-Befragung durchgeführt. Da-

bei wirst du nach deinem nächsten geplanten Schritt auf dem Weg zu deinem 

(Wunsch-)Beruf gefragt. Das geschieht freiwillig und ohne deinen Namen ab-

zufragen. Mit Hilfe dieser anonymen Daten kann in deiner Stadt / deinem 

Landkreis daran gearbeitet werden, den Übergang Schule-Beruf so zu koordi-

nieren, dass für deine und eure Interessen berücksichtigt und verschiedene 

Angebote im Anschluss an die allgemeinbildende Schule (z.B. in Berufskol-

legs und Unternehmen) organisiert werden können.  

Wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg hin zu deinem 

(Wunsch-)Beruf! 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Anja Esser 
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