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         Herkenrath, 30.08.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
hiermit möchten wir Sie kurz über die in der Jahrgangsstufe 8 anstehende Potenzialanalyse 
und die drei Berufsfelderkundungstage im kommenden Jahr informieren. 
 

„Welches Studium oder welcher Beruf passt zu mir? 
Welchen Beruf möchte ich später einmal ausüben?“ 

 
Die Berufswahl ist wohl eine der wichtigsten und zugleich schwierigsten Entscheidungen im 
Leben. Zum Auftakt der an allen weiterführenden Schulen Nordrhein-Westfalens 
stattfindenden Aktivitäten zur Studien- und Berufsorientierung soll die Potenzialanalyse die 
Schülerinnen und Schüler dazu hinführen, sich in einem ersten Vorausblick auf die 
Herausforderung eines späteren Berufslebens eigener Stärken, Neigungen und Interessen 
bewusst zu werden. Das Verfahren wird im Landesauftrag an allen Schulen des Kreises 
gleichermaßen von einem externen Anbieter durchgeführt, dem Bildungsinstitut der 
Rheinischen Wirtschaft (BRW). Am Veranstaltungstag füllen die Schülerinnen und Schüler 
etwa Selbsteinschätzungsbögen aus und machen Konzentrationstests, arbeiten aber auch 
unter Beobachtung in Gruppen an gemeinsamen Projekten. Am Nachmittag des Folgetags 
finden individuelle Auswertungsgespräche statt, zu denen auch Sie eingeladen sind (für 
Termine werden Sie sich rechtzeitig eintragen können). In den Auswertungsgesprächen geben 
die Mitarbeiter*innen des BRW eine Rückmeldung, welches Bild sie von den Interessen und 
Stärken Ihres Kindes gewonnen haben. Den Schülerinnen und Schülern wie Eltern soll die 
Potenzialanalyse eine konkrete Grundlage zum Nachdenken darüber bieten, welche 
Orientierungen z.B. bei den folgenden Berufsfelderkundungen sinnvoll sein können. Konkrete 
Berufswahlempfehlungen gibt es sinnvollerweise nicht. 

Die Potenzialanalyse findet extern in der Rheinischen Landesturnschule in Bergisch Gladbach 
(Paffrather Str. 133) statt. Dort sollen sich die Schülerinnen und Schüler am Tag der 
Potenzialanalyse selbstständig einfinden; sie ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar 
(etwa mit dem Bus zum S-Bahnhof Bergisch Gladbach, dort umsteigen für wenige weitere 
Stationen). Die Klassen werden jeweils von einer sie unterrichtenden Lehrkraft begleitet. 
 
Die geplanten Termine sind wie folgt: 
 
8a:  22.11.2021 
8b:  23.11.2021 
8c:  24.11.2021 oder 26.11.2021 (noch ungeklärt von Anbieterseite) 
8d:  25.11.2021 



Die an die Potenzialanalyse anschließende Berufsfelderkundung im kommenden Jahr bietet 
den Schülerinnen und Schülern die Chance, die eigenen Potenziale, Stärken und Interessen 
schließlich in verschiedenen Berufsfeldern zu entdecken und die Praxis der Arbeitswelt zu 
erproben, um so für sich eine erste realistische berufliche Perspektive zu entwickeln. Durch 
die drei verschiedenen Berufsfelderkundungen haben sie die Möglichkeit, auch bisher 
unbekannte Berufe zu entdecken. Im darauffolgenden dreiwöchigen Praktikum in der 
Jahrgangsstufe 10 (G9) können die Schülerinnen und Schüler dann einen Beruf noch einmal 
intensiver erkunden und gewinnen somit schrittweise an Sicherheit und Gewissheit.  
Die Berufsfelderkundung bietet somit zusammen mit der Potenzialanalyse die Ausgangsbasis 
für eine erfolgreiche Berufs- und Studienorientierung. 
 
Die kreisweiten Termine für die Berufsfelderkundungen sind: 
 
24.01.2022      28.04.2022      20.06.2022 
 
Die Buchung des Berufsfelderkundungsplatzes erfolgt über das Buchungsportal 
www.berufsfelder-erkunden.de des Rheinisch-Bergischen Kreises. Dieses öffnet für die erste 
Buchungsphase am 10.11.2021. Alternativ können die Schülerinnen und Schüler auch selbst 
aktiv werden und eigenständig einen regionalen Betrieb kontaktieren. Weitere Informationen 
zum Anmeldeverfahren folgen zeitnah. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Romana Beilmann     Niko Ruhe 
(Koordination der Berufsfelderkundung)  (Koordination der Potenzialanalyse) 


