
 

 
 
Berufsorientierung in Zeiten von Corona –  
„Berufspraktiker informieren mit beeindruckendem Erfolg“  
 
 
Die aktuellen Rahmenbedingungen erschweren derzeit auch die Berufsorientierung in den 
Schulen. Daher ist – wie bei anderen Maßnahmen auch – Ideenreichtum und Flexibilität 
gefragt. Das zeigte der Rotary Club Heilbronn auf beeindruckende Weise: Er stellte das 
bedeutende Heilbronner Projekt „Berufspraktiker informieren“ - ebenfalls wie die interne 
Clubkommunikation - auf Online ZOOM Meeting um und konnte somit am 3. März 2021 in 
einer zweistündigen Veranstaltung wie in den letzten Jahren ca. 120 Schülerinnen und 
Schüler vom Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Heilbronn und dem Justinus-Kerner-Gymnasium 
Weinsberg erreichen und über 12 Berufsbilder informieren. Eröffnet wurde die Veranstal-
tung virtuell durch Herrn Zänglein, Rektor des Elly-Heuss-Knapp Gymnasiums, und dem Or-
ganisator der Berufsorientierung, Loren Heilig vom Rotary Club Heilbronn. Beide betonten 
die Notwendigkeit einer guten Informationsgrundlage im Hinblick auf die Berufswahl - insbe-
sondere in diesen unsicheren Zeiten.  
 
Die Berufsorientierung startete mit einen Impulsvortrag zu verschiedenen Möglichkeiten des 
Studiums, der wie in den letzten Jahren von Harald Genger vom Rotary Club Heilbronn sehr 
anschaulich präsentiert wurde. Dies und die Anforderungen, die an zukünftige Fach- und 
Führungskräfte gestellt werden, stehen in einem Video unter 
https://youtu.be/2UoNudBF1wA noch zur Verfügung. 
  
Für die anschließenden Berufsvorstellungen wurden einzelne virtuelle Breakout-Räume ge-
schaltet, in denen sich die Teilnehmenden in zwei nacheinander folgenden Runden über ver-
schiedene Berufsfelder informieren konnten. In der ersten Runde waren insbesondere die 
Fächer Wirtschaftswissenschaften und Marketing sehr stark besucht. In der zweiten Runde 
lag der Fokus auf Ingenieurberufen. Im Schnitt interessierten sich für die Inhalte pro Berufs-
bild, die von engagierten rotarischen Akteuren und weiteren Experten und Expertinnen vor-
gestellt wurden, 10 - 30 Schüler und Schülerinnen. Auch im nächsten Jahr will der Rotary 
Club dieses wichtige ergänzende Angebot – sei es in Präsenz oder wieder digital - durchfüh-
ren. 
Weitere Informationen zum Rotary Club Heilbronn und dessen Aktivitäten sind unter 
https://heilbronn.rotary.de/ abrufbar. 
 
 
 
 



 
 
 


