
Liebe Auszubildende, liebe Ausbilder:innen,

jeder von Ihnen kennt diese besonderen Momente in Ausbildung und Berufsschule – 
und vielleicht auch bei sich selbst. Es sind Erlebnisse, die für alle Beteiligten prägend 
sind und lange in Erinnerung bleiben. 

Diese Geschichten handeln von Auszubildenden, die auf einmal für ihre Sache „bren-
nen“. Von Menschen, die mit Eintritt in Ausbildung und Berufsschule ein ganz anderes 
Lernen kennenlernen und dadurch erstaunliche Entwicklungen durchmachen. Und sie 
handeln von dem besonderen Engagement der Ausbilder:innen und Lehrkräfte, die ein 
super Händchen für die Ausbildung und Unterricht haben und Auszubildende auf den 
Weg in die Eigenverantwortung begleiten.

Die Handelskammer, die Handwerkskammer und die Berufsbildenden Schulen möch-
ten, dass diese Geschichten erzählt werden. Bitte unterstützen Sie uns dabei!

Wir suchen für ein Social-Media-/ Filmprojekt

• Geschichten von unerwarteten, positiven Wendungen und Momenten der Begeis-
terung bei Auszubildenden, Ausbilder:innen und Lehrkräften, die durch neue und 
kreative Ausbildungs- und Lernformen in Betrieben oder Berufsschulen entstanden 
sind. Gerne auch passende Protagonisten, die diese erzählen wollen. 

Wir suchen Impulse oder Feedback aus der Realität der Zielgruppe 

• Auszubildende, die mit Eintritt in die Berufsausbildung oder die Berufsschule eine 
Motivation entwickelten, die ihnen bisher völlig unbekannt war, die Lernen überra-
schend anders erlebt haben und davon berichten können.

„Plötzlich macht es 
Klick und der Funke 
springt über!“ Positive 

Geschichten 

gesucht!  :)



• Ausbilder:innen, die den Wandel von der „Scheuersack-Ausbildung“ hin zu projekt-
orientierten und eigenständigen Ausbildungs- und Lernformen mit dem Ziel Prob-
lemlösekompetenz und Verantwortungsübernahme miterlebt haben und ihre eigene 
– auch kritische – Haltung dazu vertreten.

• Lehrer:innen, die offenen handlungs- und lernfeldorientierten Unterricht umsetzen, 
die Selbstorganisation und eigenverantwortliches Lernen in den Mittelpunkt stellen 
und von den kleinen und großen Erfolgen aber auch den Rückschlägen berichten 
können.

Bei den teilnehmenden Personen wäre es ideal ein Spektrum von begeistert bis skep-
tisch zu haben, um hier möglichst viele Perspektiven mit einbeziehen zu können. 

Die Teilnahme beinhaltet einen Workshop von ca. ½ Tag und/oder ein Gespräch von 
ca. 1 Stunde.

Für einen Workshop zur Nutzerperspektive suchen wir

• Medienaffine Schüler:innen und Auszubildende, die sich häufig auf TikTok und 
Instagram tummeln, uns ein Feedback zu Zwischenergebnissen des Social-Media-
Projekts geben und über deren Wirkung berichten können.

• Junge Lehrkräfte, Ausbilder:innen und Eltern, die uns im Laufe des Projekts ein 
Feedback geben können, welchen Content sie als wirksam oder spannend wahrge-
nommen haben oder uns kritische Rückmeldungen geben können.

Die Teilnahme beinhaltet einen Workshop von ca. ½ Tag und/oder ein Gespräch von 
ca. 1 Stunde.

     

 

Bitte melden Sie sich bis zum 20.9.2021 bei:

Andrea Fidan — Andrea.Fidan@schulverwaltung.bremen.de

Kontaktaufnahme am besten nur über E-Mail!


