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Kalender → alle
Juni 2021
10.06.

Abgabe der Praktikumsbestätigungen für die Praktika im Herbst 2021

16.06.

Individuelle Beratungstermine durch Agentur für Arbeit für die S2

Ausblick Schuljahr 2021/22 (Auswahl)
Anfang
September 21

Geva-Test für die Stufe 10 (vor dem Praktikum, genauer Termin folgt!)
ACC für die S1

13.09.2021

Stufe 10 : Betriebs- oder Sozial-/Umweltpraktium (nach eigner Wahl) – bis zum 1. Oktober

20.09.2021

Stufe S1 : Praktikum – bis zum 1. Oktober

26./28: Oktober

„Zukunft jetzt“ - Stufe 8

Cl → alle: Allgemeine Infos
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, hier kommt der 3. Newsletter zur Berufsorientierung! Es
gilt wie immer, liebe Schülerinnen und Schler: schaut einmal durch diesen Newsletter und schaut Euch
bei Interesse auch die Anhänge an, die zu den einzelnen Artikeln unten im Newsletter gehören (Dann
steht dort in der ersten Zeile jeweils „Anhang“). Schaut auch dann, wenn Ihr noch nicht unmittelbar mit
Eurem beruflichen Werdegang beschäftigt seid. Es ist sinnvoll, immer wieder einmal in den Blick zu
nehmen, welche Möglichkeiten, welche Angebote es gibt. Ihr findet im Newsletter v.a. viele
Informationen aber auch viele interessante Angebote – diesmal etwas zu einer FSJ-Stelle beim DRK.
Es ist auch deshalb sinnvoll, weil Ihr Einrichtungen und Betriebe oder Schulen und Hochschulen
kennenlernt, die zu einem späteren Zeitpunkt einmal interessant für Euch sein können. Sprecht auch
mit Euren Eltern über die verschiedenen Perspektiven, die sich ja vielleicht aus dem Newsletter
ergeben. Hier am Anfang erst einmal ein paar allgemeine Infos von mir, vorsortiert nach
Jahrgangsstufen:

→ Stufe 7
Der Boys'-/Girls'-Day bzw. Zukunftstag hat am 22. April stattgefunden. Alle SuS, die teilgenommen
haben und einen Bericht angefertigt haben, erhalten ein Zertifikat für Bericht und Teilnahme. Diese
werden demnächst in den Klassen verteilt. Die SuS der Stufe 7 erhalten außerdem den
Berufswahlpass, einen Ordner mit verschiedenen Materialien zur Berufsorientierung, der die SuS bis
zum Abitur oder vorherigem Verlassen der Schule begleiten soll. Der Schulverein übernimmt einen
Anteil der Kosten, so dass von den SuS einen Eigenanteil von 2 Euro eingesammelt werden wird.

→ kommende Stufe 8
Der Workshop „Zukunft jetzt“ findet für die beiden 8en Klassen am 26. und 27. Oktober statt. Welche
Klasse an welchem Tag den Workshop absolviert, wird erst im nächsten Schuljahr festgelegt.

→ kommende Stufe 9
die Betriebspraktika der kommenden Stufe 9 finden vom 14.02. bis zum 04.03.2022 statt. Die SuS
mögen eine Bestätigung am 10. Juni einreichen. Bitte bei mir (Claußen) oder bei den Klassenleitungen
abgeben. Sollte eine Bestätigung zu 10. Juni noch nihct möglich sein, bitte unbedingt mit mir in Kontakt
treten, dass wir organisieren können. Die Praktikumsbestätigungen befinden sich auf der Homepage im
„Download“-Bereich.

