
Kalender → alle

März / April 2021
14.04. 3. Block, S2 : Präsentationsveranstaltung durch die Agentur für Arbeit

22.04. Girls'Day / Boys'Day / Zukunftstag

28.04. Individuelle Beratung Oberstufe durch Agentur für Arbeit – Frau Funck

Cl → alle: Allgemeine Infos
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, hier kommt der zweite Newsletter zur Berufsorientierung. 
Die erste Ausgabe ging nur an die Schülerschaft, er soll aber nun auch den Eltern regelmäßig zur 
Verfügung stehen. Er erscheint etwa einmal im Monat. Außerdem wird er auf der Homepage hinterlegt. 

Der Aufbau soll so aussehen: Am Anfang steht ein Überblick über Termine in der nächsten Zeit. 
Anschließend, nach einer Einführung mit ein paar aktuellen Informationen, reihe ich Inhalte aus Emails 
mit Veranstaltungshinweisen, Messen, Tipps rund um die Berufsorientierung aneinander. Am Anfang 
steht immer eine grün unterlegte Zeile in der der Veranstalter bzw. der Verantwortliche genannt ist, 

dann, → an wen sich der Eintrag (vorwiegend) richtet, danach eine Überschrift, die aussagt, worum es 

geht. 
Im weiteren Anhang befinden sich verschiedene Dokumente, z.B. Flyer, Info-Briefe usw. 
Wer nicht den ganzen Newsletter durcharbeiten will, verwendet ihn bitte so: Bitte alle Überschriften 
lesen, entscheiden, ob ein Artikel von eigenem Interesse ist. Diesen Artikel dann genau lesen und 
gegebenenfalls den dazugehörigen Anhang ansehen – der ist so zu finden: Die Anhänge sind numeriert
nach Schuljahr, Ausgabe des Newsletters und Information. Wenn in der Überschrift z.B.  Anhang 3 
genannt ist, findet er sich bei dieser Ausgabe also unter 202021_02_03_xxx. 
So erhält jeder zwar regelmäßig eine umfangreiche Email mit vielen Anhängen, aber konzentriert sich 
auf den Newsletter und entscheidet nach einer knappen Lektüre, was von Interesse ist und beschäftigt 
sich dann nur noch mit den entsprechenden Anhängen. 
Achtung: manche Angebote richten sich an ganze Klassen – wir können nicht alle Angebote realisieren.
Aber bei Interesse kann man ja mit den Lehrerinnen und Lehrer oder mit mir als Zuständigen für die 
Berufs- und Studienorienterung ins Gespräch kommen. 
Fragen? Rückmeldungen? Gern an mich!
Viele Grüße
Oliver Claußen (Cl)

→ alle/v.a. Stufe 7
Der Boys'-/Girls'-Day bzw. „Zukunftstag“ findet am 22. April statt, allerdings digtital. Die Stufe 7 soll ja 
wie üblich geschlossen teilnehmen, die SuS der übrigen Stufen – bereits ab der 5 – können aus 
eigener Initiative Anträge stellen. Wie man sich anmeldet, wie das Programm funktioniert, findet sich 
hier: www.li.hamburg.de/sexualerziehung-gender/13601392/sexualerziehung-gender
Am Ende dieses Newsletters findet sich auch ein Angebot von Airbus für diesen Tag.
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→ S2/S4
Für die Zeit nach den Märzferien sind für die Oberstufe wieder Beratungstermine mit Frau Funck von 
der Agentur für Arbeit geplant. Interessierte SuS können nach Anmeldung am 28.04. und am 16.06. 
von ihr zu Ausbildung, Studium, Dualem Studium beraten werden. Die SuS der S2 und S4 bekommen 
die entsprechenden Formulare jeweils kurz vor den Terminen. Wer außerhalb dieser Termine einen 
Beratungstermin benötigt, kann sich jederzeit bei mir melden. Wir werden dann auch kurzfristig 
zusätzliche Termine finden. 

→ S2
Am 14.April soll um 12 Uhr eine zentrale Präsentationsveranstaltung für alle Schülerinnen und 
Schüler der S2 durch die Agentur für Arbeit mit Frau Funck stattfinden. Nährere Informationen folgen 
sobald sie vorliegen. 

