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Der/Die Vertretungslehrer/in – Firmeninhaber/in wechselt für eine Unterrichtsstunde 

vom Chefsessel ins Klassenzimmer  
 
Kein „Promi“ wie im Fernsehen sondern der Firmeninhaber/in (oder ggf. Ausbilder/in) übernimmt den 
Unterricht für eine z.B. Doppelstunde. Zu einem mit der Schule/Klassenleitung/Lehrpersonal verein-
barten Zeitpunkt tritt der Vertretungslehrer vor/in die Klasse. Er spricht mit den Schülern über ihre 
Ziele und Vorstellungen von der beruflichen Zukunft. Zugleich gewährt er/sie ihnen einen lehrreichen 
Einblick in sein/ihr Leben und seine/ihre Karriere. 

Im Rahmen des Unterrichts können jedoch nicht nur Ziele und Vorstellungen thematisiert werden, 

sondern es besteht ebenfalls die Option, dass der Vertretungslehrer/in tatsächliche Lehrinhalte in 

Fächern wie Mathematik, Physik oder Chemie, je nach Berufsgruppe und Beschäftigungsfeld der 

Firma, unterrichtet. 

 

❖ Architekt/in oder der/die Inhaber/in einer Baufirma unterrichtet Flächen- oder Winkelberech-

nung  

 

❖ Bilanzbuchhalter/in unterrichtet Rechnungswesen 

 

❖ Informatiker/in oder Softwareentwickler/in unterrichtet 

Englisch 
 

 

 

https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/kinder-sitzen-im-klassenzimmer-mit-lehrer_1249770.htm
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Chef/Chefinnen in der Schule 
 
Im Rahmen einer (zentralen) Veranstaltung werden Schülerinnen und Schüler der Vorabgangs-
klasse (ggf. auch 8. Klasse) über das Thema duale Berufsausbildung, allgemeine Voraussetzungen, 
Bewerbungsverfahren und -fristen etc. informiert. Dies kann entweder durch einen unabhängigen 
Partner wie die IHK oder durch einen kooperierenden Betrieb sowie Fachreferenten/innen erfolgen. 
Die Kammer stellt dabei ihre Tätigkeiten sowie Aufgaben, die Firmen, ihren Werdegang, Produktion, 
Niederlassungen, Ausbildungsberufe oder Ausbildungsmanagement vor. Sofern bei Betrieben 
ein/eine Personalleiter/in bereit ist mitzuwirken, kann dieser die Schüler über Anforderungen an  
Auszubildende informieren. Die Ausbildenden oder Firmenleitungen ergänzen diese Ausführungen 
durch praktische Beispiele und Beispielaufgaben z. B. an einem Arbeitsablauf oder aus einem Ein-
stellungstest. 

Im weiteren Verlauf des Vormittags stellen sich „Chef/Chefinnen“ von regionalen Betrieben den 
Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen vor. Inhalte sind ihre Betriebe, mögliche Ausbildungs-
berufe, Möglichkeiten zur Betriebserprobung etc. Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten 
in den Austausch mit den/der Firmenchef/in zu gehen und berufsrelevante Fragen zu klären. 
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Denkbarer Ablauf sowie vorbereitete Fragen an die Chefinnen und Chefs 

 

 
Klassenzimmer 1 Klassenzimmer 2 Klassenzimmer 3 Aula Bibliothek 

 

10:00 

bis  

10:45 

Information zur dualen Berufsausbildung, Vorstellung der Betriebe, Speeddating,  

Ablauf Einstellungstest u.ä. 

 

 

10:50 

bis 

11:35 

 

Regionale  

Firma A 

 

Regionale  

Firma B 

 

Regionale  

Firma C 

 

Regionale  

Firma D 

 

 

Regionale  

      Firma E 

 

11:40 

bis  

12:25 

Regionale  

Firma F 

Regionale  

Firma G 

Regionale  

Firma H 

Regionale  

Firma I 

Regionale  

Firma J 
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Stellenanzeigen richtig verfassen: Chef/Chefinnen und Schüler/innen tauschen sich aus  

 
Eine gute Stellenausschreibung spricht geeignete Bewerber/innen gezielt an und schafft einen An-
reiz, sich zu bewerben. Wer als Firmenchef/in also beispielsweise eine Ausbildungsstelle im Unter-
nehmen besetzen will, sollte sehr genau wissen, was und wen er sucht. Und vor allem, wie er/sie 
seine/ihre Anzeige formuliert, damit er/sie die Zielgruppe der Jugendlichen anspricht. 
Schülerinnen und Schüler hingegen müssen wissen, worauf sie beim Lesen und Interpretieren einer 

