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HERZLICH WILLKOMMEN 

zum 2. Elterninformationsabend 

im Rahmen von KAoA

Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium

Der Berufswahlprozess
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Die Berufsfelderkundung

� Was ist eine Berufsfelderkundung?
� Möglichkeit, Einblick in 3 unterschiedliche Berufsfelder zu erhalten

� spezielle Berufsfelder an einem Tag erkunden

� Betreuung durch Fachkräfte, die Aufgaben und Arbeitsabläufe vermitteln

� Wann findet die Berufsfelderkundung am MSM statt?
� Termine: 18. + 19. + 20. April 2018

� Wonach wähle ich die Plätze aus?
� Hierzu werden im Politikunterricht mithilfe des Berufswahlpasses sinnvolle 

Kriterien erarbeitet

� Wie finde ich einen Platz?
� Selbstständige Anfrage bei Unternehmen in der Region

� Portal: www.fachkräfte-für-morgen.de

Die Berufsfelderkundung

� Was mache ich, wenn ich einen Platz gefunden habe?

� Für die Plätze, die ich selbstständig gesucht habe, lasse ich mir 
eine schriftliche Bestätigung geben und lege diese im 
Politikunterricht vor

� Für die Plätze, die ich im online-Portal gebucht habe ist vorerst 
keine zusätzliche Bestätigung notwendig

� Die Platzsuche soll bis zum 16.03.18 (eine Woche vor den 
Osterferien) abgeschlossen sein!

� Wen frage ich, wenn ich Probleme bei der Buchung oder 
der Platzsuche habe?

� Das Studien- und Berufsberatungsteam: 
Frau Ludwig, Herr Derrix und Frau Knetsch
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� Um die Registrierung abzuschließen, muss nun das 
private Emailkonto geöffnet werden. 

� Dort sollte inzwischen eine Email angekommen sein.
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Im internen Bereich wirst du 
von der Startseite begrüßt.
Im Bereich „Mein Konto“ 
kannst du deine Profildaten 
ändern bzw. ergänzen

Die nun folgenden Schritte 
sind auch hier als Anleitung 
im pdf-Format zu finden
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Zur Zeit sind hier alle Angebote 
einsehbar.
Diese können dann dem 
Buchungsassistenten hinzugefügt 
werden. 
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RESERVIERUNG ist ab sofort bis zum

16.02.18 möglich. 

Häufige Probleme:
-Im Benutzerprofil wurde noch keine Klasse ausgewählt.
-Das angewählte Datum ist für unsere Schule nicht vorgesehen

Tipp:
Übersicht als pdf-Datei abspeichern

Die Berufsfelderkundung

� Bis zum 16.02.18 kann im Buchungsassistent die 

Auswahl jederzeit verändert werden.

� Man kann für einen Tag mehrere Angebote wählen und 

dann im Buchungsassistenten 

„1. Wunsch“ – „2. Wunsch“ – „3. Wunsch“ festlegen

� Oder man wählt für jeden Tag ein Angebot
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Die Berufsfelderkundung

� Bis zum 16.02.18 kann im Buchungsassistent die 
Auswahl jederzeit verändert werden.

� Man kann für einen Tag mehrere Angebote wählen und 
dann im Buchungsassistenten 
„1. Wunsch“ – „2. Wunsch“ – „3. Wunsch“ festlegen

� Oder man wählt für jeden Tag ein Angebot

� Die Vergabe der Plätze, die im Portal gebucht wurden, 
erfolgt dann ab dem 17.02.18

� Danach wäre also noch genügend Zeit, sich anderweitig umzusehen

� Auch können dann bis zum 10.04.18 noch Restplätze im Portal 
gebucht werden
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Die Berufsfelderkundung

� Jeder soll in den drei Tagen drei unterschiedliche 
Berufsfelder kennen lernen

� Egal ob Portal oder nicht: Bis zum 16.03.18 muss 
jeder seine 3 Plätze organisiert haben.

� Die SchülerInnen erbeten in jeder der drei 
Praktikumsstellen eine kurze Bestätigung der 
Anwesenheit
a) für die Schule zum Nachweis der Teilnahme
b) eventuell sogar mit Briefkopf des Betriebes in 
den BWP einheften und für spätere 
Bewerbungen nutzen

Bitte an Unternehmer und Angestellte

Sollte sich Ihr Arbeitsplatz für eine/n Schüler/in als 
Praktikumsplatz für die Berufsfelderkundung anbieten 
oder können Sie sich vorstellen, dass Ihre Tätigkeit für 
einen Schüler / eine Schülerin interessant sein könnte, 
so sprechen Sie uns bitte an. Vielen Dank.
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Die Berufsfelderkundung

� Wo finde ich weitere Informationen?

� Leitfaden zur Buchung: http://www.msm-krefeld.de/

� Buchungsportal: www.fachkräfte-für-morgen.de

(�Es gibt auch einen Abschnitt „Hinweise für Unternehmen“)

� Berufs- und Studienorientierung des Landes NRW: 
http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/index.html

� Email an berufsberatung-msm@gmx.de


