Ideen für eine virtuelle oder Live Unterrichtsstunde
										 Klagenfurt, Februar 2022
Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen,
Hier ein paar Ideen für einen virtuellen Besuch der Lehrlingsmesse mit Aufgabenstellungen für Ihre
SchülerInnen:
1.

Verfasse einen kurzen Steckbrief zu 3 Unternehmen auf der virtuellen Lehrlingsmesse.
Dabei sollten folgende Informationen enthalten sein:

-

Seit wann gibt es das Unternehmen und wo befindet sich der Firmensitz?
Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?
Wird bei diesem Unternehmen eine Lehrstelle angeboten?
Warum hast du dieses Unternehmen ausgesucht?

2.

Höre dir einen Motivationsvortrag an (entweder live oder von den Aufzeichnungen)			
und schreibe eine Zusammenfassung (1/2 A4 Seite).

3.

Trete mit einem Unternehmen, das dich interessiert, in Kontakt und nutze den Chat. Schreibe 		
danach deine Eindrücke und was du herausgefunden hast nieder (1 A4 Seite).

4.

Höre dir ein Interview, einen Vortrag oder eine Diskussion auf der Livebühne an. Schreibe eine
kurze Zusammenfassung und was du für dich Interessantes erfahren hast.

5.

Erkundige dich, wo du Unterstützung bekommen kannst, wenn du dich später einmal für eine
Lehrstelle interessierst. Gib Institutionen an, die dir auch nach der Messe weiterhelfen können
und wie diese Unterstützung aussehen kann.

6.

Gib fünf Lehrberufe an, die du vorher noch nicht kanntest und warum du diese interessant
findest.

7.

Bitte deine Eltern (oder einen Verwandten) mit dir gemeinsam einen Rundgang
durch die virtuelle Messe zu machen. Welche Firma spricht dich am meisten an? Welche Firma
spricht deine Eltern/Verwandten am meisten an? Schreibe ein paar Zeilen auf, warum.
(1/2 A4 Seite)

8.

Gemeinsam gehen wir mit einer Firma in den Live-Chat, die auf der Messe ausstellt. Was hat dir an
dieser Firma am besten gefallen. Schreib deine Eindrücke nieder (1/2 A4 Seite)

9.

Besuche zumindest 3 Firmen, die beim Gewinnspiel mitmachen und versuch dort, die Fragen 		
richtig zu beantworten. Wer weiß, vielleicht gewinnst du ja einen Preis.

