Stefanie Bauer
BOGY-Koordinatorin
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Schülerinformation zur Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY) in Klasse 10
Das Hariolf-Gymnasium bietet allen SchülerInnen an, Einblicke in den Berufsalltag eines
von ihnen selbst ausgesuchten Tätigkeitsfeldes (bei Unternehmen, Behörden usw.) zu
erhalten und dessen Anforderungen genauer kennenzulernen. Die Lernenden erhalten
auf diese Weise eine Möglichkeit zu beurteilen, ob der erkundete Beruf oder das
erkundete Berufsfeld ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht.
Du könntest folgendermaßen vorgehen und solltest dabei auch einiges beachten:
1. Suche dir in eigener Initiative und Verantwortlichkeit eine Berufsorientierungs (BO)Stelle, die dir Einblick geben soll in die Wirklichkeit eines zum jetzigen Zeitpunkt
ins Auge gefassten Berufs, zu dem du Abitur oder Studium brauchst.
2. Zu einer formellen Bewerbung um eine BO-Stelle gehören in der Regel ein
persönlich gehaltenes Anschreiben und ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild.
Du bekommst zusätzlich ein Begleitschreiben der Schule, in dem das Projekt
BOGY vorgestellt wird.
3. Empfehlenswert ist, auf ein ansprechendes Erscheinungsbild zu achten. Dies gilt
sowohl für ein eventuelles Vorstellungsgespräch als auch für die spätere Arbeit im
Unternehmen oder Betrieb. Dies ist natürlich besonders wichtig, wenn BOGY mit
Kundenkontakten verbunden ist.
4. Korrektes Verhalten wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und
Rücksichtnahme sollte selbstverständlich sein. Wichtig ist auch, dass Betriebsinterna vertraulich behandelt werden und dass bei einer Erkrankung rechtzeitig
Bescheid gesagt wird. Auch macht ein Dankeschön am Ende sicherlich keinen
schlechten Eindruck; schließlich sind euch die Mitarbeiter im Betrieb in der Regel
freundlich entgegengekommen.
5. Sollte es wider Erwarten zu Schwierigkeiten kommen, wäre ich deine Ansprechpartnerin.
6. Alle SchülerInnen schreiben am Ende von BOGY einen schriftlichen Bericht, der
als schriftliche Leistung benotet wird und in die GK-Note eingehen wird. Auch ein
mündlicher Austausch der Erfahrungen im Unterricht ist vorgesehen.
7. Weitere Informationen erhältst du von deinen GK-LehrerInnen. Auch ich bin für
Fragen im Lehrerzimmer erreichbar.

Viel Erfolg bei der Bewerbung!

Stefanie Bauer