Stellenanzeige achten müssen. „Darf ich mich mit einem 2,0-Abschluss bewerben, wenn ein über-

durchschnittlich abgeschlossener Schulabschluss gefordert ist?“ „Was sagt es über diese Ausbil-

dung aus, wenn ich als Bewerber kreativ und wissbegierig sein soll?“ „Wen suchen die eigentlich – 

und macht es überhaupt Sinn, dass ich mich darauf bewerbe?“ sind Fragen, die sich viele Schulab-

gänger/innen während der Ausbildungssuche stellen. 

Chef/innen und Schüler/innen tauschen sich daher über die ultimative Stellenausschreibung, ihre 

Ansprüche, Erwartungen und Vorstellungen aus. Dafür entwickeln sie als ersten Schritt gemeinsam 

ein Anforderungsprofil für den Ausbildungsberuf, durch das sich die Schüler/innen mit dem Berufs-

bild vertieft auseinandersetzen. Anschließend erstellen sie zusammen eine Stellenausschreibung.  

So werden nicht nur Berufsinhalte näher erarbeitet, sondern alle Beteiligten erhalten einen Einblick 

in die Gedankenwelt des anderen und können diese individuell für ihre Situation nutzen. 
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Schüler/innenfirma – Ein Start-Up in der Schule! 
 
Im Team arbeiten, sich Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, eigene Ideen einbringen 
und umsetzten – all diese wichtigen Kompetenzen können Schülerinnen und Schüler in Schülerfir-
men erwerben. Darüber hinaus begreifen sie spielerisch wirtschaftliche Zusammenhänge. 

In der Schule planen, produzieren und verkaufen Schülerinnen und Schüler reale Produkte oder 

bieten ihre Dienstleistungen an. Hier gilt es, kreativ zu sein! Sie können z.B. Schmuck entwerfen 

und verkaufen, einen Smoothie-Stand für die Pausen oder Computerkurse anbieten. Oder sie grün-

den ein Nachhilfezentrum. Schüler/innen werden in Schülerfirmen dazu motiviert, die Initiative zu 

übernehmen, eigenverantwortlich aber auch im Team aktiv zu werden. Sich für eine Geschäftsidee 

zu begeistern, sie durchzudenken und sie dann in die Tat umsetzen – das ist modernes, praxisori-

entiertes Lernen. 

Am besten kommen die Ideen für ein Schülerunternehmen von den Schülerinnen und Schülern 

selbst. Sie organisieren ihre Firma und entscheiden gemeinsam, wer welche Aufgabe übernimmt – 

von der Produktwahl, der Entwicklung über das Marketing bis hin zum Vertrieb. Die jungen Unter-

nehmerinnen und Unternehmer prüfen die Wirtschaftlichkeit, den Bedarf am Markt sowie Organisa-

tion und Struktur. Mitarbeitende für die richtige Position müssen gesucht und eingearbeitet, Kosten 

und Preise kalkuliert sowie Geschäftsprozesse verwaltet werden. Die Schülerinnen und Schüler set-

zen sich mit den sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten nachhaltigen Wirtschaftens 

auseinander und stärken den Teamgeist. 

Das Projekt sowie Lehrkräfte unterstützen sie dabei. So erleben die Schülerinnen und Schüler die 

Herausforderungen aber vor allem Erfolge von eigenverantwortungsvollem, wirtschaftlichem, sozia-

lem und idealerweise ökologischem Handeln.   
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Schülerinnen und Schüler bearbeiten einen Firmenauftrag  
 
Berufs- und Betriebskunde einmal anders: Schülerinnen und Schüler erhalten nicht nur Informatio-
nen zu einzelnen Berufen und Berufsinhalten, sondern bekommen die Möglichkeit sich in den Beru-
fen und Arbeitsinhalten auszuprobieren. 
In Absprache mit der Schule werden Firmeninhaber/innen eingeladen, ihre Firma sowie (Ausbil-

dungs-) Berufe vorzustellen. Die Klassen erhalten anschließend zum Kennenlernen von Berufsbil-

dern und typischen Tätigkeitsinhalten kleine Aufträge von regionalen Firmen, die sie in der Schule 

oder geeigneten Werkstätten umsetzen.  