→ Stufen 9 und 10
die Praktika für diese beiden Stufen finden vom 13. September (Stufe 9) bzw. vom 20. September
(Stufe 10) bis zum 1. Oktober statt. Für die meisten SuS der Stufe 9 konnten wir zusammen die
Praktikumsplätze, die sich die Schüler für den Februar besorgt hatten, in den Herbst verschieben. Die
Praktikumsbestätigungen (Download von der Homepage) müssen bis zum 10. Juni abgegeben werden.
Manche SuS meldeten mir zurück, dass die SuS sich nach Auskunft mancher Betriebe erst drei Monate
vor Beginn des Praktikums bewerben können – diejenigen können dann wohl nicht rechtzeitig einen
Bestätigung abgeben. In solchen Fällen bitte mit mir in Kontakt treten und mir die Firma nennen, bei der
Ihr eine Stelle in Aussicht habt, damit wir das gut organisieren können. Die Bestätigungen müssen dann
nach den Sommerferien rasch nachgereicht werden.
Achtung:
1. Diejenigen SuS, die noch keine Stelle haben, müssen bitte mindestens einen bis zwei Betriebe pro
Tag kontaktieren. (Bis zu den Sommerferien kommen dort noch Möglichkeiten zusammen!) - ein
entsprechendes Formular zur höheren Verbindlichkeit wurde den SuS ausgeteilt.
2. Diejenigen, die sagen, sie erhielten nur Absagen, müssen – bei allem Verständis für das Gefühl der
Resignation – weiter suchen. Die Lage sieht inzwischen deutlich günstiger aus, als noch vor einigen
Wochen. Wichtig ist, dass die SuS ganz Hamburg (HVV) in den Blick nehmen, nicht nur den Betrieb in
der Nachbarschaft! Vor der Tür liegt die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Wenn SuS Praktikumsplätze
finden, wo, wenn nicht hier!
3. SuS denken oft, sie müssten die perfekte Stelle haben, die quasi schon Weichen stellt, für das ganze
Berufsleben. Schön wenn das so klappt, aber auch das ist nicht das absolut Entscheidende. Schaut
nach Alternativen. Eine Hauptsache wird es sein, überhaupt mal betriebliche Abläufe kennenzulernen,
das Berufsleben kennen lernen.

→ S2
Am 16. Juni sind für die Oberstufe wieder Beratungstermine mit Frau Funck von der Agentur für
Arbeit geplant. Interessierte SuS können nach Anmeldung von ihr zu Ausbildung, Studium, Dualem
Studium beraten werden. Die SuS der S2 bekommen durch die Tutorinnen und Tutoren die
entsprechenden Formulare in der nächsten Woche. Wer außerhalb dieser Termine einen
Beratungstermin benötigt, kann sich jederzeit bei mir melden. Wir werden dann auch kurzfristig
zusätzliche Termine finden.

→S2
ihr erhaltet bald den aktuellen deutschlandweiten „Studienführer“ und eine ähnliche Publikation für die
Uni Hamburg!

Mercedes → SuS von 10 bis 12 : Ausbildungs- oder Studienplätze
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du stehst kurz vor deinem Schulabschluss und suchst eine Ausbildung, die zukunftsorientiert und
abwechslungsreich ist?
Am 01.06.2021 startet unsere Bewerbungphase im Mercedes-Benz Werk Hamburg. Hier kannst du dir
schon jetzt einen Ausbildungs- oder Studienplatz für 2022 sichern.
Wie das funktioniert?
Bewirb dich online unter www.talenttrifftstern.de! Nach erfolgreichem Abschluss eines Onlinetests laden
wir dich zu einem Onlinetest vor Ort, und anschließend zu einem Interview zu uns ein. Meisterst du
alles mit Erfolg, freuen wir uns über deine Zusage!
Du möchtest Informationen zu unseren Berufen und Einblicke in die Ausbildung? Besuch uns auf:

Talent trifft Stern – unsere digitale Ausbildungsmesse!
Schule vorbei? Und dann? Im Rahmen der Digitalen Ausbildungsmesse vom 20.05.2021 bis
16.06.2021 freuen wir uns, dich über das spannende Ausbildungs- und Studienangebot vieler
Mercedes-Benz Werke zu informieren.
An unseren Live-Chats am 20.05.2021 und am 10.06.2021, jeweils von 12:00 – 18.00 Uhr, beantworten
unsere Azubis, Dual-Studierenden und Ausbilder gerne alle Fragen rund um die Ausbildung und das
Duale Studium und geben Tipps zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren.
Gleich registrieren unter:

http://mb4.me/Talent-trifft-Stern-Digitale-Ausbildungsmesse

Unser Ausbildungsangebot im Mercedes-Benz Werk Hamburg:
Ausbildungsberufe (m/w/d)
Dualer Studiengang (m/w/d)

