
Hinweise für LehrerInnen
Sehr geehrte Lehrkräfte!
Wir sind uns sehr bewusst, dass Ihre Unterrichtszeit knapp bemessen ist und der
schulische Alltag viele Dinge beinhaltet, die das Erreichen der Unterrichtsziele be-
hindern. Die Vorbereitung auf den Besuch der (virtuellen) Berufsmesse und Berufs-
orientierung allgemein kosten natürlich ebenfalls Zeit, die wir als Lehrkräfte oft
genug nicht haben. 
Wir müssen uns allerdings bewusst sein, dass wir SchülerInnen auf ihr Berufsleben
vorbereiten sollen und die gesellschaftliche Funktion von Schule ist auch, die
Heranwachsenden für die Eingliederung in den Arbeitsprozess und die Teilnahme
an der Gesellschaft zu befähigen. 
Demzufolge bitten wir Sie, Ihren SchülerInnen einen erfolgreichen und produktiven
Besuch der Berufsmesse durch eine gezielte Vorbereitung anhand unserer
Materialien zu ermöglichen. Sie sind in Ihrer Rolle als Lehrkräfte für uns unmittelbar
wichtig und das gesamte Konzept funktioniert nur mit Ihrer Unterstützung! Dafür
bedanken wir uns, auch im Namen Ihrer SchülerInnen, sehr herzlich bei Ihnen! Wir
wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen! 
Im Folgenden geben wir Ihnen eine kurze Anleitung zu den Materialien und zudem
ein paar hilfreiche Tipps, sollten bei der Bearbeitung Probleme oder Fragen
aufkommen. Gerne können Sie uns auch ein Feedback zu den Arbeitsaufträgen
schicken, falls Sie große Schwierigkeiten in der Umsetzung erleben. 
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Sie spielen eine zentrale RolleSie spielen eine zentrale Rolle
für die Zukunft Ihrer Schüler-für die Zukunft Ihrer Schüler-
Innen, indem Sie die Berufs-Innen, indem Sie die Berufs-
orientierung sowie die Bewer-orientierung sowie die Bewer-
bungen unterstützen. Sie kennenbungen unterstützen. Sie kennen
die Stärken Ihrer SchülerInnendie Stärken Ihrer SchülerInnen
und nehmen hier als MentorInund nehmen hier als MentorIn
eine wichtige Funktion ein, umeine wichtige Funktion ein, um
Ideen für den richtigen Berufs-Ideen für den richtigen Berufs-
weg zu finden.weg zu finden.  

Für Ihre Arbeit und Ihre HilfeFür Ihre Arbeit und Ihre Hilfe
danken wir Ihnen herzlich!danken wir Ihnen herzlich!

Verwendung der Materialien

Berufsfelder, 
Anforderungen und 

Stärkenprofil

Diese Materialien dienen der Orientierung für SchülerInnen, in welchen Berufsfeldern sie
arbeiten möchten und was für Anforderungen sie an Arbeitgeber haben. Im nächsten
Schritt sollen sie selber ihre Stärken einschätzen sowie ihre Stärken von einer anderen
Person einschätzen lassen. Der anschließende Dialog über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede soll das Bewusstsein schärfen und die SchülerInnen für die Gespräche mit
Unternehmen vorbereiten.

Unternehmens-
steckbrief und 
Fragenkatalog

Die beiden Materialien werden für die Recherche und Kontaktaufnahme zu den Unter-
nehmen auf der Messe genutzt. Das jeweilige Firmenlogo kann in die Mitte kopiert oder
der Firmenname dort hingeschrieben werden. Die Fragen sollen SchülerInnen zum direk-
ten Kontakt auf der Messe ermutigen.

Aufgrund der Formatierung als PDF-Datei empfiehlt sich bei digitaler Bearbei-
tung die Arbeit am Tablet oder Smartphone. Für die Recherche auf der digitalen
Plattform bietet sich ein Ausdruck des Materials an, um zeitgleich Informationen
eintragen zu können. 

Folgende Apps bieten sich ggf. zusätzlich zum 
Adobe Acrobat Reader zur Bearbeitung an:
- Android: Write on PDF oder Notewise 
- Apple: Goodnotes
- Microsoft: Drawboard PDF

Um einen modernen und aktuellen Weg der Bewerbung zu gehen, werden die
Erkenntnisse aus dem Stärkenprofil von den SchülerInnen genutzt, um ein kurzes
Video über sich zu drehen. Dieses kann dann Unternehmen als erster Kontakt
geschickt werden. Ideen dazu finden sich im Arbeitsmaterial.
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