BILDUNGSBLICK
im Kreis Recklinghausen
Berufsfelderkundung
„Berufsfelder erkunden“ ist ein verbindliches Standardelement der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ (KAoA). Alle Schüler*innen sollen
in der Jahrgangsstufe 8 vor dem schulischen Betriebspraktikum in der Regel drei Berufsfelder
erkunden.
Alle Schüler*innen orientieren sich exemplarisch in mehreren Berufsfeldern und lernen Arbeitsabläufe sowie verschiedene berufliche Tätigkeiten praxisnah, vorrangig in Betrieben, kennen und
gewinnen damit erste Einblicke in die Berufswelt. Bei einer Berufserkundung sind Jugendliche
nicht bloß Zuschauende, sondern erkunden aktiv berufliche Tätigkeiten.
Für die Berufsfelderkundungstage im Kreis Recklinghausen sind zwei Zeiträume festgelegt worden, die auch in den nächsten Jahren so bestehen bleiben sollen. Die erste Phase der Berufsfelderkundung fand in der letzten Woche vor den Osterferien (gemeinsamer Zeitraum im
gesamten Regierungsbezirk Münster) und die zweite Phase in der vorletzten Woche vor den
Sommerferien statt.
Unternehmen und Betriebe können ihre BFE-Plätze seit Herbst 2016 in das Buchungsportal (www.
kaoa-praxis.de) eintragen. Insgesamt wurden den Schüler*innen im Kreis Recklinghausen 744
Plätze in unterschiedlichen Berufsfeldern angeboten. Davon stellte die Kreisverwaltung Recklinghausen 120 Plätze in 10 unterschiedlichen Fachdiensten zur Verfügung. Die Plätze konnten von
den Schüler*innen im vorgegebenen Zeitraum gebucht werden.
Es gab einen leichten Rückgang der angebotenen Plätze im Buchungsportal (zum Vergleich:
ca. 850 in 2016), jedoch konnte eine Steigerung der Schülerbuchungen festgestellt werden. Die
Schüler*innen buchten 601 der angebotenen Plätze der Unternehmen (Steigerung der Buchungsquote von ca. 30% in 2016 auf 81%). Um die Motivation der Schüler*innen zur Online-Buchung
zu steigern, wurde ein Schülerwettbewerb ins Leben gerufen. Die drei Klassen mit den meisten
Buchungen über das Portal gewannen jeweils einen Preis. Insgesamt haben 17 Schulen/48 Klassen aus dem Kreis Recklinghausen teilgenommen.
Mit einer Buchungsquote 89% gewann die Klasse
8a des Comenius-Gymnasiums Datteln den ersten
Platz. Den 2. Platz erreichte die Klasse 8c des Theodor-Heuss-Gymnasiums Recklinghausen (85%)
und den 3. Platz belegte die Klasse 8b des Theodor-Heuss-Gymnasiums Recklinghausen (71%).
Die Klassen erhielten jeweils einen zusätzlichen Berufsfelderkundungstag. Der erste Preis „Die Kochprofis“ fand am 09.05.17 im Herwig-Blankertz-Berufskolleg Recklinghausen statt. Unter Anleitung des
Küchenchefs Herrn Otto, der durch Auszubildende
des Berufskollegs unterstützt wurde, bereiteten die
Schüler*innen in kleinen Gruppen ein MehrgänAusgabe 18/2/17
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Durch diesen Tag erhielten die Schüler*innen einen weiteren Einblick - verbunden mit viel Spaß
und neuen Erkenntnissen - in die vielfältigen Berufe der Gastronomie, welche für sie im Vorhinein
eher uninteressant erschienen.
Der zweite und dritte Preis
wurde von den Klassen
des Theodor-Heuss-Gymnasiums am 29.06.17 eingelöst.
Für die Klasse 8c fand in
Kooperation mit der CreativWerkstatt Herten ein
Kreativworkshop im Theodor-Heuss-Gymnasium
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Klasse präsentiert wurden. So konnten sich die Schüler*innen an diesem Tag in kreativer Art und
Weise noch einmal genauer mit dem Thema Berufsorientierung befassen. Außerdem haben sie
nun mit ihrem Heft für die (Berufs)Zukunft ein Instrument, in dem sie ihre Gedanken festhalten
können und sie bei Bedarf stetig ergänzen oder verändern können.
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Der Zuspruch und das Interesse der Unternehmen und Betriebe, sich an der Berufsfelderkundung (BFE) zu beteiligen, wächst.
Damit nutzen Unternehmen
und Betriebe die Chance,
Schüler*innen durch Angebote Einblicke in die vielen
unterschiedlichen Berufsfelder zu ermöglichen und
sie später ggf. als Auszubildende für ihren Betrieb
gewinnen zu können.
Auf der einen Seite wird
den Unternehmen durch
die BFE u.a. die Gelegenheit gegeben, interessierte
Jugendliche kennenzulernen und diese frühzeitig
auf die eigene Branche, die entsprechenden Berufe, Tätigkeitsfelder und Ausbildungswege sowie den eigenen Betrieb aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite können Schüler*innen
im jeweiligen Berufsfeld einen ersten Eindruck von den Ausbildungs- und Arbeitsanforderungen
gewinnen. Dies kann eine große Hilfe sein, denn die Entscheidung für die Wahl eines Berufsfeldes für das Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9 kann damit positiv unterstützt werden.

Ausgabe 18/2/17

277

