job4u Messe im Weser - Stadion 2018 – alle Informationen sind auf www.job4u-ev.de oder
auf der kostenfreien job4u App einsehbar. Bitte Messe Bremen anwählen!
1 Allgemeine Hinweise
Am FREITAG, den 8. Juni, wird der Messebesuch bis 12.00 Uhr über Eintrittskarten geregelt.
BITTE MELDEN SIE SICH AN! Es sind Zeitabschnitte vorgegeben, bei denen jeweils max. 250
Schüler*innen Zugang zum Messebereich erhalten.
Dies ist eng an die Sicherheitsauflagen des Stadions geknüpft und kann nicht von unserer Seite
geändert werden.
Am Sonnabend ist der Zuritt zur Messe zu jederzeit möglich.
Schüler*innen, die noch mehr als ein Jahr von der Entscheidung über den Berufseinstieg entfernt
sind, können sich einen Überblick verschaffen, Informationen über neue 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.
Die job4u-Messe bietet zur Berufs- und Studienorientierung 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,
 eine themenbezogene Messeatmosphäre,
 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 Praktikums- , Ausbildungsplatz- und Studienplatzangebote.

2 Hinweise 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, Ausbildungs- oder Studiengänge erkunden können, die den eigenen Kompetenzen
und Zielen entsprechen.
Folgende Angebotsbereiche sind definiert:
- Die Aussteller und ihre Angebote mit einer Verknüpfung zu der jeweiligen Home4page, um weitere
Informationen abrufen zu können.
- Die Angebote nach Ausstellerzuordnung
- Die dualen und die klassischen Studiengänge
- Berufe nach Themen
- Praktikumsplätze

- interaktive Messepläne
Über die interaktiven Messepläne lassen sich die Anbieter und Ihr Angebot direkt zuordnen.
Ein Beispiel einer job4u Messe:

In der job4u App ist ein kostenfreier QR-Code Scanner integriert. Mit diesem kann man vor Ort den
individuellen Code der Anbieter einlesen und erhält direkt Ansprechpartner*innen und die
„Bewerbungsadresse“ der Unternehmen angezeigt. Diese kann man in der App unter Notizen
speichern und/oder weiterleiten per Whatsapp und Insta.
Die Messe nutzen – Einen individuellen Erkundungsplan erstellen:
Es ist zu empfehlen, unter Einbeziehung der beruflichen Ziele und der eigenen Kompetenzen im
Vorfeld der Messe einen individuellen Erkundungsplan für den Messebesuch zu erstellen.
Die Messe nutzen – Forschungsaufträge und Umfragen während der Messe durchführen
und präsentieren (z.B. im Unterricht, der Schulöffentlichkeit, usw.)
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, individuell im Unterreicht zu gestalten.
Tandems mit ähnlicher Interessenslage können sich zusammen auf die Messe vorbereiten und die
Ergebnisse im Anschluss auswerten und präsentieren.
Kernpunkte zur 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 dem individuellen Ansprechpartner Berufsorientierung, oder im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung – ihre Ziele für den Messebesuch
konkret fest und definieren Handlungsschritte.
Erarbeitung von Fragebögen (z.B. Berufsbilder erstellen, Unternehmenssteckbrief, Expertenbefragungen) die die Schüler*innen als Leitfaden für die Messe benutzen können.
Schüler*innen erstellen – ggf. unter Beratung durch eine Lehrkraft oder die Ansprechpartner*in Berufsorientierung – ihren Fahrplan/Besuchsplan ggf. mit Zeitangaben.
Lehrkräfte 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 einerseits über diese diskutieren, andererseits
aber auch den Kontakt zu den Eltern suchen, um diese in den Berufswahlprozess und die Vorund Nachbereitung eines berufsorientierenden Messebesuch einzubinden.

3 Hinweise zur Vorbereitung der job4u – Messe im Unterricht
Zur gezielten Messevorbereitung bietet die job4u-ev.de Seite für Lehrer*innen und Schüler*innen
kostenfreie Materialien wie der Messe - Plan und Hilfestellungen (z.B. den Stärken finden -Check).
Mit dem Interessencheck erforschen Schüler*innen ihre Stärken und Interessen und finden heraus,
welche Handlungsfelder ihnen liegen. In der Übersicht: Aussteller nach Handlungsfeldern/ Interessen
feldern gibt es eine Übersicht über passende Aussteller auf der Messe. Der Test ist in ca. 15 Minuten
durchführbar und das Ergebnis bietet eine sehr gute Orientierung für die Messebesucher*innen.
Job4u App
Job4u App ist eine Unterstützung zum Messebesuch: Damit können die Jugendlichen ihren
persönlichen Steckbrief entwerfen, ihre Messestationen planen und die Ergebnisse des
Messebesuchs festhalten. Die App ist kostenlos im App-Store oder bei Google Play erhältlich.
Wenn die Schüler*innen einen Berufswahlpass besitzen, können sie die Notizen aus der App heraus
nutzen und so den Besuch dokumentieren.
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.
Beispielmaterialien
Auf der job4u Seite sind unter der Rubrik: Für Lehrer*innen Arbeitsblätter hinterlegt.

