
An Eltern und Schüler*innen

Infobrief Berufsorientierung und Bewerbung per Video-Chat  

Die neue digitale Berufswahlmesse  
parentum online Kassel / Göttingen  
23. September 2020, 14 – 18 Uhr

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

die Berufswahl ist eine herausfordernde und zukunftsweisende Ent- 
scheidung. Das vielfältige Angebot an Ausbildungsberufen und (dualen) 
Studiengängen macht die Entscheidung für die passende berufliche  
Richtung dabei nicht einfach. Viele Jugendliche fragen sich, was sie nur 
werden wollen. Eltern überlegen, wie  sie ihr Kind optimal beim Start ins 
Berufsleben unterstützen können oder welche Praktika sinnvoll sind. 

Wir, das Institut für Talententwicklung, möchten den Übergang von der
Schule in den Beruf bzw. das Studium erleichtern und organisieren 

am Donnerstag, den 20. August 2020, die 
parentum online – Digitale Berufswahlmesse für Eltern+Jugendliche. 

Von 14 bis 18 Uhr haben Eltern und Schüler*innen die Gelegenheit, mit rund  
40 regionalen und überregionalen Ausbildungsbetrieben, Fachschulen, Hoch-
schulen und Beratungsinstitutionen ins Gespräch zu kommen und sich zu 
Ausbildung, Studium, Praktikum und Freiwilligendienst beraten zu lassen. 
Ganz bequem und sicher. Von zu Hause aus. 

Wussten Sie / Wusstet ihr, dass aufgrund coronabedingter Kontaktsperren 
und Abstandsregelungen viele Betriebe und Hochschulen ihre Vorstellungs- 
gespräche digital führen? Die parentum online ist eine ideale Gelegenheit,  
das Video-Gespräch mit einem Fremden zu üben. 

Es ist ganz einfach, die Messe online zu besuchen:
1. Am Messetag die Website www.parentum.de/online besuchen
2. Messe auswählen (denn das Format wird bundesweit organisiert)
3. Ihren Namen eingeben
4. Aussteller wählen und im virtuellen Raum anklopfen (Button „Knock“)
5. Live mit den Ausstellern chatten!

Der virtuelle Messebesuch ist kostenfrei. Es ist kein Download* und auch kei-
ne Anmeldung erforderlich. Die Bestimmungen des Datenschutzes werden 
berücksichtigt.

Umseitig haben wir ein paar Tipps zur Vorbereitung auf den virtuellen Messe-
besuch zusammengestellt.  

Wir freuen uns auf Sie und euch!

Melanie Wolf
IfT Institut für Talententwicklung Mitte GmbH

Veranstalter
IfT Institut für Talententwicklung GmbH

Ansprechpartnerin  
parentum online Kassel /Göttingen:
Melanie Wolf
m.wolf@if-talent.de

www.parentum.de/online

Diese Aussteller sind dabei: 

 þ Agentur für Arbeit 
 þ Aldi
 þ B. Braun Melsungen 
 þ Bernd-Blindow-Gruppe
 þ Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk
 þ Bundespolizeiakademie Fuldatal
 þ DIPLOMA Hochschule
 þ Du + Deine Ausbildung = Praktisch  
unschlagbar!
 þ Fielmann 
 þ Finanzämter Kassel I und  
Kassel II - Hofgeismar
 þ FOM Hochschule
 þ Gebr. Bode
 þ GWG der Stadt Kassel
 þ Handwerkskammer Kassel
 þ Hochschule Bremerhaven
 þ HÜBNER
 þ Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz  (JGU)
 þ Kasseler Sparkasse
 þ Lidl 
 þ Oberlandesgericht Braunschweig
 þ PFH Private Hochschule Göttingen
 þ Polizeidirektion Göttingen
 þ SMA Solar Technology
 þ Technische Universität Braun-
schweig – MINT-Fakultäten
 þ Technische Universität Darmstadt
 þ TU Clausthal
 þ TU Ilmenau
 þ Volksbank Kassel Göttingen



Liebe Schülerin, lieber Schüler,

prima, dass du an der parentum online teilnimmst!
 
Die Messe wird dich auf dem Weg zu einer Ausbildung, einem (dualen)  
Studium oder Praktikum sicher ein Stück weiter bringen.
Damit du dich bei den Gesprächen sicher fühlen kannst und sie für  
dich ergiebig sind, bereite dich gut vor. 

Checkliste für die Teilnahme 
Prüfe vor Veranstaltungsbeginn, ob du die folgenden Punkte erledigt hast:

 Technikcheck: Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone* 
 mit Mikrofon und Kamera? Funktionieren Mikrofon und Kamera?

 Block und Stift bereit gelegt?

 Du hast dir auf unserer Homepage (www.parentum.de/online) schon einmal   
 die Aussteller angeschaut und entschieden, mit wem du sprechen willst? 