Begleitet werden sie dabei von Lehrer/innen, Azubis oder den Firmeninhaber/innen. 

Die Firmenaufträge können dabei vor allem Dienstleistungen im MINT-Bereich (z.B. Fach IT-Pro-

gramm schreiben), aber auch in der Kunst- und Kreativarbeit (z.B. Gestecke für Floristikbetrieb)  

 

 

 

  

file://///file1/vw/05%20Bildarchiv/Fotolia-Lizenzen/Beruf
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Azubis werben Schülerinnen und Schüler (Projekt IHK-AusbildungsScouts) 
 
Berufs- und Betriebskunde auf Augenhöhe ist das Motto. Eine Win-Win-Win-Situation für Jugendli-
che, die sich ein Bild vom Unternehmen und den möglichen Ausbildungsberufen machen wollen, 
den AusbildungsScouts, die mit jedem Schulbesuch an Erfahrung gewinnen und den Unternehmen, 
die sich als Ausbildungsbetrieb ins Gespräch bringen! 
Lehrlinge berichten dabei aus erster Hand, was sie alles in ihren Berufen erleben, die Gründe zur 

Berufs- und Betriebswahl, den eigenen Weg dorthin, konkrete Ausbildungsinhalte sowie Beschäfti-

gungs- und Karrierechancen. Sobald die AusbildungsScouts reden, sind Schüler/innen um ein viel-

faches aufmerksamer. Nicht zuletzt, da sie sich bei fast Gleichaltrigen eher trauen, etwas zu fragen. 

Bei den IHK-AusbildungsScouts handelt es sich um aufgeschlossene, kommunikative Persönlich-

keiten, die das erste Ausbildungsjahr erfolgreich abgeschlossen haben und von ihrem Beruf über-

zeugt und begeistert sind. Nach Möglichkeit bringen die Auszubildenden zusätzlich typische Arbeits-

proben ihrer Lehrberufe mit und die Schüler/innen können so noch einmal ganz praktische Erfah-

rungen sammeln.  

Denkbare Gestaltungsoptionen: 

❖ Organisation einer kleinen Messe im Foyer/der Aula mit verschiedenen Azubis aus verschie-

denen Firmen mit oder ohne Arbeitsproben 

❖ Azubis leiten eine Betriebsbesichtigung und informieren im unmittelbaren Arbeitsumfeld  
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Authentische Imagefilme - Vom Konzept bis zum Filmdreh 
 
 
Mit Filmen ist es möglich sich einen schnellen Überblick über die verschiedenen Berufe oder Be-
triebe zu verschaffen. Bis jedoch der fertige Film vorliegt, wartet eine Menge Arbeit auf die Schü-
ler/innen. 
Gemeinsam mit Firmenchef/innen, Firmenmitarbeiter/innen oder Auszubildenden erarbeiten Klein-

gruppen Image- oder Recruitingfilme. Von der Konzeptentwicklung, über Exposé-/Drehbuchschrei-

ben bis zum Filmdreh und Schneiden werden die Schüler/innen von uns begleitet. Sie setzen sich 

dabei intensiv mit verschiedenen Berufsfeldern und Firmen (-geschichten) auseinander.  

Berufs- bzw. Firmenfilme stellen dabei die einzelnen Ausbildungsberufe und Betriebe ganz ausführ-

lich vor. Typische Tätigkeiten werden gezeigt und erklärt. Zusätzlich werden die wichtigsten Infor-

mationen zu den grundlegenden Anforderungen für die Ausbildung und zu Weiterbildungsmöglich-

keiten genannt. Selbstverständlich erhalten die Schüler/innen, bevor es aber 

richtig losgeht, eine Einführung in das Thema Videodreh und werden beim 

Schnitt der Videos professionell angeleitet. 

Denkbare Gestaltungsoptionen: 

❖ Filme zum Thema Bewerbungsverfahren/Vorstellungsgespräche   

❖ Erklärfilme 

❖ Unternehmensvorstellung 

 

 

https://image.freepik.com/foto-gratis/chica-guinando-ensenando-claqueta_1149-1058.jpg
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Film/Foto-Projekt im Rahmen des fachpraktischen Unterrichts 
 
 
Im Rahmen des IT-Fachunterrichts (z. B. 9. Klasse Mittel- und Realschule) drehen Schüler/innen in 
Gruppenarbeit (3-4 Schüler/innen) einen Kurzfilm über einen Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsberuf 
oder anderweitig in Verbindung mit dualer Berufsausbildung stehenden Inhalten. Interessierte und 
teilnahmebereite Betriebe, Firmeninhaber/innen oder Azubis werden durch das Projekt angespro-
chen und eruiert. Wir stellen dabei den Kontakt zwischen Schüler/innen und Betrieben her. 
Die erarbeiteten Kurzfilme können nicht nur auf der schuleigenen Homepage, sondern auch bei 

Schulveranstaltungen, Elternabenden oder auf dem Instagram-Account „zrb.weiden“ der zrb gGmbH 

veröffentlicht werden.  

