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Berufsfelderkundungen Klasse 9 

 
 
 

Münster, 29.08.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, 

liebe Eltern, 

 

wie bereits auf dem Elternabend im August erläutert, sieht das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne 

Anschluss“ neben der Potenzialanalyse vor, dass Berufsfelder in der Praxis erkundet werden. Alle 

SchülerInnen sollen an insgesamt drei Berufsfelderkundungen in Form von Tagespraktika 

teilnehmen.  

Auf der letzten Schulkonferenz wurde beschlossen, dass der Großteil der Berufsfelderkundungen in der 

Jahrgangsstufe 9 stattfinden soll. Lediglich der Boys- und Girls-Day kann bereits in diesem Schuljahr 

genutzt werden, um einen Berufsfelderkundungstag zu absolvieren. Hierzu können die SchülerInnen 

auch online über „Boys-/Girls-Day-Radar“ (www.boys-day.de / www.girls-day.de) einen Platz buchen. 

 

Was sind Boys-Day-Berufe/Girls-Day-Berufe? „Boys-Day-Berufe“ sind Berufe, in denen der Anteil 

männlicher Auszubildender oder Studenten zurzeit noch bei weniger als 40 Prozent liegt. Aus diesem 

Grund stellt die Boys-Day-Berufeliste (https://www.boys-day.de/fakten-zum-boys-day/Berufeliste ) in 

alphabetischer Reihenfolge passende Berufe und Studiengänge vor. Auch für den Girls-Day gibt es eine 

entsprechende Liste (https://www.girls-day.de/fakten-zum-girls-day/Berufeliste). Grundlage dafür 

sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes. 

 

Wichtig! SchülerInnen, die eine Berufsfelderkundung am Boys- und Girls-Day machen wollen, müssen 

die Berufeliste (s.o.) beachten. In den anderen Zeiträumen im März und Juni 2023 in der Stufe 9 ist man 

von dieser Einschränkung bei der Berufsfelderkundung befreit. 

 

Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, ihre Berufsfelderkundungen in folgenden Zeiträumen bzw. an 

folgenden Terminen durchzuführen: 

 

• 29.03. und 30.03.2023  

• 27.04.2023 (Boys- und Girls-Day) 

• 12.06. bis 15.06.2023  

 
 

 

http://www.rats-ms.de/
http://www.boys-day.de/
http://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/fakten-zum-boys-day/Berufeliste
https://www.girls-day.de/fakten-zum-girls-day/Berufeliste


 

Die SchülerInnen sollen dabei typische Aufgabenbereiche und Tätigkeiten des von ihnen ausgewählten 

Berufsfeldes kennenlernen und sich möglichst auch schon über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. 

Im Unterschied zur Betriebsbesichtigung, in der Jugendliche über ein Unternehmen informiert werden, 

soll die aktive Erkundung beruflicher Tätigkeiten im Vordergrund stehen. Es wäre sehr sinnvoll, wenn 

die Auswahl eines geeigneten Berufsfeldes zusammen mit den Eltern und auf Grundlage der Ergebnisse 

der Potenzialanalyse erfolgt.  

 

Für den Fall, dass es Betriebe geben sollte, die noch nichts mit diesem Begriff „Berufsfelderkundung“ 

anfangen können, ist die Homepage: www.kaoa-praxis.de zu empfehlen, auf der alle weitergehenden 

Informationen aufgeführt sind und auch Info-Flyer zum Download bereitstehen.  

 

Gemäß den Vereinbarungen im Ausbildungskonsens akquirieren die regionalen Konsenspartner 

Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft und 

weitere Akteure Berufsfelderkundungsplätze, die die SchülerInnen online über das Buchungsportal 

http://muenster.bfe-nrw.de buchen können. Über dieses Portal lassen sich im kommenden Schuljahr 

(ab Januar 2023) Plätze für den Zeitraum im März sowie Juni 2023 buchen. Ich werde Ihnen zu 

gegebener Zeit noch weitere Hinweise zukommen lassen. 

 

Da die angebotenen Stellen in der Online-Plattform für unsere Region noch nicht ausreichen, um den 

Bedarf für alle Münsteraner Schulen zu decken, werden leider nicht alle SchülerInnen mithilfe des 

Portals eine Stelle finden können. Dennoch lohnt sich der Blick auf die Seite. Vielleicht sind ja passende 

Stellen für die/den ein oder andere(n) dabei. Dies bedeutet aber auch, dass die SchülerInnen 

aufgefordert sind, eigenständig nach Berufsfelderkundungstagen in Betrieben zu suchen, was zugleich 

auch schon eine Hinführung auf das Betriebspraktikum in Klasse 10 darstellt. 

An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Eltern, bitten, Ihre Kinder bei der Suche nach den drei 

Berufsfelderkundungsplätzen zu unterstützen und sich nicht allein auf das Buchungsportal zu verlassen. 

Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: Wenn man in Eigeninitiative einen Platz bzw. alle drei 

Plätze organisiert, muss man sich nicht über das Portal registrieren.  

 

Für SchülerInnen, die am Boys-/Girls-Day am 28.4.22 teilnehmen möchten, benötigen wir bis zum 

08.04.22 die Einverständniserklärung (s.u.) der Eltern (Abgabe bei der Politiklehrkraft).  

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement und stehen Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Hendrik Snethkamp        Oliver Oeljeklaus 
Schulleiter         StuBo 

oeljeklauso@rats.ms.de 

http://www.kaoa-praxis.de/
http://muenster.bfe-nrw.de/


 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  1. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  2. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 

 
------------------Bitte hier abtrennen und an Politiklehrer(in) zurück!--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Einverständniserklärung und Rückmeldung  3. Berufsfelderkundungstag  
 
 
______________________________________________________________  Klasse__________ wird am ________________________ eine  
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 

 
 
Berufsfelderkundung in dem Betrieb ______________________________________________________________________________ 
 
 
in _______________________________durchführen. 
        Ort          

 
 
__________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


