
BERUFSFELDERKUNDUNGEN  
FÜR SCHÜLER*INNEN  
DER 8. KLASSE  
in  der Region Bonn/Rhein-Sieg

Lerne an dre i  verschiedenen Tagen dre i  ver-
schiedene Berufsfelder kennen.  Schnuppere 
einen Tag in einen Betrieb oder ein Unternehmen 
und er lebe den Berufsal l tag. 

17.01. – 19.01.2023
25.04. – 27.04.2023
13.06. – 15.06.2023

Für Schüler * innenFür Unternehmen

Kommunale Koordinierung Bonn
0228 77 4352
t ina.mesarosch@bonn.de

Kommunale Koordinierung Rhein-Sieg-Kreis 
02241 13 2779 
bildungsbuero@rhein-sieg-kreis.de

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg
ausbi ldungsberatung@bonn.ihk .de

Handwerkskammer zu Köln
0221 2022 144 
karrierewerkstatt@hwk-koeln.de 

Landwir tschaftskammer NRW
info@lwk-nrw.de

Steuerberaterkammer Köln
mail@stbk-koeln.de

Mit f inanziel ler  Unterstützung des Landes  
Nordrhein-Westfalen und des europäischen Sozialfonds

Mit  der Landesinit iat ive „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
setzt  das Land Nordrhein-Westfalen das Übergangssystem 
Schule-Beruf f lächendeckend um. Das Ziel :  Schüler * innen 
al ler  Schulformen sol len s ich frühzeit ig mit  ihren Berufs- 
wünschen auseinandersetzen und sich intensiv auf die An- 
forderungen im Berufsleben vorbereiten.  Gleichzeit ig sol l  
damit  dem steigenden Fachkräftemangel  sowie der hohen  
Rate an Studien- und Ausbi ldungsabbrüchen entgegenge- 
wirkt  werden.

www.bo-brs.de

NACHWUCHSKRÄFTE KENNENLERNEN
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ZIEH MIT DIESEM FLYER LOS UND SICHERE  
DIR DEINE BERUFSFELDERKUNDUNG!

Die Ergebnisse der  
Potenzialanalyse können 

dir  dabei helfen! 
Du f indest sie in deinem 

Berufswahlpass!  
(Remember?!      )

INFOS FÜR  
UNTERNEHMEN

INFOS FÜR  
SCHÜLER*INNEN

BERUFSFELDERKUNDUNG

Such dir  e inen Betr ieb,  der zu deinen Interes-
sen und Fähigkeiten  passt .  Frag dor t  nach,  ob 
du e ine Berufsfe lderkundung machen kannst .  
Gerne mit  Hi l fe  d ieses F lyers ,  den du dem  
Betr ieb überre ichen kannst .  Auf  der  Innensei te 
g ibt  es wicht ige Informationen zu diesem Tag 
und dessen Durchführung.

IHRE KONTAKTE 



In e inem eintägigen Schnupperprakt ikum lernen 
Schüler * innen der 8.  Klasse Ihr  Unternehmen 
bzw. Ihren Betr ieb kennen:  Einzeln oder in 
Gruppen,  das entscheiden Sie!
 
 Schüler * innen erhalten Einbl icke in die Arbeits-
welt  und können sich so ein erstes Bi ld von dem 
Berufsfeld machen.
   Sie lernen Arbeitsabläufe und beruf l iche  
Tät igkeiten praxisnah kennen. 

KONTAKTE

Für Unternehmen

Bewerben Sie Ihr Angebot onl ine im 
Berufsfelderkundungspor tal  (kurz: 
BFE-Por tal ) !  So f inden Sie und in-
teressier te Jugendl iche schnel l  und 
unkompliz ier t  zueinander.

  Registr ieren Sie s ich und erstel len Sie ein 
Kurzprof i l  Ihres Unternehmens.

  Tragen Sie Ihr  Angebot für  die Schüler * in- 
nen ein.  Sie können hier  direkt  auf  
Besonderheiten hinweisen,  wie Arbeits- 
k le idung oder Gesundheitszeugnis.

  Schüler * innen buchen Ihr  Angebot  
verbindl ich und Sie erhalten eine Benach-
r icht igung darüber.

  Generieren Sie ganz einfach eine Tei lnahme-
bescheinigung für die Schüler * innen.

Unterstützung und Ideen für die Durchführung 
in Ihrem Betr ieb (z .B.  Ablaufplan,  Tei lnahme-
bescheinigung für die Schüler * innen) erhalten 
Sie auf unserer Internetseite www.bo-brs.de 
(Download-Bereich Unternehmen) oder  d irekt 
im Berufsfelderkundungspor tal .

Es gelten die recht l ichen und versicherungtech-
nischen Rahmenbedingungen e ines Betr iebs- 
prakt ikums.  Die Schüler * innen s ind während 
der Betr iebserkundung sowie auf der Hin- und 
Rückfahr t  über den Schulträger versicher t . 

Berufsfeld- 
erkundungen (BFE)  

s ind auch  
digital  möglich 

Sie bieten Praktika an?  
Nutzen Sie unsere  

Praktikumsbörse auf  
dem BFE-Por tal ! 

  Dauer c irca sechs Zeitstunden.
  Pausenzeiten s ind entsprechend dem  
Jugendarbeitsschutzgesetz zu berücksichtigen.

 Den genauen Ablauf geben Sie vor !

Sie möchten über die Berufsfelderkundungen 
hinaus mit  ausgewählten Schulen kooperieren 
und damit  Maßnahmen für Ihre Nachwuchs- 
kräftesicherung intensivieren?  

Die Kommunalen Koordinierungen in der  
Region Bonn/Rhein-Sieg beraten Sie gerne!  
Weitere Informationen f inden Sie auch auf 
unserer Internetseite. 

  Machen Sie junge Menschen auf Ihren Betr ieb, 
Ihre Branche und die (Ausbi ldungs-) Berufe  
aufmerksam.

     Lernen Sie die Nachwuchskräfte von morgen 
kennen und tragen Sie akt iv zu Ihrer  Fachkräf-
tesicherung bei .

    Sie präsentieren s ich als attrakt iver  
Ausbi ldungsbetr ieb.

    Unterstützen Sie Jugendl iche dar in,  konkrete 
Vorste l lungen von e inem Beruf  zu bekommen, 
sodass diese s ich gezielter  und passgenauer 
um einen Prakt ikums- oder  Ausbi ldungsplatz 
bewerben:  Im Idealfal l  sogar direkt  bei  Ihnen! 

WAS IST EINE BERUFSFELDERKUNDUNG? WIE LANGE GEHT EIN 
BERUFSFELDERKUNDUNGSTAG?

IHRE CHECKLISTE

VERSICHERUNG?

IHRE CHANCE

DAS BERUFSFELDERKUNDUNGSPORTAL

SCHULKOOPERATIONEN

  Betr iebsrundgang unter Anleitung von Auszu-
bi ldenden/Beschäft igten

  Besicht igung von Arbeitsbereichen 
  Informationen über Tät igkeiten und Verant-
wor tungsbereiche

    Ausübung von prakt ischen,  für  das Berufsfeld  
typischen Aufgaben,  z .B.  handwerkl iche  
Tät igkeit ,  Messung,  Kundenkommunikat ion

  Informationen zum Ausbi ldungsweg bzw.  
(dualen) Studium und Entwicklungs- 
mögl ichkeiten

  Kennenlernen und Austausch mit  Ihren Auszu-
bi ldenden oder (dual)  Studierenden

WIE KANN EIN BERUFSFELD- 
ERKUNDUNGSTAG AUSSEHEN?
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