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Die Geschäftsführung von SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg geht in neue Hände. 
Doris Wenzel-O´Connor gibt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Fabienne Seyd. „Es 
waren 21 spannende Jahre mit zahlreichen Kooperationsprojekten von Schulen und 
Unternehmen, unendlich vielen Lehrerseminaren, der Einführung des Berufswahl-
SIEGELs 2004, der Etablierung regionaler Arbeitskreise und vielem mehr. Ich danke 
allen, die daran mitgewirkt haben, für die Zusammenarbeit und ihr Engagement.“ Und 
Fabienne Seyd freut sich auf die neue Aufgabe: „Denn aus meiner eigenen Berufs- 
und Lernerfahrung weiß ich, wie förderlich eine praxisnahe Ausbildung sowie eine 
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enge Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft ist. Es wird mir eine große Freude 
sein, hier weiter zu unterstützen, bestehende Verbindungen zu stärken und neue 
Kontakte aufzubauen.“ 
 

 
SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland 

SCHULEWIRTSCHAFT-PREIS 2020 „DAS HAT POTEN-
ZIAL“ 

 
 Zum neunten Mal werden deutschlandweit Unternehmen, Schulen und Verlage, die 

sich für die berufliche Orientierung junger Erwachsener einsetzen, aufgerufen, am 

Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ teilzunehmen. Mit diesem möchte das Netzwerk 

SCHULEWIRTSCHAFT die ökonomische und digitale Bildung von Schülerinnen und 

Schülern stärken.  

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19) hat die Planungen der 

Schulen und Unternehmen und deren Zusammenarbeit in diesem Jahr 

herausgefordert. Daher startet der Bewerbungszeitraum in diesem Jahr am 1. Mai 

2020. Bis zum 31. August 2020 können sich Unternehmen, Schulen und Verlage 

online in den vier Kategorien „SCHULEWIRTSCHAFT-Unternehmen“, 

„SCHULEWIRTSCHAFT-Starter“, „SCHULEWIRTSCHAFT-Digitale Bildung“ und 

„Lehr- und Lernmedien zur ökonomischen Bildung“ bewerben. ► mehr 

 

 
SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland & Bundesagentur für Arbeit 

DAS MACHT MUT 

 
„Einfach Zukunft. Berufsausbildung in Deutschland“ – auf dieser Webseite be-
richten junge Geflüchtete, wie ihnen der Einstieg in die berufliche Ausbildung 
gelungen und was zu beachten ist.  
 
Zudem wird erklärt, was die duale Ausbildung – vielen aus ihren Heimatländern un-
bekannt – ist und welche Chancen sie eröffnet. Die frühere Version der Webseite ist 
jetzt angereichert durch Berichte aus weiteren Branchen und durch die Sichtweise 
junger Frauen. ► mehr 
 

 
  

https://www.schulewirtschaft-preis.de/
https://www.einfachzukunft.de/
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Neue Handlungsempfehlung 

SCHULKOOPERATIONEN GESTALTEN 

 
Unter diesem Titel haben KOFA, das Kompetenz-
zentrum Fachkräftesicherung, und SCHULEWIRT-
SCHAFT Deutschland neue Handlungsempfehlun-
gen herausgebracht. Sie zeigen, dass es sich für 
Unternehmen lohnt, mit Schulen eng zusammenzu-
arbeiten und so die Fachkräfte von morgen schon 
früh kennenzulernen. Die Broschüre gibt zahlreiche 
Tipps, wie eine nachhaltige Kooperation gelingen 

kann. Dies zeigen Beispiele, u. a. aus Hamburg, auf. ► mehr 
 

 
Neuer Bewerbungs- und Projektzeitraum wegen Corona 

lüttIng - TECHNIK TRIFFT SCHULE: VERLÄNGERUNG DES 
BEWERBUNGS- UND PROJEKTZEITRAUMS IN HAM-
BURG! 

