
Anforderungen Inhalt – Virtuelle Lehrstellen Tischmesse 

29.10.2020 

 

 

 
 

1. Logo und/oder Beispielbild in Webqualität 
2. Film oder Präsentation, in welchem die aktuellen Lernenden mit ihren Berufsbildnern ihren 

Beruf und Lehrbetrieb vorstellen (Anforderungen gemäss separatem Leitfaden auf 
www.appenzeller-lehre.ch) 

3. Kurzbeschrieb (ca. 6 Sätze) über den vorgestellten Lehrbetrieb 
4. Link zu weiteren Informationen über den Lehrberuf (Website Berufsverband o.Ä.) 
5. Kontaktdaten: Lehrbetrieb, Ansprechperson inkl. Mail, Telefon und URL 
6. angebotene Lehrstellen per 2021/2022 inkl. genauen Bezeichnungen der Berufe 
7. allfällige besondere Infos wie: BMS möglich, Schnupperlehre usw. 

 
 
Vorgehen: 
Lehrbetriebe erstellen einen Film/eine Präsentation und senden diese zusammen mit den übrigen 
Informationen bis spätestens 11.11.2020, 24:00 Uhr via Webformular an uns. 

 
Die Lernenden vom koller.team stellen die Inhalte (ungeprüft) auf die Website 
www.appenzeller-lehre.ch. Per 13.11.2020, 12:00 Uhr können die Inhalte überprüft werden 
(allenfalls auch eine kurze Meldung an den jeweiligen Lehrbetrieb denkbar). 

 
Filme werden auf www.youtube.com veröffentlicht und zusammen mit den übrigen Inhalten auf 
www.appenzeller-lehre.ch aufgeschaltet. 

Mit dem Einsenden der Unterlagen stimmen die teilnehmenden Betriebe der vollumfänglichen 
Veröffentlichung ihrer Inhalte auf www.appenzeller-lehre.ch und ihrer Filme auf www.youtube.com zu. 
Rechtliche Hinweise, Einschränkungen (z.B. über die Weiterverbreitung) müssen in den jeweiligen 
Unterlagen selber eingefügt werden. Vom OK Tischmesse wird keinerlei Haftung für 
Urheberrechtsverletzungen der teilnehmenden Betriebe übernommen. 



Anforderungen Video, Film 

29.10.2020 

 

 

 
Videolänge 
max. 2 Minuten (eher weniger, nicht mehr) 

 
Videoformat und Auflösung 
keine Vorgabe notwendig – einfacher Handy-Film genügt, 
standardmässig 16:9, 1080 x 720px (Full HD) à unbedingt im Querformat filmen! 

 
 
Tipps für die Videoproduktion: 

- richtige Platzierung der Kamera zur optimalen Erkennung von Räumlichkeiten muss vor dem 
Filmen bedacht werden 

- optimale Lichtbedingungen (Tageslicht hilft extrem) 
- Verwendung eines Stativs oder Gimbels hilft, ein ruhiges Bild zu bekommen 
- Einblendung von Bildern 
- Close-Ups und Interviewsequenzen von Mitarbeiter bringen Emotionen (Close-Ups bedeutet, 

dass man von ganz nahe filmt à z.B. nur den Kopf des Mitarbeiters) 
- Texteinblendungen oder Audio-Overlays zur Mitteilung wichtiger Informationen 
- weniger ist mehr, Verzicht auf spektakuläre Animationen und Effekte dafür ein erhöhtes 

Augenmerk auf den Inhalt 
- kostenlose Videoschnittprogramme für Mac, Windows, IOS, Android (auch für SmartPhones) 

inkl. Erklärvideos findet man auf www.youtube.com 
- rechtliche Hinweise zur Veröffentlichung allenfalls am Schluss 

 
 
Anforderungen Präsentation (als Alternative zum Video) 
PowerPoint Präsentation mit Bildern und Text/Stichworten, welchen den Betrieb, den Lehrberuf und 
dessen Vorzüge kurz vorstellt. 

- maximal ca. 10 Bilder 
- möglichst viele Bilder aus dem eigenen Betrieb, von den eigenen Leuten (keine anonymen 

Fotos von Berufsberatungsseiten oder von Berufsverbänden) 
- weniger ist auch hier mehr, keine ellenlangen Texte, lieber Stichworte und Bilder 
- rechtlicher Hinweis zur Veröffentlichung 
- klare Definition für die Verwendung 
- keine Animationen (wird am Schluss als PDF abgespeichert) 


