
Leitfaden für Schülerinnen und Schüler für die Berufsfelderkundung (BFE) 
 

 

Wie kann ich mich über Berufsfelder informieren und wie finde ich neben dem BFE-Buchungsportal 

mögliche Betriebe? 

 

Du findest in deinem „Berufswahlpass“ ein entsprechendes Kapitel zur BFE, das dir bei der Vor- und Nach-

bereitung helfen kann. 

 

Deine erste Anlaufstelle sollte das BFE-Buchungsportal sein, durch das du dir vielleicht schon einen oder 

mehrere BFE-Plätze sichern kannst. Dieses findest du unter: https://staedteregion-aachen.bfe-nrw.de 
 

Interessante Betriebe und sich dahinter verbergende Berufsfelder lassen sich aber auch über die unmittelbare 

Umgebung und deinen direkten Bekanntenkreis ausfindig machen. Gehe „mit offenen Augen“ durch die 

Welt, halte auf dem Schulweg oder in deiner Freizeit nach Betrieben Ausschau, die dich interessieren könn-

ten. Frage deine Eltern, Freunde und Verwandten nach Tipps und Erfahrungen. 

Natürlich lassen sich Berufsfelder und Betriebe, die für dich interessant erscheinen könnten, mit einfachen 

Eingaben „googlen“. Wenn es allerdings etwas konkreter werden sollte, ist es oft ratsam, sich mit einem 

Branchenbuch oder entsprechenden Websites mit Branchenübersichten auseinanderzusetzen, mit Hilfe derer 

du mehr über Berufsgruppen, damit verbundene Tätigkeiten und entsprechende Betriebe in deiner Umge-

bung erfährst. 

Eine gute Anlaufstelle bieten auch verschiedene „Online-Tools“ der Agentur für Arbeit, die du unter folgen-

dem Link findest: https://www.arbeitsagentur.de/schule-ausbildung-und-studium 
 

Hier kannst du entscheiden, ob du dich eher für einen Beruf interessierst, für den ein Studium nötig ist, oder 

ob auch eine Ausbildung interessant sein könnte. Vielleicht erscheint ja auch eine Mischung aus beidem in 

Form eines dualen Ausbildungsgangs oder eines dualen Studiums reizvoll. Wähle einfach das entsprechende 

„Tool“ aus und nimm dir die Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Die Auswertung kann dir dabei helfen, 

nach bestimmten Berufsfeldern Ausschau zu halten, die für dich bzw. deine BFE in Frage kommen. Es gibt 

übrigens auch den „What'sMeBot“, ein Angebot der Agentur für Arbeit, das auf WhatsApp ausgerichtet ist 

und ebenfalls unter dem angegeben Link zu finden ist. 

 

Wie gehe ich vor, wenn ich einen interessanten Betrieb gefunden habe? 

 

Informiere dich bereits im Vorfeld so gut es geht über den Betrieb, z. B. mit Hilfe von deren Website! Versu-

che in Erfahrung zu bringen, wer deine mögliche Ansprechperson sein könnte! Stell deine Person und deine 

Motivation vor, warum du bei dem gewählten Betrieb eine BFE absolvieren möchtest, und präsentiere dich 

dabei stets freundlich und interessiert. Man wird schnell merken, ob du dich über den Betrieb informiert hast 

– dies ist eine gute Gelegenheit, um deine Chancen zu erhöhen. 

Erkundige dich, welcher Weg des Vorstellens von Betriebsseite am ehesten gewünscht ist. Hier ist manchmal 

Fingerspitzengefühl gefragt! Manche Betriebe schätzen es, wenn man selbst Initiative zeigt und entweder 

persönlich vor Ort erscheint oder sein Anliegen bei einem Telefonat vorträgt. Andere bevorzugen lieber den 

Weg über eine E-Mail, fordern sogar eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf oder haben ein anderes 

standardisiertes Verfahren. Auch hierzu findest du in deinem „Berufswahlpass“ Hilfestellungen (z. B. zum 

Abfassen von Bewerbungen auf S. 30). 

Falls deine Ansprechperson noch nichts von der BFE gehört hat, erkläre dieser, worum es dabei geht (dies 

kannst du im Vorfeld „üben“). Du kannst dich dabei auch auf unseren Leitfaden für Betriebe beziehen und 

diesen deiner Ansprechperson zur Verfügung stellen. Den Leitfaden kann man auf unserer Website herunter-

laden (Schulprofil > Studien- und Berufswahl > Berufsfelderkundung). 
 

Ganz wichtig: Lass dich nicht abwimmeln, sondern bleib hartnäckig, aber dabei stets höflich! Lass dich 

nicht frustrieren, falls es beim ersten Anlauf nicht klappen sollte, sondern bleib geduldig! Falls du Fragen 

hast oder Hilfe brauchst, helfen wir dir gerne! 

 

Deine Studien- und Berufswahlkoordinatoren Felix Meisel und Nora Schouten (stubo@afgmail.de) 

https://staedteregion-aachen.bfe-nrw.de/
https://www.arbeitsagentur.de/schule-ausbildung-und-studium