 
 Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen Schulschließung in Hamburg werden so-
wohl der lüttIng-Bewerbungszeitraum für den Jahr-
gang 2020/ 2021 bis Anfang September 2020 und die 
lüttIng-Projektphase für den Jahrgang 2019/2020 bis 
Ende September 2020 verlängert. Die genauen Ter-

mine, auch für die Abschlussveranstaltung des Jahrgangs 2019/2020, werden 
schnellstmöglich auf unserer lüttIng-Internetseite veröffentlicht. ► mehr 
 
 
Eine praxisorientierte Einführung 

MACHINE LEARNING IN DER SCHULE 

 
Prozessorchips, Sprach- und Gesichtserkennung sowie digitale Assistenten gehören 
schon lange zum Alltag. Doch was genau hinter diesen technischen Errungenschaf-
ten steckt und was sie für die Gesellschaft bedeuten, ist vielen noch unklar. In „Ma-
chine Learning in der Schule“ – entstanden in Kooperation mit der Vector Stiftung – 
lernen Jugendliche einfache Modelle künstlicher neuronaler Netze kennen und mit 
dem Modellierungswerkzeug MemBrain zu konstruieren. Anschließend entwerfen sie 
ein Gesichtsmodell, das sie per Lernalgorithmus darauf trainieren, Gesichter wieder-
zuerkennen. Somit werden die Schülerinnen und Schüler an ein hochaktuelles 
Thema herangeführt und ansprechend auf eine digitale Zukunft vorbereitet. Die Un-
terrichtseinheit ist für den Informatikunterricht der Mittel- und Oberstufe geeignet. Die 
Broschüre kann kostenlos als PDF heruntergeladen werden. ► mehr 
 

 
  

 

https://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/aktuelles/aktuelles/details/news/wirtschaft-und-schule-schulkooperationen-gestalten/
https://luetting-hh.de/aktuelles/
https://www.science-on-stage.de/machine-learning
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Neue Zahlen aus dem BIBB 

AUSBILDUNG WIRD IMMER INTERNATIONALER 

 
Die Zahl der Berufsschullehrkräfte sowie der betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbil-
der, die mit dem europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ einen berufsqualifizie-
renden Auslandsaufenthalt durchführen, hat sich seit dem Jahr 2013 nahezu verdop-
pelt. Und auch die Zahl der Auszubildenden und der Berufsschülerinnen und  
-schüler, die ein Auslandspraktikum in einer europäischen Partnereinrichtung absol-
vieren, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Der "typische" Lernende, 
der mit Erasmus+ ins Ausland geht, ist überwiegend weiblich (60 %), zwischen 18 
und 25 Jahre alt (83 %), stammt mehrheitlich aus Bayern und Nordrhein-Westfalen 
(65 %) und verbringt im Durchschnitt 18 Tage im Ausland - und zwar vorrangig im 
Vereinigten Königreich oder in Spanien (52 %). Spitzenreiter bei den Berufen sind In-
dustriekaufleute, gefolgt von Kaufleuten im Groß- und Außenhandel sowie den Me-
chatronikerinnen und Mechatronikern. Im vergleichsweise niedrigen Bereich bewe-
gen sich dagegen die Zahlen bei den Steuerfachangestellten sowie den angehenden 
Verkäuferinnen und Verkäufern. Die aktuelle Ausgabe des Journals "Bildung für Eu-
ropa" zeigt, dass die Internationalisierung der beruflichen Bildung in einer globalisier-
ten Arbeitswelt eine immer größere Rolle spielt. ► mehr 
 

 
SmartFilmSafari 

VERLÄNGERTE BEWERBUNGSFRIST FÜR SMART-
FILMSAFARI 

 
Im letzten Newsletter haben wir über den Wettbewerb 
SmartFilmSafari informiert und zur Teilnahme aufge-
rufen. Aufgrund der aktuellen Lage wird die Bewer-
bungsfrist für den Handyfilmwettbewerb #smartfilmsa-
fari bis zum 13. November 2020 verlängert!  
 
Bis dahin können die Schülerteams mit ihrer Lehrkraft 
ein Storyboard für einen Kurzfilm einreichen. Thema 
ist „Berufsbild Gründer: Von der Idee zum Startup“.  
► mehr 

 

 
WEITERE HINWEISE 
 
Weitere News aus anderen Bundesländern im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT fin-
den Sie im Bundes-Newsletter. ► mehr 
 
Bereits in der 9. aktualisierten Auflage ist der „Leitfaden Berufsorientierung“ erschie-
nen. Er richtet sich an Schulleitungen und Lehrkräfte aller weiterführenden Schulen, 
bietet Informationen, praktische Anleitungen sowie Arbeits- und Unterrichtsmateria-
lien und unterstützt praxisnah eine systematische Berufsorientierung. Der Leitfaden 
wird herausgegeben von der Bertelsmann Stiftung, SCHULEWIRTSCHAFT Deutsch-
land und MTO Psychologische Forschung und Beratung GmbH. ► mehr 
 

