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SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  

EIN UNGEWÖHNLICHES JAHR GEHT ZU ENDE  

Aber auch ein sehr aktives! Trotz der Einschränkungen konnten sich die 

SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeitskreise regelmäßig weiter zum Netzwerken 

treffen, denn sie haben sich ganz schnell digital aufgestellt.  
 

https://143760.seu2.cleverreach.com/c/54043294/a900132244c-qlp1m1


Selbst die SCHULEWIRTSCHAFT-Seminare konnten ab dem Sommer wieder 

angeboten werden – und wir wissen seitdem, dass auch der virtuelle 

Rundgang u.a. durch eine Auszubildendenwerkstatt sehr eindrucksvoll sein 

kann.  

Leider musste die Berufsorientierung in diesem Jahr vielerorts hintenanstehen 

und noch immer sind die Möglichkeiten Praktika in Unternehmen 

durchzuführen sehr stark begrenzt. Um hier so gut wie möglich zu 

unterstützen, wurden viele verschiedene, tolle Angebote von Hamburger 

Kammern, Institutionen und der Agentur für Arbeit geschaffen und wir, 

SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg, haben in Kooperation mit der 

Stadtteilschule Bahrenfeld sowie den Unternehmen Aurubis und STILL einen 

ersten Piloten für digitale 90minütige BO-Einheiten, die von Auszubildenden 

gemeinsam mit SchülerInnen durchgeführt werden, umgesetzt. Dieses Format 

werden wir weiter ausbauen und auch die Netzwerkarbeit im kommenden Jahr 

mit neuen Angeboten weiter stärken. 

 

Wir danken allen SCHULEWIRTSCHAFTS-Partnern ganz herzlich für die 

aktive Unterstützung und Flexibilität in diesen sehr agilen Zeiten! Mit Vorfreude 

blicken wir nun auf das kommende Jahr, in der Hoffnung Sie alle dann auch 

einmal wieder in Präsenz zum Netzwerken zu treffen. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen zunächst gesunde, entspannte Weihnachtstage 

und einen fröhlichen Jahreswechsel 

 

Ihr SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg-Team  
  

  

SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland  

NEUER LEITFADEN ZUR ELTERNARBEIT: ELTERN 

MIT INS BOOT HOLEN  
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Eltern haben großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder. Allerdings ist die 

Vielfalt beruflicher Möglichkeiten größer geworden und Eltern können die 



Arbeitsmarktchancen nicht immer einschätzen. Deshalb sind passende 

Angebote gefragt, um Eltern bei ihren Aufgaben im Orientierungs- und 

Entscheidungsprozess ihres Kindes zu unterstützen. Die neu erschienene 

Publikation „Eltern ins Boot holen“ richtet sich an Lehrkräfte, Berater*innen der 

Agentur für Arbeit, Verantwortliche in Unternehmen u.a.m. Die gemeinsam von 

SCHULEWIRTSCHAFT und der Bundesagentur für Arbeit entwickelte 

Publikation zur Elternarbeit enthält Informationen zur Rolle der Eltern im 

Berufswahlprozess, Checklisten für die konkrete Planung und zahlreiche 

Praxisbeispiele mit Qualitätscheck. mehr   

  

SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland  

NEUER INTERNETAUFTRITT  
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Die komplett neu gestaltete Website 

des Netzwerks SCHULEWIRTSCHAFT 

Deutschland ist online. Die Website im 

frischen Design bietet Schulen wie 

Unternehmen und den lokalen 

Netzwerken Materialien, 

Handreichungen und gute Beispiele, 

um die Arbeit vor Ort zu unterstützen. 

Schauen Sie gerne einmal hinein!  . 

mehr  
  

  

Berufsorientierung  

BERUFSWAHL-SIEGEL 2020  

 

© im Uhrzeigersinn von oben links: Irena-Sendler-Schule, STS Alter Teichweg, Gyula-Trebitsch-Schule, STS 

Lohbrügge  
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Obwohl wir immer wieder gehofft und Termine verschoben haben, mussten wir 

letztendlich auf die Übergabe der Berufswahl-SIEGEL in dem normalerweise 

üblichen feierlichen Rahmen verzichten. 

