Berufsorientierung / Berufsinformation
Bei einer Berufsorientierung/Berufsinformation wird den Jugendlichen die Branche und die Berufe wie auch die
Weiterbildungsmöglichkeiten anhand einer informativen Präsentation nähergebracht. Die Jugendlichen erfahren, was die
Branche zu bieten hat und verstehen, welche Berufe passend sein könnten für sie. Die Präsentation kann mit
Berufsvideos ergänzt werden, um den Alltag der Lernenden den Jugendlichen näher zu bringen. Lassen Sie auch Ihre
Lernenden etwas erzählen. Wie sind Sie auf den Beruf aufmerksam geworden, wie sind sie für die Lehrstellensuche
vorgegangen etc.
Machen Sie mit Ihrem Team vorab Gedanken, was sie den Jugendlichen zusätzlich zu der Präsentation erzählen wollen.
Was könnte spannend sein für 13-15-Jährige, was ist in unserer Branche / ihrem Betrieb einzigartig, was haben Sie
schon alles tolles erlebt?
Ziel des Anlasses: Jugendlichen eine erste Information in die Branche/Berufe/Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben.
Zeitbedarf: Gesamtveranstaltung ca. 1h
Vorbereitung
•
Erstellen Sie eine Präsentation oder passen Sie unsere Vorlage (aufgeschaltet im Downloadbereich) nach
Ihrem Gusto an. Im Notizbereich sind Bemerkungen, die Sie in der Präsentation unterstützen können.
Sie wünschen eine Person vor Ort von berufehotelgastro.ch für die Präsentation? So melden Sie sich
frühzeitig bei uns unter welcome@rockyourfuture.ch. Gerne stehen wir Ihnen zur Seite.
•
Überlegen Sie sich, bei welchen Folien Sie Fragen stellen können, damit die Präsentation nicht nur ein
Monolog ist. Kleine Einstiegsübungen können auflockern.
•
Organisieren Sie einen ruhigen Raum mit Sitz- und Präsentationsmöglichkeit
•
Für wie viele Personen haben Sie Platz im Seminarraum, Restaurant? Schalten Sie dementsprechend die
freien Plätze auf rockyourfuture.ch auf.
•
Theorieteil
•
Präsentation von Ihnen oder von rockyourfuture
•
Was ist die Branche?
•
Was gibt es für Betriebe?
•
Was gibt es für Berufe?
•
Wer passt zu welchem Beruf?
•
Was gibt es für Weiterbildungen?
•
Arbeiten im Ausland
•
Schnuppern
•
Fragen und Antworten (Fragen Sie die Jugendlichen auch während der Präsentation was sie wissen, so
ist die «Gefahr» kleiner, dass es ein Monolog von Ihnen wird)
Tipps und Tricks
•
Bereiten Sie Handzettel mit den wichtigsten Stichworten vor und markieren Sie die wichtigsten
Schlagwörter farbig.
•
Starten Sie die Präsentation mit einem kleinem Auflockerungsspiel oder einer Frage zum Neugierig
machen. Z.B nach der Begrüssung, was die Jugendliche denken, was Sie gelernt haben, wie ihr
Werdegang aussehen könnte.
•
Verwenden Sie Requisiten aus ihrem Betrieb. Zb. bevor Sie einen Beruf vorstellen, halten Sie einen
passenden Gegenstand in die Höhe und Fragen, für welchen Beruf dieser sein könnte (Réceptionsklingel,
Gourmetlöffel, Passe-vite…)
•
Sprechen Sie ruhig und deutlich, machen Sie Sprechpausen. Suchen Sie Blickkontakt mit den
Zuhörer:innen
•
Geben Sie die Möglichkeit, dass auch während der Präsentation Fragen gestellt werden können.
•
Erzählen Sie von Ihren Erlebnissen
•
Humor ist immer gut
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