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SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  

START INS NEUE SCHUL- UND AUSBILDUNGSJAHR  

  

© Foto von Kindel Media von Pexels  

  
 

Der Sommer ist langsam vorbei und wir nähern uns einem hoffentlich sonnigen 

Herbst. Mit dem neuen Schuljahr starten auch wieder viele berufliche 

Orientierungsangebote, Praktikumswochen und die Suche nach 

Auszubildenden bzw. einem Ausbildungsplatz. Und dieses in diesem Jahr 

tatsächlich endlich auch mal wieder in Präsenz! Wir drücken fest die Daumen, 

dass es so bleibt. 

Auch wir haben die vergangenen Wochen genutzt und das direkte Gespräch 

mit unserer Zielgruppe, den Jugendlichen, gesucht. Herausgekommen sind 

mehrere Ideen und vor allem der große Wunsch der Jugendlichen, 

selbstbestimmt aktiv zu sein, ernst genommen und abgeholt zu werden. 

https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63416083/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63416084/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://eu2.cleverreach.com/show_mailing.php?preview=true&vars=1&id=13004167&type=html&vars=1
https://eu2.cleverreach.com/show_mailing.php?preview=true&vars=1&id=13004167&type=html&vars=1
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62695647/%5bUSER_ID_SECURE%5d


Dieses werden wir nun umsetzen mit der „Lokalen Ausbildungsmeile“. Wir 

starten mit einem Piloten vom 08. – 21. November 2021 im Bezirk Wandsbek! 

Mehr hierzu weiter unten in den Beiträgen. 

Um bei der Vielfalt an Angeboten zur Beruflichen Orientierung nicht den 

Überblick zu verlieren, bieten wir nun eine neue Übersicht auf unserer 

SCHULEWIRTSCHAFT-Webseite mit Veranstaltungshinweisen zur beruflichen 

Orientierung in und um Hamburg – schauen Sie mal vorbei oder informieren 

Sie uns, wenn Sie weitere Tipps für uns haben. 

Wir hoffen, Sie – Unternehmen und Schulen – damit beim Übergang Schule-

Beruf weiter zu unterstützen und wünschen eine interessante Lektüre und 

einen guten Start in die Hamburger Herbstferien! 
 

 

  

SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  

LOKALE AUSBILDUNGSMEILE IM BEZIRK 

WANDSBEK  

  

Vom 08.-21. November 2021 startet die erste „Lokale 
Ausbildungsmeile“ im Bezirk Wandsbek! ©  

  
 

https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63415101/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63415294/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63415294/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://eu2.cleverreach.com/show_mailing.php?preview=true&vars=1&id=13004167&type=html&vars=1


Unternehmen im Bezirk sind zwei Wochen lang für Schülerinnen und Schüler 

offen und zeigen sich und ihre Ausbildungsbereitschaft: Plakate im 

Schaufenster, Ansprechpartner übersichtlich aufbereitet auf der Projektseite im 

Netz, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Niederschwellig, 

praktikabel und ohne großen Aufwand. Alle sollen sehen, hier wird ausgebildet 

und du bist willkommen. Schau einfach mal rein! 

Weitere Details erfahren Sie hier oder per Mail an schulewirtschaft@bwh-sh.de 

Sie sind dabei? Am einfachsten können Sie sich bei uns anmelden über den 

jeweiligen digitalen Rückmeldebogen: 

Für Unternehmen bis zum 8.10. hier. 

Für Schulen bis zum 20.10. hier. 

mehr 

 

SCHULEWIRTSCHAFT Arbeitskreise Wandsbek und Nord und Lehrer-Seminare  

AUSTAUSCH ENDLICH WIEDER LIVE VOR ORT  

 

  

© SCHULEWIRTSCHAFT Wandsbek  

 

  

© SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  

Die Arbeitskreise Wandsbek und Nord konnten am 01.06. im Cruise Center 

Steinwerder am Beispiel von SECURITAS Einblicke in die betriebliche 

Ausbildung eines international tätigen Sicherheitsunternehmens gewinnen. 

Ebenso wurde auf die vielfältigen Aufgaben eingegangen, die das 

Sicherheitspersonal z.B. im Rahmen der Fahrgast- und Gepäckkontrollen des 

Cruise Centers wahrnimmt. Ein anschließender Rundgang mit einem Blick 

hinter die Kulissen rundete die erste Präsenzveranstaltung seit Ausbruch der 

Pandemie ab. 

 

Auch die BO-Koordinierenden der Schulen konnten das erste Mal nach 1,5 

Jahren wieder live vor Ort Einblicke in die Vielfalt der Ausbildungs- und 

Studienangebote sowie zu Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

gewinnen. Am 22.09. hieß es: No Longer Lost – Suchen. Finden. Ankommen. 

Beim UKE! 
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Seien Sie beim nächsten Mal gerne auch wieder mit dabei! 

  mehr 
 

 

  

BERUFSWAHL-SIEGEL  

BALD STEIGT WIEDER DER SIEGEL-DAY – WELCHE 

HAMBURGER SCHULEN SIND MIT DABEI?  

