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Anders als zur Premiere im 
vergangenen Jahr findet 
die #bestjobever 2.0 nicht 

am Abend, sondern am Vormittag 
statt. Das ermöglicht Schulen, 
#bestjobever in den Berufsorien-
tierungsunterricht zu integrieren 
und den Livestream im Klassen-
verbund zu verfolgen. 

Insgesamt  31 Schulen aus der 
Region haben sich bereits ange-
meldet. Damit erreicht die #best-
jobever rund 4000 Schülerinnen 
und Schüler. Mit 19 Partnerschu-
len hat das Team der PSG im Vor-
feld die erforderliche technische 
Ausstattung und Umsetzung be-
sprochen, gemeinsam mit zwei 
Lehrkräften wurde das Schulma-
terial entwickelt. 

Malte Sprengel ist Lehrer und 
Fachbereichsleiter für Arbeit, 
Wirtschaft und Technik an der IGS 
Isernhagen und mit seiner Schü-
lerschaft zum ersten Mal bei der 
#bestjobever am Start. „Die digita-
le Form dürfte unseren neunten 

und zehnten Jahrgang besonders 
ansprechen“, sagt der Pädagoge 
und hofft, dass die Jugendlichen 
erste Kontakte mit potenziellen 
Ausbildungsbetrieben knüpfen, 
vielleicht sogar schon persönliche 
Gespräche mit Unternehmen aus 
der Region entstehen. 

Die Vorbereitung auf die Messe 
findet an der IGS Isernhagen im 
Unterricht statt. „Wir haben das 
Glück, dass die Neuntklässler kurz 
vor Beginn der Veranstaltung ge-
rade aus dem Praktikum kommen 
und noch voll im Thema sind“, sagt 
Sprengel. Gemeinsam mit den jet-
zigen Zehntklässlern wolle er im 
Vorfeld Fragen an die teilnehmen-
den Betriebe ausarbeiten und 
unterschiedliche Berufe und Bran-
chen genauer unter die Lupe neh-
men. Viele Schülerinnen und 
Schüler, so Sprengel, neigen zur 
konservativen Berufswahl. Ihnen 
will er spannende Alternativen 
aufzeigen und die Jugendlichen 
motivieren, sich über Lehrstellen 
in ihnen noch fremden Branchen 
zu informieren. 

Offen für alle Richtungen hat 
sich 2020 auch Jakob Rolfes auf 
die Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz gemacht. Während 
die Eltern, beide Akademiker, da-
von ausgegangen waren, dass 
der heute 20-Jährige nach dem 
Abitur studiert, hat sich Jakob 
Rolfes bei der #bestjobever-Pre-
miere über Ausbildungsmöglich-
keiten im handwerklichen Be-
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Luis Frowein:
 Mich motiviert,

 Interesse für einen 
Beruf aus 

meiner Region 
zu entwickeln.

Tobias 
Wollschläger: 

Ich wünsche mir, 
dass ich weitere 

Einblicke in meine 
favorisierten Aus-

bildungsberufe 
bekomme.

Von Tanja Piepho

Lehrer Malte Sprengel von der 
IGS Isernhagen: Er will Jugendliche 
dazu motivieren, sich über Lehrstellen in 
ihnen fremden Branchen zu informieren.
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reich informiert. „Ich bin auf 
wahnsinnig viele Ausbildungsbe-
rufe gestoßen und habe mich am 
Ende für eine Tischlerlehre ent-
schieden“, sagt der ehemalige 
Schüler der IGS Roderbruch. 

„Den Horizont erweitern und 
auch mal die Komfortzone verlas-
sen“ – das rät auch Corinna Grif-
fiths ihren Schülerinnen und 
Schülern der KGS Laatzen. Die 

Fachbereichsleiterin für Wirt-
schaft/Technik/Hauswirtschaft 
begrüßt, dass die Messe in diesem 
Jahr während der Schulzeit statt-
findet. „Wir können so die Großen 
des Haupt- und Realschulzweiges 
zur Teilnahme verpflichten“, sagt 
die Lehrerin, die sich für ihre 
Schülerinnen und Schüler eine 
bessere Orientierung auf dem 
Ausbildungsplatzmarkt wünscht. 

Gleichzeitig sieht sie die Teilnah-
me als Chance, sich zu positionie-
ren und vielleicht sogar eine zu-
kunftsweisende Entscheidung 
treffen zu können. „Jede Kommu-
nikation zwischen Schulabgänger 
und Betrieb birgt eine Riesen-
chance. Wenn sich daraus viel-
leicht noch kein Ausbildungsver-
trag abschließen, aber ein weite-
res Praktikum vereinbaren lässt, 
sind die jungen Leute schon einen 
wichtigen Schritt weiter.“

Schulen, die noch bei der #best-
jobever dabei sein wollen, können 
sich per E-Mail an die Adresse 
bestjobever@hwk-psg.de anmel-
den oder sich am 24. September 
dazuschalten. Auf der Homepage 
www.best-job-ever.de stellen die 
Veranstalter kostenlos Bausteine 
für die Vorbereitung, Begleitung 
und Nachbereitung im Unterricht 
zur Verfügung. Eltern, die ihr Kind 
bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz unterstützen wollen, 
können auf der Homepage auch 
nach der Messe auf Kurzvideos 
und Informationen zugreifen. 

sind dabei
der Umsetzung geholfen

Lehrerin Corinna Griffiths von 
der KGS Laatzen: Sie hofft, dass ihre 
Schülerinnen und Schüler eine Ent-
scheidung treffen können. 

Schulabgänger Jakob Rolfes: Hat 
sich über die #bestjobever für eine Tisch-
lerlehre entschieden und ist zurzeit noch 
auf der Suche.

Elina Mühlan: 
Ich möchte heraus-
finden, ob meine 
Stärken und 
Schwächen zu den 
Berufen passen, die 
ich in diesem 
Format kennen-
lernen kann.

Hendrik 
Herrmann: 
Ich würde gerne 
während der Ver-
anstaltung mir 
bisher unbekannte 
Ausbildungsberufe 
kennenlernen.

Konstantin 
Bracke: 
Ich würde gerne 
einen technischen 
Ausbildungsberuf 
erlernen, der mir 
viel Freude 
bereitet.