Und so haben wir, Stefan Knickmeier (Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung) und Fabienne Seyd, Ende November die Pakete mit den 

Siegeln und Zertifikaten, einem weihnachtlichen Gruß und dem Grußwort des 

Staatsrats Rainer Schulz an die Schulen gepackt und verschickt. Erste 

Übergabefotos haben uns bereits erreicht. Wir freuen uns über weitere für 

unsere SCHULEWIRTSCHAFT-Homepage! 

 

In diesem Jahr haben sich 15 Schulen re- und eine Schule neu zertifiziert. 

Insgesamt tragen nun bereits 51 Schulen das Berufswahl-SIEGEL und 

zeichnen sich durch besonderes Engagement in der Begleitung und 

Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl aus. 

Herzlichen Dank noch einmal an alle Schulleitungen und besonders den BO-

SpezialistInnen an den Schulen sowie den überaus engagierten JurorInnen für 

die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Ihr Engagement für die 

Berufsorientierung! Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr wieder 

viele Bewerbungen von neuen und zu rezertifizierenden Schulen zu erhalten. 

 mehr  
 

  

nordbord  

BERUFSORIENTIERUNG FÜR NORDBORDER  

nordbord ist der MINT-Club für Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren, die 

gerne forschen, tüfteln, checken und entdecken. Jugendliche, die Spaß an 

MINT haben, sind eine wichtige Zielgruppe für Unternehmen, die in diesem 

Bereich Mitarbeiter suchen. Im Januar sind verschiedene Formate zur 

Berufsorientierung für nordborder geplant. Als Mitgliedsunternehmen von 

NORDMETALL oder AGV Nord können auch Sie diese Plattform nutzen, um 

Ihre Mitarbeiter von morgen zu erreichen. Bei Interesse nehmen Sie gerne mit 

Frau Katharina Quendler Kontakt auf (quendler@nordbord.de). Sie wird Sie 

über die Möglichkeiten informieren. mehr  
 

  

LüttIng  

DIGITALE ABSCHLUSSVERANSTALTUNG LÜTTING 

2019/2020  
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Der verlängerte Projektzeitraum für unsere teilnehmenden Schulen aus dem 

Jahr 2019/ 2020 neigt sich dem Ende zu. Gefeiert wurden die 5 spannenden 

Projekte aber schon im Herbst. Das lüttIng Team hat eine digitale 

Abschlussveranstaltung auf die Beine gestellt und konnte die Vertreterinnen 

der Behörde für Schule und Berufsbildung und der Nordmetall-Stiftung für 

einen interessanten Talk gewinnen: www.luettIng-hh.de 

Am selben Tag fand die Jurysitzung zur Auswahl der diesjährigen lüttIng 

Gewinner statt. Wieder konnten sich 5 Schulen mit tollen Projekten 

qualifizieren. Wir freuen uns schon, hier von ersten Ergebnissen bald berichten 

zu können! mehr  
 

  

Wettbewerb Inklusionspreis  

BDA | INKLUSIONSPREIS FÜR DIE WIRTSCHAFT 

2021: BEWERBUNGSPHASE GESTARTET  

Unternehmen sind eingeladen, sich zu bewerben. Ausgezeichnet werden 

herausragende Beispiele unternehmerischer Praxis bei der Ausbildung und 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, die zum Nachahmen 

einladen. Die Initiatoren des Preises sind die BDA, das UnternehmensForum, 

die Bundesagentur für Arbeit und die Charta der Vielfalt. Der 

Bundesarbeitsminister hat erneut die Schirmherrschaft übernommen. Bis zum 

31. März 2021 können Unternehmen für den Preis vorgeschlagen werden oder 

sich selbst bewerben.  mehr  
 

  

SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland  

"DAS HAT POTENZIAL!" 2020  

Der Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ prämiert Unternehmen und Schulen 
für ihr herausragendes Engagement an der Schnittstelle zwischen Schule 
und Beruf.  

