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update

Die Wasserstofftechnologie ist als eine Zukunftstechnologie in aller Munde. 
Unser vocatium tv-Team reiste im Sommer an die Elbe bei Magdeburg, 
wo auf einer mittelständischen Werft das Schubboot ELEKTRA gebaut 
wird, welches seine Antriebsenergie aus Wasserstoff und Solarkraft bezieht. 
Der Link zum Film über das innovative Projekt ist auf der IfT-Homepage 
platziert: www.erfolg-im-beruf.de/mediathek/suchboerse

Über die regelmäßige 
zentrale Sprechstunde 
für (potenzielle) Ausstel-
ler an jedem Donnerstag 
von 9 bis 11 Uhr haben wir 
bereits in der letzten 
vocatium update-Ausga-
be berichtet (siehe: 
www.erfolg-im-beruf.de/
kontakt). Mit Beginn des 
Schuljahres 2021/22 
bieten wir einen 
ähnlichen Service auch 
für Schulen an. 

Regelmäßige  
Sprechstunden

Liebe Kunden, Partner*innen  
und Interessent*innen, 

das IfT-Messejahr 2021 beinhaltet von Mitte September bis Mitte 
November noch etwa 20 vocatium- und parentum-Veranstaltun-
gen. Wir hoffen, davon alle oder zumindest einen großen Teil in 
der Präsenz-Form realisieren zu können. 

Seit einigen Wochen richtet sich unser Blick zugleich auf die 
geplanten vocatium- und parentum-Messen 2022. 

In dieser vocatium update-Ausgabe möchten wir Sie wieder über 
einige neue Angebote unseres Hauses informieren. Sprechen Sie 
uns gern an, wenn Sie zu unseren Dienstleistungen Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr IfT-Team

September  
2021

Die Corona-Krise hat das An-
gebot der vocatium Akademie 
als Teil der vocatium-Mes-
sen auf neue Beine gestellt. 
Unseren Partnerschulen – in 
Deutschland und im benach-
barten Ausland sind es ins-
gesamt 5.000 – bieten wir 
ein vielfältiges Online-An-
gebot und mit dem Auslau-
fen der Krise natürlich auch 
Workshops als Präsenzveran-
staltungen. Die Online-Dienst-
leistungen sind neu. 

Das aktuelle Angebot der 
vocatium Akademie: 

(Web-)Seminare
Workshops, derzeit nur im di-
gitalen Format, mit berufs-
orientierenden Inhalten für 
Schüler*innen und Lehrkräf-
te. Das Themenspektrum 
reicht von „Das Bewerbungsge-
spräch“ über „Tipps zur  

Online-Bewerbung“ bis hin zu 
„Das Geheimnis der Körper-
sprache“. Die Schulen können 
über einen passwortgeschütz-
ten Link auf diese und alle wei-
teren Angebote der vocatium 
Akademie zugreifen. Dazu ge-
hören u. a. Leitfäden für die 
Gestaltung des Unterrichts der 
Berufs- und Studienorientie-
rung und vieles mehr.

Mediathek
Die Online-Profile der Ausstel-
ler, die Videoclips enthalten, 
werden auf der IfT-Homepa-
ge unter der Rubrik „Media-
thek/Suchbörse“ seit Sommer 
2021 laufend, nach Themen 
sortiert, aufbereitet. Die ersten 
drei Themen sind „Büroma-
nagement“, „Gesundheitsbe-
rufe“ und „Welt der Energie“. 
Die Schulen erhalten regelmä-
ßig das Programm für die fol-
genden Themen.

Suchbörse
Im Zuge der vocatium Aka-
demie-Arbeit werden die 
zigtausend Profile der vocati-
um-Aussteller beworben. Diese 
können über eine Suchmaske 
auf der IfT-Homepage aufgeru-
fen werden. 

IfT-Videoclips/Podcasts  
Zu besonders in der Öffent-
lichkeit diskutierten Themen, 
wie z. B. die „Wasserstofftech-
nologie“, stellt die vocatium 
Akademie-Redaktion eigene 
Videobeiträge her. In diesen 
kommen die beruflichen Pers-
pektiven der neuen Branchen 
zur Sprache. 