 Du hast dir Fragen für das Gespräch überlegt und diese notiert?  
 Rechts am Rand findest du einige Beispielfragen als Hilfestellung.
 
 Wenn du möchtest, kannst du deinen Lebenslauf vorbereiten.  
 Wenn er beim Video-Chat ausgedruckt vor dir liegt, kann er dir als  
 Gesprächsstütze helfen. Behalte den Lebenslauf aber auch digital bereit,   
 damit du ihn bei Bedarf schnell hochladen kannst.

Bevor du startest noch zwei Tipps für dich:

Auftreten
• Sei freundlich, positiv und höre gut zu. 
• Sei du selbst! 
• Solltest du etwas nicht verstehen, frag ruhig nach.
• Auch ein gutes äußeres Auftreten hinterlässt nicht nur bei deinem Gegenüber 

einen guten Eindruck, sondern du fühlst dich gleich besser vorbereitet. 
• Achte außerdem darauf, dass du während des Video-Chats in die Kamera  

schaust und nicht auf den Bildschirm. Das wirkt überzeugender.

Probleme
Falls die Technik während des Chats nicht optimal läuft (beispielsweise, weil die 
Internetverbindung instabil ist), sei geduldig. Gegebenenfalls wählst du  
dich erneut ein. 

Jetzt geht’s los!
 
Das Einwählen in die virtuelle Messe ist ganz einfach, du findest eine Anleitung  
und den QR-Code auf der Vorderseite.

Vielleicht musst du etwas warten, weil der Aussteller im Gespräch ist.
Habe ein wenig Geduld und versuche es weiter oder wähle einen anderen  
Aussteller an und komme später wieder. 

Viel Erfolg!
Dein IfT-Team Kassel / Göttingen

Tipps für den virtuellen Messebesuch

Beispielfragen für das Messegespräch

Fragen zu Beruf und Ausbildung:
• Wie sieht ein normaler Arbeitstag in Ihrem  

Unternehmen aus?
• Kann ich berufliche Schwerpunkte während  

oder nach der Ausbildung setzen?
• Wo findet die Ausbildung statt?
• Besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zu  

verkürzen?
• Wie sind die Arbeitszeiten in der Ausbildung?
• Wovon hängt eine Übernahme nach  

Beendigung der Ausbildungszeit ab?
• Gibt es innerbetriebliche Fortbildungen?
• In welchen Einsatzbereichen könnte ich  

nach Abschluss der Ausbildung arbeiten?
• Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung? 

 
Fragen zum Praktikum:

• Wie würde ein Praktikumstag für mich aussehen?
• Werde ich einen festen Ansprechpartner haben?
• Werde ich mehrere Bereiche/Abteilungen  

kennenlernen?
• Bin ich die einzige Praktikantin/ der einzige 

Praktikant oder können mehrere Schüler*innen 
gleichzeitig ein Praktikum bei Ihnen absolvieren?

• Ist ein Praktikum Voraussetzung, wenn man spä-
ter bei Ihnen eine Ausbildung beginnen möchte?

• Welche Erwartungen haben Sie an  
Praktikant*innen? 
 
Fragen zum (dualen) Studium:

• Welche Eignungen sind neben dem  
Abitur (der FH-Reife) mitzubringen?

• Wie ist der zeitliche Ablauf des 
(dualen) Studiums bei Ihnen?  
Wie sind die Bewerbungsfristen?

• Ist ein Auslandssemester/Auslands- 
praktikum möglich?

• Welche beruflichen Perspektiven habe  
ich nach dem Studium?

• Bei dualem Studium: Mit welcher  
Hochschule/Berufsakademie arbeiten Sie 
zusammen?

• Übernehmen Sie bei einem dualen  
Studium die Studiengebühren?

• Werde ich während des dualen Studiums  
von einem*einer Mentor*in begleitet? 
 
Fragen zu den Voraussetzungen:

• Was erwarten Sie allgemein von  
Bewerber*innen?

• Wie flexibel (z. B. pendeln vom Wohnort  
zum Ausbildungsbetrieb) muss ich sein?

• Worauf achten Sie besonders beim Zeugnis?
• Brauche ich gute oder sehr gute Sprachkenntnis-

se (welche Sprachen)?
• Welche grundlegenden Voraussetzungen sollte 

ich mitbringen?
• Welche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglich-

keiten gibt es? 
 
Fragen zur Bewerbung:

• An wen richte ich die Bewerbung?
• Bevorzugen Sie Online-Bewerbungen  

oder die klassische Mappe per Post?
• Kann ich mich initiativ bewerben?  

Wann ist Bewerbungsschluss?
• Nach welchen Kriterien wählen Sie die  

Bewerber*innen aus?
• Führen Sie Einstellungstests durch?

*Smartphone mit älteren Versionen von iOS: vorher kostenlose  
Video-Chat-App  „Whereby“ im App Store herunterladen und installieren