→ S4
Von der Frauendorfer Förderstiftung werden Stipendien vergeben an „bedürftige, engagierte und 
leistungsbereite Schülerinnen und Schüler in Hamburg“ - SuS aus der S4 könnten dafür 
vorgeschlagen werden.  (Zu der Bewerbung gehört ein handschriftlicher Lebenslauf und ein 
Lehrergutachten)

→S2
Ich habe den aktuellen „Studienführer“ für alle SuS der Stufe S2 bestellt. Ich kenne den Studienführer 
noch aus meiner eigenen Schulzeit in der 90ern – nach wie vor ein grünes Buch, in dem sich alle 
Studiengänge, die es in Deutschland gibt, beschrieben werden. Darin auch wichtige Informationen zum 
NC, weiteren Studienvoraussetzungen (Latinum?), Stipendien, Studienfinanzierungen usw. 
Unentbehrlich. Ich möchte sie den SuS der S2 demnächst austeilen – wie, weiß ich noch nicht, aber es 
soll jede und jeder ein Exemplar bis zu den Sommerferien erhalten. 

→Oberstufe
Es gibt eine ganze Reihe an Zeitschriften und Informationsmaterial zu den verschiedensten 
Ausbildugen und Studiengängen. Wer Gelegenheit hat, möge einfach mal vorbei kommen und sich 
davon mitnehmen. Besonders empfehlenswert ist ein Büchlein der Uni Hamburg mit Informationen zu 
allen Studiengängen, die Ihr in Hamburg belegen könnt. 

→ Stufe 7 und künftige Stufe 7
Wir wollen ab sofort mit dem „Berufswahlpass“ arbeiten. Das ist ein Ordner mit vorgefertigten 
Indizes, in dem die SuS ab der Stufe 7 (bis zum Abitur) sämtliche Unterlagen sammeln sollen, die mit 
Berufsorientierung zu tun haben. Enthalten sind bereits Seiten mit Tipps, Trainings (z.B. zur 
Bewerbung) usw., die im Unterricht in den verschiedenen Stufen thematisiert und eingesetzt werden 
können. Die Ordner sollen mit einen Eigenanteil von 2 Euro/SchülerIn finanziert werden. Ich würde die 
Ordner für die Stufe 7 in Kürze bestellen. Bis Mai würde ich sie auch schon bestellen wollen für den 
kommenden Jahrgang – bei einer Bestellung bis Mai gibt es ihn insgesamt etwas günstiger. 
Näheres folgt. Bei Interesse hier schon einmal schauen: www.berufswahlpass.de

http://www.berufswahlpass.de/


Cl → ab Stufe 8 und 9/alle : Nachwuchskräfte gesucht/Klassenveranstaltung
Die Firma IFB GmbH in Hamburg bildet Speditionskaufleute aus.
Es handelt sich um ein mittelständiges Unternehmen – mit eigenen Häusern in Asien. Es sind 
bisher 67 eigene Häuser, mit denen handelbetreibenden Kunden bedient werden.
Außerdem gehört zum Unternehmen auch eine weitere Firma - UMT - die Sammelcontainer 
bedient sowie ein Lager - ULD - in Altenwerder, wo Ware ex Far East ausgepackt und auch 
eingepackt wird - ein Umschlaglager.
ACHTUNG: Die Firma sucht ständig neue Nachwuchskräfte.
Es gibt die Idee – das Kollegium überlegt im Hintergrund - dass bei uns an der Schule jedes Jahr 
den 8 oder 9 Klässlern eine Vortragveranstaltung angeboten wird über das, was man als 
Spediteur so alles machen und was auf junge Leute zukommen kann.
Es käme ein AEVO Ausbilder und ehrenamtlicher Prüfer der Handelskammer Hamburg, der gern 
junge Menschen bei der Wahl und Suche nach Aus- und Weiterbildungsfirmen  berät.
Was derzeit dauerhaft gesucht wird, sind Auszubildende für Lager Import – Export – 
Kommissionierung Speditionskaufleute – Export – Import – Seefracht - Luftfracht – 
Bahnabfertigung. 
Ist das was für uns? Was denkt Ihr?

