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BERIchT zum
BERufSoRIENTIERuNGSTAG

Am 27. September 2014 haben wir im Rahmen des freiwilligenmonats der 
Berliner Sparkasse und mit deren unterstützung einen Berufsorientierungstag
durchgeführt. Die interaktive Weiterbildung und das Informationsangebot 
richtete sich an Schüler/-innen unserer hausaufgabengruppen und Paten-
schaften, der Weddinger Schulen sowie des Netzwerkes Berliner Kinderpaten-
schaften, die einen mittleren Schulabschluss oder erweiterten hauptschul-
abschuss anstreben bzw. erfolgreich absolviert haben.

Die berliner sparkasse eröffnete die Veranstaltung mit einer Präsentation zum 
berufsbild bankkaufmann/-kauffrau und zeigte im gespräch mit den teilnehmen-
den unterschiedliche einstiegs- und karrieremöglichkeiten bei der sparkasse auf.
Dabei ging es Herrn Hoffmann und Herrn allahwerdi als deren Vertreter insbeson-
dere darum, den anwesenden Jugendlichen aufzuzeigen, dass kundenbetreuung 
die spannende möglichkeit bietet, vielfältige kompetenzen einzubringen. Die 
schilderung ihrer persönlichen beruflichen werdegänge wurde mit interessierten 
nachfragen der Jugendlichen bedacht.

es folgte die Übergabe des moderne flipcharts, der die arbeit des Vereins zukünf-
tig unterstützt und durch die ehrenamtsmonatsspende der berliner sparkasse 
finanziert wurde. in der mittagspause stand ein orientalischer imbiss bereit. Dieser
wurde von libanesischen müttern zubereitet, deren kinder unter der woche u.a. 
von der Hausaufgabenhilfe des Vereins profitieren.

anschließend führte witt consUlting in ein interaktives bewerbungstraining 
ein. Unter dem motto „sich selbst auf die spur kommen“, war es das Ziel, eigene 
stärken zu reflektieren, um die selbst- und fremdwahrnehmung zu schulen. nach
einer persönlichen Vorstellungsrunde arbeiteten die Jugendlichen und berufsver-
treter in angeregten gesprächen persönliche fähigkeiten, leidenschaften und 
Hobbies heraus und setzten sie in beziehung zu eigenen wertvorstellungen, per-
sönlichen geschichten und alltäglichen Herausforderungen. auf diese weise konn-
ten die teilnehmer/-innen neue erkenntnisse über sich gewinnen und begründun-
gen für ihre charaktereigenschaften und kompetenzen finden.

Das persönliche kennenlernen durch die generationen- und kulturübergreifende 
kleingruppenarbeit erleichterte den einstieg in das anschließende speed-Dating 
mit Vertretern unterschiedlicher ausbildungsberufe. Die jugendlichen teilnehmer/
-innen hatten die möglichkeit, sich in einem lockeren Vier-augen-gespräch über
bewerbungsmöglichkeiten, Herausforderungen im berufsalltag sowie karrieremög-
lichkeiten in den berufsfeldern bankkaufmann/-kauffrau, beratung, bürokauffrau,
bundesverwaltung, Drogerie, fremdsprachenkorrespondenz, gastronomie, event-
management, kitaleitung, krankenschwester, optiker oder Personalmanagement 
bei den jeweiligen Vertretern zu informieren. an einem stand der bundesagentur
für arbeit konnten sich die schülerinnen und schüler zudem nach ausbildungs- 
und studienmöglichkeiten in berlin erkundigen sowie informationsmaterial über 
die Dienste der bundesagentur für arbeit mitnehmen.

Die bandbreite der vertretenen ausbildungsberufe und die neugierde und Diskus-
sionsfreudigkeit aller jungen und älteren teilnehmer/-innen haben den tag zu 
einem lebendigen und offenen austausch über unterschiedliche berufswege und
ausbildungsmöglichkeiten gemacht, bei dem jeder einzelne zudem neue erkennt-
nisse über sich und über seine mitmenschen gewinnen konnte.


