JOBTALKS 3C
Am 14.10.2011 ging die 3C gemeinsam mit Maga. Yavuz zu den Jobtalks, die Maga.
Peifer für alle dritten Klassen organisiert hatte.
Maga. Yavuz
Hier einige Schülermeinungen aus der 3C.
In diesem Workshop haben wir viel gelernt. Wir haben Persönlichkeitstests gemacht
und gelernt, wie wir uns besser auf Facebook schützen können. Am besten hat mir
gefallen, dass man sich so gut über Berufe hat informieren können. Erschreckend ist
gewesen, wie viel das Internet über einen weiß. Wir haben uns auch Videos
angeschaut, um uns besser über die verschiedenen Berufe zu informieren. Mir hat es
sehr gut gefallen. (Lara Ritter)
Mir hat der Lehrausgang sehr gut gefallen. Wir haben eine Arbeitsmappe mit vielen
Infoseiten erhalten. Dann haben wir auf verschiedenen Internetseiten Tests gemacht,
um herauszufinden, welcher Job zu uns passen könnte. Der Leiter hat uns auch
darüber informiert, wie man im Internet alles über eine Person finden kann und
welche Spuren diese Person im Internet hinterlässt. Dann haben wir auf Facebook
gelernt, wie man sein Profil sicherer machen kann. Das habe ich wirklich interessant
gefunden. (Christopher Petri)
Ich fand es toll, dass wir uns Videos über verschiedene Berufe anschauen konnten.
Wir bekamen viele Infos zu Berufen. Auch wie man seine Daten im Internet und auf
Facebook besser schützen kann, war sehr interessant. Mir gefiel der Lehrausgang
sehr gut und ich hoffe, dass wir wieder so einen tollen Lehrausgang machen können.
(Andrea Knezevic)
Ich fand diesen Lehrausgang sehr informativ. Wir schauten uns Videos über die
verschiedensten Berufe an und machten einen Test, bei dem wir unsere Fähigkeiten
herausfinden konnten. Nachher wurde uns erklärt, dass wir bei Facebook oder
anderen Internetseiten vorsichtig sein sollten, da vieles von anderen weiterverwendet
werden kann. (Simon Hundsbichler)
Es war toll, so viele Videos über Berufe anzuschauen. Mit dem Test konnten wir auch
herausfinden, welche Berufe für uns geeignet wären. Es machte auch sehr viel
Spaß. (Ronja Avdic)
Es war eigentlich sehr informativ. Ich hatte ehrlich gesagt weniger erwartet. Und
Spaß hatten wir auch. Wir machten zuerst einen Test, welche Berufe wohl zur
jeweiligen Person passen würden. Es kamen auch so manche witzige Dinge dabei
heraus. Wir bekamen auch sehr viele Informationen zu unserem Wunschberuf
bekommen. (Tijana Paporovic)