Vocatio → Oberstufe: Messe [Anhang01]

Die Vorbereitungen zu den vocatium-Messen laufen auf Hochtouren.
Die vocatium Hamburg Nord (1./2. Juni 2021) und die vocatium Hamburg Süd (8./9. Juni 
2021) werden auf jeden Fall stattfinden: ob in Präsenzform oder digital. Auch für die digitale 
Variante können sich Ihre Schüler*innen 15-minütige Gesprächstermine sichern – eine gute 
Vorbereitung für die zukünftigen Vorstellungsgespräche. Deshalb stellen wir die vocatium wieder 
gern in Ihrer Schule vor. 
Schon einige digitale Präsentationen liegen hinter uns und sobald es möglich ist, kommen wir 
wieder persönlich bei Ihnen vorbei.
Sie können sich noch bis zum 30. April einen Vorstellungstermin sichern, falls mit uns noch 
keinen vereinbart haben. Da unsere Terminkalender bereits gut gefüllt sind, geben Sie uns bitte 
immer 1-2 Alternativtermine an. Oder möchten Sie von vornherein ausschließlich an einer digitalen
Variante teilnehmen? Dann können Sie Ihre Schüler*innen für die digitale Vormesse (Videochats) 
zur vocatium anmelden:    Donnerstag, 20 Mai 2021 - 14.00 – 17.00 Uhr.
Auch hier vermitteln wir Gesprächstermine und bereiten Ihre Schüler*innen auf die Interviews vor.

Interessant für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe? 

Speditionsunternehmen → 10 und Oberstufe: freie Ausbildungsplätze [Anhang02]

Der Arbeitgeberverband der Hamburger Speditionsunternehmen möchte Schulen im Bereich der 
Berufsorientierung etwas unterstützen. Im Anhang befindet sich ein "Steckbrief" mit kurzen 
Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten in Spedition und Logistik und eine Liste mit Firmen, die
zum August 2021 noch freie Ausbildungsplätze anbieten, z.T. auch den Dualen Studiengang 
Hamburger Logistik-Bachelor. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere Schüler aus den 
Abschlussklassen für diese Angebote. Viele unserer Mitgliedsunternehmen bieten im Übrigen auch
Praktikumsplätze an.
Für Rückfragen aller Art stehe ich Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen: Susanne Kruse



AUBI-plus → alle, v.a. KuK in der Oberstufe :  Berufsorientierungsunterricht digital
gestalten

Viele Schüler*innen werden noch in diesem oder im nächsten Jahr die Schule beenden und müssen 
sich mit der eigenen beruflichen Zukunft beschäftigen – dies ist digital sehr gut möglich. AUBI-plus ist 
dafür die erste Adresse!
Kostenfreie Webinare für den Distanz- und Hybrid-Unterricht
Ob im Klassenverbund oder als zusätzliches freiwilliges Angebot für einen ganzen Jahrgang: Für den 
Berufsorientierungsunterricht bieten wir Ihnen ein vielfältiges Webinar-Programm:

· New Normal – gut gerüstet für neue Formate im Bewerbungsverfahren!
· Schule beendet und dann? Entdecke deine beruflichen Möglichkeiten mit AUBI-plus!
· Von Anfang an überzeugen – der wichtige 1. Eindruck!
· Online bewerben, aber richtig!
· Gewusst wie – mit den perfekten Bewerbungsunterlagen punkten!
· Gut vorbereitet – Einstellungstest und Assessment-Center meistern!
· Sicher ins Vorstellungsgespräch!

Weitere kostenfreie Services für den Übergang Schule-Beruf
In unserem Ausbildungsportal www.aubi-plus.de finden Ihre Schüler*innen passende Ausbildungs- 
und (duale) Studienplätze in der Region, aber auch bundesweit. Darüber hinaus unterstützen wir die 
Jugendlichen im Bewerbungsprozess mit kostenfreien Service- und Beratungsleistungen, wie unserem 
individuellen Online-Coaching und unserem Bewerbungs-Check. Bei diesem laden Ihre Schüler*innen 
ihre Bewerbungsunterlagen online hoch. Unsere Mitarbeiter aus der Bewerberberatung überprüfen 
diese im Hinblick auf alle relevanten Kriterien wie z. B. Rechtschreibung, Grammatik oder formale 
Anforderungen und geben den Jugendlichen innerhalb von 8 Werktagen wichtige Hinweise und Tipps 
zur Optimierung ihrer Unterlagen.
Melden Sie sich gerne, wenn Sie unsere Angebote für Ihren Berufsorientierungsunterricht nutzen 
möchten oder Sie noch Fragen dazu haben. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, 
unsere Zusammenarbeit unter Einbeziehung der digitalen Medien weiterzuentwickeln.