  

© Netzwerk Berufswahl-SIEGEL  
 

Am #siegelday führen Schulen mit 

Berufswahl-SIEGEL eine besondere 

Aktion ihrer Wahl durch, um auf das 

erhaltene SIEGEL aufmerksam zu 

machen. Sie zeigen, was sie in Sachen 

Berufs- und Studienorientierung leisten 

– auch in Corona-Zeiten. 

 

Es können einfache Aktionen sein, 

natürlich auch im Online-Format. Wir 

wollen zusammen zeigen, dass es mit 

der Beruflichen Orientierung weitergeht 

und dass wir ein bundesweit aktives 

Netzwerk sind. Seien Sie dabei! mehr  
 

  

NORDMETALL  

MEIN DIGITAL-KIT BERUFLICHE ORIENTIERUNG  

Sie sind auf der Suche nach Angeboten, um junge Menschen bei der 

beruflichen Orientierung und einer der wichtigsten Entscheidungen im 

beruflichen Leben zu  unterstützen? Dann nutzen Sie „MEiN Digital-Kit 

Berufliche Orientierung“, das NORDMETALL für Sie individuell 

zusammengestellt hat. 

Mit „MEiN Digital-Kit Berufliche Orientierung“ werden Ihnen unterschiedliche 

Möglichkeiten an die Hand gegeben, praxisnahe und erlebbare berufliche 

Orientierung aus der Metall- und Elektro-Industrie anzubieten – im Unterricht, 

an außerschulischen Orten oder zuhause.  mehr 
  

  

 

 

MINT-voll cool!  

VIRTUELLE KARRIEREMESSE FÜR 

TECHNIKNACHWUCHS  

https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63415778/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62932175/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62932175/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62695710/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62695710/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/63415778/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://eu2.cleverreach.com/show_mailing.php?preview=true&vars=1&id=13004167&type=html&vars=1
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62932175/%5bUSER_ID_SECURE%5d
https://143760.seu2.cleverreach.com/c/62695710/%5bUSER_ID_SECURE%5d


TechTalents – die erste virtuelle Karrieremesse für Techniknachwuchs hat 

vom 27.09-01.10.2021 Schüler:innen mit Unternehmen und dualen 

Hochschulen zusammengebracht. Nun ist die Plattform dauerhaft nutzbar mit 

vielen Infos zu Berufen in der Tech-Branche, auch für Lehrkräfte und Eltern. 

 

Die Unternehmen zeigen, dass eine Karriere mit Technikberufen Sinn ergibt 

und Spaß macht. Und wollen damit nebenbei die Berufs- und 

Studienorientierung unterstützen. Dahinter steckt der VDMA, unterstützt von 

SCHULEWIRTSCHAFT, Berufswahlsiegel und MINT EC Schulen.  mehr  
 

 

  

Handwerkskammer Hamburg  

PRAKTIKUM IM HANDWERK GESUCHT?  

  

© Handwerkskammer Hamburg  
 

In den letzten eineinhalb Jahren 

konnten viele Praktika wegen der 

Coronaeinschränkungen nicht 

stattfinden. Für Hamburger Hand-

werksbetriebe hatte das auch 

Auswirkungen auf die Suche nach 

Auszubildenden: Freie Lehrstellen 

werden häufig mit Jugendlichen 

besetzt, die schon einmal ein Prakti-

kum im Betrieb gemacht haben. Viele 

Handwerksbetriebe haben nun zurück-

gemeldet, dass sie auch in der Corona-

Krise Praktika anbieten, einige von 

ihnen sogar sehr kurzfristig. 

Schüler*innen, die offen für das 

Handwerk sind und noch einen 

Praktikumsplatz suchen, sollten in der 

Praktikumsbörse der Handwerkskam-

mer stöbern  mehr  
  

  

MINT-voll cool!  

TALENT DAY MEDIEN + IT  

  

© KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und 

Beschäftigung e.V.  
 

Begeistern Sie junge 

Nachwuchstalente von Ihrem 

Unternehmen! Am Mittwoch, dem 10. 

November 2021, geht der TALENT 

DAY Medien + IT in die 13. Runde. 

Unternehmen aus der Metropolregion 

Hamburg öffnen an diesem 
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deutschlandweit einmaligen 

Berufsorientierungstag ihre Türen für 

junge Menschen und geben Einblicke 

in ihre Arbeitswelt. Werden auch Sie 

Teil des TALENT DAYs und 

registrieren Sie Ihr Unternehmen jetzt 

kostenfrei! 

  mehr  
  

  

NORDMETALL  

DER TRUCK ROLLT WIEDER – LIVE UND ONLINE!  

Berufsorientierung auf zwei Etagen – kostenfrei und vor Ort. Das ist nun 

wieder möglich, denn die M+E-InfoTrucks sind wieder buchbar! 

