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WElchEs EquipmEnt ist ErfordErlich?
erforderlich hierfür sind z. b. ein tablet und ein Dsl- 
anschluss mit Wlan-router. schon kann per videokon-
ferenz auf augenhöhe von schüler zu azubi kommuni-
ziert werden.

Für größere gruppen bietet sich eine Übertragung 
über beamer oder monitor an.

Was ist sonst noch zu bEachtEn?
vor jeder Konferenz sollte eine kurze absprache zwi-
schen schule und unternehmen stattfinden, um den 
Zeitpunkt und den themenbedarf der Konferenz fest-
zulegen. 

Des Weiteren hat sich ein briefing aller teilnehmer 
über verhaltensweisen und besonderheiten während 
einer videokonferenz bewährt.

school meets business soll messen und infoveranstal-
tungen keineswegs ersetzen. es dient als Zusatzangebot 
und ermöglicht den schülern einen authentischen 
einblick in die vielfalt der ausbildungsberufe und 
dualen studiengänge.

Kriterien des Datenschutzes bzw. der informations-
sicherheit sind gewährleistet.

ziel ist es, die spätere berufsent-
scheidung der schulabgänger 
zu erleichtern.



KommuniKation
auF augenhöhe.

man kennt sie, die Kommunikation im privatbereich mit 
videosoftware-programmen. bislang werden diese 
Kommunikationsformen nur im privaten umfeld oder in 
Konferenzen auf unternehmensebene angewandt.

Warum nicht auch zwischen schulen und unternehmen – 
oder besser noch zwischen schüler und auszubildenden 
bzw. studenten? 

hier setzt school meets business an: Kommunikation 
auf augenhöhe zwischen jungen leuten, die art der 
nutzung moderner medien und den informationsgewinn 
ganz nebenbei.

VortEilE für schulEn und schülEr

 Direkte (live-)Kommunikation mit auszubildenden/ 
 studenten.

 realer einblick in die berufswelt.

 aufwändige anreisen entfallen.

 gleich mehrere berufe können vorgestellt werden.

 lehrer können ihre praktikanten virtureal besuchen.

 ergänzung von schulunterricht durch experten aus  
 den betrieben.

 Kommunikation „Just in time“.

 unterstützung bei der berufsorientierung.

Die Kommunikation erfolgt zwischen schülern und aus-
zubildenden/studenten. lehrer und ausbilder halten 
sich hierbei im hintergrund, stehen jedoch bei auftre-
tenden Fragen zur verfügung. 

in der regel startet die erste Kontaktaufnahme von 
seiten der schule.

Wie FunKtioniert 
eine KonFerenZ?

WIRTSCHAFT
Ausbildungsmesse

Hobit
Ausbildungsinfotag

Nacht der Ausbildung

BETRIEB
Praktika

Schnuppertag
Praxistag

SCHULE
Berufsinfotage
Kompasstage

Berufsorientierung

INTERNET
Virtureale 

Veranstaltungen 

„Virtureale Veranstaltungen gewähren schülern 
einen Einblick in den realen alltag und erhalten 
informationen aus erster hand.“ matthias haas, 
leiter ausbildung bei entega


