


Zwei Schüler*innen der Conrad-von-

Schule unterhalten sich darüber, dass 

sie nicht genau wissen, was sie 

beruflich später machen sollen und sie 

sind traurig, dass die AmiE in diesem 

Jahr wegen Corona ausfallen muss. 

Doch da hat eine Lehrkraft die Idee, 

ihre Fragen an die Unternehmen in 

einem Ordner (mit CvES-Logo) zu 

sammeln. Die Schüler werfen den 

Ordner aus dem Bild. 

GRUND-IDEE (EINSTIEG IN DIE GESCHICHTE) 



Der Ordner wird von 

der*m Ausbilder*in oder 

Chef*in an einem 

typischen Ort im 

Unternehmen gefangen. 

Diese*r stellt sich kurz 

vor, beantwortet zwei 

Fragen und wirft den 

Ordner aus dem Bild. Im 

Hintergrund sollte 

irgendwo auch das 

Firmenlogo zu sehen sein. 

GRUND-IDEE (UNTERNEHMENSSEQUENZ 1 

AUSBILDER*IN ODER CHEF*IN) 



Der*Die Auszubildende 

fängt den Ordner an 

einem für seine Arbeit 

typischen Ort, 

beantwortet ebenfalls 

zwei Fragen und wirft 

den Ordner dann aus 

dem Bild und zum 

nächsten Unternehmen 

usw.  

GRUND-IDEE (UNTERNEHMENSSEQUENZ 2 

AUSZUBILDENDE*R) 



Am Ende fangen die beiden 

Schüler*innen den Ordner wieder auf 

und schauen hinein. Im Ordner findet 

man das Logo von www.Arbeiten-in-

Ense.de und den Abspann „Wenn Du 

nochmal in Ruhe alles nachlesen 

möchtest, findest du alle 

Informationen hier.“ 

GRUND-IDEE (ABSCHLUSS DER GESCHICHTE) 



• Ein Aufnahmegerät 
(Ipad) Stativ wird von 
Unternehmen zu 
Unternehmen 
weitergegeben 

• Gleiche Qualität 

• Am besten 
Innenaufnahmen 
(Tonqualität) 

• Vorgegebene Länge 
einer 
Unternehmenssequenz 

 

TECHNISCHE DETAILS 



• Zusammenschnitt 
aller Videos 

• Einzelvideos 

• Verbreitung: 
• Schul-Youtube-Kanal 

• Schulhomepage 

• Homepages der 
Unternehmen 

• Arbeiten-in-Ense.de 

• ... 

VIDEONUTZUNG 



• Was leistet/stellt das 
Unternehmen her? Kurzes 
Firmenportrait 
(Ausbilder*in  oder Chef*in) 

• Welche Ausbildungsberufe 
bietet das Unternehmen 
an? (Ausbilder*in  oder 
Chef*in) 

• Wie sieht die Ausbildung für 
den Beruf im Unternehmen 
aus? (Auszubildende*r)  

• Was muss ein*e 
Auszubildende*r für eine 
Ausbildung in diesem Beruf 
mitbringen? 
(Auszubildende*r)  

DIESE FRAGEN SOLLEN IM VIDEO 

BEANTWORTET WERDEN: 



Wir haben für das bessere Verständnis auch noch 

einen Tutorial-Video für die AmiE digital erstellt. Über 

den Link https://youtu.be/eQB0mGEsbMI kommen 

Sie direkt zu dem YouTube-Video. 
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