
  
 
 

Lokale Ausbildungsmeile Wandsbek 
 
WAS IST DAS?   

- Zwei Wochen lang „Tage der offenen Türen“ für Jugendliche 
- Unternehmen zeigen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten 
- Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, vorbeizuschauen - allein, zu zweit, in 

Gruppen, mit oder ohne Eltern oder Freunde 
 

WARUM? 
- Jugendliche ..... 

o wollen selbstbestimmt aktiv sein  
o wollen Unternehmen kennenlernen und Berufe erkunden 
o wollen einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz in ihrer Umgebung finden 

- Unternehmen ..... 
o wollen auf sich aufmerksam machen und ihr Engagement für eine 

Berufsausbildung zeigen 
o wollen Fragen der Jugendlichen vor Ort beantworten 
o wollen für einen Ausbildungsplatz in ihrem Unternehmen werben 

 
WO? 

- In Wandsbek  
o bei den teilnehmenden Unternehmen  
o an weiteren unterschiedlichen Orten in Wandsbek (Einkaufszentren, 

öffentliche Plätze, Galerien u.a.m. (Eine Liste der teilnehmenden 
Unternehmen und der Veranstaltungsorte finden Sie spätestens ab dem 
20. Oktober hier: www.schule-wirtschaft-hamburg.de)  

   
WANN? 

- vom 8. November bis 20. November 2021 
 
WER macht mit? 

- interessierte Schülerinnen und Schüler 
o planen und organisieren ihre Unternehmensbesuche eigenverantwortlich. 

- Schulen 
o beraten und unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler und ermöglichen 

Unternehmensbesuche auch am Vormittag. 
- Unternehmen  

o sind Gastgeber, freuen sich auf den Besuch und nehmen sich Zeit für eine 
kurze Betriebsbesichtigung, ein persönliches Gespräch oder was Ihnen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten sonst noch passend erscheint, die 
Jugendlichen von ihrem Unternehmen zu begeistern. 

o machen auf sich aufmerksam, indem sie Plakate aufhängen, ihre Kunden 
ansprechen und ggf. in ihren sozialen Kanälen informieren. 

- SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg  
o informiert und stellt Rahmenkonzept zur Verfügung (inkl. Plakate, 

Handzettel, etc.). 
- Weitere Unterstützer 

o Agentur für Arbeit Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung, 
Bildungswerk der Wirtschaft für Hamburg und Schleswig-Holstein, 
Handelskammer Hamburg, Handwerkskammer Hamburg, 
Jugendberufsagentur Hamburg, UVNord, …  

 

http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/


SIE wollen auch mitmachen, unterrichten an einer Schule im Bezirk Wandsbek und möchten 
Ihre Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientierung unterstützen?  
Melden Sie sich bis zum 22. Oktober bei SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg oder am besten 

direkt über unseren digitalen Rückmeldebogen: https://forms.office.com/r/zME30vzvxM ! 
 
Kontakt: 
SCHULEWIRTSCHAFT Hamburg 
Fabienne Seyd 
 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
 
Mail: schulewirtschaft@bwh-sh.de 
Tel.: 040 – 6378 4500 
 
 
Ablauf für Ihre Planung: 

 
 

https://forms.office.com/r/zME30vzvxM
mailto:schulewirtschaft@bwh-sh.de

