
 

Gesucht: Studierende, die an Hamburger Schulen  

zu ihrem Studienfach referieren (m/w/d) 

 

Wir suchen für das Schuljahr 2021/22 an Hamburger Gymnasien und 

Stadtteilschulen: Studierende, die das eigene Studienfach vor Schülern und 

Schülerinnen vorstellen und über das Studentenleben berichten. 

 

Art der Beschäftigung: 

Die Studienorientierungstage richten sich an 10., 11. oder 12. Klassen mit dem Ziel, den 

Schülern und Schülerinnen (SuS) die Entscheidung „will ich studieren, oder doch lieber eine 

Ausbildung machen“ zu erleichtern. Die SuS sollen einen ersten Eindruck gewinnen, was 

studieren bedeuten kann und einen kleinen Einblick in einige Beispielfächer erhalten. 

Über folgende Themen sollten Sie sprechen: 

◼Wie sind Sie zu Ihrem Fach gekommen? 

◼Welche Fähigkeiten waren vorher vorhanden und sind für das Studium nötig? 

◼Entspricht das Studium den Vorstellungen, die Sie sich vorher gemacht haben? 

◼Wie ist Ihr Studium aufgebaut? Wieviel Praxis, Theorie? 

◼Müssen Studierende viel lernen? Ist das Pensum zu schaffen? 

◼Haben Sie noch Freizeit? 

◼Wie wohnen und leben Sie? 

◼Wie finanzieren Sie Ihr Studium? 

◼Haben Sie Erfahrungen mit Stipendien? 

Sehr gut kommt bei den SuS an, wenn sie in irgendeiner Weise in die Präsentation mit 
einbezogen werden. Die Jurastudierenden diskutieren einen Fall, die Psychologiestudierende 
stellt Fragen und wertet sie „statistisch“ aus. Es gibt auch die Möglichkeit, einen kleinen Film 
zu zeigen oder ähnliches. Möglichkeit, einen kleinen Film zu zeigen oder ähnliches. 

Anforderungsprofil: 

 Sich und das Studienfach vor einer Gruppe vor max. 15 Personen präsentieren 
können 



 

 Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude und Flexibilität in Bezug auf die Schüler und 
Schülerinnen 

 Zeit an einzelnen Vormittagen im Laufe des Schuljahres 
 Zuverlässigkeit 
 Bereitschaft und vorhandene Technik, um auch per Videokonferenz-Dienst referieren 

zu können 
 Eine einmalige Vorbereitung ist ausreichend für mehrere Termine 
 StudentIn im 3. Semester oder höher 

 

Kontaktieren Sie mich gern per Mail für mehr Informationen und Bewerbungen. 

 

Vergütung: 

13 € pro Stunde 

 

Firmen- / Kontaktdaten: 

Johanna Krone 
Berufs- und Studienorientierung (BOSO) 
Johanna.krone@bbw-hamburg.de 
Telefon: +49 (0)179 420 9435  
 

Weitere Informationen: 

www.bbw-hamburg.de  
www.servicestelle-boso.de/modul-studienorientierungstag/  
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