Ideenpool Berufsbesichtigungstag
Dieser Ideenpool ist unverbindlich, er soll Sie nach Möglichkeit unterstützen Ihr Berufsbesichtigungsangebot interessant und ohne zu grossem Aufwand zu gestalten. Die Ideen wurden in drei Themenbereiche gegliedert.

Vorstellen des Betriebs

. Vorstellen des Betriebs: Hier erhalten Sie Ideen, wie
Sie Ihren Betrieb interessant, werbewirksam und mit
nachhaltigem Eindruck vorstellen können.
Bingo: Während der Präsentation, oder einem Teil
davon, lassen Sie die Teilnehmenden ein Bingo
spielen, wobei genau auf die Wörter aus Ihrer
Präsentation geachtet werden muss.
🔧 z.B. www. myfreebingocards.com
Wahrheit und Lüge: Sie machen immer zwei
Aussagen zum Betrieb, eine ist die Wahrheit, die
andere eine Lüge. Die Teilnehmenden finden
heraus/raten was stimmt und was nicht.

Praktischer Einblick
Praktischer Einblick: Dieser Themenbereich ist von
Betrieb zu Betrieb anders, ein paar grundlegende
Ideen finden Sie hier dennoch, denn praktisch
handanlegen, das wird von den SchülerInnen sehr
positiv gewertet.
Die 7. KlässlerInnen kennen die Webseite
Berufsberatung, dort wird zu jedem Beruf die
Voraussetzungen dazu abgebildet. Warum nicht eine
Voraussetzung zu Ihrem Beruf herauspicken und eine
praktische Übung dazu machen:
🔧 Flair für Zahlen: eine Telefonnummer
auswendig lernen.
🔧 Handwerkliches Geschick: kleine

Sie gestalten die Vorstellung des Betriebs in der
Form eines Interviews, vielleicht Interviewen Sie
Ihren Lehrling, oder lassen sich von einem
Mitarbeiter interviewen.

handwerkliche Übung.

Künden Sie vorab ein Quiz an, in welchem die
Teilnehmer punkten können, wenn Sie möglichst
viele Infos wiedergeben können.

🔧 und so weiter, gerne dürfen Sie sich bei mir

🔧 Kreuzworträtsel: z.B. www.xwords-generator.de

rahel.zimmermann@schule-suhr.ch

🔧 Online Quiz: Z.B. https://forms.office.com,
www.kahoot.com

🔧 mündliche Sprachgewandtheit: Kurze Übung,
1 Minute über ein bestimmtes Thema sprechen.
🔧 Sorgfalt: Etwas ganz genau abmessen.
melden, wenn ich Sie mit weiteren Ideen
unterstützen kann.

Lehrlingsrekrutierung
Lehrlingsrekrutierung: Ob sie Lehrstellen
anbieten oder nicht, ist zweitrangig. Für die
SchülerInnen der 7. Klassen ist es jedoch
immer spannend und hilfreich zu wissen,
welche Voraussetzungen sie für die
Lehrberufe mitbringen sollten und was die
Erwartungen in den Berufen sind. In
diesem Themenbereich finden sie Ideen
zur Umsetzung dieser Information.
Bewerbung: Zeigen Sie den
Teilnehmenden Teile einer Bewerbung,
welche Sie überzeugt hat, begründen Sie.
Schnupperlehre: Erzählen Sie von Ihren
«Schnuppi»-Erfahrungen, wie konnten die
Schnuppis punkten?
Lehrlinge: Lassen Sie Lehrlinge zu Wort
kommen, sie können über Ihren Übergang
Schule zum Beruf sprechen.
Ihr Werdegang: Sprechen Sie über Ihren
beruflichen Werdegang, was hat Ihnen in
der Entscheidungsfindung jeweils
geholfen?

Sack zusammenbinden:
🔧 Die Teilnehmenden bekommen Postitzettel und können damit eine Rückmeldung zum Berufsbesichtigungsangebot geben, oder eine Information aufschreiben, die
ihnen hängen geblieben ist.

