
 
 

                                      
         

 
 

An einem Strang gezogen: Digitale Unterstützung von Schülerinnen 
und Schülern bei der Berufswahl   
 
An drei Schulen des Ausbildungspaktes Dortmund haben am Mittwoch, dem 
12.05.2021 ca. 60 Schülerinnen und Schüler an einer gemeinsamen digitalen Veran-
staltung zur Unterstützung ihrer Berufswahl teilgenommen.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Distanzunterricht konnten im 
letzten Jahr viele Angebote zur Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler nicht statt-
finden. Zusammen mit der Handwerkskammer Dortmund und den Projekten „DORTMUND 
AT WORK – School“ und „Ausbildung im Quartier“ hat der Ausbildungspakt Dortmund des 
Regionalen Bildungsbüros des Fachbereich Schule daher gemeinsam mit der Martin-Luther-
King-Gesamtschule, Anne-Frank-Gesamtschule und der Konrad-von-der-Mark Schule für die 
Schüler*innen der neunten und zehnten Klasse eine spannende Veranstaltung auf die Beine 
gestellt.  
 
Videobeiträge zu verschiedenen Ausbildungsberufen des Handwerks, das Angebot eine indi-
viduelle Beratung mit den Expert*innen der Handwerkskammer vereinbaren zu können und 
die Möglichkeit digital direkt mit Auszubildenden und Unternehmer*innen in Kontakt treten zu 
können, bekamen die jungen Menschen in kurzweiligen anderthalb Stunden geboten. Die 
Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern war groß:“ Das war überhaupt nicht lang-
weilig und wir haben da viele Tipps bekommen wie man einen tollen Ausbildungsbetrieb fin-
den kann!“ Auch die Berufe des Handwerks kamen gut weg: „Da waren voll gute Berufe da-
bei. Den Dachdecker fand ich echt super!“  
 
Neben dem hohen Zuspruch der jungen Menschen, freuten sich alle Beteiligten vor allem 
aber auch über die gelungene Zusammenarbeit von Schule, der Handwerkskammer Dort-
mund dem Ausbildungspakt Dortmund und den Kooperationsprojekten „DORTMUND AT 
WORK - School“ und „Ausbildung im Quartier“. 
Dahinter stehen engagierte kommunale Akteur*innen der Übergangsgestaltung wie das Ju-
gendberufshaus Dortmund, die Wirtschaftsförderung Dortmund und nicht zuletzt das Regio-
nale Bildungsbüro im Fachbereich Schule, das zum Beispiel mit dem Ausbildungspakt Dort-
mund und seinen drei teilnehmenden Schulen junge Menschen intensiv auf Ihrem Weg in die 
duale Ausbildung begleitet.  
 

Mehr Informationen zum Ausbildungspakt Dortmund erhalten Sie unter  
www.ausbildungspakt.dortmund.de 
 
Spannende Ausbildungsberufe im Handwerk finden Sie hier:  
 
HWK-Ausbildungsberatung 
und -Lehrstellenvermittlung 
Tel.: 0231 5493-333 
E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-do.de 
https://www.hwk-do.de/lehrstellenboerse 
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