Vom Bewerbungsschreiben bis hin zum Staatsexamen:
Eindrücke bezüglich des Berufe-Tags von der Klasse Q1b

Am 15. Mai 2018 fand zum ersten Mal der von Eltern ins Leben gerufene Berufe- Tag am
Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand statt. Dabei wurden Schüler und Schülerinnen der
Jahrgänge 6, 8, 9 sowie E und Q1 in unterschiedliche Berufsfelder eingeführt und haben zum
Teil erste Erfahrungen zu Themen bezüglich der Berufsorientierung sammeln dürfen.
Die Zwischenbilanz der Klasse Q1b fiel nach Ende des Tages um 13 Uhr eindeutig positiv aus:
Obwohl bereits bei der Klasse eine gute Vorbereitung in den letzten Schuljahren durch
Praktika, Vorträge und Einführungen zum Thema Bewerbungen stattgefunden hatte, war
doch die spezialisierte Vorstellung von Berufen wie die des Professors, des
Physiotherapeuten sowie des Architekten oder des Anwalts eine gelungene Möglichkeit,
Berufe in kurzer Zeit kennenzulernen. Besonders das Konzept, dass Kooperationspartner und
Nachbarn, aber besonders Eltern ihre Praxiserfahrung teilen, hat wirkliche Eindrücke des
Berufslebens vermitteln können.
Da die meisten Schüler die Chance durch das Modulsystem hatten, mehrere Berufe
kennenzulernen und Vorträge zu hören, waren auch die Erfahrungen und Meinungen
vielfältig: Selbst wenn nicht der Traumberuf unter den Vorträgen war, konnte man
praktische Tipps und Informationen für sich persönlich mitnehmen. Besonders die
Vorstellung von Ausbildungsberufen hat gezeigt, welche Möglichkeiten es auch neben einem
Studium gibt.
Wenn an mancher Stelle bemängelt wurde, dass Vorträge zum Teil zu viele Informationen
enthielten, wurde gerade dieser Punkt von anderen sehr geschätzt. Bei fast allen aber
bestand der Wunsch, dass bestimmte Vorträge sich nicht nur auf 60 Minuten belaufen
sollten. Ebenfalls war eine Gesamtmeinung, die Vorträge in Zukunft strukturell anzupassen.
Im Speziellen bedeutet dies, dass alle Referenden vorher den Ablauf ihrer Vorträge
abstimmen, mit dem Ziel, dass Schüler danach besser Vergleiche ziehen können. Weiter war
auch der Wunsch vorhanden, dass im nächsten Jahr der Wahlentscheidung der Module
mehr Zeit gewidmet sowie eine kurze Erklärung zu den einzelnen Wahlmodulen gegeben
wird.
Doch besonders diese Verbesserungspunkt zeigen das Gesamtinteresse an dem Konzept
dieses Berufe-Tags und die Hoffnung, dass dieser in Zukunft weitergeführt wird. In diesem
Rahmen möchte sich die ganze Klasse Q1b für das Engagement der Organisatoren und
Helfern dieses Berufe- Tages bedanken.

