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Beruf sf elderkundungen sind ein Standardelement der Landesinitiative „Kein Abschluss
ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf NRW“, mit dem verbindliche und
f lächendeckende Standards der Beruf sorientierung ab Klasse 8 in allen Schulf ormen,
auch in unserer Region (Hagen & Ennepe-Ruhr-Kreis), umgesetzt werden.

Auch in diesem, durch Corona bedingt, besonderen Schuljahr 2020/21, werden in Hagen
und dem Ennepe-Ruhr-Kreis rund 7500 Plätze f ür etwa 2500 Schüler/innen von Schulen
benötigt. In diesem Leitf aden möchten wir Ihnen ein Konzept vorstellen, das wir f ür die
Durchf ührung eines digitalen BFE-Tages entwickelt haben. Das Prinzip ist ganz einf ach:
Der BFE-Tag f indet online statt. In diesem Leitf aden bekommen Sie alle Inf os, die Sie
dazu benötigen.
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen sollen dabei drei unterschiedliche Beruf sf elder
f ür jeweils einen Tag praxisnah erleben: Durch kleine, beruf stypische praktische
Tätigkeiten, durch Begleitung oder Gespräche mit Ausbildern, Azubis und Mitarbeitern,
und indem sie einzelne Arbeitsplätze virtuell kennenlernen. Vorteile:

•

Sie halten Kontakt zu den Betrieben, auch in dieser außergewöhnlichen Zeit

•

Die Betriebe machen ihre Branche und ihre Ausbildungsberuf e bekannter

•

Ihre Schüler kommen f rühzeitig in Kontakt mit den Betrieben

•

Schüler/innen können Vorstellungen von Beruf en überprüf en und sich
passgenauer bewerben

Viel Freude bei der Durchf ührung und hof f entlich gelingt es Ihnen, Jugendliche f ür die
BFE zu begeistern.
Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verf ügung.

Konzept

•

Der Termin der digitalen BFE f indet an einem Tag des Nachholzeitraumes per
Videokonf erenz statt. Nachholzeitraum:
16. – 20. November 2020

•

Teilnehmen können Sie, nach Möglichkeit gemeinsam mit einer Kleingruppe Ihrer
Schule (max. 5-6 Schüler), Zielgruppe ist die 8. Klasse.

•

Nach Möglichkeit sollten Sie Schüler mit Interesse an dem Beruf sf eld zur
Veranstaltung schicken. Das entscheiden Sie entweder auf Grundlage der
Ergebnisse der Potentialanalyse oder auf grund Ihrer persönlichen Erf ahrungen mit
den Schülern.

•

Die Schüler werden zwei Doppelstunden lang beschäf tigt sein (siehe Tagesablauf ).

•

Mehrere Schüler sollen per Videokonf erenz mit einem Personaler per
Videokonf erenz telef onieren. Dabei werden die Schüler zwei Auf gaben erledigen
müssen. Die Materialien dazu f inden Sie anbei.

•

Da die digitalen BFE in Kleingruppen in der Schule stattf inden sollen, koordinieren
wir die Termine mit Ihnen und einem Betrieb aus Ihrer Umgebung. Dazu bringen
wir Sie mit dem zuständigen Personaler in Kontakt.

Geplanter Tagesablauf
o

Kurze Vorstellung des Betriebes und der Beteiligten. Vielleicht
kann ein Azubi das Gespräch übernehmen? Der Betrieb wird
durch einen kleinen virtuellen Rundgang gezeigt.

20 Min.

o

Vorstellung der BFE-Schüler
▪ Warum interessierst du dich f ür genau dieses Beruf sf eld?
▪ Was machst du noch f ür BFE-Tage?

5 Min.

o

Ausf üllen eines Auf gabenzettels (siehe nächste Seite), damit die
Schüler den Betrieb und das Tätigkeitsf eld beschreiben können.
Die Schüler f üllen den Zettel dann selbständig aus.

45 Min.

o

Die Betriebe gehen den Auf gabenzettel dann mit den Schülern
durch und stellen dabei ihre Praktikums- und
Ausbildungsmöglichkeiten vor
▪ Bis wann muss man sich bewerben?
▪ Wie bewirbt man sich?
▪ Du kannst gerne auch noch einmal ein Praktikum im
nächsten Schuljahr bei uns machen. Daf ür brauchen wir
von dir…

20 Min.

PAUSE
o

Vorstellung des Ausbildungsberuf es durch einen Azubi des
Betriebs
▪ Was muss man können?
▪ Wie ist die Arbeitsumgebung?
▪ Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
▪ Was lernt man in einer Ausbildung?
▪ Was sind klassische Tätigkeiten im Beruf ?
▪ Welche Hobbys wären nützlich, um gut im Beruf zu sein?
▪ Welche Schulf ächer sind wichtig?
▪ Wie läuf t der Unterricht in der Ausbildung?

20 Min.

o

Schüler erstellen ein Drehbuch f ür einen Werbeclip f ür den
Ausbildungsberuf , den Sie im Anschluss dem Betrieb vorstellen
▪ Wer wird bei dem Clip beteiligt? Azubi, Praktikant,
Meister, Personalleiter
▪ Welche Inf os zur Tätigkeit sind interessant, um sie in
einem Video zu zeigen?
▪ Erstellt vielleicht ein kurzes Video.

45 Min.

o

Vorstellung der Idee f ür den Videoclip durch die Schüler

15 Min.

o

Austausch mit Azubis & Feedback-Runde und evtl.
Terminvereinbarung f ür ein Praktikum

10 Min.

Aufgabenzettel der Schüler
(bekommen Sie separat)

Technik/Software

Für die digitale Durchf ührung werden wir keine Plattf orm zur Verf ügung stellen. Nutzen
Sie dazu nach Möglichkeit gängige Sof twareanbieter (Bsp. Zoom, Microsof t Teams, Jitsi
…), um mit den Betrieben per Video zu telef onieren. Was an Ihrer Schule am besten
f unktioniert, können Sie selber am besten direkt mit dem Betrieb besprechen. Der
Betrieb schickt Ihnen dann den Link f ür einen Termin zu, damit die Schüler teilnehmen
können. Nutzen Sie eine gängige Sof tware, die auch auf einem Endgerät in der Schule
f unktioniert.
Wir werden aber bei der Kontaktvermittlung darauf achten, dass wir die Bedingungen mit
den Betrieben im Vorf eld klären.
Wenn Sie uns Ihr Interesse an den digitalen BFE signalisieren, werden wir den Kontakt
mit einem Betrieb aus Ihrer Umgebung herstellen. Schreiben Sie mir gerne oder wir
telef onieren:

Benedict Pavelka
pavelka@agenturmark.de

02331 488 78 - 18