Zu klassischen Fragestellungen 
der Berufsorientierung führt 
die Redaktion der vocatium 
Akademie Interviews mit Fach-
leuten unter der Überschrift 
„vocatium Info“.

vocatium Akademie: 
Berufsorientierung für 5.000 Schulen

Mit einem Programm von über 40 pa-
rentum-Messen im Videochat-Format 
startete das IfT im Mai 2020 in die 
Welt der Online-Messen. Schnell stell-
te sich heraus: Die jugendliche Ziel-
gruppe springt darauf nur bedingt an. 
Ihre Affinität für die „sozialen Medien“ 
ist das eine, die aktive Beteiligung an 
Videochats mit fremden Menschen ist 
etwas (ganz) anderes.

Deshalb führte das IfT im Herbst 2020 
die ersten Videochat-Messen mit ter-
minierten Gesprächen ein. Die gute 
Resonanz ermutigte uns, diesen Weg 
weiter zu gehen. Im Winter 2020/21 
kam allerdings erschwerend hinzu, dass 
die Schulen im Krisenmodus steckten. 

Schrittweise verbesserte sich die Si-
tuation. An den digitalen vocatium-
Messen im Mai 2021 beteiligten sich 
durchschnittlich 750 angemeldete 
Schüler*innen. Von Monat zu Monat 
ist diese Zahl erheblich gestiegen. Für 
mehrere vocatium-Messen im Sommer 

2021 im Videochat-Format konnten 
Teilnahmezahlen von 2.500 und darü-
ber erreicht werden. 

Für die vocatium-Messen im Spätsom-
mer/Herbst 2021 sind die Bedingun-
gen – trotz derzeit wieder steigender 
Corona-Inzidenzwerte – deutlich bes-
ser als im ersten Halbjahr. Sollten ei-
nige dieser Messen nur als Videochats 
möglich sein, dürfte eine Schülerbetei-
ligung erreicht werden, die jener von 
Präsenz-Messen ziemlich ähnlich ist.

Diese Zuversicht gilt auch für 2022: 
Sind wider Erwarten einige Präsenz-
Messen als Online-Messen durchzu-
führen, wird sich die Schülerresonanz 
nach heutiger Einschätzung kaum von 
Präsenz-Messen unterscheiden. 

Die Rückmeldung vieler Aus- 
steller und Schulen auf die im 
Videochat-Format realisierten 
vocatium-Messen 2021 besagt: 
Neben den Präsenz-Messen 
sollen künftig auch einige 
Online-Messen organisiert 
werden. Diesem Wunsch 
kommen wir gerne nach. 
Zu unserem Gesamtangebot 
2022 gehören fünf überregional 
angelegte vocatium-Messen  
(mit Gesprächsterminen) als 
Videochats.

Ergänzend: 
vocatium-Messen  
als Videochats

Seit etwa zehn Jahren ist das IfT ein Partner des „Hauses der Kleinen Forscher“.  
Für die Erzieher*innen von Kindertagesstätten, pädagogische Fachkräfte und für  
Grundschullehrer*innen realisieren wir monatlich ein Seminar zu Themen wie  
„MINT geht digital“ oder“ „Forschungsdialoge gestalten“. Aktuell finden diese  
Kurse im Online-Format statt.

Ein Schülertag auf der Baufachmesse NordBau 
in Neumünster (Schleswig-Holstein) gehört 
längst zum Standard. Zum zehnten Mal organi-
sierte das IfT diesen außerschulischen Lernort. 
Mehr als 500 Schüler*innen informierten sich 
am 9. September 2021 aus erster Hand über 
Berufschancen in der vielfältigen Baubranche 
und konnten auch direkt Hand anlegen.  

Für weitere drei Jahre ist das IfT für das Pro-
jekt „Ausbildungs-Scouts“ der Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg tätig. Dies umfasst 
insbesondere die Organisation von mehreren 
hundert Informationsstunden pro Jahr über die 
duale Berufsausbildung in Schulen. Auszubil-
dende unterschiedlicher Berufe berichten den 
Schüler*innen aus ihrem beruflichen Alltag. 
Die erfolgreiche Kooperation mit dem IfT hat 
sich in Bayern herumgesprochen. Seit Anfang 
2021 ist das IfT in gleicher Sache auch Partner 
der IHK Würzburg-Schweinfurt.

Partner des Hauses der Kleinen Forscher

„Schülertag“ auf der
NordBau-Messe

„Ausbildungsscouts“ 
in Schulen unterwegs 

vocatium-Messen: Unsere Erfahrungen 
mit dem Videochat-Format
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