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Infobrief Videochat-Messe zur Berufsorientierung

An Eltern und Schüler*innen

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

auf den vocatium-Messen erhalten Jugendliche die Gelegenheit, mit Unternehmen, Fach- und 
Hochschulen sowie Institutionen über Wege nach dem Schulabschluss zu sprechen. Die vocatium- 
Präsenzmessen gibt es seit vielen Jahren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass für die Schüler*in-
nen vor der Messe terminierte Gespräche mit den Ausstellern organisiert werden. 

2021 wird das Format coronabedingt online als Videochat-Messe umgesetzt. Zurzeit führen viele 
Betriebe und Hochschulen ihre Vorstellungsgespräche online. Die Videochat-Messe ist eine ide-
ale Gelegenheit, das digitale Gespräch mit einem Fremden zu üben. Eltern sind herzlich eingela-
den, ihre Kinder bei den Videochats zu begleiten oder selbst Fragen an die Aussteller zu richten. 

Vorbereitung und Anmeldung:       
Die Jugendlichen wurden durch das vocatium-Organisationsteam auf die Messe vorbereitet. 
Dazu haben sie ein Handbuch sowie Anmeldeinformationen erhalten. Entweder wurden analoge 
Anmeldebögen verteilt oder Links zur digitalen Anmeldung mitgeteilt. Die Jugendlichen können 
aus dem Beratungsangebot bis zu vier Gesprächswünsche auswählen. 

Datenschutz:         
Mit der Abgabe des unterschriebenen Anmeldebogens willigen die Schüler*innen ein, dass die 
Angaben zu Vor- und Nachnamen, Schule und Klasse vom Organisationsbüro ausschließlich zum 
Zweck der Terminvergabe gespeichert und an die Aussteller, mit denen es zu Gesprächsterminen 
kommt, übermittelt werden dürfen. Eine weitere Nutzung erfolgt nicht. Nach der Messe werden 
die Daten gelöscht. Eine Kopie der Einwilligung zur Datenverarbeitung finden Sie auf der Rück-
seite dieses Briefes. Bei Schüler*innen unter 16 Jahren ist die Unterschrift eines/einer Erzie-
hungsberechtigten erforderlich. Bei der digitalen Variante erhalten die Jugendlichen von ihrer 
Lehrkraft eine Schüler-ID für die Anmeldung. Schüler*innen über 16 können zusätzlich ihren Vor- 
und Nachnamen eintragen, jüngere Schüler*innen nicht.

Terminorganisation und -absagen:    
Die Schule sammelt die Anmeldebögen ein und sendet sie dem vocatium-Büro zu. Bei der digita-
len Anmeldung werden die Gesprächswünsche direkt an das vocatium-Büro übermittelt. Auf Ba-
sis der Wünsche erhält jede*r Schüler*in bis zu vier Termine. Das vocatium-Büro sendet die Ein-
ladungen mit den Terminen, gedruckt oder digital, etwa 14 Tage vor der Messe an die Lehrkräfte. 
Diese leiten die Einladungen an ihre Schüler*innen weiter. Jedes Gespräch dauert ca. 15 – 20 Mi-
nuten. Begründete Terminabsagen werden per E-Mail (siehe rechts) bis 3 Werktage vor der Messe 
entgegengenommen. Neben den vereinbarten Terminen sind auch spontane Gespräche möglich.

Chancen nutzen:         
Damit die Jugendlichen das Gespräch gut mitgestalten können, ist es ratsam, sich vorab Fragen 
zu überlegen und auf Gegenfragen vorbereitet zu sein. Auch bei digitalen Gesprächen sollte eine 
angemessene Kleidung getragen werden und auf Pünktlichkeit geachtet werden. Wir empfehlen 
eine ruhige Umgebung und einen neutralen Hintergrund für die Gespräche mit den Ausstellern. 

Es ist ganz einfach, die Videochat-Messe zu besuchen:

1.  Am Messetag die Website www.vocatium.de/online besuchen  
2.  Messe auswählen  
3.  Namen (und/oder unique ID von der Einladung, falls vorhanden) eingeben.  
4. Datenschutzerklärung lesen und bestätigen  
5. Aussteller wählen 
6. Webcam und Mikro freigeben 
7. Live per Video mit den Ausstellern chatten! 
5.  Live mit den Ausstellern chatten!

Die Teilnahme an der Videochat-Messe ist natürlich kostenfrei. Es ist kein Programm-Download 
erforderlich. Der Zugang kann per Tablet, PC oder Smartphone erfolgen.

Wir wünschen einen guten Start in die Berufswelt!  
Ihr/euer vocatium-Organisationsteam


