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  allgemein insgesamt 
angemeldet: 
184 
anwesend: 

 - Vorgabe erwünscht, welche digitale 
Plattform genutzt werden soll, damit 
alle Schüler*innen Zugang haben 

- Mehr Fragen der Schüler 
- Direkte Absprachen zur Vorberei-

tung sind gut und wichtig 

- Viele Schüler*innen konnten nicht 
teilnehmen, da die Schulserver den 
Zugang zu MS Teams, Webex, 
Teamviewer nicht erlauben. Einige 
Schüler*innen haben eigene Geräte 
genutzt, das geht aber bei vielen 
nicht. 

- Rundgänge durch die Betriebe (mit 
Handy-Kamera) sind super, man be-
kommt einen guten Eindruck wie es 
bei den Betrieben aussieht. 

- Besichtigungen differenzieren nach 
Studium/technische Ausbildung usw. 

- Joblinge: gutes Feedback ihrer TN, 
einige wollen sich bei den Betrieben 
bewerben 

17.11.2020 10 Uhr Volkswagen Hamburg angemeldet: 19 
anwesend:3 
(BS10) 

Jitsi  BS 10: 
- Rundum gut gelungen, hat allen sehr 

gut gefallen 
- Schüler waren sehr interessiert, auch 

wenn die Anforderungen der Ausbil-
dungsberufe für sie zu hoch sind 

- Rundgang mit Handykamera ist sehr 
gut angekommen 

19.11.2020 10-11:15 
und 
11:45-
13:15 

Asklepios Kliniken 
Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angemeldet: 27 
anwesend: insg. 
40, davon BS27: 
6 

Zoom - Die Schüler waren sehr aktiv dabei 
und haben viele Fragen gestellt 

- Das Format hat dem Unternehmen 
sehr gut gefallen 

- Bei einer anderen Veranstaltung 
wurden die Berufe in mehreren 
Durchgängen einzeln vorgestellt, 
das war gut und für die Schüler nicht 
so anstrengend 

- Mit einer Schule, die sich nicht ein-
schalten konnte, wird ein extra Ter-
min gemacht. 

BS27: 
- Die Beteiligten aus den Betrieben 

waren gut informiert und mit Eifer und 
Spaß bei der Sache 

- Technik: schulinterne Verbindungs-
probleme, sonst hat alles reibungslos 
funktioniert 

- Neue Erfahrung für die Schüler, in 
Echtzeit am PC mit den Betrieben in 
Kontakt zu sein, wurde sehr positiv 
aufgenommen 

- Es wurden viele Fragen gestellt 
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Asklepios Kliniken 
Hamburg (Fortsetzung) 

- Insgesamt positiv überrascht, es sollte 
mehr solcher Veranstaltungen geben 

- Mehr echte „virtuelle Rundgänge“ 
durch die Betriebe wären gut 
 

Kurt-Körber-Gymnasium:  
- War sehr informativ, sie würden wie-

der an so einem Format teilnehmen 
- Reale Besichtigung ist aber besser 

19.11.2020 10-11:30 Stadtreinigung Hamburg 
 
 
 
 
Stadtreinigung Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angemeldet: 10 
anwesend:12 

MS Teams - gut gelaufen, auch technisch 
- reguläre Besichtigung wäre besser, 

aber es war auch so in Ordnung 
- Schüler, Lehrer und Unternehmen 

müssen sich noch an digitale Ver-
anstaltungen herantasten 

- sind nächstes Jahr gerne wieder 
dabei 

- nur wenige Fragen von den Schü-
lern, aber von den Lehrern 

- der Eindruck ist, dass die Schüler 
Präsenzveranstaltungen bevorzu-
gen würden 

- es waren TN verschiedener Schulen 
angemeldet, aber am Ende war nur 
eine Schulklasse dabei, die anderen 
Schulen nicht 

- Vorabsprachen mit uns waren gut 
und hilfreich, auch dass sie eine TN-
Liste bekommen hatten 

- technische Ausstattung der Schüler 
müsste besser sein 

- Veranstaltung hat ihnen viel ge-
bracht weil es die erste online-
Betriebsbesichtigung war, so dass 
sie neue Erfahrungen gesammelt 
haben 
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Stadtreinigung Hamburg 
(Fortsetzung) 
 

- positiv war, dass sie sich als Unter-
nehmen präsentieren konnten, weil 
viele Veranstaltungen ausgefallen 
sind 

- bessere Ausstattung der Schüler mit 
technischen Geräten wäre gut, am 
besten als Gruppenveranstaltung 
mit Beamer in einem Klassenraum 

- viele der angemeldeten Schüler 
haben nicht teilgenommen, das ist 
schlecht 

- mit weniger als 10 Schülern würden 
sie so eine Veranstaltung nicht ma-
chen 

- Die Schüler sollten auch auf Fragen, 
die das Unternehmen stellt, antwor-
ten 

- Gut: Zugangslinks an Lehrkräfte 
schicken, so dass die Schüler nicht 
direkt den Kontakt aufnehmen müs-
sen (niedrige Hemmschwelle)  

19.11.2020 14 Uhr Hamburger Sparkasse angemeldet: 10 
anwesend: 
 

