
 

 
 
 

Peter-Paul-Str. 13 
53349 Eschweiler 

Telefon: 0 24 03 / 50 67 0 
Fax: 0 24 03 / 50 67 25 

www.gymnasiumeschweiler.de 
E-Mail:info@gymnasiumeschweiler.de 

 
Eschweiler, im Mai 2022 

 

Information der Betriebe über das Berufserkundungsprojekt (BEP)  
des Städtischen Gymnasiums Eschweiler in der Zeit vom 16.01.2023 bis zum 27.01.2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zusätzlich zu den sonstigen Informationen über Berufswahlen führt das Städtische Gymnasium 
Eschweiler ein Berufserkundungsprojekt (BEP) für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
10/EF durch. 

Wir wenden uns an Sie, weil Sie – bzw. Ihr Betrieb – uns von Eltern, Schülern oder Freunden und 
Förderern der Schule als geeignet und bereit empfohlen worden sind, die Durchführung des 
Berufserkundungsprojektes für einzelne Schülerinnen und Schüler zu realisieren. 

Ziel des BEP ist, den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Berufspraxis zu ermöglichen, sie 
gleichsam mit dem „Alltag“ der jeweiligen Berufe vertraut zu machen, wodurch die Schülerinnen und 
Schüler eine eventuelle Neigung oder Eignung für den entsprechenden Beruf feststellen können und 
fundiertere Entscheidungshilfen erhalten, als dies ohne ein praktisches Kennenlernen möglich wäre. 
Auf diese Weise kann das Ziel einer breiten Allgemeinbildung und die Vorbereitung auf ein 
wissenschaftliches Studium oder eine Berufsausbildung durch die Schule sinnvoll ergänzt werden. 

Während des BEP sollen sich die Schülerinnen und Schüler durch Befragen, Beobachten und 
Tätigwerden mit dem Arbeitsprozess direkt auseinandersetzen, z.B. im Hinblick auf Arbeitsplatz-
gestaltung, Arbeitsabläufe, Tarifverträge, soziale Bedingungen des Arbeitsprozesses usw. 

Sie sollen insbesondere Gelegenheit haben, 

• sich mit der Arbeitswelt auseinanderzusetzen,  
• Kenntnisse über die Berufsrealität zu erhalten, 
• berufsspezifische Anforderungen an den einzelnen Arbeitnehmer kennenzulernen, 
• Einsichten zu einer eigenen kritischen Berufsentscheidung zu gewinnen. 

Die Schülerinnen und Schüler sollten nach unseren Vorstellungen so eingesetzt werden, dass sie 
einen möglichst breiten Überblick über das sie interessierende Berufsfeld bekommen. 

Das BEP ist eine Schulveranstaltung, während der die Schülerinnen und Schüler über die Schule 
unfall- und haftpflichtversichert sind. 

Uns liegt viel daran, mit Ihnen vertrauensvoll zum Wohle der Schüler zusammenzuarbeiten. Um den 
Kontakt zu erleichtern, haben wir ein Formblatt vorbereitet, um dessen Rückgabe wir Sie bitten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Fries-Ewert und A. Humpert 
 


