
Berufsfelderkundungstag 

 

Am BKW fand jetzt der sogenannte Berufsfelderkundungstag statt, in diesem Jahr zum 

ersten Mal zeitlich getrennt von der Wittgensteiner Ausbildungsmesse, die am 13. Mai 

ihre Tore öffnen wird. Die Schülerinnen und Schüler vor allem der Jahrgangsstufe 8 der 

Wittgensteiner Schulen kamen in Scharen: Rund 360 Interessierte hatten die Gelegen-

heit, verschiedenste Berufsfelder und Ausbildungsberufe aktiv zu entdecken und haben 

nun etwas Zeit, sich mit dem Erlebten auseinandersetzen, bevor sie sich dann auf der 

Ausbildungsmesse vertiefend informieren können. Organisiert wurde der Berufsfelder-

kundungstag durch die IHK Siegen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Unternehmen 

und dem BKW. 

 

Auszubildende verschiedenster Berufe der hiesigen Betriebe (die sogenannten Ausbil-

dungsbotschafterinnen und -botschafter) stellten am Berufsfelderkundungstag ihren Be-

ruf vor und berichteten aus der Praxis. Von Ausbildungsberufen in Gastronomie, Logistik, 

Banken und Pflege bis hin zu verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich 

Wirtschaft und Technik waren rund 35 unterschiedliche Berufsfelder vertreten und wur-

den in 15 Veranstaltungen vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler hörten den „Erfah-

rungen aus erster Hand“ aufmerksam zu und stellten interessierte Fragen: Was lerne ich 

alles in der Ausbildung? Welche Voraussetzungen muss ich für die jeweilige Ausbildung 

erfüllen? Was mache ich in dem Beruf den ganzen Tag? Wie lange dauert die Ausbil-

dung? Macht es auch Spaß? Diese und viele weitere Fragen wurden ausführlich beant-

wortet, Unklarheiten oder falsche Vorstellungen von Berufen konnten weitgehend ge-

klärt werden. In vielen Bereichen 

konnten sich die Schülerinnen und 

Schüler auch aktiv einbringen und 

bei kleinen „Mitmachaktionen“ ihr 

Geschick unter Beweis stellen. 

Nach ihren Eindrücken befragt, 

antwortet Lea (14): „Den ganzen 

Tag in einem Büro sitzen ist nichts 

für mich. Aber das mit dem Blutzu-

ckertest hat Spaß gemacht. Ich ma-

che auf jeden Fall mal ein Prakti-

kum beim Arzt.“  

 

Der Tag verschaffte mit seinen facettenreichen Informationen allen Teilnehmenden inte-

ressante Einblicke für ihre berufliche Zukunft. Die Jugendlichen können sich nun auf der 

Wittgensteiner Ausbildungsmesse am 13. Mai am BKW weiter informieren und gezielt 

Kontakt mit Ausbildungsbetrieben aufnehmen, damit sie nach dem Schulabschluss eine 

zu ihren Interessen und Fähigkeiten passende Ausbildungswahl treffen können. 

 

 