In festlichem digitalem Rahmen fand am 04. Dezember die Preisverleihung 

statt – Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister 

für Wirtschaft und Energie, zeichnete die 12 Preisträgerinnen und Preisträger 

für ihr besonderes Engagement aus. Erfahren Sie mehr über die Preisträger: 
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www.schulewirtschaft.de/preis. Wir freuen uns, wenn im nächsten Jahr auch 

wieder Hamburger Unternehmen und Schulen dabei sind!. mehr  
 

  

MINT4Girls  

DIE MINT4GIRLS-AKADEMIE GEHT WEITER! DIGITAL 

UND HYBRID!  

 

Nachdem die Veranstaltungen der MINT4Girls-Akademie aufgrund der 
Corona-Pandemie für einen längeren Zeitraum nicht stattfinden 
konnten, geht es nun endlich weiter! Im digitalen und hybriden Format. 
© Lorem ipsum dolor sit amet  
 

Es finden nun digitale und hybride Projektwochen statt in denen das Thema 

MINT wieder ganz im Mittelpunkt steht und die Schülerinnen auch Gelegenheit 

zur Berufsorientierung haben, indem sie sich mit Frauen austauschen, die 

bereits im MINT-Bereich tätig sind.Seit Oktober finden auch digitale 

Workshops zur Berufsorientierung statt in denen die Mädchen für sich 

reflektieren können, ob sie gerne ihre berufliche Zukunft im MINT-Bereich 

gestalten möchten und wenn ja, was sie dafür tun müssen.Durch die digitale 

Durchführung lernen die teilnehmenden Mädchen nicht nur Vieles über MINT, 

sondern auch wie sie mit digitalen Tools umgehen. Ein Lernerfolg auf ganzer 

Linie. mehr  
 

  

MINT-voll cool!  

SPANNENDE MINT-MITMACH-ANGEBOTE ÜBER DIE 

FERIEN  

Dieses Jahr bietet das SFZ Hamburg (teilweise in Kooperation) auch über die 

Weihnachtsferien kostenfreie MINT-Mitmach-Angebote, an denen man von 

zuhause aus teilnehmen kann: z.B. die  Corona-MINT-Challenge #4 

(Einsendeschluss am 08.01.2021) fordert die Phantasie zu Formen des 

extraterrestrischen Lebens heraus. Auch gibt es wieder neue Termine 

für  Grenzenlos Experimentieren (ab Klasse 4) am (16.,) 23., 30.12.2020 und 

05.01.2021 (weitere sind in Vorbereitung). Und zusätzlich wurde liebevoll 
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Material für eine virtuelle Exkursion zum Ätna erstellt (geeignet für 

Schüler*innen ab Klasse 7), die terminunabhängig gemacht werden kann. 

Vorbeischauen lohnt sich! . mehr  
 

  

SCHULEWIRTSCHAFT Baden-Württemberg  

CHECKLISTEN ZUR ORGANISATION DIGITALER 

BERUFSORIENTIERUNGSMESSEN  

Gemeinsam mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur 

für Arbeit, dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung sowie dem 

Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft hat 

SCHULEWIRTSCHAFT „Checklisten zur Organisation digitaler 

Berufsorientierungsmessen“ erarbeitet. Diese enthalten erprobte 

Gelingensfaktoren für die Durchführung virtueller Messen, geben Hinweise für 

die Organisation und nützliche Tipps für die Teilnahme. mehr (pdf)  
  

  

Ausbildung in Handel, Dienstleistung und Industrie  

DIGITALE ANGEBOTE ZUR BERUFSORIENTIERUNG  

Die Handelskammer Hamburg unterstützt die Hamburger Schulen in der 

Berufsorientierung auf verschiedenen Wegen auch virtuell. Ob als 

Videokonferenz, Webinar oder digitales Informationsangebot: Die 

Handelskammer informiert über die Themen Duale Ausbildung sowie "Karriere 

mit Lehre" und vermittelt Online-Bewerbertrainings sowie virtuelle 

Bewerbungsmappenchecks. Schüler*innen, die auf der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz sind, können in der Online-Praktikums- und Lehrstellenbörse 

oder mit Hilfe der Lehrstellenvermittlung fündig werden. mehr  
 

  