Diakonie → Klasse 9 bis 12: FSJ [Anhang03]

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie an dieser Stelle auf unser neues Infoangebot zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und
Bundesfreiwilligendienst (BFD) aufmerksam machen.
Am 31. März 2021 von 17 bis 18 Uhr bieten wir eine Peer-to-Peer-Infostunde an – ein kostenloses, 
digitales Format, bei dem Teilnehmende von ihrem Freiwilligendienst erzählen und Ihre Schüler*innen 
ihre Fragen stellen können.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Hier finden Sie weitere Informationen und den Link zum virtuellen
Veranstaltungsraum.
fsj.diakonie-hamburg.de/gut-zu-wissen/aktuelles/?pk_campaign=shorturl&pk_kwd=FSJ-Events
Anbei finde sie erneut unser spannendes und vielfältiges Informationsangebot rund um die sozialen 
Berufe der Diakonie Hamburg.
Picken Sie sich aus dem modular aufgebauten Gesamtpaket einfach die digitalen oder analogen 
Angebote zu Ausbildung, Studium und FSJ/BFD heraus, die für Ihre Schüler*innen interessant sind.

Alle Details zum Angebot und den Bestellmöglichkeiten finden Sie in den Anhängen. Wir freuen uns, 
wenn Sie diese E-Mail an andere Interessierte weiterleiten, und stehen für Fragen und Anregungen 
gern zur Verfügung!
Mit besten Grüßen: Das NEXT STEP DIAKONIE-Team

http://www.aubi-plus.de/
https://amxe.net/5bj674xv-jvf4gbsz-oj3k5opf-16u


Hochschule Hannover → Oberstufe: Designstudium
Was lerne ich in einem Designstudium?
Wie finde ich heraus, welcher Designstudiengang zu mir passt?
Was ist eine künstlerische Aufnahmeprüfung?
Diese und weitere Fragen werden wir Ihren Schüler*innen während unserer Berufsorientierungs-
veranstaltung per Videokonferenz beantworten.
Lernen Sie die Designstudiengänge Innenarchitektur, Mediendesign, Modedesign, Szenografie – 
Kostüm – Experimentelle Gestaltung, Produktdesign, Visuelle Kommunikation, Fotojournalismus und 
Dokumentarfotografie kennen.
Wir geben einen ersten Einblick in das praxisnahe Designstudium, unsere Werkstätten, Studios und 
Labore.
Zudem werden wir den Schüler*innen erklären, wie man sich für einen Studienplatz bewerben kann 
und wie das Aufnahmeverfahren abläuft.
Schreiben Sie uns und vereinbaren Sie mit Ihrer Klasse einen persönlichen Termin.
Anfragen und Anmeldung unter: info@designstudieren-hsh.de
Mit freundlichen Grüßen
Anja Steckling

Toshiba Tec Germany → 10-12: Ausbildungsmöglichkeiten [Anhang04]

Da aufgrund der aktuellen Situation, bedingt durch COVID-19, keine Präsenzveranstaltungen rund um 
das Thema Berufsorientierung stattfinden konnten, möchte wir gerne die Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Finkenwerder auf digitalem Wege erreichen und ihnen unser Ausbildungsangebot 
innerhalb der Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH näherbringen.
Dabei würden wir uns über Ihre Unterstützung sehr freuen!
Anbei senden wir Ihnen einen digitalen Info-Flyer mit einer kurzen Darstellung zu unseren 
Ausbildungsberufen sowie zu unserem Unternehmen selbst. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie 
unseren Flyer an Ihre Schülerinnen und Schüler der jetzigen sowie zukünftigen Abschlussklassen 
weiterleiten könnten, um diese bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen.
Obwohl sich unsere Hauptverwaltung in Neuss befindet, bieten wir die Ausbildung zum/r 
Fachinformatiker/in für Systemintegration ebenfalls in unserer Niederlassung in Hamburg an.
Wir hoffen, dass für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Finkenwerder etwas passendes 
dabei ist und freuen uns über zahlreiche Bewerbungseingänge.

Hauni Maschinenbau → alle:  Ausbildungangebote der Hauni Maschinenbau GmbH
Die Hauni Maschinenbau GmbH mit Sitz in Hamburg ist die führende Marke der Hauni-Group und 
Synonym für erstklassigen Maschinenbau aus Deutschland.
Seit 1948 ist die Hauni nun schon in der Ausbildung tätig und jährlich stellen wir 30 neue Auszubildende
und duale Studenten ein.
Folgende Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bieten wir jedes Jahr an.

