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  INFORMATION FÜR LEHRERINNEN UND LEHRER 
  ALS AUSHANG IM LEHRERZIMMER 

•  Das Berufsorientierungsformat mit Zukunftsbus und 270-Grad-Filmerlebnis ist Teil der 
Initiative www.werde-lehrer-in-hessen.de des Hessischen Kultusministeriums, mit der  
wir Schülerinnen und Schüler der Oberstufe für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers  
begeistern wollen. 

•  Als einer von vielen Bausteinen der breit angelegten Initiative ist das moderne und innovative 
Berufsorientierungsformat „Zukunftsbus“ als Türöffner zur Zielgruppe zu betrachten:  
Schülerinnen und Schüler erleben den Beruf der Lehrerin und des Lehrers jeden Tag hautnah,  
kennen aber nicht alle Facetten. Ziel des mit einer VR-Brille erlebbaren 270-Grad-Kurzfilms ist  
es daher, einen Perspektivenwechsel nach dem Motto „Hinter dem Pult statt davor“ zu 
ermöglichen, um den Beruf als Möglichkeit für die eigene berufliche Entwicklung in  
Betracht zu ziehen.

•  Folglich behandelt der Film in seiner Kürze keine Details, sondern zeichnet auf einer  
Metaebene ein inspirierendes Berufsbild. Auf diese Weise soll die Bereitschaft zur konkreten 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Beruf geschaffen werden, die dann im nächsten  
Schritt mittels weiterer Formate der Initiative erfolgen kann.

•  Zur Auseinandersetzung ist die Platzierung einer Person aus dem Kollegium am Bus sowie die 
Durchführung einer offenen Sprechstunde an Ihrer Schule mit einer ausgewählten Lehrkraft 
wünschenswert, um offene Fragen der Schülerinnen und Schüler zu beantworten. 
Diese Lehrkraft fungiert dabei als Botschafterin oder Botschafter für den eigenen Beruf: 
Sie erzählt, warum sie sich für den Beruf entschieden hat – und warum es, trotz der in jedem 
Beruf auftretenden Höhen und Tiefen, keinen besseren Beruf gibt. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten so ganz persönliche Einblicke, die ihnen reines Informationsmaterial oder das  
Internet nicht liefern können: Einblicke, die nochmal einen ganz anderen Blick auf den  
Beruf ermöglichen. 

• Weiterhin erhalten Schülerinnen und Schüler nach dem Filmerlebnis die Einladung zu einem 
weiteren Baustein der Initiative: der digitalen Sprechstunde mit Studierenden, Lehrerinnen 
und Lehrern sowie Referendarinnen und Referendaren auf Instagram – einem Medium, das 
sie kennen, mögen und nutzen. Die digitalen Sprechstunden finden regelmäßig statt und bieten  
als niederschwelliges Angebot die Möglichkeit zum Austausch auf Augenhöhe, welches auch 
außerhalb der eigenen Schule genutzt werden kann. Mit beiden Formaten schaffen wir ein  
Angebot für alle Interessierten.

Berufsorientierungsformat „Zukunftsbus“ mit 270-Grad-Filmerlebnis  
und dem Vertiefungsformat an Schulen

Die Initiative „Die Zukunft braucht dich! Werde Lehrerin oder Lehrer in Hessen“ ist ein Projekt des Hessischen Kultus-
ministeriums. Projektträger ist die landeseigene HA Hessen Agentur GmbH. Mit der Durchführung des Berufsorientierungs-

formats mit Zukunftsbus und 270-Grad-Film-Erlebnis mit VR-Brille ist die Firma BRAND FACTORY GmbH beauftragt.
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