BERUFSFELDERKUNDUNGSTAGE
Tipps für Schülerinnen und Schüler
In den Berufsfelderkundungstagen gehst du vielleicht zum ersten Mal in einen Betrieb, eine Praxis oder eine
Kanzlei. Du bist sicherlich schon ganz gespannt, was dich erwarten wird.
Um dir den Einstieg zu erleichtern, möchte die Schule dir gerne wichtige Tipps geben:
- Bitte sei pünktlich! Dies ist für den Betrieb wichtig und sicherlich möchtest du nicht sofort zu Beginn
einen schlechten Eindruck machen.
- Stell dich vor, wenn du auf die Personen triffst, die dich in Empfang nehmen und sage, warum du da bist.
Beispiel: „Guten Morgen, ich heiße Sibille König, ich bin Schülerin der XXX- Schule und habe mich für einen
Berufsfelderkundungsplatz bei Ihnen angemeldet.“
So weiß jeder sofort Bescheid! Ein „Hallo“ ist für einen ersten Tag oft nicht so gut geeignet.
- Sei höflich und hilfsbereit! „ Bitte und Danke!“ gehören zu einem freundlichen Umgang miteinander.
- Kleide dich bitte entsprechend den Anforderungen, die dir der Betrieb mitgeteilt hat.
- Alle Regeln, die im Unternehmen gelten, gelten auch für dich! Höre gut zu!
- Du solltest alle Mitarbeiter mit „Sie“ ansprechen, es sei denn, es wird dir das „Du“ von sich aus angeboten.
- Stelle viele Fragen und zeige dein Interesse. So erfährst du viel und wirst sicherer bei Deiner Entscheidung
„Was will ich einmal werden“.
- Bitte telefoniere oder surfe nicht in der Zeit der Berufsfelderkundung - das Handy bleibt in der Tasche und
ist ausgeschaltet!
- Vertrauliche Dinge, die du vielleicht an diesem Tag siehst, liest oder hörst, darfst Du nicht weitererzählen.
Wenn du dir unsicher bist, frage konkret nach, ob du Inhalte für deine Dokumentation verwenden kannst
(z.B. Namen verändern, Dokumente etc.).
- Wenn du etwas mit nach Hause nehmen möchtest, wie z.B. Prospekte, Werkstücke oder Anleitungen,
frage bitte vorher nach.
- Bedanke dich zum Abschluss bei den Mitarbeitern, die dich betreut haben, für alles was du sehen und
erleben durftest.
Die Berufsfelderkundung ist eine schulische Veranstaltung. Bei Erkrankung oder Fehlen aus anderen Gründen
sind am gleichen Morgen des Fortbleibens die Schule und der Betrieb telefonisch zu informieren!
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