Studienintegrierte Ausbildung  

DIE BERUFLICHE HOCHSCHULE HAMBURG (BHH) 

STARTET IM KOMMENDEN HERBST  

 

© Berufliche Hochschule Hamburg (BHH)  
 

Die neue staatliche Berufliche 

Hochschule Hamburg (BHH) bietet 

Unternehmen und Schüler*innen die 

attraktive Möglichkeit zur studien-

integrierten Ausbildung. Wenn Sie 

Interesse an Infoveranstaltungen an 

Ihrer Schule haben oder als Unterneh-

men Informationen zu Kooperations-

möglichkeiten wünschen, nehmen Sie 

Kontakt über die Website  oder per 
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Mail auf. Aktuelle Online-

Beratungstermine sowie -

Messeteilnahmen finden Sie 

hier.  Oder besuchen sie die Berufliche 

Hochschule Hamburg (BHH) bei der 

Digitalen Ausbildungsoffensive 2021: 

Mi., 03.02., bis Fr., 05.02.2021, jeweils 

8:30–12:30 Uhr mehr  
  

  

planet-beruf.de  

ELTERNMAGAZINE "BERUFSWAHL BEGLEITEN" & 

"MESLEK SEÇIMINDE DESTEK - BERUFSWAHL 

BEGLEITEN"  

In den Elternmagazinen "Berufswahl begleiten" und "Meslek seçiminde destek 

- Berufswahl begleiten" erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte 

Informationen rund um die Berufsorientierung, sowie einen Fahrplan zum 

Beruf, Checklisten und Tipps. Sie helfen dabei, die Jugendlichen von der 

ersten Auseinandersetzung mit Berufen bis hin zur Suche nach einem 

Ausbildungsplatz zu begleiten. Geben Sie diese Unterstützungsmaterialien an 

die Eltern Ihrer Schüler*innen weiter! mehr  
  

  

Stiftung der deutschen Wirtschaft  

STUDIENKOMPASS "BEREIT FÜR MORGEN!" 

ERSCHIENEN  

Das Studienkompass-Team hat sich Gedanken gemacht, wie man Jugendliche 

optimal auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet und Eltern, 

Unternehmensvertreter*innen und andere Expert*innen dazu befragt. 

Ergebnisse und Beiträge wurden in der Broschüre "Bereit für morgen! 

Chancengerechtigkeit schaffen, Zukunftskompetenzen stärken" 

zusammengefasst. mehr  
 

  

WEITERE HINWEISE  

Weitere News aus anderen Bundesländern im Netzwerk 

SCHULEWIRTSCHAFT finden Sie im Bundes-Newsletter. mehr   

  

Jetzt anmelden!  

SEMINARE FÜR HAMBURGER LEHRKRÄFTE UND 

BERUFSBERATER/INNEN 2021  
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Es geht weiter! 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  

25.03.2021 – Digitales Lernen live erproben – Anmeldung bis zum 10.03.2020 

mehr  

13.04.2021 – Mit der HHLA durch das Tor der Zukunft – Anmeldung bis zum 

29.03.2021 mehr  

18.05.2021 – Tüftler/in oder Verkaufsexperte/in? Vielfältige Chancen in der 

Automobilbranche – Anmeldung bis zum 03.05.2021 mehr  

15.06.2021 – Zwei Schienen, ein Ziel. Ein Besuch bei der Hamburger 

Hochbahn AG – Anmeldung bis zum 31.05.2021 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: 

 

SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg | Bildungswerk der Wirtschaft für Hamburg und 

Schleswig-Holstein e.V. | Kapstadtring 10 | 22297 Hamburg 

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