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Berufsfelderkundung in der Jahrgangsstufe 8  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

nachdem ihr im ersten Halbjahr die Potenzialanalyse durchgeführt und den Berufswahlpass erhalten 
habt, steht nun gegen Ende der Jahrgangsstufe 8 die Berufsfelderkundung auf dem Programm. 

Folgende Termine sind dafür für die gesamte Jahrgangsstufe in Klasse 8 vorgesehen: 

Donnerstag, den 26.04.2018, Montag, den 14.05.2018 und Dienstag, den 12.06.2018.  

Ihr könnt ab sofort mit der Suche nach einer Stelle für die Berufsfelderkundung beginnen. Schaut bitte 
vorab noch einmal in die Ergebnisse eurer Potenzialanalyse und entscheidet, ob ihr eines der dort 
vorgeschlagenen Berufsfelder erkunden wollt. Auf folgenden Internetseiten findet Ihr Hinweise auf 
Firmen, die für Euch bei der Suche nach einem Platz zur Berufsfelderkundung evtl. interessant sind: 
1) Girls‘ und Boys‘ Day Radar - https://www.girls-day.de/Girls_Day-Radar/(lat)/50.574/(lon)/6.893/ 
(zoom)/11/(providers)/events; 2) Berufsfelderkundung Euskirchen: https://kreis-euskirchen.bfe-nrw.de/. 
Zu 2) ist zu sagen, dass die dort aufgeführten Firmen andere Termine für die Berufsfelderkundung 
anbieten, aber Kontakt könnt Ihr bei Interesse sicherlich trotzdem aufnehmen. 

Bei Euren Anfragen bei Firmen müsst Ihr damit rechnen, stärker erklären zu müssen, was die 
Berufsfelderkundung ist, warum sie bereits in Klasse 8 durchgeführt wird und was von euren 
Betreuern erwartet wird. Das gilt besonders auch für Stellen im Kreisgebiet Euskirchen, da hier von 
vielen Schulen die Berufsfelderkundung durchgeführt wird. Da es sich bei der Berufsfelderkundung um 
eine schulische Veranstaltung handelt, seid Ihr haftpflicht- und unfallversichert und dürft nicht bezahlt 
werden. 

Weist die Betriebe bitte auf unsere Homepage hin. Dort gibt es im Bereich „Service-Schüler“ unter 
„KaoA“ einen „Leitfaden für Betriebe“ zur Berufsfelderkundung. 

Beachtet bei eurer Suche bitte, dass es um die Erkundung eines Berufsfeldes geht und nicht eines 
konkreten Berufes. Beispielsweise kann im Berufsfeld Technik eine Berufsfelderkundung in einer Kfz-
Werkstatt interessant sein, wenn für euch klar ist, dass ihr zwar keine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker 
oder Mechatroniker machen wollt, aber ein Ingenieursstudium in Frage kommt. Solltet ihr euch bei 
einem größeren Betrieb bewerben, macht deutlich, für welches Berufsfeld ihr euch interessiert, z.B. 
Verwaltung, IT/EDV oder Technik/Produktion. Sobald ihr eine Stelle gefunden habt, gebt uns bitte 
über das beigefügte Formular eine Rückmeldung, spätestens jedoch bis Freitag, den 16. März 
2018. 

 
 

 
________________________________             ________________________________       
Dr. Michael Szczekalla                                            Eicke Jahn und Anna Allenbacher 
(Schulleiter)          (Koordinatoren für Berufs- u. Studienorientierung) 
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