Ausbildungsberufe:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement - Fachrichtung Außenhandel (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Technische Produktdesigner (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

mailto:info@designstudieren-hsh.de


• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Duale Studiengänge:
• Bachelor of Science in Maschinenbau
• Bachelor of Science in Elektro- und Informationstechnik
• Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurswesen
•Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Trotz der aktuellen Pandemie möchten wir auch weiterhin, Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit 
geben, einen Einblick in die Berufswelt zu erhalten und die Ausbildungsberufe sowie dualen 
Studiengänge, der Hauni Maschinenbau GmbH kennenzulernen.

Für gewöhnlich bieten wir Führungen über unser Werksgelände an und stellen unsere 
Ausbildungsangebote vor. Wir möchten den Schüler:innen gerne die Möglichkeit geben, durch ein 
Zoom-Gespräch mit unsern Auszubildenden in Kontakt zu treten. In einer Schulstunde würden wir 
unsere Ausbildungsberufe vorstellen und den Schüler:innen Tipps für eine vollständige Bewerbung mit 
auf den Weg geben.

Pro Woche können wir dieses Zoom-Gespräch einer Schulklasse anbieten.
Also greifen Sie zu!
Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot weitergeleitet wird.

TUHH/NachwuchsCampus → 9-12: Veranstaltungstipps
Nutzen Sie heute die Chance, Ihren Schüler*innen den direkten Austausch mit einer Schiffbaustudentin
zu ermöglichen und so weitere Informationen für die Schülerpräsentationen zu erhalten!

Wir möchten Sie und Ihre Schüler*innen, auch aus Ihren Abschlussklassen, herzlich einladen zum Start
unserer bereits angekündigten MINT-Berufsorientierungs-Reihe per Zoom:
Interessierten Schüler*innen wird an drei Terminen die Möglichkeit gegeben, sich live über 
Ausbildungsberufe und Studiengänge in den NachwuchsCampus-Unternehmen und an der TUHH zu 
informieren und in Kontakt mit den vortragenden Auszubildenden und Studenten zu treten.
Die Termine adressieren durch die Themenauswahl gezielt interessierte Schüler*innen der 8.-13 
Klassen – auch über die NachwuchsCampus-Kooperationen hinaus!
Die Versendung einer Meeting-Einladung an interessierte Schüler*innen erfolgt nach der individuellen 
Anmeldung für den gewünschten Termin per Mail an:
ina.klose@tuhh.de
Folgende Veranstaltungen finden jeweils von 17:00 bis 18:30 statt:

„Ich mag Physik/Technik“ am 8. April (Anmeldeschluss 6. April)
unsere Referent*innen:

- ein Auszubildender bei Mankiewicz stellt den Beruf des Verfahrensmechanikers
  für Beschichtungstechnik (m/w/d) vor
- zwei Auszubildende bei Bosch Sicherheitssysteme berichten vom Arbeitsalltag 
   als Elektroniker*in für Informations- und Systemtechnik (EIS) bzw. für  
   Informations- und Telekommunikationstechnik (EIT)
- Eine Schiffbau-Studentin erzählt von ihrem Ingenieursstudium an der TUHH
- Ein Student aus dem Dekanat Maschinenbau der TUHH gibt Einblick in seinen 
  Studiengang (angefragt)

Weitere Termine:
- „Ich mag Biologie/Chemie“ am 12. April (Anmeldeschluss 9. April, Referent*innen werden 
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    noch bekanntgegeben)
- „Ich mag Informatik/Mathematik“ am 20. April (Anmeldeschluss 16. April, Referent*innen 
    werden noch bekanntgegeben)

Die Veranstaltungen eignen sich hervorragend für die Integration in den berufs- und studien-
orientierenden Unterricht. Es können auch Teilnahmebescheinigungen für Lehrkräfte ausgestellt 
werden. Auch interessierte Lehrkräfte und Eltern sind herzlich Willkommen! Leiten Sie diese Mail gerne 
weiter.

Übrigens:
Wir können Sie und alle interessierten Homepage-Besucher*innen seit Neuestem mit einem 
NachwuchsCampus-Newsletter versorgen.
Verpassen Sie keine Termine und Neuigkeiten mehr! Melden Sie sich an unter 
http://bit.ly/NachwuchsCampusNewsletter oder auf unserer Homepage.
Auch auf unserem Instagram-Account @mint_nachwuchscampus hat sich mittlerweile viel getan! Die 
Beiträge finden finden Sie auch auf unserer Homepage ohne Verlinkung zu Instagram unter Videos und
Posts.