Die Schüler/innen behandeln dabei notwendige Schritte und Tools zu Bearbeitung, Schnitt, Ton etc. 

laut Lehrplan im regulären Unterricht. Nach Fertigstellung des Films wird dieser der Gesamtklasse 

vorgestellt.  

Alternativ können auch Collagen, Plakate, Comics oder ähnliches gestaltet werden. Dabei sollten 

selbstgemachte Fotografien oder Aufnahmen mit modernen Bearbeitungstools kreativ und mittels 

eigener Ideen am PC bearbeitet und gestaltet werden. 

❖ Option 1: Projekt im Rahmen einer AG (Foto-Film, Schülerzeitung etc.) 

❖ Option 2: als Wettbewerb mit verschiedenen Gruppen, der Sieger erhält einen Preis 

❖ Option 3: Ergebnisse in einer Schulveranstaltung (AG-Wahl, Tag der offenen Tür) präsentieren 
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Rund um die Bewerbung - Bewerbertraining, Auswahlverfahren, Eignungstest  
 

 
Der Weg zu einer Ausbildung führt über ein Bewerbungsverfahren. 
Bevor eine Entscheidung getroffen wird, fühlen Chefin oder Chef je-
dem Kandidaten sehr genau auf den Zahn, um den freien Ausbil-
dungsplatz passgenau zu besetzen. Für Schüler/innen bedeutet dies, 
dass sie sich zunächst durch ein durchaus anstrengendes und teil-
weise langwieriges Bewerbungsverfahren kämpfen müssen, um es 
bis zu Ihrem Traumjob zu schaffen.  

 
Die Chancen dafür steigen jedoch, wenn Schüler/innen wissen, was dabei auf sie zukommt und 

worauf es in den einzelnen Stationen ankommt – und auch wenn sie auf mögliche Schwierigkeiten 

und Frustauslöser vorbereitet sind.  

Denn auch, wenn der Ablauf eines Bewerbungsverfahrens meist einem ähnlichen Muster folgt, 

macht es Sinn sich gezielt darauf vorzubereiten. 

Hierbei können wir an verschiedenen Punkten ansetzen. Je nach Bedarf können ganze Bewer-

bungsblöcke, Bewerbungstage oder einzelne Bewerbungsinhalte in 1-2 Unterrichtsstunden behan-

delt und geübt werden. 

 

 

  

AdobeStock_167186295
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Bewerbungsunterlagen: So wird die Bewerbung perfekt 

Haben Schüler/innen ihre Traumausbildung gefunden, heißt es für sie: bewerben, bewerben, be-

werben.  

„Was kommt alles in meine Bewerbung?“ – Diese Frage steht wohl neben dem berühmten ersten 

Satz in den Top 3 der häufigsten Bewerbungsprobleme. Damit Schüler/innen bei ihrer Bewerbung 

alles richtig machen und einen perfekten ersten Eindruck bei dem Ausbildungsbetrieb ihrer Wahl 

hinterlassen, nehmen wir sie Schritt für Schritt an die Hand und erarbeiten eine vollständige Bewer-

bungsmappe. Selbstverständlich erhalten die Schüler/innen neben Informationen zum Aufbau und 

Inhalt auch hilfreiche Tipps und Anregungen.  

 

Lächeln für die Ausbildung – das Bewerbungsfoto 

Wer sich um eine Ausbildung bewirbt, der sollte nicht am Bewerbungsfoto sparen; für den ersten 

Eindruck gibt es keine zweite Chance!  

