Informationen Für Lehrer und schulen
Was ist Lehrlings.tv?
Lehrlings.tv ist eine Online Plattform, auf der sich sowohl Unternehmen als auch
lehrstellensuchende Schüler in einem Video vorstellen. So hilft Lehrlings.tv einerseits den
Unternehmen, die besten Lehrlinge zu finden und andererseits den Schülern um sich zu
informieren und ihren Traumjob zu entdecken.

Wozu dient Lehrlings.tv?
Lehrlings.tv holt Ihre Schüler dort ab, wo sie zu Hause sind. In den sozialen Netzen, direkt am
Smartphone. Das besondere an unseren Videobewerbungen ist, dass Schüler die Möglichkeit
haben, einen perfekten ersten Eindruck zu vermitteln. Da Videos in vertrauter Umgebung mit
Hilfe von Klassenkollegen, Freunden oder Familienmitgliedern aufgenommen werden, macht der
Bewerbungsprozess der nächsten Generation nicht nur mehr Spaß, sondern nimmt Schülern auch
die Nervosität . Denn selbst wenn der erste Versuch nicht ganz geglückt ist, können Ihre Schüler so
lange an dem eigenen Bewerbungs-Video feilen, bis sie mit ihrem Ergebnis zufrieden sind.

Wie können Sie Lehrlings.tv im Unterricht einbringen?
Lehrlings.tv ist im Unterricht vielfältig einsetzbar. Sie können mit Ihren Schülern gemeinsam in
einer Klassendiskussion überlegen und ausarbeiten, welche Inhalte in eine Bewerbung eingebaut
werden sollten. Gehen Sie von einer klassischen schriftlichen Bewerbung aus und überlegen Sie
zusammen, wie man diese am besten in einem Video umsetzt. Anschließend werden gemeinsam
die Videos aufgenommen und auf Lehrlings.tv hochgeladen.
Nutzen Sie dazu unsere Guidelines und Beispielvideos.

Was bringt Lehrlings.tv Ihren Schülern?
Lehrlings.tv bietet die einzigartige Möglichkeit, in die Welt verschiedenster Unternehmen
einzutauchen. Die Schüler können Lehrstellen-Ausschreibungen und allgemeine Informationen
über ein Unternehmen in Form von Videos ansehen. Anschließend haben die Schüler die
Möglichkeit auf eine Video-Ausschreibung mit einer Video-Bewerbung zu antworten. Somit
können sie eine informierte Entscheidung über ihre zukünftige Lehrstelle treffen.

Welche zusätzlichen Vorteile bietet Lehrlings.tv Ihren Schülern?
Für alle registrierten Mitglieder bietet Lehrlings.tv tolle Vorteile. Wie etwa Rabatte auf Apple
Produkte aus dem Bildungsstore und zwar nicht nur während der Lehrstellensuche, sondern auch
während der gesamten Lehrzeit.

Kann jeder die Bewerbung Ihrer Schüler sehen?
Es gibt zwei Arten der Bewerbung: Direkt und Allgemein. In beiden Fällen können die Videos
nur von registrierten Unternehmen angesehen werden. andere Bewerber können diese Videos
nicht sehen und sie können auch nicht auf Facebook oder YouTube geteilt werden. Bei einer
Allgemeinen Bewerbung können Unternehmen allerdings auch aktiv nach den Bewerbern suchen,
wohingegen eine Direkte Bewerbugn ausschließlich von dem Unternehmen angesehen werden
kann an das sie gesendet wurde.
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