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Vor- und Nachbereitungsaufgabe
Berufsschaufenster 2018
Hinweise für Lehrpersonen der 11OS

Startschuss zur Lehrstellensuche
Nach den Sommerferien tritt der Berufswahlprozess mit dem Startschuss zur
Lehrstellensuche

in

die

entscheidende

Phase.

Bewerbungen

und

die

Lehrstellensuche stehen folglich im Fokus des Besuchs am Berufsschaufenster. Der
Austausch mit Experten und Expertinnen soll den Jugendlichen helfen, relevante vielleicht

bisher

noch

nicht

bekannte

-

Informationen

und

Tipps

zum

Bewerbungsprozess zu erhalten.
Da die Jugendlichen heutzutage mehrheitlich durch soziale Netzwerke miteinander
kommunizieren und Erlebtes und Impressionen mit so genannten «Hashtags»
festhalten, haben wir versucht diese hashtag-Sprache in die Arbeitsunterlagen
einfliessen zu lassen. Diese Arbeitsunterlagen gliedern sich in die drei Teile
Vorbereitung, Besuch und Nachbereitung.
Aufgabenstellungen
Vor dem Besuch des Berufsschaufensters (Zeitbedarf ca.1 Lektion)
Du und deine Berufswünsche
Ziel dieser Vorbereitungsaufgabe ist es, dass sich die Jugendlichen nochmals
bewusstmachen, welches ihre Interessen und auch Fähigkeiten sind. Die Kenntnis
der eigenen Präferenzen und Stärken ist für einen gelungenen Berufswahlentscheid
unerlässlich. Zudem können die hier festgehaltenen Notizen den Jugendlichen
später helfen, sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten.

Nicht immer klappt jedoch der Einstieg in die Wunschausbildung. Daher ist es
wichtig, dass die SuS auch einen Plan B erarbeiten respektive sich damit
auseinandersetzen, welche Berufsalternative zusätzlich in Frage kämen.
Während dem Berufsschaufenster
Du und das Berufsschaufenster
Während dem Berufsschaufenster sollen die Jugendlichen die Chance nutzen,
Ausbildungsbetriebe der Region kennenzulernen und mit Berufsbildnerinnen und
Wirtschaftsvertretern in Kontakt zu treten. Es geht darum, zusätzliche berufs- und
betriebsrelevante Informationen zu erfragen und zu sammeln. Zur Vorbereitung
kann es hilfreich sein, die abgebildeten Fragen vorab anzuschauen. Auch auf diese
Notizen können die Jugendlichen bei einem Vorstellungsgespräch zurückgreifen.
Nachbereitung Besuch des Berufsschaufensters (Zeitbedarf ca. 1 Lektion)
Du nach dem Berufsschaufenster
Nach dem Besuch des Berufsschaufensters sollen die Jugendlichen innehalten und
sich nochmals Gedanken machen, welche neue Erkenntnisse sie durch die
geführten Gespräche gewonnen haben. Im abgebildeten Instagram-Layout haben
die SuS die Möglichkeiten, diese niederzuschreiben oder auch ein entsprechendes
Foto einzukleben. Ein weiterer wesentlicher Punkt hierbei ist auch, dass die
Jugendlichen sich überlegen, welche nächsten Schritte sie hinsichtlich ihrer
Berufswahl respektive Lehrstellensuche unternehmen wollen.
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