 

Wer lieber noch digital unterwegs ist, kann die M+E STREAMS buchen: 60min 

Videokonferenzen, die die M+E Industrie vorstellen, in Berufe 

hineinschnuppern lassen und die SchülerInnen ganz interaktiv mit 

einbeziehen.  

  mehr  
 

  

nordbord  

NEUER WEBSEITEN-LOOK  

  

© nordbord  
 

nordbord hat die Webseite neu 

gestaltet und um spannende Angebote 

erweitert. So wird es unter anderem 

jetzt auch Schulen möglich, an 

ausgewählten Veranstaltungen 

teilzunehmen. Berufsorientierung ist 

als weiterer Menüpunkt mit 

interessanten Inhalten hinzugekommen 

und es werden nun regelmäßig unter 

„Specials“ neue Themen aufgegriffen.  

Online gibt es auch Informationen, 

spannende Videos und Anleitungen 

zum Experimentieren.  

Einfach mal schauen – es lohnt sich! 

mehr  
  

  

planet-beruf.de  
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RELAUNCH PLANET-BERUF.DE: PORTAL FÜR 

UNTERRICHTENDE  

Auf dem Weg zur passenden Ausbildung und darüber hinaus ist planet-

beruf.de immer dabei! Mit Infobeiträgen, Videos, Podcasts, Fotostorys, 

Checklisten und vielem mehr – mobile first, also optimal am Smartphone 

dargestellt. Je nach Anliegen können Jugendliche direkt auf die passenden 

Inhalte zugreifen. 

Für Lehrkräfte, Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es eigene 

Portalbereiche. 

mehr  
  

  

BMBF  

DIGITALE MEDIEN IM AUSBILDUNGSALLTAG  

Seit rund fünf Jahren bietet die Transferkampagne „Digitale Medien im 

Ausbildungsalltag“ Workshops zu digitalen Konzepten der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung an. Durch die Corona-Pandemie wurde 2020 das Format 

der „Roadshow-Online“ entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Die Angebote 

richten sich an das Ausbildungspersonal aus Betrieben, überbetrieblichen 

Bildungsstätten, Berufsschulen und Bildungseinrichtungen aus ganz 

Deutschland und bieten Gelegenheit, konkrete Einsatzmöglichkeiten 

ausgewählter Medienkonzepte kennenzulernen.  

Die nächsten Termine, die jeweils von 10:00 bis 12:00 h stattfinden: 

DigiNet.Air am 20. Oktober 2021 

Open Educational Resources (OER) am 27. Oktober 2021 

BLok - Das Online-Berichtsheft am 24. November 2021 

  mehr  
 

  

Bergedorfer Ausbildungsplatzinitiative  

NEUAUFLAGE: BERGEDORFER 

LEHRSTELLENATLAS 2021  

Im Laufe des Septembers ist der neue Bergedorfer Lehrstellenatlas 2021 

erschienen, der jährlich von der Bergedorfer Ausbildungsplatzinitiative 

herausgebracht wird. Auf der Webseite https://lehrstellenatlas-bergedorf.de/ 

sowie in einer Printversion ist eine Vielfalt an Ausbildungsplätzen im 

Bergedorfer Raum zu finden.   mehr  
 

  

Zu guter Letzt:  

DAS HANDWERK ROCKT  
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©  
 

Wie klingt eigentlich Handwerk? Diese 

Frage hat der Sänger Benoby mit 

seinem Song „Was für immer bleibt“ 

beantwortet und damit den mehr als 

5,6 Millionen Handwerker*innen ein 

musikalisches Denkmal gesetzt. Denn 

so vielfältig die einzelnen 

Handwerker*innen und ihre Gewerke 

auch sind, sie alle sind durch dieses 

gemeinsame Lebensgefühl 

miteinander verbunden: Sie 

identifizieren sich mit dem, was sie tun, 

wollen anpacken und etwas gestalten, 

das im Idealfall „für immer bleibt“. Viel 

Spaß beim Reinhören! mehr  
  

  

SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  

SEMINARE FÜR HAMBURGER LEHRKRÄFTE UND 

BERUFSBERATER/INNEN 2. HALBJAHR 2021  

Unsere Seminare finden in Kooperation von SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg, 

dem Bildungswerk der Wirtschaft für Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. 

und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung statt. Sie 

erhalten vor Beginn die Anmeldebestätigung und Bekanntgabe des genauen 

Seminarortes. Die Seminare werden als Fortbildungsveranstaltungen 

bescheinigt. Aktuelle Informationen zum Veranstaltungsort und weitere 

Angebote finden Sie jederzeit auf unserer Homepage.  mehr  
  

  

26.10.2021 - Mit der VTG die Weichen für die Zukunft stellen - Anmeldung bis 

zum 19.10.2021 mehr 

 

23.11.2021 – Für den glänzenden Auftritt unserer Stadt: Stadtreinigung 

Hamburg – Anmeldung bis zum 16.11.2021 mehr  
 

IMPRESSUM 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen wollen, können Sie sich hier 

abmelden. Möchten Sie mit uns in Kontakt treten, wenden Sie sich an: 
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