Wer ein paar Grundregeln beim Bewerbungsfoto beachtet und versteht, 

welche Wirkung das Bewerbungsfoto bei der Chefin bzw. dem Chef er-

zielen kann, dem steht für das perfekte Foto nichts mehr im Weg. Den 

Schüler/innen beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Bewerbungs-

fotos und geben ihnen viele Beispiele und Tipps an die Hand. Worauf 

beim perfekten Bewerbungsfoto zu achten ist, wissen Fachleute am 

besten. Darum werden sie es sich zur Aufgabe machen, die perfekten Fotos 

anzufertigen, die die Schüler/innen dann für ihre Unterlagen nutzen können.  

a%20href=%22https:/de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/kamera%22%3eKamera%20Foto%20erstellt%20von%20freepik%20-%20de.freepik.com%3c/a
a%20href=%22https:/de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hintergrund%22%3eHintergrund%20Foto%20erstellt%20von%20freepik%20-%20de.freepik.com%3c/a
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Assessment Center: Übungen, Vorbereitung, Tipps 

Du bist zum Auswahltest eingeladen? Dann heißt es jetzt: gut vorbereitet ist schon halb gewonnen! 

Denn auf die Freude über die Einladung zum Assessment Center folgt bei den meisten ein Moment 

der Nervosität und Panik. Aber man kann trainieren, dann läuft´s, wie geschmiert…   

Hier erfahren Schüler/innen, was im Assessment Center auf sie zu kommt und wie sie sich vorbe-

reiten können, um die Übungen zu bestehen. 

 

Vorstellungsgespräch: Tipps, Fragen, Checklisten 

Jetzt kommt der spannendste Teil: das Vorstellungsgespräch. Wer zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen wird, hat die schwerste Hürde schon überwunden: Die Bewerbungsunterlagen haben 

überzeugt. Allerdings ist die Ausbildung noch nicht in der Tasche. Noch müssen Schüler/innen den 

oder die Personalentscheider/in im persönlichen Gespräch überzeugen.  

Wie das gelingt, welche Rolle Körpersprache und Kleidung spielen und wie Schüler/innen mit ihrem 

Auftritt punkten können sowie praktische Tipps für alle Phasen des Vorstellungsgesprächs zeigen 

und üben wir hier z. B. mit den Wirtschaftsjunioren.  
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Benimm-/Knigge-Training: Wie benehme ich mich richtig? 
 
 
Spätestens mit dem Start ins Berufsleben sind gute Umgangsformen ein wichtiger Bestandteil des 

täglichen Miteinanders. Im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und anderen Auszubildenden sind 

gute Umgangsformen eine Pflicht.  

Die Frage nach dem „wie muss ich mich verhalten“ oder „worauf muss ich achten“ beginnt jedoch 
bereits früher. Um im Bewerbungsprozess und später am neuen Arbeitsplatz zu punkten, müssen 
sich Schüler/innen die wichtigsten Umgangsformen beherrschen.  
Hier lernen sie darum die wichtigsten Regeln des Business Knigge kennen. Behandelt werden bei-
spielsweise Themen/Fragen zum/zu 
 
äußeren Erscheinungsbild 

❖ Warum ist der erste Eindruck so wichtig? 
❖ Dos & Don’ts im äußeren Erscheinungsbild 
❖ Die Wirkung unserer Körpersprache 
❖ Distanzzonen 
 

zeitgemäßer Business-Etikette 

❖ Warum gute Umgangsformen wichtig sind 
❖ Der höfliche Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und 

anderen Auszubildenden 
❖ Wer begrüßt wen zuerst? 
❖ Wer hält wem die Tür auf? 
❖ Wer reicht wem die Hand? 
❖ Anreden/Titel – Sie/Du – Vorstellen/Bekannt machen 
❖ Handy-Etikette 

 

https://www.piqza.de/wp-content/uploads/begruessung-willkommen-hand-geben.jpg
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/job-knigge-so-ueberstehst-du-die-ersten-wochen/150/16263/176121
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/job-knigge-so-ueberstehst-du-die-ersten-wochen/150/16263/176121
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Projektarbeiten, Facharbeiten, Referate 
 
Projektarbeiten werden im Unterricht immer beliebter, weil Kompetenzen erlernt und angewendet 
werden, die über das Fachliche hinausgehen und in der Berufswelt willkommen sind.  
 
Hier setzen wir an und bringen Schüler/innen und Firmen miteinander in Kontakt, um einen praxis-
orientierten Rahmen für die Bearbeitung der Projektaufgabenstellung zu bieten. 
 
