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In der Q-Phase findet mit dem Rotarier-Abend ein weiteres BO-

Highlight an der MLS statt. In Kooperation mit dem Rotary-Club 

Marburg wird den S*n der Oberstufe hier ermöglicht, in mehreren 

Runden mit Profis aus unterschiedlichsten Berufszweigen, vom 

Juristen über die Bauingenieurin, vom Handwerksmeister über die 

Musikerin, ins Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über 

die Realität hinter dem Wunschberuf zu informieren.



Im September 2020 wurde der 23. Rotary-Berufsinformations-

abend an der MLS online durchgeführt.

1. Broschüre: Zunächst stellten sich die 40 Berufsberater*innen 

den ca. 120 SuS der Q2 in einer Broschüre vor – digital und auf 

Papier.

2. Anmeldeformular: Aus jeder der drei Berufskategorien Handwerk, 

Dienstleistungen und Ingenieurberufe wählten die SuS nun über ein 

digitales Anmeldeformular jeweils eine Person aus (und eine 

Zweitwahl). Um die Qualität und Zielgenauigkeit der 

Beratungsgespräche zu erhöhen, sollten sie für jede*n gewählten 

Berater*in im voraus zwei Fragen aufschreiben.

3. Zuordnungsliste: In einer Excel-Tabelle wurden nun jede*r*m 

S*in drei Berater*innen zugeordnet und jede*r*m Berater*in ca. 

10-15 SuS.

4. Hosts: Aus Datenschutzgründen wurde nun in jeder 

Schüler*innengruppe eine Kontaktperson (Host) bestimmt, die mit 

der/dem Berater*in einen Gesprächstermin vereinbarte und den 

Zugangslink zum BBB-Raum an die Gruppe weiterleitete.

5. Beratungsgespräche: Nun konnten die Beratungsgespräche 

durchgeführt werden. Dies geschah in einem zuvor festgelegten 

Zeitfenster von 4 Wochen (nach den Herbstferien).



Schüler*innen-Feedback

Negativ:

- umständliches Einwahlverfahren

- Terminkollisionen

a) individuell

b) mit anderen Beratungsgesprächen

- langer Zeitkorridor machte es „zäh“

- technische Schwierigkeiten bei der Videokonferenz

- Hosts waren z.T. überfordert

Positiv:

- bessere Informationsvermittlung

a) im Gespräch: Präsentationen, Filme, Links, …

b) danach: z.T. individuelle Folgetermine, Materialien 

an SuS versandt, …

- Erfahrungen mit Videokonferenzen gesammelt

- bequemes „home-office“



Berater*innen-Feedback
Negativ:

- umständliche Kommunikation und Terminfindung

- technische Probleme in der Konferenz

Positiv:

- leichtere Informationsvermittlung

- flexible Terminwahl

- individuelle Folgetermine

- Erfahrungen mit Videokonferenzen gesammelt

Schlussfolgerungen
- nur noch 1 Termin oder zumindest engerer Zeitrahmen

- echte Videokonferenz mit Breakout-Räumen

- Vermeidung von wochenlanger Terminfindung über Hosts

+ Vorstellungsbroschüre

+ vorher Fragen sammeln

+ Berufsfelder einteilen

+ leichteren digitalen Infoaustausch nutzen



Auch in der Jgst. 13, der Q3/4 werden weitere Veranstaltungen zur 

BO angeboten. Zum Beispiel das Ho&Bo-Weihnachtscafé, bei dem 

sich die meist jüngeren Ehemaligen der MLS in lockerer 

Atmosphäre mit den Oberstufler*innen kurz vor den 

Weihnachtsferien in der Schul-Caféteria treffen, um sich über ihre 

Erfahrungen in den ersten Jahren nach dem Abitur auszutauschen 

und wichtige Tipps für den Start ins Berufsleben oder Studium zu 

geben.



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Kontakt: bo@mls-marburg.de


