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1 Allgemeine Hinweise

Der Besuch von Messen zur Berufs- und Studienorientierung hat sich seit Jahren bei der Berufs-Wahlentscheidung und bei 
der Ausbildungsplatzsuche bewährt. Eine individuelle, den Kompetenzen, Interessen und Informationsbedürfnissen der Schü-
ler*innen entsprechende Vorbereitung auf die berufsorientierende Messe erhöht den Erfolg der Veranstaltung.

Schüler*innen, die noch mehr als ein Jahr von der Entscheidung über den Berufseinstieg entfernt sind, können sich einen 
Überblick verschaffen, Informationen über Berufe vor Ort erfragen und Unternehmen kennen lernen.
Auch Schüler*innen, die bereits eine Berufswahl getroffen haben, können auf einer berufsorientierenden Messe Anregungen 
für weitere Planungen erhalten, ihre bisherige Entscheidung überprüfen und Neues erfahren. 

Ein Messebesuch zur Berufs- und Studienorientierung bietet den Schüler*innen:

 � die Möglichkeit persönliche Zielperspektiven und Handlungsschritte für einen Übergang in die Ausbildung, die 
Fortsetzung der schulischen Ausbildung oder ein Studium zu entwickeln, 

 � die Möglichkeit mit regionalen und überregionalen Ausbildungsbetrieben, Bildungseinrichtungen und 
Institutionen in Kontakt zu treten und die richtigen / kompetenten Ansprechpartner kennen zu lernen, 

 � Tipps und Tricks zu Bewerbung und Vorstellungsgesprächen,  

 � Informationen über konkrete Ausbildungsplatzangebote.

Die folgenden Vorschläge sind als Angebote zur Unterstützung der Vor- und Nachbereitung eines Messebesuchs zur Berufs- 
und Studienorientierung gedacht.

2 Vorschläge zur Planung und Vorbereitung

Die Messe nutzen - Individuelle Vorbereitung auf die Messe:

Eine Vorbereitung der Veranstaltung ist unbedingt erforderlich, damit die Schüler*innen ergebnisorientiert Berufe, Ausbil-
dungs- oder Studiengänge erkunden können, die den eigenen Kompetenzen und Zielen entsprechen. Die Aussteller auf der 
Messe beschreiben immer wieder, dass die Schüler*innen unzureichend auf die Messe vorbereitet sind. Die Besucher*innen 
wissen häufig nicht, wonach sie suchen, bzw. finden nicht was sie suchen. Wenn Schüler*innen die Zeit des Messebesuchs 
optimal nutzen wollen, dürfen sie vor Ort keine Zeit verschwenden. Unentschlossenheit und zielloses Suchen sind Zeitfresser. 
Hier sind die Schüler*innen  auf die Unterstützung angewiesen.

Die Messe nutzen – Besuch in der unterrichtsfreien Zeit:

Ein Besuch der Messe ist für Schüler*innen in jedem Fall lohnend. Auch bei einem Besuch in der unterrichtsfreien Zeit ist eine 
entsprechende Vorbereitung wichtig, damit der Besuch erfolgreich ist. So kann z.B. im Beratungsgespräch oder im Klassenver-
band geplant werden, welche Stände besucht sowie welche Erkundungsaufträge übernommen werden und wie der Messebe-
such für den Berufs- oder Studienwahlprozess ausgewertet wird.
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Kernpunkte der Vorbereitung: 

 � Schüler*innen sowie Eltern werden z.B. auf einem Elternabend oder durch einen Elternbrief über das Angebot 
der Messe informiert.  

 � Schüler*innen bestimmen vor der Messe ihren individuellen Informationsbedarf. 

 � Schüler*innen klären anhand ihres Kompetenzprofils, was sie von der Messe erwarten und legen– z.B. im 
Beratungsgespräch mit den BO-Kräften oder im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung – ihre Ziele für den 
Messebesuch konkret fest und definieren Handlungsschritte.   

 � Erarbeitung von Fragebögen (z.B. Berufsbilder erstellen, Unternehmenssteckbrief, Experten-Befragungen), die 
die Schüler*innen als Leitfaden für die Messe benutzen können.  

 � Schüler*innen erstellen – unter Beratung durch eine/n Lehrer*in – ihren Fahrplan/Besuchsplan ggf. mit 
Zeitangaben.  

 � Lehrer*innen üben Verfahren ein, damit die Schüler*innen die Ergebnisse der Befragung, Besichtigung, 
Veranstaltung vor Ort sichern bzw. dokumentieren können (z.B. im Rahmen der Arbeit mit dem Berufswahlpass, 
des „Berufs- und Studienwegeplans“ oder eines auswertenden Beratungsgesprächs mit der Ansprechpartnerin/
dem Ansprechpartner Berufsorientierung).  

 � Da Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde allgemein einen großen Einfluss auf die Berufswahl haben, 
sollten die Schüler*innen nach dem Erstellen des persönlichen Fahrplans auch den Kontakt zu den Eltern 
suchen, um diese in den Berufswahlprozess und die Vor- und Nachbereitung eines berufsorientierenden 
Messebesuch einzubinden. So kann auch die Neugier im Umfeld geweckt werden.