Projektarbeiten lassen sich grundsätzlich in jedem Themenbereich und in unterschiedlichen Intensi-
tätsstufen erarbeiten. Von kleinen Projekten bis zu großen, zeitaufwändigen Projekten können in 
Unternehmen so realistische Aufgaben- oder Problemstellungen bewältigt werden.  
Denkbar wäre z. B. die Planung eines neuen Produkts, Entwicklung eines Marketingkonzepts, Maß-
nahmen und Umsetzungsstrategien zur Arbeitgeberattraktivitätssteigerung, Strategien zur Optimie-
rung eines Arbeitsprozesses oder Ideen zur Gestaltung der Mitarbeiterzufriedenheit bzw. des Be-
triebszugehörigkeitsgefühls. 
Je nach Umfang der Projektaufgabe gliedern sich Projekte (nahezu zwangsläufig) in mehrere Pro-
jektphasen wie Vorbereitungsphase mit der sachlichen und zeitlichen Gliederung, Planungsphase 
für die einzelnen Teilschritte, Ausführungsphase, Auswertungsphase und Kontrolle und Ergebnis-
präsentation. 
 
Der Betrieb ermöglicht der Partnerschule dabei Zugriff auf Informationsmaterial und Ressourcen zur 
Erstellung von Arbeiten und Bearbeitung von Aufgabenstellungen. Denkbar ist auch die Bereitstel-
lung von Informationen für Facharbeiten oder Referate. 
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Wall of Fame – regionale Ausbildungsbetriebe stellen sich vor 

 
Es gibt eine Vielzahl an Portalen, in denen sich Betriebe präsentieren und ihr Ausbildungsangebot 
darstellen können. Analog zu diesen Portalen funktionieren Schwarze Bretter oder Aushänge für 
Stellenanzeigen. 
 
Hier ein einheitliches und übersichtliches Angebot zu schaffen, bei dem sich auf den ersten Blick 
zurechtgefunden wird, ist das Ziel. 
 
Betriebe können sich anhand fester Mustervorlagen vorstellen und mit weiterführenden Links oder 
scannbaren QR-Codes auf ihre firmeninterne Homepage weiterleiten. 
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Forschungsprojekt zur Betriebsgeschichte 
 
 
Um regionale Betriebe besser kennen zu lernen und die Ausrichtung der Unternehmen nachvollzie-
hen zu können, können Schüler/innen die Betriebsgeschichte regional interessierter Betriebe erfor-
schen. Dabei steht die Eigenrecherche natürlich an erster Stelle. Die Schüler/innen erhalten aber 
selbstverständliche auch Unterstützung von Betriebsangehörigen, können Firmengründer intervie-
wen oder sich an Experten wenden sowie in Archiven suchen. 
 
Die Firmengeschichte wird anschließend aufbereitet und in einem gewünschten Rahmen präsen-
tiert. 
 
Denkbar ist hier auch die Organisation einer Ausstellung, an der sich Schüler/innen sowie Betriebs-
inhaber beteiligen. 
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Journalist/-in für einen Tag 
 
 
Schüler/innen schlüpfen in die Rolle eines/einer Journalist/in und Fotograf/in und schreiben einen 

Presseartikel über ein für das Unternehmen relevantes Thema. 

 
Die Schüler/innen recherchieren die Themen dabei selbst. Unterstützung beim Schreiben können 
sie von regionalen Journalisten erhalten. Die fertigen Artikel werden dann auf der Unternehmens-
Homepage oder gegebenenfalls in der lokalen Zeitung veröffentlicht. 
 
 

   

 

 

http://www.lousypennies.de/2014/02/23/online-journalist-10-minuten/
http://www.lousypennies.de/2014/02/23/online-journalist-10-minuten/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.freepik.com%2Ffreie-ikonen%2Fmikrofon-fuer-journalisten_746190.htm&psig=AOvVaw3SCSPejgVQRbpisly1nPwL&ust=1583506056276000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCl5uHKg-gCFQAAAAAdAAAAABAL
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Fragestunde: Was kommt danach? 
 
 
Was wolltest du im Zusammenhang mit Ausbildung, Studium, Job oder wie es nach dem Schulab-
schluss ist/weitergeht, schon immer einmal wissen, hast dich aber nie getraut, jemanden zu fragen? 
Oder es war nie jemand da, den du hättest fragen können? 
Wir geben dir hierfür die Möglichkeit! 

Ehemalige Abschlussschüler/innen deiner Schule kommen zusammen und stehen für alle Fragen, 

die dir schon lange auf der Seele brennen, bereit. 

