Wichtige Hinweise zum Ablauf
Vorbereitungszeit für die Schulbotschafter vor Ort:
Es ist für die Schulbotschafter sehr hilfreich, wenn sie bereits
ca. 30 min vor dem Beginn der Stunde in den jeweiligen Kursraum gehen können, um alle Vorbereitungen in Ruhe treffen
zu können.
Wünschenswerte (technische) Raumausstattung:
Es ist nicht erforderlich, dass die Teilnehmer einen Computer
oder ein Tablet nutzen. Zur Unterstützung des Unterrichts
soll jedoch eine Präsentation (Microsoft Powerpoint) genutzt
werden, wozu ein Bildschirm/Beamer und ein HDMI/VGA-Anschluss (oder ein Rechner mit entspr. Software) benötigt wird.
Wichtig ist, dass zusätzlich eine Tafel/Whiteboard/Flip-Chart
unabhängig vom Bildschirm bzw. der Projektionsfläche zur
Verfügung steht.
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Anwesenheit einer Lehrkraft:
Die Schulbotschafter bereiten die Veranstaltung intensiv vor
und üben die Präsentation sowie den Unterrichtsablauf im
Vorfeld ein. Sie sind (Bachelor- bzw. Master-) Studierende der
Wirtschaftsinformatik und somit keine pädagogisch geschulten Fachkräfte. Daher sollte während der Veranstaltung eine
Lehrkraft Ihrer Schule als Aufsicht anwesend sein.
Zeit für individuelle Rückfragen:
Die Schulbotschafter stehen nach der Veranstaltung gerne für
persönliche Rückfragen interessierter Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.

Dr. Carola Schauer
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und
Unternehmensmodellierung (Prof. Dr. U. Frank)
Fachgebiet Wirtschaftsinformatik, ICB
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Raum: R09 R04 H32
Tel.: 0201 183 4066
E-Mail: schulbotschafter-wi@uni-due.de

Evaluation des Schulbesuchs:
Wir sind bestrebt, jeden Schulbotschafterbesuch in geeigneter
Weise zu evaluieren. Daher würden wir uns freuen, wenn die
teilnehmende Lehrkraft, sich nach der Veranstaltung ein paar
Minuten Zeit nehmen könnte, um den Schulbotschaftern ein
konstruktives Feedback zu geben.
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Erfahrene Studierende besuchen Ihre Schule

Schulbesuch in der Oberstufe

Zielgruppe

Terminplanung

Wir senden erfahrene Bachelor- und Master-Studierende der
Wirtschaftsinformatik als Schulbotschafter an Schulen, um
interessierten Oberstufenschülern eine klare Vorstellung von
den Ansprüchen und Möglichkeiten eines Wirtschaftsinformatik-Studiums zu vermitteln.

•

•

individuell nach Absprache

•

i.d.R. Doppelstunde von 90 Minuten

•

während des regulären Unterrichts

•

abhängig von der Verfügbarkeit der Schulbotschafter

•

interessierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe EF,
Q1 oder Q2 (in Bildungsgängen mit dem Ziel der
Allgemeinen Hochschulreife)
bspw. Leistungs-/Grundkurse Informatik, Mathematik,
Sozialwissenschaften oder Wirtschaft

Unterrichtskonzept
Unser Unterrichtskonzept ist bereits an mehreren Schulen
erprobt und stetig weiterentwickelt worden. Eine speziell
für Oberstufenschüler konzipierte Fallstudie fordert von den
Schülerinnen und Schülern eine aktive Mitarbeit. So erlernen
und vertiefen sie Analysetechniken, die sie zur kritischen Bewertung der Vorteile und Schwierigkeiten der Nutzung von IT
befähigen.
Unsere Schulbotschafter leiten bei der Lösung der Aufgabenstellungen an. Darüber hinaus berichten sie von eigenen
Erfahrungen im Studium und erläutern den Aufbau des
Bachelorstudiums Wirtschaftsinformatik.

Lernziele
Das Unterrichtskonzept zielt einerseits darauf, typische Inhalte und Ansprüche des Wirtschaftsinformatik-Studiums zu
vermitteln. Andererseits möchten wir die Schüler zur Reflexion darüber anregen, welches Studienfach bzw. welcher Bildungsweg sie persönlich interessiert.

Online-Umfrage zur Vorbereitung
Warum Schulbotschafter?
Die digitale Transformation betrifft alle Lebensund Wirtschaftsbereiche. Wirtschaftsinformatiker
sind auf dem Arbeitsmarkt daher stark nachgefragt.
Gleichzeitig ist das Wirtschaftsinformatik-Studium sehr anspruchsvoll: Es erfordert die kritische
Auseinandersetzung nicht nur mit spezifischen
Problemstellungen und Methoden der Wirtschaftsinformatik, sondern auch mit solchen der
Informatik und der Wirtschaftswissenschaften.
Umfragen deuten darauf hin, dass ein Großteil der
Oberstufenschüler keine oder eine falsche Vorstellung vom Studienfach Wirtschaftsinformatik besitzt. Der Schulbesuch durch die Schulbotschafter
soll daher informieren und realistische Einblicke
in Fach und Studium bieten.

Als Angebot zur Vorbereitung auf unseren Besuch laden wir
Ihre Schülerinnen und Schüler ein, an einer online-Umfrage
teilzunehmen. Die Bearbeitung dieser online-Umfrage dauert
ca. 10 Minuten und ist vollständig anonym.
Erfahrungsgemäß ist die Teilnahme an dieser Umfrage sehr
gut geeignet, um die Schülerinnen und Schüler darauf einzustimmen, ihre persönlichen Interessen zu reflektieren. Zudem
geben uns die Antworten im Vorfeld des Besuchs die Gelegenheit, auf die individuellen Fragen und Erfahrungen der Teilnehmer einzugehen.
Die Teilnahme an der Umfrage durch studieninteressierte
Schüler ist nur sinnvoll, bevor wir die entsprechende Schule
besuchen. Sobald ein Besuchstermin für Ihre Schule feststeht,
ermöglichen wir Ihren Schülern gerne die Teilnahme an der
online-Umfrage, indem wir Ihnen die entsprechende URL zusenden.