3 Vorschläge zur Auswertung und Reflektion 

Die Auswertung im Klassen- oder Jahrgangsverband kann über eine schriftliche Dokumentation, Kurzpräsentationen, Wand-
zeitungen oder die Planung und Durchführung einer Ausstellung zu berufsorientierenden Themen erfolgen und gemeinsam mit 
den Schüler*innen im Vorfeld geplant und vorbereitet werden. 
Des Weiteren können die Ergebnisse des Messebesuchs im Berufs- und Studienwegplan und/oder im Berufswahlpass (z.B. 
Abgleich der Anforderungen der Berufe/ Ausbildungsgänge/ Studiengänge mit den individuellen Kompetenzen und Abstim-
mung und Festlegung der weiterer Beratungsbedarfe sowie ggf. die Erstellung eines Lern- oder Förderplans) dokumentiert und 
reflektiert werden.

Die Messe nutzen – Einbindung in Unterricht und/oder Beratung:

In der Vorbereitungsphase sollten die Ziele des Messebesuchs, die Aufgaben des einzelnen Schülers bzw. der Schülerin 
und das (einzeln oder gemeinsam) zu erstellende Profil festgelegt werden. Die Erkundungsergebnisse können - z.B. im 
Berufswahlpass oder im Berufs- und Studienwegeplan - dokumentiert und reflektiert werden.  Es bietet sich auch an, mit der 
Simulation von Expertengesprächen mögliche Ängste und Hemmschwellen abzubauen. Die Schüler*innen erproben so ihre 
Rolle im Gespräch, werden mit möglichen Rückfragen konfrontiert und üben dabei mögliche Gesprächsabläufe ein.
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Die Messe nutzen – Einen individuellen Erkundungsplan erstellen:

Zur gezielten Messevorbereitung bietet die job4u-ev.de Seite für Lehrer*innen und Schüler*innen kostenfreie Materialien wie 
dem Messe Navigator und Hilfestellungen (z.B. den Stärken finden -Check). Mit dem Interessencheck erforschen Schüler*in-
nen ihre Stärken und Interessen und finden heraus, welche Handlungsfelder ihnen liegen. In der Übersicht: Aussteller nach 
Handlungsfeldern / Interessenfeldern gibt es einen Überblick über passende Aussteller auf der Messe. Der Check ist in einer 
Unterrichtsstunde durchführbar und das Ergebnis bietet eine sehr gute Orientierung für die Messebesucher*innen.

Es bietet sich an, im Vorfeld der Messe Rechercheaufträge, Umfragen oder Expertenbefragungen mit den Schüler*innen zu 
erarbeiten. Sinnvoll ist es, die Fragebögen und Materialien, die die Schüler*innen als Leitfaden für den Messebesuch benutzen, 
gemeinsam im Unterricht zu erstellen. Schüler-Tandems mit ähnlicher Interessenslage können sich zusammen auf die Messe 
vorbereiten und die Ergebnisse im Anschluss auswerten und präsentieren.

Forschungsaufträge oder Umfragen können folgende Inhalte haben:

 � Berufsbilder erstellen und dokumentieren [Beispiel siehe Anhang: Arbeitsblatt 3 und 4] 

 � Ausbildungssysteme ausgewählter Unternehmen erforschen (Lernortkooperation, duale Ausbildung, 
Prüfungssystem, Bewertung, Leistung) und bewerten [Beispiel siehe Anhang: Arbeitsblatt 4] 

 � Erwartungen/Anforderungen ausgewählter Unternehmen an Schulabgänger*innen erkunden 

 � Studienmöglichkeiten und Studiengänge in der Region erkunden 

 � Finanzierungsmöglichkeiten der Ausbildung oder des Studiums erkunden 

 � Aspekte des Fachunterrichts aufgreifen, z.B. Expertenbefragungen zu ökonomischen, politischen oder 
ökologischen Fragestellungen 

 � Verbindungen zwischen schulischen Fächern und Studiengängen/Berufen erkunden ( z.B. Kunst: Grafikdesign, 
Physik: Elektrik) 

 � Erkundung und Dokumentation aktueller Berufsbilder, Arbeitsplätze und Studiengänge rund um ein Fach oder 
einen Themenbereich / ein Handlungsfeld innerhalb eines Faches (z.B. MINT-Berufe oder kaufmännische 
Berufe) 
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4 Beispielmaterialien

Arbeitsblätter

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Arbeitsblätter, mit denen Sie den Besuch einer berufsorientierenden Messe vorberei-
ten, durchführen und nachbereiten können.

Interessenfindung:
1.) Stärkentabelle: Fremd- und Selbsteinschätzung
2.) Handlungsfelder und Fähigkeiten

Messebesuch:
3.) Vorbereitung des Messebesuchs Arbeitsblatt 1 und 2
4.) Auf der Messe: Arbeitsblatt 3 und 4
5.) Nachbereitung einer Messe: Arbeitsblatt 5 und 6
6.) Messe- Knigge

Aussteller- und Bühnenprogramm

Das detaillierte Programm der Messe, die Liste der Aussteller, eine Übersicht über das Bühnenprogramm sowie Service-Infor-
mationen (Anreisemöglichkeiten usw.) können im Internet unter www.job4u-ev.de eingesehen werden.

Messe Navigator

Der Messe Navigator ist eine Unterstützung zum Messebesuch: Damit können die Jugendlichen ihren persönlichen Steckbrief 
entwerfen, ihre Messestationen planen und die Ergebnisse des Messebesuchs festhalten. Der Messe Navigator kann kosten-
los unter www.job4u-ev.de herunter geladen werden und erleichtert eine gezielte Messevorbereitung innerhalb des Unterrichts 
sowie zu Hause. Der Messe-Navigator wird später im Berufswahlpass abgeheftet und der Besuch so dokumentiert.

Am Counter auf der Messe

Im Orientierungsbereich informieren außerdem Mitarbeiter*innen von job4u umfassend über die Messe und recherchieren 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Aussteller, die deren Interessen entsprechen. 


