
„Schüler fragen –Profis antworten“ 
 
Der Berufsinformationstag der Musterschule – kurz BIT genannt – findet für die 
Jahrgangsstufen 12 und 13 in diesem Jahr am Samstag, 10. November 2012 
statt. 
 
Wie geht’s nach der Schule weiter? Vor dieser Frage stehen jedes Jahr rund 60.000 
hessische Schülerinnen und Schüler. Individuelle Antworten bekommen die 
Musterschüler am Samstag, 10. November ab 9.30 Uhr von Praktikern aus vielen 
interessanten Berufen. Diese Veranstaltung ist die einmalige Gelegenheit, sich in 
ungezwungener Atmosphäre den fachlichen Rat und vor allem Erlebnisse direkt aus 
dem Berufsleben der beteiligten Referenten zu holen. 
 
Was erwartet die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag? 
 
Im Rahmen „Eltern für Schüler“ organisieren die Elternvertreter, Klaus-Peter Sprungk 
und Dietrich Stein seit 2009 den BIT und haben immer wieder eine Erfahrung 
gemacht: "Viele Schüler gehen die Zeit nach dem Abitur sehr blauäugig an." 
Welchen Beruf oder Studiengang sie anstreben, das überlegen sich viele oft erst 
spät. Oder sie haben sich falsche Vorstellungen gemacht oder sind von der Fülle der 
Angebote schlicht überfordert. 
 
„Hier wollen wir einhaken und den jungen Menschen eine Hilfestellung geben“ so 
Klaus-Peter Sprungk. Die Referentenliste verspricht wieder ein abwechslungsreiches 
Angebot. So können die Organisatoren bereits auf über 30 
Referentenrückmeldungen zurückgreifen, die sich wieder ehrenamtlich an diesem 
Samstag zur Verfügung stellen und ihre Zusage gegeben haben. 
 
Ob zum Beispiel Unternehmensberater, Dolmetscher, Sozialpädagogen, 
Informatiker, Sportwissenschaftler, Rechtsanwälte, Lehramt, Polizei, Bundeswehr, 
Arzt, Pilot, Bank- oder Hotelkaufmann, Seelsorger oder das Assesment Center der 
Barmer Ersatzkasse oder ein Diplom Geologe oder die Kommunikationsberufe – das 
Angebot wird laufend erweitert und bietet somit ein großes Spektrum der 
Informationsmöglichkeiten. 
 
Wie sieht der Ablauf in der Vorbereitung und am BIT-Tag aus? 
 
Wir suchen weiter nach Referenten, die das Angebot noch erweitern und abrunden. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 erhalten eine 
schriftliche Information von Frau Rücker mit der Bitte der Mitteilung Ihrer Wünsche. 
Am Tag des BITs besteht dann für Sie die Möglichkeit an zwei Beratungsrunden 
teilzunehmen. Wir bitten alle Teilnehmer schnellstmöglich Ihre Rückmeldung zu 
übersenden. Sollten Berufswünsche von Ihnen angegeben werden, für die wir noch 
keine Referenten zur Verfügung haben – werden wir alles ermöglichen, dass auch 
diese abgedeckt werden können. 
 
Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen und informativen Samstag und wenn Sie 
weitere Fragen haben können Sie sich gerne auch direkt mit uns in Verbindung 
setzen (klaus-peter.sprungk@accor.com oder dietrich.stein@gmx.de) 
 
Dietrich Stein Klaus-Peter Sprungk 