https://www.na-bibb.de/service/publikationen/
https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/smartfilmsafari/
http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/id/NewsNewsletterausgabe-erschienen_DE?open&ccm=600
http://www.schulewirtschaft.de/www/schulewirtschaft.nsf/id/NewsNewsletterausgabe-erschienen_DE?open&ccm=600
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/leitfaden-berufsorientierung-4/
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Die Handwerkkammer hat im Rahmen des Projekts „Integrierte Nachwuchsgewin-
nung im Handwerk“ mehrere neue digitale Angebote zur Berufsorientierung verwirk-
licht: eine Online-Infostunde - Perspektiven im Handwerk, jeden Mittwoch 15-16 Uhr 
online!, eine Online-Modulreihe: Fit für die Bewerbung im Handwerk, ein Webinar-An-
gebot – „Chancen und Perspektiven im Handwerk" für Schulklassen sowie „Deine 
Ausbildung im Handwerk“ - Drei Module zur Berufsorientierung (ab Jahrgang 9) zu 
Hause. ► mehr 
 
Die Berufswahl an den eigenen Interessen und Fähigkeiten auszurichten und nicht 
nach Geschlechterklischees ist für manche Jugendliche immer noch nicht selbstver-
ständlich. Das neue abi-Magazin zeigt seinen Leserinnen und Lesern auf, wie sie 
derartige Klischees bei ihrer beruflichen Orientierung überwinden können. ► mehr 
 
Allgemeinbildende und berufliche Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft in 
Deutschland sowie Deutsche Auslandsschulen können sich jetzt auf den Deutschen 
Schulpreis 2021 bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober. ► mehr 
 
Am 20. April 2020 ist die Ausschreibung zum Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung 
gestartet. Interessierte Bildungseinrichtungen können sich bis zum 16. August 2020 
online bewerben. Thema: Problemlösekompetenz. Rückmeldung bis: 16. August 
2020 ► mehr 

 
In den letzten Wochen erreichten uns viele Hinweise zu kostenlosen digitalen Ange-
boten, die wir einmal (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) gesammelt haben und in 
einem Dokument für Sie aufbereitet haben. Vielleicht ist ja noch der ein oder andere 
unbekannte und hilfreiche Tipp für Sie dabei. ► mehr 
 
 

 
Jetzt anmelden! 

SEMINARE FÜR HAMBURGER LEHRKRÄFTE UND 
BERUFSBERATER/INNEN 
 
Unsere Seminare finden in Kooperation von SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg, 
dem Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg. V. und dem Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung statt. Sie erhalten vor Beginn die Anmel-
debestätigung und Bekanntgabe des genauen Seminarortes. Die Seminare wer-
den als Fortbildungsveranstaltungen bescheinigt. 
 
Leider mussten wir aufgrund der Corona-Lage die Seminare bis einschließlich Juni 
2020 absagen. Wir hoffen aber sehr, dass wir diese ab August wieder wie gewohnt 
anbieten können und werden u.a. die ausgefallenen Angebote nachholen. Hier schon 
einmal eine Vorschau auf unsere spannenden Einblicke im 3. Quartal: 
 
25.08.2020 – Marketing und Kommunikation – Anmeldung bis zum 04.08.2020 
 ► mehr 
 
24.09.2020 – Handelsplatz Hamburg – Anmeldung bis zum 03.09.2020 
► mehr 
 
 

http://www.nachwuchs-handwerk.de/home/
https://material.kompetenzz.net/girls-day/maedchen-schulen-eltern/abi-extra-typisch-frau-typisch-mann-berufswahl-ohne-klischees-ausgabe-2020.html
https://www.deutscher-schulpreis.de/bewerbung
https://www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de/
https://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/infothek/materialien/
https://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/aktivitaeten/fortbildungen/detailansicht/news/marketing-und-kommunikation-eine-ausbildung-nicht-nur-fuer-kreative-koepfe/
https://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/aktivitaeten/fortbildungen/detailansicht/news/handelsplatz-hamburg/
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IMPRESSUM 

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

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

 

SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg | Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg e.V. | 

Kapstadtring 10 | 22297 Hamburg 

Tel. +49 (0) 40/6378-4560 | info@bwh-hamburg.de | www.schule-wirtschaft-ham-

burg.de 

 

IMPRESSUM 

http://143760.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=%5bCTID%5d&mid=%5bMAILING_ID%5d&h=%5bCTID%5d-%5bUSER_ID_SECURE%5d
mailto:info@bwh-hamburg.de
http://143760.seu2.cleverreach.com/c/29771419/%5bUSER_ID_SECURE%5d
http://143760.seu2.cleverreach.com/c/29771419/%5bUSER_ID_SECURE%5d

