Name:
Klasse:

Datum:
Lehrer/in:

Besuch der job4u#virtuell Infomesse am 31.05.2017
Situation:
Als Schüler*in erfährst du von einer virtuellen Messe im Internet mit unterschiedlichen Informationsständen zum Thema „Fachkräfte-Nachwuchs“. Da du dich bald
um einen Praktikumsplatz bzw. einen Ausbildungsplatz bewerben musst, solltest du
die Gelegenheit nutzen und dich an den unterschiedlichen Ständen informieren, auch
wenn die Unternehmen nicht direkt aus Deiner Umgebung kommen.
Registrierung:
1. Registriere dich zuerst im Internet unter https://reg.ubivent.com/register/job4u!
2. Hierzu benötigst du eine E-Mail Adresse und ein Passwort mit mindestens 6
Zeichen. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommst du eine E-Mail um die
Registrierung abzuschließen.
Arbeitsaufträge:
1. Gehe über einen Webbrowser (Chrome oder Firefox) im Internet auf die Seite:
https://reg.ubivent.com/register/job4u!
2. Klicke auf den blauen Start-Button, um die Plattform zu starten. Bitte akzeptiere
die Sicherheitsabfragen. Nach wenigen Sekunden startet dann die ubiventPlattform in einem eigenen Fenster. Hier wirst du nach deiner E-Mail Adresse
und deinem Passwort gefragt.
3. Überlege dir vorab, für welche Ausbildungsberufe/-richtung du dich interessierst.
Notiere deine Wahl:

4. Jetzt bist du in der Eingangshalle. Schaue dich hier um, frage am Infopoint

eventuell nach, wenn Du nicht weiter weißt.
5. Entscheide dich dann für eine Halle. Beginne dort mit deinem Rundgang.

Informiere dich an den Ständen durch Lesen der Stellwände und befrage den
Avatar (Grafikfigur) im Live-Chat. Auf der Gegenseite im Büro sitzen
Auszubildende (manchmal auch ein*e Ausbildungsleiter*in), die Dir Deine Fragen
beantworten können zum Unternehmen, zur Ausbildung usw.
Notiere vorab deine Fragen in Stichworten:

Name:
Klasse:

Datum:
Lehrer/in:

6. Besuche weitere Messestände in der Halle. Notiere in Stichworten für drei

Messestände, wer dort ausstellt und was dort angeboten wird:
Unternehmen

Angebot

7. Gehe dann zurück in die Jobarena und betrete die zweite Halle.

Notiere in Stichworten für drei Messestände, wer dort ausstellt und was dort
angeboten wird:
Unternehmen

Angebot

8. Bevor du dich abmeldest, gebe in der Eingangshalle ein Feedback ab.

Notiere in Stichworten, was dir gefallen hat und was nicht:

9. Im Anschluss an den Messerundgang wird dir von deiner/m Lehrer*in mitgeteilt,

ob du einen Messestand vorstellen sollst. Bitte bereite dich darauf vor.