Um ein möglichst breites Spektrum abdecken zu können, sollen nicht nur Auszubildende, sondern 

auch Studierende oder bereits Berufstätige gefragt werden können. So erfährst du viele Möglichkei-

ten und Wege, die dir nach deinem Abschluss offenstehen. 
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Betriebsbesichtigung/Betriebsführung 
 
 
Mittels Betriebsbesichtigungen bzw. Betriebsführungen können Unterrichtsinhalte und -fragen durch 
unmittelbare Beobachtung veranschaulicht werden. Die Schüler/innen erhalten einen ersten tieferen 
Eindruck in die hiesige Arbeitswelt. Gleichzeitig werden erste Kontakte zur lokalen Wirtschaft ange-
bahnt. Sowohl Schüler/innen als auch Lehrer/innen haben die Möglichkeit, durch Ausbilder oder 
Auszubildende den Partnerbetrieb kennenzulernen.  
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Betriebserkundung/Berufsfelderkundung  
 
 
Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, verschiedene betriebliche Berufsfelder in kleinen Unterneh-
men zu erkunden. Für die Schüler/innen bedeutet das, dass sie in einem Betrieb über die Länge 
eines Arbeitstages exemplarisch Einblicke in berufliche Tätigkeiten und deren betriebliche Praxis 
erhalten.  
Die Erkundung der Berufsfelder dient hierbei als Instrument zur persönlichen Kontaktaufnahme mit 

potenziellen Ausbildungsbetrieben. Die gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse können in an-

schließenden Praktika gefestigt werden und tragen zur Entscheidung des Ausbildungswunsches 

hinsichtlich Berufes und Betrieb bei. 

Ziel ist es, dass jede/r Schüler/in einen Mentor an die Hand bekommt, der ihn/sie bei der eintägigen 

Betriebserkundung begleitet und als fester Ansprechpartner zur Verfügung steht. Dies kann gerne 

auch ein/eine Auszubildender/Auszubildende in einem fortgeschrittenen Ausbildungsjahr sein. 

Auch Betriebe werden hiervon profitieren und können ihre Attraktivität steigern. 
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Vertiefende Schnupperpraktika/ Tagespraktika/ Ferienpraktika 
 
 
Praktika sind ein wichtiger Bestandteil des deutschen Bildungssystems und begleiten Schüler/innen 
von der Schule bis in den Berufseinstieg. Wie das Wort Praktikum schon andeutet, geht es darum, 
Praxis und Berufserfahrung in einem bestimmten Bereich oder Beruf zu sammeln. 
 
Insbesondere in der Schulzeit ist das ein wichtiger Aspekt der Berufsorientierung. Schließlich kön-
nen Schüler/innen erst wissen, ob ein Beruf für sie interessant ist, wenn sie ihn auch aus nächster 
Nähe kennengelernt haben.  
 
Für ein Praktikum während oder kurz nach der Schule bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten. 
Wir zeigen Schüler/innen, welche Arten von Schülerpraktika es gibt, wie lange ein Schulpraktikum 
dauert und geben Tipps, wie sie sich am besten für ein Schülerpraktikum bewerben können oder 
unterstützten bei der Suche.  
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 

Fotolia_96611856_Subscription_XXL
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Praktika und Seminare für Lehrende 
 
Lebenslanges Lernen gilt nicht nur für Schüler/innen, sondern selbstverständlich auch für Lehrkräfte. 
Damit Lehrer/innen mehr über regionale Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten erfahren und Schü-

ler/innen dadurch besser vermitteln können, welche Aufgaben unterschiedliche regionale Ausbil-

dungsberufe haben und welche Anforderungen damit verbunden sind, können Lehrer selbst einmal 

"Betriebsluft schnuppern" und sich auf den neuesten Stand bringen. So werden auch sie erfahren, 

was es für Schüler/innen bedeutet, sich in einem Praktikum zu beweisen. 