Elektroniker für Automatisierungstechnik 
B. Eng. –
Maschinenbau/Produktionstechnik

Industriemechaniker/Produktionstechnik

Werkzeugmechaniker
Weitere Informationen zu unseren Berufen und Einblicke in unsere Ausbildung erhätst du auf unserer
Hompeage unter www.talenttrifftstern.de und über unsere Social Media Kanäle.
@daimlercareer
Bei Fragen kannst du dich gerne per E-Mail an thomas.jungclaus@daimler.com an uns wenden.Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

Pro Technicale → Abiturientinnen: MINT
Bis zum 30. Juni 2021 können sich Abiturientinnen mit MINT-Interesse und -Begeisterung noch bei
proTechnicale bewerben. Das elfmonatige Gap Year bietet jungen Frauen Orientierung und
Qualifizierung für Studium und Beruf – sowohl fachlich als auch persönlich. Denn neben Seminaren in
Mathematik, Physik oder Technischem Zeichnen stehen auch Workshops zur Persönlichkeitsbildung
und individuelle Coachings auf der Agenda. Los geht es mit dem 11. Jahrgang am 1. Oktober 2021 in
Hamburg am ZAL TechCenter, der Homebase des MINT-Programms. Dort lernen die insgesamt 14
Teilnehmerinnen nicht nur gemeinsam, sie wohnen auch zusammen: in den proTechnicale-WGs. Jede
Teilnehmerin erhält zudem ein Stipendium (unter Berücksichtigung persönlicher Kompetenzen und
Familieneinkommen). proTechnicale ist ein Projekt der gemeinnützigen SOPHIA.T gGmbH und wird
gefördert von der Stadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Innovation.
Um sich zu bewerben, registrieren sich die Abiturientinnen zunächst unter
www.protechnicale.de/bewerben. Im zweiten Schritt erhalten sie alle relevanten Informationen für die
einzureichenden Unterlagen von uns. Nach der schriftlichen Bewerbung steht dann im dritten Schritt ein
etwa einstündiges Bewerbungsgespräch mit der Projektleitung an.
proTechnicale richtet sich an Abiturientinnen,
- die noch unsicher in ihrer Studienwahl sind
- deren Kopf und Herz für MINT schlagen
- die sich fachlich stärken und persönlich wachsen möchten
- die praktische Erfahrungen sammeln und relevante Kontakte aufbauen möchten

- die Lust haben, in einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten zu lernen und zu leben
Wir sagen herzlichen Dank im Voraus, dass Sie Ihre MINT-talentierten Schülerinnen auf proTechnciale
aufmerksam machen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen - ebenso wie Ihren Schülerinnen und deren Eltern – jederzeit gerne zur
Verfügung!

