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Feedback aus dem Gymnasium Neustadt am Rübenberge (9. Jg.): 

„So haben die Schüler:innen u. a. zurückgemeldet, dass  

• ihnen die Arbeit mit der App im Zusammenhang mit den vielen  
Fremdbewertungen gefalle 

• es wichtig sei, einen Beruf zu wählen, der Spaß macht 

• sie sozialer seien, als sie dachten 
• sie neue Fähigkeiten und Eigenschaften kennengelernt hätten 
• sie einige berufliche Richtungen ausschließen konnten 

• sie neue Stärken entdeckt und ein Bewusstsein für Stärken entwickelt hätten,  
die sie vorher für selbstverständlich erachtet hätten 

• die Rückmeldungen oft positiver gewesen seien als die eigene Bewertung,  
das habe geholfen, mehr an sich zu glauben.“ 

 

Prof. Margit Pichler (Pädagogische Hochschule Baden, Österreich): 

„So kann Berufsorientierung für Jugendliche erfolgreich unterstützt werden. Der gesamte 
Berufsorientierungsprozess in einer App. Klasse!“ 
 

Kira Schlegel (Allgemeiner Arbeitgeberverband Harz): 

"Wir freuen uns sehr, BERUFSWEG unterstützen zu können und sind überzeugt, dass der 
BERUFSWEG-Parcours eine tolle Möglichkeit für unsere Unternehmen bietet, mit der jungen 
Generation in Kontakt zu treten und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.“ 

 

Frau Dr. Hunck-Meiswinkel (Neue Schule Wolfsburg): 

„Die App begleitet meine Schüler von Jg. 8 und dem Wunsch Landschaftsgärtner zu werden, bis 
hin zum 13. Jg. zum Studium der Biochemie. Jeder Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigter 

kann in dieser App die individuelle Weiterentwicklung erkennen und nachvollziehen.“ 
 

Tatjana Hahn (Ausbildungsleitung DB Schenker Hamburg): 

„Wir machen bei der BERUFSWEG-App so gerne mit, weil wir modern, zielgruppengerecht und 
direkt mit potentiellen Azubis in Kontakt kommen. Außerdem gefällt es uns sehr gut, dass  
 



 
Jugendliche sich mit ihren Stärken und Fähigkeiten besser kennenlernen und bewusster 

entscheiden können, was sie denn wirklich machen wollen nach der Schule.“ 
 

Stefan Bungert (Schulleiter Jacobson-Gymnasium Seesen): 

„BERUFSWEG bedient die Bedürfnisse von Schulen und nimmt diesen Arbeit ab.  

Wir sind stolz darauf, unseren Schüler:innen eine moderne Berufsorientierung anbieten zu 
können und digitaler Vorreiter sein zu dürfen.“ 
 

Nadine James (Berufsorientierungsbeauftrage ObS Liebenburg): 

„Das zugehörige analoge Begleitmaterial erfreut sich auch im Kollegium großer Beliebtheit, weil 
so fachfremde Vertretungsstunden professionalisiert und sinngebend gefüllt werden können.“ 

 
 
Ein paar Zahlen und Fakten (Stand 09/2021):  
 

Lehr-Erfahrungen 
26 Jahre JUMP!-Trainings an rund 480 Schulen mit rund 1,4 Millionen Schüler:innen 
 

Digital-Erfahrungen 
17 Jahre Internet-Plattformen-Betreiber 
 

Zeitspanne der Entwicklung 
3 Jahre (mit Lehrkräften, Schüler:innen, Schulleitungen, Personalverantwortlichen) 
 

Schulen, die mit BERUFSWEG arbeiten 
Fast 100 Schulen mit über 25.000 Schüler:innen und über 700 Lehrkräften 
 

BERUFSWEG-Partnerunternehmen 
über 300 (vom Kleinunternehmen bis zum Weltkonzern) 

 
Bewertung im App- und Playstore 
4,4 von 5 Sternen 

 

 
 

                  


