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Neuer Online-Expertentalk für Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
In der Berufs- und Studienorientierung von Schülerinnen und Schülern 
spielen Eltern oft eine entscheidende Rolle. In unserem neuen „Online-
Expertentalk“ nehmen wir quartalsweise Themen rund um die berufliche 
Orientierung in den Blick, damit Eltern ihre Kinder in diesem Prozess 
bestmöglich begleiten können. Neben Test-  und  Bewerbungsverfahren 
stehen auch Berufsmöglichkeiten im MINT-Bereich im Mittelpunkt des neuen 30-minütigen Angebots. Den Auftakt machte 
Ende April ein Gespräch mit Nicole Brauer, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Nordhorn sowie der Lehrkraft Karsten 
Twiehaus, Gesamtschule Schinkel, über Eignungs- und Berufsorientierungstests. Wie zuverlässig sind diese? In welcher 
Altersstufe machen sie Sinn? Wie komme ich als Elternteil mit meinen Kindern darüber ins Gespräch? Interesse an dem 
Mitschnitt? Klicken Sie hier. Im nächsten Expertentalk wird es sich um „Bewerben – wie geht das genau?“ drehen. Der Termin 
dazu folgt in Kürze.  
 
 

Careers for Future  
 

Was ist Jugendlichen bei der Berufswahl wichtig? Welche 
Berufswünsche haben sie? Wie kann man sie in ihrer Be-
rufsorientierung unterstützen? Diesen Fragen gingen rund 
30 Lehrkräfte, Berufsberaterinnen und -berater sowie Aus-
bildungsverantwortliche in einem Online-Fachvortrag der 
VME-Stiftung nach. Den nötigen  Input  dazu  lieferte  Prof. 

Dr. Katja Driesel-Lange, Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Positiv 
hob sie hervor, dass junge Menschen sehr hoffnungsvoll und vor allem wach-
sam in die Zukunft sähen. „Besonders wichtig sind ihnen ein sicherer Arbeits-
platz sowie die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Auch Spaß und Abwechslung sind 
bedeutende Kriterien“, merkte die Professorin an. Zwar hätten sich die Zu-
kunftsgedanken der Jugendlichen verändert, dennoch zählten bei ihnen nach 
wie vor die traditionellen Berufe wie Lehrkraft oder Ärztin/Arzt zu den Top-
Berufswünschen. Daran aufgreifend erläuterte sie, was die Achtung und An-
erkennung eines Berufs ausmachen und welche Rolle positives Image bei der 
Berufswahl spiele. Besonders wertvoll für die Teilnehmer waren die Impulse 
der Rednerin, wie man junge Menschen für Berufsorientierung begeistert.  
 

 

IdeenExpo 2021 – live & virtuell in die Klassenzimmer 
 

Abwechslungsreich und mitreißend wie gewohnt und trotzdem ganz neu: Am 15. und 16.07.2021 startet 
die IdeenExpo unter dem Slogan „Mach doch einfach!“ ihr digitales Event. Das Ziel: Bei jungen Menschen 
Neugier und Leidenschaft für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu entfachen. So wird an den 
beiden Tagen die Halle 18 auf dem Messegelände Hannover hybrider Veranstaltungsort für eine leben-
dige und gleichzeitig informative Bühnenshow rund um MINT-Berufe und -Studiengänge, um auch wäh-
rend der Corona-Pandemie eine umfassende MINT-Berufsorientierung zu ermöglichen. Von dort wird 
nicht nur live in die Klassenzimmer aller Bundesländer „gestreamt“, sondern auch auf alle digitalen End-
geräte der Jugendlichen. Zusätzlich ermöglicht eine digitale Plattform mit virtuellen Ausstellerständen den 
Austausch zwischen Schülern und Unternehmen. Details finden Sie hier.  
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Online-Fortbildung  
für Lehrkräfte 
 
Um Lehrkräfte in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen, bieten wir am 23.06.2021, 15.00 Uhr 
die kostenlose Online-Fortbildung „Verän-
derung der Lehrerrolle – Ein Schulent-
wicklungsprozess, der (vor-)gelebt wer-
den muss“ an. Der durch die Digitalisie-
rung bedingte kulturelle Wandel erfordert 
innerhalb der Schule Veränderungen. Die 
(kre)a(k)tive Fortbildung vermittelt, wie 
man diesen Ansprüchen gerecht werden 
kann. Anmeldungen bis zum 16.06.2021 
unter sekretariat@vme-stiftung.de. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt! Infos bei 
Steffen Vogt,  vogt@vme-stiftung.de, 
 0541-600-3509.  
 


