
7. Berufsinformationstag der 
Gustav-Heinemann-Schule  am 

06. 04.2011 

Ergebnisse 



Nachgefragt ! 

Wir baten alle, die sich am 7. Berufsinformationstag 
der Gustav-Heinemann-Schule beteiligt haben, um 
ihre Meinung, um ihre Rückmeldung. 
 
              
          Vielen Dank für die Rückmeldungen. 



Welchen Termin halten Sie für unsere Schülerschaft 
im Rahmen der Berufswahlorientierung am besten? 

43

6

51

Herbst (Oktober) Frühjahr (März/April) keine Antwort



Welchen Zeitrahmen der Veranstaltung halten 
Sie für angemessen. 

37

6

54

3

09:00 - 14:00 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 keine Antwort



Sind Sie mit dem Raumangebot zufrieden ?  

86

11
3

ja nein keine Antwort



Waren Sie mit der Vorbereitung/Organisation 
zufrieden ? 

11

86

3

ja noch Wünsche keine Antwort



Haben Sie den Eindruck, dass die Schüler 
genügend vorbereitet und interessiert sind ? 

80

11
9

ja

nein

teils/teils



Welche Fragen hätten Sie sich von den Jugendlichen 
gewünscht ? -  Mehrfach genannt … 

•  Schüler/innen war sehr motiviert und haben engagiert 
mitgearbeitet, der entwickelte Fragebogen war hilfreich 

•  Allgemeines Interesse an den Betrieben, Unternehmen, … 
•  Bedeutung und Nutzung von Praktika 
•  Fort-/ Weiterbildungsmöglichkeiten während/nach der 

Ausbildung 



Danke 

   Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Teilnehmern, die uns am Berufsinformationstag    
geholfen und  so wirkungsvoll unterstützt haben, 

  
    Schülerinnen und Schüler, Kollegium und 

Schulleitung der Gustav-Heinemann-Schule 



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

   Ich fand den BIT sehr gut, weil man da Berufe kennen gelernt 
hat, an die man nie gedacht hätte. 

    
    Wir wurden auch super beraten und die meisten waren sehr 

freundlich. Man kann den BIT einfach nur weiter empfehlen, es 
war ein super toller Tag. 

 



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

   Ich fand den BIT sehr schön. Erst habe ich gedacht, der wäre 
langweilig, aber er war sehr spannend. Man hat viel über die 
Betriebe gehört und wie sie ausbilden. Ich habe so einen Betrieb 
gefunden, bei dem ich ein Praktikum machen möchte und 
vielleicht dann auch eine Ausbildung. 

    Ich fand es sehr informativ und es hat mir gut geholfen, mich zu 
orientieren. Außerdem weiß ich, welche Berufe ich mit meinen 
Leistungen zielstrebig versuchen kann zu erlernen. 



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

   Ich fand den BIT prima.  Zwar mussten wir 3 Fragebögen 
abarbeiten, doch haben sie geholfen, mit den Betrieben in Kontakt 
zu kommen. Da wir viel Zeit hatten, habe ich mir einige Berufe 
angeschaut, zu denen ich sonst nicht gegangen wäre. Ich war 
erstaunt, wie gut manche doch zu mir passten und ich mir 
überlege, dass angebotene Praktikum anzunehmen.  



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

    Die Betriebe in der Schule zu haben, hilft uns, Kontakte 
leichter zu knüpfen. Ich traue mich nicht so sehr, andere 
anzusprechen, aber mit dem Fragebogen war ich sicherer. 
Nach dem 1. Fragebogen war ich auch viel lockerer und 
konnte mich schon etwas unterhalten. Manche haben sich aber 
nur abgehängt. Denen muss man aber ganz deutlich sagen: 
Chance verpasst!  



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

    Ich habe den BITplan mit meinen Eltern durchgesprochen. Sie 
haben mir noch einige Tipps gegeben, wo ich nachschauen soll. 
Ich wäre nie zu Hackländer gegangen, weil mir die Firma nichts 
gesagt hat, doch es war super interessant und sie bietet mir 
zusätzliche Möglichkeiten, mich zu bewerben. Dass so viele 
Firmen aus unserer Umgebung da waren, hat mir geholfen, 
Bewerbungschancen zu sehen.   



Stimmen aus der Schülerschaft zum BIT 

    Die Albert-Schweitzer-Schule war mit Schülern da, die uns gut 
informiert haben. Dadurch hat man sich auch getraut, Fragen zu 
stellen und die anderen Informationen besser aufzunehmen.  

 
    Dass die Herwig-Blankertz-Schule uns über ihre Schulzweige 

informiert hat, war gut, weil ich mich jetzt nicht nur auf einen 
Zweig konzentriere. Die Gruppe in der Küche hat uns aber auch 
den praktischen Teil vorgeführt, das war nicht nur interessant, 
sondern hat auch super geschmeckt. 



Ende 