Webex  STS Mümmelmannsberg: 
- Hat gut geklappt, Schüler waren sehr 

interessiert und haben Fragen gestellt 
- Technische Probleme an der Schule 

mit online-Angeboten 

23.11.2020 10 Uhr Hamburger Hochbahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angemeldet: 27 
anwesend: 27 

Zoom - Schüler waren pünktlich, haben 
viele Fragen gestellt und aufmerk-
sam zugehört 

- Waren alle bis zum Ende dabei 
- Hatten Mikros und Kameras ausge-

schaltet 
- Kam wohl gut an, denn einige haben 

sich am Ende ausdrücklich bedankt 
- Technisch hat alles gut geklappt, 

nur einer der Schüler hat trotz Auf-
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Hamburger Hochbahn 
(Fortsetzung) 

forderung sein Mikro nicht ausge-
schaltet, was zu Störungen geführt 
hat 

- Für das Unternehmen war wichtig, 
sich bei der Zielgruppe präsentieren 
zu können und zu zeigen, dass sie 
trotz Corona wie gewohnt Ausbil-
dungsplätze anbieten 

24.11.2020 10 Uhr Still GmbH 
 

angemeldet: 22 
anwesend: 10 

MS Teams - Die Schüler konnten viele Infos mit-
nehmen, es gab viele Fragen 

- Die Schüler, die alleine teilgenom-
men haben, waren aktiver als die 
Schüler mit Lehrkraft 

- Teilnahme über MS Teams war 
nicht an allen Schulen möglich, soll-
te vorher geklärt werden, deshalb 
weniger TN als angemeldet 

- Zukunft: Mischung aus digitaler und 
vor-Ort-Besichtigung 

- Vorschlag: differenzieren nach Stu-
dium/Ausbildung 

- Mehrere Schüler wollen sich bewer-
ben 

25.11.2020 14 Uhr Lidl angemeldet: 17 
anwesend:0 

Webex - Anwesend war nur eine Pädagogin, 
kein Schüler 

- Sind trotzdem gerne wieder dabei 

 

26.11.2020 9-10 Uhr Peter Jensen GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

angemeldet: 19 
anwesend: 
BS27: 3 

Webex - waren positiv überrascht, auch 
technisch hat alles funktioniert 

-  leider nur wenige Schüler, zusätz-
lich einige Pädagogen 

-  wenig TN wegen Webex? 
-  Erkenntnis: sie brauchen Offenheit 

für Veranstaltungen dieser Art in der 
jetzigen Zeit 

-  sind nächstes Jahr gerne wieder 
dabei, möglichst mit mehr Schülern 

BS27: 
- Die Beteiligten aus den Betrieben 

waren gut informiert und mit Eifer und 
Spaß bei der Sache 

- Technik: schulinterne Verbindungs-
probleme, sonst hat alles reibungslos 
funktioniert 

- Neue Erfahrung für die Schüler, in 
Echtzeit am PC mit den Betrieben in 
Kontakt zu sein, wurde sehr positiv 
aufgenommen 

- Es wurden viele Fragen gestellt 
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Peter Jensen GmbH 
(Fortsetzung) 

- Insgesamt positiv überrascht, es sollte 
mehr solcher Veranstaltungen geben 

- Mehr echte „virtuelle Rundgänge“ 
durch die Betriebe wären gut 

27.11.2020 10 Uhr PFLEGEN & WOHNEN 
HOLSTENHOF 

angemeldet: 15 
anwesend: 5 

Zoom  - Rundgang mit Handykamera war gut 
 

27.11.2020 12 Uhr Buhck Umweltservices 
GmbH & Co. KG 
 

angemeldet: 4 
anwesend: 1 

Teamviewer - -erste online-Betriebsvorstellung 
- Insgesamt mit Ablauf sehr zufrieden, 

auch technisch 
- Leider nur ein Schüler, der war aber 

sehr interessiert und hat viele Fra-
gen gestellt 

- Der TN fand die Veranstaltung sehr 
gut, das hat er am Ende mehrfach 
gesagt 

- Den Unternehmen sollte ein Tool 
vorgegeben werden – vermutlich 
konnten Schüler nicht teilnehmen 
wegen TeamviewerDen Unterneh-
men sollte ein Tool vorgegeben 
werden – vermutlich konnten Schü-
ler nicht teilnehmen wegen 
Teamviewer 

- Unternehmen sollten vorher bekannt 
geben, welche Berufe sie vorstellen 
werden 

- Gute Möglichkeit, um eine andere 
Variante der Betriebsbesichtigung 
durchzuführen, wird wohl auch 
nächstes Jahr so weitergehen 

 

16.11.  
19.11. 
26.11. 
17.11. 
19.11. 

jeweils 15 
Uhr 
 
11-12 
9-10 

Deutsche Bahn AG angemeldet: 
insg. 14 
anwesend: ? 

MS Teams Diese Veranstaltungen wurden von der 
Bahn hamburgweit angeboten 

Kurt-Körber-Gymnasium:  
- War sehr informativ, sie würden wie-

der an so einem Format teilnehmen 
- Reale Besichtigung ist aber besser 

 


