
 
 
 
 

Jeden Tag in eine neue Welt – Mit dem Reisebus ins BRAFO 
 
Am 25. April 2022 startete für unsere beiden 7. Klassen das Landesprogramm „BRAFO – Berufswahl 
Richtig Angehen Frühzeitig Orientieren“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung Sachsen – Anhalts, des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen – Anhalt und der 
Regionaldirektion Sachsen – Anhalt – Thüringen der Bundesagentur für Arbeit. Mit diesem Programm 
werden alle Schülerinnen und Schüler langfristig und schrittweise auf ihrem Weg zum Beruf 
unterstützt. Dieser beginnt in der 7. Klasse, führt u.a. durch zwei Betriebspraktika in den Klassen 8 und 
9 und mündet in der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in den Klassen 9 und 10. 
 
Mit dem Reisebus der Saalesparkasse Halle fuhren unsere 7. Klässler eine Woche lang jeden Tag in eine 
neue Lebenswelt und lernten die unterschiedlichsten beruflichen Tätigkeitsfelder kennen, konnten 
sich in diesen ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln. Dabei standen ihnen die Ausbilderinnen 
und Ausbilder des BBI – Bildungs- und Beratungsinstituts Halle (Trotha) sowie der future – 
Training&Consulting tatkräftig zur Seite und organisierten unterschiedliche Workshops in 12 
Tätigkeitsfeldern. Jeder Schüler konnte entsprechend seiner Interessen und Stärken in 4 Felder seiner 
Wahl hineinschnuppern: 
 

Lebenswelt Tätigkeitsfelder 

 
I 
Mensch, Natur und Technik 
 

(1) fertigen, verarbeiten, reparieren und 
Maschinen steuern 

(2) Pflanzen anbauen, Tiere züchten 
(3) Recycling, Rohstoffe gewinnen, 

entsorgen, reinigen 

 
II 
Mensch und Mitmenschen 

(4) Menschen helfen, pflegen, 
medizinisch/kosmetisch behandeln 

(5) erziehen, ausbilden und lehren 
(6) sichern, schützen und Straßenverkehr 

regeln 

 
III 
Mensch und Kultur 

(7) Werben, Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit 

(8) bedienen, beherbergen und Speisen 
zubereiten 

(9) künstlerisch, schreibend und 
unterhaltend tätig sein 



 
IV 
Mensch und Information/Wissen 

(10)  Daten verarbeiten, beraten und   
 informieren 

(11)  einkaufen, verkaufen, kassieren,  
 packen und beladen  

(12)  messen, prüfen, erproben und  
 kontrollieren 

 
 
Unsere Schüler waren mit Engagement und Freude bei der Arbeit: „cool…sehr interessant…super…viel 
besser als Schule…sehr spannend…anstrengend, aber schön…hilfreich…hat Spaß gemacht…ich hätte 
nicht gedacht, dass das so schwer ist…“  
Sie können nun schon etwas besser einschätzen, wohin ihre Reise in die Arbeitswelt nicht gehen wird 
und was ihnen doch nicht so wie erwartet gefallen hat. 
  
Die Auswertung dieser Interessenerkundung sowie die sich daran anschließende 
Kompetenzerkundung erfolgen im Juni in der Schule. Alle Ergebnisse werden gesammelt und 
ausgewertet. Die Fachkräfte des BBI besprechen diese mit jedem Schüler und entscheiden mit ihnen 
zusammen, was sie im zweiten Schritt machen möchten. 
 
Im 1. Halbjahr der Klasse 8 haben alle Schüler dann die Möglichkeit ein Tätigkeitsfeld ihrer Wahl eine 
Woche lang etwas intensiver kennenzulernen. Dabei können sie einen Betrieb selbst auswählen oder 
beim BBI Werkstatttage besuchen.  
 
Im 2. Halbjahr der 8. Klasse und auch in der 9. Klasse findet jeweils ein zweiwöchiges Betriebspraktikum 
in einer Firma ihrer Wahl statt.  
 
Für alle Bausteine bei der Berufsorientierung und -vorbereitung bietet der Berufswahlpass, den alle 
Schülerinnen und Schüler am Ende der 7. Klasse erhalten, hilfreiche Materialien zur Unterstützung und 
Dokumentation sowie wichtige Formulare für die persönlichen Bewerbungsunterlagen. 
 
Wer also frühzeitig neugierig auf die Berufswelt ist, sich informiert und recherchiert, kann sich im Laufe 
seiner Schulzeit in vielen unterschiedlichen Bereichen ausprobieren und herausfinden, was zu ihm 
passt. Denn: Jeder entscheidet selbst, mit welchem Gesicht er morgens auf Arbeit geht! 
 
weitere Informationen unter: 
www.brafo.sachsen-anhalt.de 
http://www.sek-groebers.de/Berufsorientierung/Berufsorientierung.html 
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