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Informationen



Die Berufsfelderkundung

Berufsfelderkundung 
mit beAzubi

So machst du mit!

Als Schüler:in der 8. Klasse in einer Schule, aus NRW nimmst 
du verpflichtend an einer sogenannten Berufsfelderkundung 
teil. Die Berufsfelderkundung ist dabei deine erste praktische 

Erfahrung im Bereich der beruflichen Orientierung.

Bei der Berufsfelderkundung nimmst du an Veranstaltungen 

von Unternehmen teil, die dir an einem Tag das Unternehmen 

und gewisse Berufsbereiche vorstellen. Je nach Kreis und Schule 

variieren die Berufsfelderkundungen zwischen einem und drei 

Tagen, die du in einem Unternehmen verbringst.

Mit der beAzubi App  kannst du deine 
Berufsfelderkundungstage einfach und bequem 
finden. Stöbere durch die Veranstaltungen der 
Unternehmen und nimm an ihnen teil.

Die beAzubi App ist kostenlos und für iOS und 

Android im jeweiligen App Store verfügbar. Mehr 

Informationen zur beAzub App findest du unter:

https://beAzubi.de

Damit du an der Berufsfelderkundung teilnehmen 
kannst, ist es wichtig, dass dein beAzubi Account mit 
deiner Schulklasse verbunden ist. 

Die Zuordnung zur Schulklasse kann während der 

Registrierung oder über die Einstellungen auch nach der 

Accounterstellung erfolgen.

Sobald die Berufsfelderkundung startet, erhältst du eine 

Benachrichtigung auf dein Smartphone und findest einen 

separaten Bereich auf deinem Profil in der beAzubi App.



So funktioniert‘s

Weitere Informationen
BFE auswählen

Veranstaltungen 
durchstöbern & 
auswählen

Verbinde dich bei der Anmeldung 

oder über die Einstellungen mit 

deiner Schulklasse. Sobald die 
Berufsfelderkundung startet, f indest 
du einen separaten Bereich auf deinem 
beAzubi Profil.

Sobald du an einer Veranstaltung 

teilnimmst, erhältst du weitere 
Informationen zum Ablauf vom 
Unternehmen. Zeitgleich kontaktiert 

dich das Unternehmen per Chat, 

sodass du dich bei Fragen direkt an das 

Unternehmen wenden kannst.

Im Bereich der Berufsfelderkundung 

siehst du die Tage, an denen deine 

Schule die Berufsfelderkundung plant. 

Wähle für die angezeigten Tage eine 
Veranstaltung aus.

Du wirst zu jedem Tag mehrere 

Veranstaltungen aus deiner Umgebung 

finden. Schaue Sie dir an und wähle die 
Veranstaltung aus, die dir am meisten 
zusagt!



beAzubi UG (haftungsbeschränkt)
Kreuzberger Str. 23

32457 Porta Westfalica

hello@beAzubi.de - www.beAzubi.de