Projekt „Modell morgen“ → Feriencamps für SuS im Alter von 15 bis 24 [Anhang01]
Wir möchten Sie auf unser Projekt „Modell morgen“ aufmerksam machen. „Modell morgen“ verbindet
die individuellen Fragen der eigenen beruflichen Orientierung mit dem
Zukunftsthema Nachhaltigkeit. Zu den Schwerpunkten Females for Future, Städte der Zukunft und
Digitalisierung finden in den Sommer- und Herbstferien kostenfreie Feriencamps statt. Teilnehmen
können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15-24 Jahren aus Berlin, Niedersachsen und
Hamburg.
Im letzten Jahr fanden erstmals „Modell morgen“-Feriencamps statt. Unsere Konzepte passten wir mit
umfassenden Hygienemaßnahmen und einer verringerten Teilnehmendenzahl an die aktuelle Situation
an. Rund vierzig Teilnehmende konnten so ihr Bewusstsein für die Bedeutung sozialer, ökologischer
und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit schärfen und selbst Lösungsansätze entwickeln.
Ausgehend von eigenen Erfahrungen befassen sich die Teilnehmenden mit aktuellen
Herausforderungen und nachhaltigen Berufen. Fünftägige Feriencamps lassen den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Raum zum Ausprobieren und Gestalten. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in
den Workshops ermuntert sie auch über die Feriencamps hinaus aktiv zu werden. Das erste
Feriencamp findet vom 28. Juni bis zum 2. Juli 2021 im Umwelt-Bildungszentrum Berlin statt.
Jugendliche und junge Erwachsene von 15-24 Jahren aus Berlin, Hamburg und Niedersachsen können
sich über die Website www.modell-morgen.de anmelden.
Siehe Flyer im Anhang!
DRK → 10 bis 12: FSJ
[Anhang02]
Wir sind erfahrener Träger von Freiwilligendiensten und bieten zum 1. September 2021 im Archiv des
Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg eine spannende Stelle für ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Kulturbereich an. Gern leiten Sie die Informationen dazu (s. Anhang) an die
Absolventinnen und Absolventen Ihres Abijahrgangs bzw. Lehrkräfte oder Elternbeiräte weiter.
Wir würden uns freuen, auf diesem Weg einen historisch interessierten jungen Menschen zu finden und
ihm die Möglichkeit zu eröffnen, ein aufschlussreiches Arbeitsfeld kennenzulernen und gleichzeitig
seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Das DRK in Hamburg blickt auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück. Zeugnisse der bewegten
Vergangenheit werden in einem eigenen Archiv mit einzigartigen Quellen gesammelt. Aufgabe der/des
Freiwilligen wird es sein, den Zugang zu historischen Dokumenten (auch eine umfassende
Fotosammlung gehört dazu) durch eine systematische Erfassung und Aufbereitung zu erleichtern.
Nähere Infos finden sich hier: https://www.volunta.de/freiwilligendienste/in-hessen/fsj-kultur-imarchiv.html. Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.
Vielen Dank und beste Grüße
Uni Rostock → Oberstufe: Hochschulinformationstag
Wir veranstalten am 05.06.2021 an der Universität Rostock unseren diesjährigen
Hochschulinformationstag. Dieser wird im Zeitfenster von 11:00 - 15:00 Uhr stattfinden. Mit Rücksicht
auf das aktuelle Pandemiegeschehen wird unser Hochschulinformationstag auch in diesem Jahr mit
einem umfangreichen digitalen Angebot umgesetzt. Dies ist wohlmöglich besonders interessant für

Schülerinnen und Schüler, für die ein etwas in der Ferne liegender Studienort attraktiv sein könnte. Das
digitale Angebot ermöglicht es ohne logistischen Aufwand an dem Tag teilzunehmen.
Da es unter den gegebenen Umständen umso wichtiger ist, die Schülerinnen und Schüler der
gymnasialen Oberstufe darin zu begleiten, sich gut zu informieren und zu beraten, möchten wir Sie also
nochmals darum bitten Ihre Schülerinnen und Schüler auf diesen Termin und das digitale Angebot
aufmerksam zu machen.
Über unsere zentrale Webseite www.uni-rostock.de/hit - auf welcher sich bereits heute nützliches
Material für die Studieninteressierten befindet – ist ab dem 05.06.2021 ein digitaler Messezugang
geschaltet. Hier finden Ihre Schülerinnen und Schüler Informationen und spannende
Ansprechpartner*innen zu unseren über 140 Studienfächern in den Studienfeldern:
- Agrar- und Umweltwissenschaften
- Ingenieurwissenschaften/ Informatik
- Mathematik und Naturwissenschaften
- Medizin/ Life-Sciences
- Sprach-/ Geisteswissenschaften
- Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften
- Lehramtsstudiengänge
Dieses, für eine Universität mittlerer Größe außergewöhnlich breite Spektrum, werden wir am
Hochschulinformationstag präsentieren, verbunden mit verschiedenen Informationen zum Studium
allgemein (Bewerbungsmodalitäten, BAföG, Auslandsaufenthalt usw.). Weiter möchten wir als ein
ergänzendes Informationsangebot auf unseren Instagram-Kanal @studiereninrostock hinweisen. Ihre
Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, uns hier zu folgen und am 05.06.2021 bei unserem
Hochschulinformationstag dabei zu sein.

