Meine Lernplanung
Vorbereitung der berufsorientierenden Messe
Name:

				

			Datum: 		

Was bringt der Messebesuch?
Ein Messebesuch kann dir bei deiner Berufs- und Studienwahl helfen. Du kannst vor Ort direkt mit den Ausstellern in persönlichen Kontakt treten, Informationen über ihre Angebote einholen und sie direkt miteinander vergleichen. Welche Voraussetzungen musst du für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei ihnen erfüllen? Wie und bei wem musst du deine
Bewerbungsunterlagen einreichen? Alle diese Fragen kannst du direkt beim Ansprechpartner am Stand stellen und dir
Informationsmaterial mit nach Hause nehmen. Wenn du noch gar nicht weißt, wohin dein beruflicher Weg einmal gehen soll,
kannst du durch die Halle stöbern und dich inspirieren lassen.
Meine Interessen:

Meine Stärken:

Welche Berufe / Studiengänge könnten zu meinen Interessen und Stärken passen?
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Meine Lernplanung
Vorbereitung der berufsorientierenden Messe
Name:

				

			Datum: 		

Was muss ich mitbringen?
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Bewerbungsschreiben), Arbeitsblatt zur Messevorbereitung
Was muss ich vorher vorbereiten?
Welche Unternehmen sind vor Ort, die mich interessieren? (Messeplan unter www.job4u-ev.de)
Mit wem will ich unbedingt reden?
Was will ich genau wissen?
Informationen zu den Unternehmen sammeln
Überlegen, wie man die Unternehmensvertreter ansprechen könnte
Fragen sammeln, die man den Unternehmensvertretern stellen könnte
ggf. Bewerbungsunterlagen auf das Unternehmen anpassen
Diese Unternehmen interessieren mich
Notiere in der nachfolgenden Aufstellung, welche Berufe bzw. Handlungsfelder sowie Informationen dich besonders interessieren und ermittle anhand des Hallenplanes, wo du Firmen dazu findest.

Diese Stände interessieren mich besonders
Beruf / Tätigkeitsfeld / Informationen

Ort / Zeit

1.
2.
3.
4.
5.
Wie kann man die Unternehmensvertreter ansprechen? Mache Dir Stichpunkte:

Folgende Fragen habe ich an das Unternehmen:
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Meine Lernplanung
Auf der Messe
Name:

				

			Datum: 		

Tätigkeiten
Was
wird
getan?		

												
												
						____________________________________________________
												

Wo
wird
gearbeitet?

												
												
												

Womit
wird
gearbeitet?

												
												
												

Anforderungen
a.

Schulabschluss

b.

Körperliche Anforderungen

c.

Soziale Kompetenzen

d.

Weitere Fähigkeiten / Kenntnisse

									
									
									
									
									
									
									
							

Arbeitszeiten
														
													

Ausbildung, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
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Meine Lernplanung
Auf der Messe
Name:

				

			Datum: 		

Unternehmenssteckbrief
Firmenname / Anschrift

1.

Welcher Branche gehört das Unternehmen an und was wird hergestellt bzw. angeboten?

2.

Welche Berufe kann man in diesem Unternehmen ausüben?

3.

Welche Ausbildung(-en) bietet das Unternehmen an?

4.

Welche Anforderungen werden an Bewerber*innen gestellt?

5.

Interessieren dich Ausbildungen in diesem Unternehmen?
Ja			nein

Wenn ja, welche?

6.

Gibt es im Unternehmen Möglichkeiten für ein Praktikum, einen Ferienjob etc.?
Ja			nein

Wenn ja, an wen kannst du dich wenden? (Name, Telefon, E-Mailadresse)
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Meine Lernplanung
Auswertung der berufsorientierenden Messe
Name:

				

			Datum: 		

Bitte fülle diesen Bogen nach deinem Messebesuch aus, er hilft dir den Besuch auszuwerten. Du kannst damit den Messebesuch aufarbeiten und beurteilen, ob der Besuch erfolgreich war. Außerdem weißt du später wie du bestimmte Bereiche im
Einzelnen beurteilt hast.
Welcher Beruf / Welcher Studiengang hat dich besonders interessiert?

Welche Messestände hast du besucht? Wer waren deine Gesprächspartner?

Was hat dir der Messebesuch gebracht?
viel

Markiere jeweils durch ein Kreuz.

wenig

Begründung:

Entsprach die Messe deinen Vorstellungen?
Ja, passte gut

Nein, passte gar nicht gut

Meine weiteren Handlungsschritte
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Meine Lernplanung
Auswertung der berufsorientierenden Messe
Name:

				

			Datum: 		

Interessen
Diese Interessen wurden bestätigt:

Neue Interessen:

Änderung des angestrebten Berufs /
Bildungsgangs
ja			
nein

Tätigkeits- und Anforderungsprofil des Berufs: 								
Fähigkeiten
a.

Welche Anforderungen entsprechen meinen Kompetenzen / Interessen / Talenten?

b.

Welche Anforderungen werden nicht durch meine Kompetenzen / Talente gedeckt?

Während der Messe habe ich festgestellt, dass ich bestimmte Fähigkeiten ausbauen oder zusätzlich erwerben muss.
Das will ich erreichen
Ich nehme mir deshalb vor (Überlegungen für weitere Planung):

Unterschrift (Schülerin/ Schüler):							
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