MEIN B ERUF

Knüpfe dein
eigenes Netzwerk!
Netzwerken ist hilfreich – privat und später im Beruf. Wenn du Teil eines Netzwerks
bist, kennst du Menschen, mit denen du dich austauschst und die dich unterstützen.
Wir zeigen dir, in welchen Bereichen du Kontakte knüpfen und pflegen kannst.

Deine Familie ist dein erstes Netzwerk.
Manchmal ist die Entfernung zu Großeltern oder Cousinen und Cousins leider
weit. Versuche trotzdem, in Kontakt zu
bleiben. Lade deine Verwandten doch
einmal im Jahr zum Geburtstag ein!

Mit deinen besten Freundinnen und Freunden
gehst du durch dick und dünn. Wenn du ein Problem hast, hören sie dir zu und unterstützen
dich. Ein andermal bist du derjenige, der ihnen
zeigt, dass ihr zusammenhaltet.

Deine Klassenkameradinnen und -kameraden triffst du jeden Tag in der Schule. In
der Pause unterhaltet ihr euch – vielleicht
erfährst du dabei, wie der neue Kinofilm
ist oder findest jemanden, der mit dir am
Sonntag zum Fußballspiel gehen mag.
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Im Verein triffst du regelmäßig andere Jugendliche, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie du. Gemeinsam seid ihr ein
Team. Ihr tauscht euch über das aus, was ihr
im Verein macht, z.B. Sport oder Musik, aber
sicher auch über viele andere Themen.

Kontakt zu Familie, Freunden, Bekannten
und Leuten mit ähnlichen Interessen hast
du auch über das Internet. Ihr chattet,
teilt Fotos, verabredet euch. Vorsicht:
Achte in sozialen Online-Netzwerken darauf, dass du nichts schreibst, was andere
ausschließt oder verletzt. Überlege gut,
welche Bilder du von dir selbst postest
und wer sie sehen kann.

Auf Veranstaltungen kommst du mit Menschen ins Gespräch, denen du in deinem
alltäglichen Umfeld nicht unbedingt begegnest. Das kann eine Ausbildungsmesse sein, der Girls’Day und Boys’Day, aber
auch ein Zeltlager oder Kletterkurs.

Netzwerken auf der Ausbildungsmesse
Für deine Ausbildung kannst du auf Ausbildungsmessen Kontakte knüpfen.
Auf der Messe sind Personalverantwortliche und Azubis von Ausbildungsbetrieben vor Ort. Sprich sie einfach an und merke bzw. schreibe dir ihre
Namen auf. Wenn du dich später bei dem Unternehmen bewirbst, kannst du
im Anschreiben auf diesen Kontakt verweisen. Die Termine – auch in deiner
Nähe – findest du auf www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Infoboard.
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