
Anmeldung zur Integrationskonferenz für den Bezirk Hamburg- Mitte

SPRUNGBRETT – Startchancen für alle Jugendlichen gleich?
Montag, 11. November 2019

16.00 - 19.30 Uhr
SCHORSCH im IFZ

Bitte kreuzen Sie zwei Workshops an. Die Teilnahme an einem der Workshops garantieren wir Ihnen.

Wer unterstützt im Stadtteil?

Haus der Jugend, selbstorganisierte Lerngruppen, Nachhilfeangebote... wie können Jugendliche in HH-Mitte außerschulisch 
unterstützt werden? Welche Menschen, Angebote und Medien braucht es, um gute Startchancen für alle zu schaffen, egal, 
in welchem Stadtteil sie wohnen, welche Schulform sie besuchen oder welche Hautfarbe sie haben? 

Spread the word: Marke Jugendberufsagentur

Die Jugendberufsagentur...sie hat alles, was Schülerinnen und Schüler brauchen: Informationen, ein offenes Ohr, Beratung. 
Aber wieso taucht bei so vielen noch ein Fragezeichen auf, wenn dieser Name fällt? Gemeinsam soll geplant werden, wie 
zielgruppengerechte Angebote und Ansprache verbessert werden und welche Werbemaßnahmen das Angebot bekannter 
machen können. Kreative willkommen!

Und was ist mit den Eltern?

Die Familie übernimmt eine wichtige Rolle während der Schulzeit und beim beruflichen Werdegang. Es ist viel schwerer für 
Schülerinnen und Schüler, ihren Weg zu machen, wenn zuhause wenig Hilfe gegeben werden kann. Welche Angebot sind 
wirklich hilfreich, um Eltern bei der Unterstützung ihrer Kinder zu begleiten?

Bildungsmessen - mehr als Kugelschreiber!

Bildungsmessen sollen neugierig machen, die Bandbreite von Möglichkeiten zeigen und Ideen für die spätere Berufswahl 
geben. Gerade in Hinblick auf klischeefreie und vielfaltbewusste Berufsorientierung braucht es gute Formate. Die Realität 
sieht für viele anders aus: Frust für Unternehmen, Frust für Jugendliche, keine Ergebnisse außer die Taschen voller 

Kugelschreiber. Das geht auch anders! Es gibt schon alternative Formate. Diese wollen wir im Workshop weiterentwickeln 
und diskutieren!

Uni-Tage reloaded

Es macht keine Lust auf Uni, orientierungslos über den Campus zu irren, ohne die Möglichkeit, auch nur eine Vorlesung zu 
besuchen oder mit Studierenden zu sprechen. Wir haben viele Ideen für einen Relaunch der Uni-Tage: Neue Formate, 
direkter Kontakt, mehr nach Interessen der Jugendlichen gehen. Wie das funktionieren kann, wollen wir hier erarbeiten!

Statistisch ein Erfolg, aber ich merke davon nichts…? 

Der Weg dorthin war anstrengend, aber der Uni-Abschluss ist in der Tasche...und nun? In der Statistik wird man als Erfolg 
verbucht, aber im echten Leben ist kein Job in Sicht und das Selbstvertrauen schwindet…! Wie können die ersten Schritte 
ins Arbeitsleben erleichtert werden und was tun, wenn es nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen?

                                                                  



Name, Vorname Institution

Straße  PLZ, Ort

Telefon Mail

Sind Sie über 27 Jahre alt? (ja oder nein)

Ort, Datum Unterschrift

Anmeldung bitte bis zum 30.10.2019 schicken an:
Mail: froehling@ikm-hamburg.de
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