Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf im HSK

Tipps für Schülerinnen und Schüler
Berufsfelderkundungstage
Um einen Berufsfelderkundungstag gut zu meistern, werden dir zum Einstieg ein paar nützliche Tipps für deine Berufsfelderkundungstage dargestellt. Sofern es dein erster Tag in einer
Einrichtung, Behörde, Praxis, Kanzlei oder einem ganz anderen Unternehmen ist, können dir
diese Tipps die Aufregung etwas nehmen:



Pünktlichkeit ist immer und überall sehr wichtig, das heißt, dass du dich gut vorbereiten solltest, wo genau der Treffpunkt ist und wie viel Zeit du für diesen Weg benötigst.
Bei der Begrüßung halte Blickkontakt mit der Person gegenüber, stell dich kurz vor und erläutere, warum du da bist. Dieses Beispiel kann dir dabei helfen:
„Guten Morgen, mein Name ist Max Mustermann und ich bin Schüler der Musterschule. Ich
bin heute hier, weil ich mich für einen Berufsfelderkundungstag in Ihrem
Betrieb/Unternehmen etc. angemeldet habe.“










Sei stets aufmerksam, höre zu und sei höflich und hilfsbereit. „Danke“ und „Bitte“ gehören zu
einem freundlichen Umgangston.
Achte auf eine geeignete Kleidung, die du individuell dem Unternehmen anpassen solltest.
Es kommt nicht auf eine besondere Markenkleidung an, sondern darauf, dass sie passt und
sauber ist.
Mitarbeiter des Unternehmens sollten selbstverständlich mit „Sie“ angesprochen werden.
Zeige dein Interesse an diesem Tag, bereite dich auf den Tag vor und überlege dir, welche
Fragen du hast, sodass diese auch am Ende des Tages beantwortet sind.
Auf Gameboys, Handys oder IPods solltest du verzichten, da dies mangelndes Interesse
aufzeigt.
Vertrauliche Dinge (Datenschutz), die du an diesem Tag beispielsweise in einer Kanzlei oder
Praxis liest oder hörst, dürfen nicht weitererzählt werden. Bist du dir unsicher, frage nach.
Wenn du Prospekte, Flyer oder andere Dinge als Erinnerung oder für Berichte in der Schule
mitnehmen möchtest, frage bei deiner Ansprechperson des Unternehmens nach.
Zum Abschluss des Tages bedanke dich für die Informationen und den informativen und interessanten Tag in dem Berufsfeld.

Solltest du an dem Tag der Berufsfelderkundung erkrankt sein, ist eine telefonische Abmeldung im Betrieb und in der Schule unabdingbar, da es sich um eine schulische Veranstaltung handelt.