Jugendberufsagentur → alle: Termine und Infos [Anhänge03]
Newsletter der Jugendberufsagentur im Anhang!

Unilever → alle: Ausbildungsangebote
wir bei Unilever suchen jedes Jahr motivierte Schüler:innen die unsere Azubi Community erweitern. Mit
vielfältigen jungen Menschen, die sich vorstellen können, in unserem modernen, global agierenden
Unternehmen einen ersten Schritt ins Berufsleben zu machen.
Beim online Meet & Greet mit Unilever am 7. Juni erfahren interessierte Schüler:innen alles über
unsere Ausbildungen zum/zur Industriekaufmann/-frau sowie zum/zur Kaufmann/-frau im ECommerce am Standort Hamburg. Zusätzlich bieten wir ein kleines Bewerbungstraining, zur
optimalen Vorbereitung.
Wir sind uns den aktuell äußerst herausfordernden Bedingungen im Schulalltag bewusst. Daher
würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Schüler:innen die unten stehende Einladung auf dem Ihnen
einfachsten Wege zukommen lassen würden, ob per E-Mail oder über eine schulinterne
Austauschplattform. Gerade jetzt in der Zeit kurz vor den Sommerferien, könnte dieser Input für den
bzw. die ein oder andere/-n Schüler:in sicherlich von Interesse sein.
Hier ist die Einladung für die Schüler:innen:
Azubi Meet & Greet mit Unilever &#8211; Start 2022
Wir bei Unilever suchen jedes Jahr motivierte junge Menschen die unsere Azubi Community erweitern
und sich vorstellen können, in unserem modernen, global agierenden Unternehmen einen Schritt ins
Berufsleben zu machen.

Beim Meet & Greet mit Unilever erfährst Du alles über unsere Ausbildungen zum/zur
Industriekaufmann/-frau sowie zum/zur Kaufmann/-frau im E-Commerce am Standort Hamburg.
Zusätzlich bieten wir Dir ein kleines Bewerbungstraining, um Dich optimal vorzubereiten.
Melde dich jetzt an und sei am 7. Juni um 16:00 - 17:30 Uhr virtuell dabei!
Den Link zur Anmeldung findest Du hier: https://forms.office.com/r/SBHWMk5cYt

DHfPG → Oberstufe : Gesundheitsmanagement [Anhang04]
Die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) bietet Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, ein duales Bachelor-Studium in den Studiengängen
Sport-/Gesundheitsinformatik, Fitnessökonomie, Sportökonomie, Gesundheitsmanagement,
Fitnesstraining oder Ernährungsberatung aufzunehmen.
Alle Bachelor-Studiengänge der DHfPG bestehen aus einer betrieblichen Ausbildung und einem
Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen von 2 bis 5 Tagen alle 4 bis 6 Wochen. Dabei entscheiden
die Studierenden selbst, ob sie die Präsenzphasen an einem der insgesamt 11 Studienzentren in
Deutschland (auch in Ihrer Stadt!), Österreich oder der Schweiz besuchen oder in digitaler Form
absolvieren.
Um den Einstieg in die Studien- und Berufswelt zu erleichtern, finden regelmäßig Infoveranstaltungen in
den Studienzentren vor Ort* und digitale Infoveranstaltungen statt. Infos und eine kostenfreie
Anmeldung ist möglich unter: dhfpg.de/events Hier erfahren Sie mehr über das Studiensystem der
DHfPG, die Zulassungsvoraussetzungen und die Studiengänge. Gern beantworten wir auch Ihre
individuellen Fragen.
Näheres zur DHfPG finden Sie auf unserer Website www.dhfpg.de.

