
1. Digitaler Berufsinfoabend startet erfolgreich 
 
Bereits seit vielen Jahren findet traditionell am zweiten Dienstag im November für Schüler und 
Schülerinnen der Oberstufe in den Räumlichkeiten der Main-Taunus-Schule der 
Berufsinfoabend statt: zahlreiche Unternehmen, Hochschulen und andere Institutionen 
kommen an diesem Abend, um jungen Menschen rund um die Themen Studium, Ausbildung 
und Beruf Rede und Antwort zu stehen. Schüler*innen schlendern durch die Gänge und 
kommen mit den verschiedenen Referenten*innen ins Gespräch, der Abiturjahrgang sorgt seit 
Jahren für das leibliche Wohl. 
All das ist in Zeiten der Corona-Pandemie leider nicht denkbar. Dass unser Berufsinfoabend 
ausfallen sollte, war aber für das Orga-Team keine Option und so wurde die Idee eines 
digitalen Berufsinfoabends geboren.  
Die Idee stieß glücklicherweise auch bei vielen der langjährigen Partner auf positive 
Resonanz, auch wenn aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage manche von ihnen für 
dieses Jahr absagen mussten.  
Statt Infostände aufzubauen und zahlreiche Klassenräume umzuräumen, wurden nun über 40 
digitale Räume eröffnet, die dem Austausch zwischen Referenten*innen und Schüler*innen 
dienen sollten. Hier konnte es dann am 10. November ab 15 Uhr losgehen: Per Video konnte 
man zum Beispiel erfahren, was auf einen Auszubildenden bei accenture zukommt, aus erster 
Hand wurde berichtet, wie ein Freiwilliges Soziales Jahr abläuft und Power-Point-
Präsentationen zeigten, was auf einen zukommt, sollte man sich für ein Studium an der 
Goethe-Uni Frankfurt, der TU Darmstadt, der Hochschule Mainz oder der Uni RheinMain 
entscheiden. Der digitale Austausch hat geklappt. 
 
Und auch wenn die persönliche Begegnung einer Präsenzveranstaltung durch ein digitales 
Format kaum zu ersetzen ist, war der erste digitale Berufsinfoabend der Main-Taunus-Schule 
ein voller Erfolg! Nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Referenten*innen 
fanden die Gespräche interessant und gewinnbringend.  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen, die 
uns bei diesem spannenden Projekt unterstützt haben! 
Ein besonderer Dank geht zudem an: 
Herr Schahag vom Medienzentrum, der uns bei allen technischen Fragen unterstützt hat, Frau 
Mombers von der Goethe-Universität in Frankfurt, die uns in kurzfristiger Not mit kompetenten 
Referenten aushelfen konnte sowie an Frau Wittenhagen vom SEB und Herrn Meissner und 
Herrn Dr. Henftling von den Rotary Clubs Frankfurt Airport und Main-Taunus, die den 
Berufsinfoabend seit Jahren tatkräftig mit organisieren. 
Und letztlich natürlich auch einen herzlichen Dank an die Schüler*innen, die sich auf diesen 
Versuch eingelassen und ihn zu einem Erfolg gemacht haben!  
 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 
Kirsten Eisenmann und Nadine Gerhard 
(für die Berufsorientierung an der Main-Taunus-Schule) 
 
 
 