Stuzubi → 10-12: Messe am 31.03.2021 [Anhang05]

Den Schüler*innen der Abgangsklassen darf durch die Coronakrise kein Nachteil entstehen. Damit der 
Übergang zwischen Schule und Beruf auch in dieser besonderen Situation erfolgreich gelingt, 
veranstalten wir von Stuzubi eine kostenfreie digitale Berufsorientierungsmesse:
DieStuzubi Digital Hamburg ist am 31. März von 14 bis 18 Uhr. Weitere Infos & gratis Online-Tickets 
unter https://stuzubi.de/hamburg/
Ich freue mich sehr, dass uns die Bundesbildungsministerin, Anja Karliczek, und der Präsident des 
Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, wieder als Schirmherren unterstützen.
Unser Angebot ist wie immer kostenfrei und bietet folgende Vorteile:

•30+ Aussteller aus der Region, die persönliche Beratungsgespräche anbieten
•50+ Live-Vorträge zur Berufsorientierung und Themen wie Studium, Ausbildung, FSJ & Gap  
    Year
•Die Möglichkeit, verschiedene regionale Berufe und Branchen kennenzulernen
•Professionelle Unterstützung bei der Bewerbung

Damit erhalten Jugendliche so viele Live-Vorträge zur richtigen Berufswahl wie derzeit keine andere 
Online-Messe anbietet.
In diesem Jahr haben bereits mehr als 9.000 Schüler*innen bundesweit an Stuzubi Digital erfolgreich 
teilgenommen und empfehlen die Online-Messe mit 94,30% weiter!
Stuzubi Digital legt auf strenge Bestimmungen des Datenschutzes Wert und hostet das Event aus 
diesem Grund auf deutschen Servern und der hier ansässigen Plattform Vystem.
Für weitere Informationen und Fragen, auch zum Datenschutz, stehen wir Ihnen unter 
schulprojekt@stuzubi.de gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Caroline Kaiser
Alle kommenden Messetermine: www.stuzubi.de/messen und www.jobsandmaster.de

Airbus → Stufe 7 bis 9: Digitaler Zukunftstag Luft- und Raumfahrt am 22.04.2021
Der beliebte Girls‘ & Boys' Day muss leider bei Airbus in diesem Jahr erneut abgesagt werden, aber es 
gibt eine spannende Alternative: Der BDLI veranstaltet gemeinsam mit den Partnerunternehmen am 22.
April 2021 den digitalen Zukunftstag Luft- und Raumfahrt. Im Fokus steht das Thema Nachhaltigkeit 
und Zukunft in der Luft- und Raumfahrt. Wie werden Satelliten eingesetzt, um den Regenwald zu 
schützen? Werden wir in Zukunft C02- neutral fliegen? Diesen und anderen Fragen wollen wir auf den 

https://www3.tuhh.de/kinderforscher/nachwuchscampus/videos-und-instagram-posts/
https://www3.tuhh.de/kinderforscher/nachwuchscampus/videos-und-instagram-posts/


Grund gehen. Wir laden Ihre Schülerinnen und Schüler ein, uns auf dieser Entdeckungsreise zu 
begleiten. Wie ist der Ablauf geplant? Nach der Begrüßung und Vorstellung der Themen geht es direkt 
in die Workshops. Dort erarbeiten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit unseren Azubis und 
Dual Studierenden digitale Aufgaben. Zum Abschluss der Veranstaltung werden die Highlights der 
Workshops präsentiert. Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle interessierten Schülerinnen und
Schüler der 7. bis 9. Klasse aus ganz Deutschland. Durch den 2-stündigen Zukunftstag führen KiKa-
Moderator Malte Arkona und DLR-Influencerin Sina Kürtz. Die Teilnahme ist kostenlos. Die 
Schülerinnen und Schüler können sich unter https://zukunftstag.yaez.events/ für die Veranstaltung 
anmelden. Kein Workshop-Platz verfügbar und jetzt? Auch dafür ist gesorgt. Niemand erhält eine 
Absage. Denn alle können den Zukunftstag über einen Livestream mitverfolgen, in dem parallel zu den 
Workshops ein Programm angeboten wird. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und 
Schüler die Zukunft zu gestalten. 

Jugendberufsagentur → alle: Newsletter [Anhang06]

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
schaut Euch den Newsletter der Jugendberufsagentur im Anhang an. Darin stehen viele Tipps und 
Termine, die interessant für Euch sein werden.
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