Ziele der Lehrerpraktika sind dabei  

❖ die Vermittlung realistischer Eindrücke berufsfeldinteressierter Schüler/innen 

❖ kennenlernen von Anforderungen an Schüler/innen und angehende Fachkräfte 

❖ Einblick in regionale Unternehmen zum Erleben von Berufsalltag in der Ausbildung und in 

späteren Einsatzbereichen 

❖ Intensives Kennenlernen der verschiedenen Ausbildungsberufe 

❖ Ideen für praxisorientierte Gestaltung schulischer Berufsorientierung 

❖ Vermittlung von Einsatzmöglichkeiten und Weiterbildungsangeboten nach der Ausbildung 

❖ die Stärkung der Berufsorientierungskompetenz der Lehrkräfte 

Es besteht auch die Option, dass der Betrieb oder ggf. Vertreter der IHK (z. B. Ausbildungsberater) 
an einem Austausch bzw. Informationsabend für Lehrer/innen in Abschlussklassen teilnimmt, um 
über Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten in der Region oder zu den Anforderungen der 
Unternehmen an Ausbildungsbewerber/innen zu informieren. 
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Girls’Day, Naturwissenschaft und Technik für Mädchen  
 
 
Um Mädchen näher an den Bereich der Technik zu bringen, gibt es bereits Projekte, die regelmäßig 
an Schulen umgesetzt werden. Beispielsweise das Projekt „Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag“: Es 
soll dazu beitragen, die Berufschancen von Mädchen in zukunftsträchtigen Berufsfeldern, in denen 
sie bisher unterrepräsentiert sind, d. h. insbesondere in (informations-) technologischen und natur-
wissenschaftlichen Bereichen sowie in handwerklichen Berufen auszubauen, um ihre Arbeitsmarkt-
, Karriere- sowie Verdienstchancen zu verbessern.  
 
Hier werden wir ergänzend tätig: Für technikinteressierte Mädchen arbeiten wir gezielt mit entspre-
chenden Unternehmen zusammen, die ausgewählte Veranstaltungen, Führungen oder Vorträge 
speziell für Schülerinnen im Betrieb unterstützen.  
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Boys’Day - Neue Wege für Jungs 
 
 
Ähnlich dem Girls`Day gibt es auch für Jungs ein eigenes Programm. Denn viele Jungen interessie-
ren sich für Berufe wie KFZ-Mechatroniker oder Informatiker. Klar sind dies interessante Jobs, aber 
haben sie auch schon einmal über andere Bereiche nachgedacht? 
 
Am Boys'Day lernen Jungen Berufe kennen, in denen bisher meist Frauen arbeiten – z. B. Erzieher, 
Krankenpfleger, Grundschullehrer oder Psychologe. Hier sind junge Männer sehr gefragt!  
 
Auch hier knüpfen wir an das bestehende Projekt an und arbeiten gezielt mit entsprechenden Un-
ternehmen zusammen, die ausgewählte Veranstaltungen, Führungen oder Vorträge speziell für 
Schüler im Betrieb unterstützen.  
 
 
 
 

 

https://www.boys-day.de/daten-fakten/was-sind-boys-day-berufe2/berufeliste
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Im Rahmen des JOBSTARTER plus-Projekts „klein&fein: Ausbildung mit Herz, Hand und Verstand“. 

Förderperiode 01.01.2019-31.12.2021 

 

 

 

Zentrum für regionale Bildung gGmbH 

Luitpoldstraße 24 

92637 Weiden in der Oberpfalz 

 

Telefonnummer: 0961 48178-70 

Mailadresse: info@zrb-weiden.de 

 

Stand: April 2020 

 

Copyright: 

https://pxhere.com/de/photo/1445887 

https://de.freepik.com/fotos-kostenlos/kinder-sitzen-im-klassenzimmer-mit-lehrer_1249770.htm 

\\file1\vw\05Bildarchiv\Fotolia-Lizenzen\Beruf 

https://image.freepik.com/foto-gratis/chica-guinando-ensenando-claqueta_1149-1058.jpg 

AdobeStock_167186295 

a%20href=%22https:/de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/kamera%22%3eKamera%20Foto%20er-

stellt%20von%20freepik%20-%20de.freepik.com%3c/a 



31 

 

 

a%20href=%22https:/de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hintergrund%22%3eHinter-

grund%20Foto%20erstellt%20von%20freepik%20-%20de.freepik.com%3c/a 

https://www.piqza.de/wp-content/uploads/begruessung-willkommen-hand-geben.jpg 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.freepik.com%2Ffreie-ikonen%2Fmikrofon-fuer-

journalisten_746190.htm&psig=AOvVaw3SCSPejgVQRb-

pisly1nPwL&ust=1583506056276000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCl5uHKg-

gCFQAAAAAdAAAAABAL 

Fotolia_96611856_Subscription_XXL 

https://www.girls-day.de/ 

https://www.boys-day.de/ 

 

 

 

 
 


