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Diese Checkliste soll dir und deinen Eltern helfen sich auf eine Ausbildungsmesse vorzubereiten. Mit dieser Checkliste kannst du dich zum einen darüber orientieren, was du in
Zukunft beruflich machen möchtest und dich zum anderen mit Fragen und Tipps auf die
Ausbildungsmesse sowie auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten.
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Bei den folgenden Stellen und Adressen kannst du dich über
Berufe und Ausbildungen informieren:

Orientierungshilfe

Vor dem Besuch einer Ausbildungsmesse solltest du dir erst einmal Gedanken darüber machen,
wie es in Zukunft für dich weitergehen soll. Möchtest du gerne eine Ausbildung machen, eine
weiterführende Schule besuchen, interessierst du dich vielleicht für ein duales Studium oder
möchtest du dich über Möglichkeiten nach dem Studium informieren?

Angebote der Bundesagentur für Arbeit: arbeitsagentur.de
planet-beruf – Als Hilfe für deine erste Orientierung
BerufeNet – Hier erhältst du einen Überblick über alle Berufe (Tätigkeit, Ausbildung, …)

Nutze die folgenden Fragen, um dich zu orientieren und deinen Traumjob zu finden:

Berufsinformationszentrum (BiZ) – Ergänzend zu BerufeNet kannst du dich hier auch informieren
	Berufsberatung – Hier kannst du dich persönlich beraten lassen, bekommst Unterstützung bei derVermittlung in Ausbildung oder bei der Suche nach Alternativen.

???

•	
Was möchte ich werden? Was
interessiert mich?
• Was sind meine Ziele, Wünsc
he und Fähigkeiten?
(Sei realistisch!)
• Was mache ich gerne?
Was kann ich gut und was zei
chnet mich aus?
Welche Hobbys habe ich?
• Wo bekomme ich Informatione
n über verschiedene
Berufe, Ausbildungsstellen und
Betriebe her?

• Welche Arbeitgeber auf der Me
sse bilden diesen 		
Beruf aus?
• Wo finde ich offene Ausbildun
gsstellen?

• Wer hilft mir weiter auf der
Suche nach
Alternativen oder wenn es mit
der
Ausbildungsstelle nicht klappt?

Jobbörse – Hier kannst du dir offene Ausbildungs- und Praktikumsstellen raussuchen.
Angebote der IHK Lahn-Dill: ausbildung-lahndill.de
Veranstaltungstermine, Infos über die Betriebe und viele nützliche Links
	Ausbildungsinitiative und Ausbildungsberatung – Hier kannst du dich über die verschiedenen
Branchen und Ausbildungen informieren.
IHK-Praktikumsportal.de – Hier findest du Praktikumsstellen aus deiner Region, rechtliche Hinweise
und nützliche Informationen rund um das Praktikum.
Angebote der Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft: hwk-wiesbaden.de/kh-lahn-dill.de
	Ausbildungsberufe von A-Z – Hier findest du eine Übersicht verschiedener Ausbildungsberufe
im Handwerk.

Ausbildungsberatung – Hier erhältst du Informationen rund um die Ausbildung.im Handwerk
	Lehrstellenbörse/Lehrstellenradar – Hier findest du offene Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze im Handwerk
•	Auf Ausbildungsmessen (z.B. Ausbildungsmessen der IHK Lahn-Dill; Jobbörse im Forum Wetzlar
oder eine der vielen Messen in den Schulen)
•	Vor der Messe kannst du dich auf den Seiten der Veranstalter über die ausstellenden Betriebe informieren.
•

Auf den Seiten des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BiBB)

•

Internetauftritte der Betriebe

•	Mache Praktika, um dich beruflich zu orientieren. Die Erfahrungen, die du dort sammelst, sind besonders hilfreich bei der Suche nach der richtigen Ausbildungsstelle!

www.arbeitsagentur.de
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www.ausbildung-lahndill.de
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Dein Besuch auf derAusbildungsmesse

Nachdem du jetzt ungefähr weißt, was du in Zukunft machen möchtest, solltest du dich
gut auf die Ausbildungsmesse vorbereiten. Nutze die folgenden Fragen, um dich persönlich bei den Betrieben zu informieren:

Ausbildung/duales Studium

• Wie sieht die Tätigkeit nach der Ausbildung/nach dem Studium aus?

• Welche Aufstiegschancen habe ich und welche Weiterbildungen gibt es?

• Was sind die Voraussetzungen (Noten/Zeugnis)?
• Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

• Welche persönlichen Eigenschaften/Charakterzüge/Vorlieben sollte ich mitbringen?

• Wie lange dauert die Ausbildung/das Studium?

Du verdienst nicht in jeder Ausbildung das Gleiche. Deshalb ist es interessant zu
erfahren, wie hoch die verschiedenen Ausbildungsvergütungen sind. BerufeNet
und die Homepage des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BiBB) helfen dir dabei.

• Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
• Wie läuft die Ausbildung/das Studium ab (Inhalte und Aufbau)?

• Ab und bis wann kann ich mich bewerben?
• Wie oft gehe ich in den Betrieb und wie oft in die Berufsschule/Hochschule?

• Was genau sollte in meiner Bewerbung stehen?
•	Wie ist der Betrieb aufgebaut?
Informiere dich vorab über deinen zukünftigen Arbeitgeber und zeig Interesse.

Weitere Fragen, die du auf der Ausbildungsmesse stellen kannst:
• In welchen Bereichen des Betriebes werde ich als Auszubildende/r oder als Student/in
eingesetzt?
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Was noch?
Weiterführende Schulen
• Welche weiterführenden Schulen gibt es?

•	
Worin besteht der Unterschied zwischen einem allgemeinbildenden Gymnasium, einem
beruflichen Gymnasium und einer Fachoberschule? Wie sind diese Schulformen aufgebaut?

 rau dich, selbst ein Gespräch mit den Arbeitgebern zu beginnen, denn sie beraten dich gerne.
T
Auch bei dem Besuch einer Ausbildungsmesse solltest du, wie bei einem Vorstellungsgespräch,
auf einige Punkte achten:
	Du sollst dich in deinem Outfit wohlfühlen, aber achte auf saubere
sowie angemessene Kleidung und verkleide dich nicht.
Sei du selbst!
Zeig Interesse!

Du hast es fast geschafft!
•	
Welche Möglichkeiten habe ich mit der Allgemeinen Hochschulreife und welche mit der
Fachhochschulreife?

Für Studenten und Absolventen
• Welche Karrierechancen und Einstiegsmöglichkeiten bestehen nach meinem Studium?

• Welcher Abschluss wird bevorzugt: Bachelor oder Master?
• Gibt es die Möglichkeit auch im Ausland zu arbeiten?

Du konntest die Ausbilder auf der Ausbildungsmesse von dir überzeugen und hast nun die Chance dich persönlich vorzustellen. Achte auf folgende Punkte:

•	
Sei pünktlich! Falls etwas daz
wischen kommt, bitte
rechtzeitig mit der Angabe der
Gründe um einen neuen
Termin oder eine Uhrzeitverschie
bung bitten.

•	
Trage angemessene Kleidung (Vo
rsicht bei Tattoos und
Piercings; Kaugummi raus)
• Merk dir den Namen deiner An
sprechpartner.

• Lasse deinen Gesprächspartn
er aussprechen.

• Gibt es Trainee-Programme?

• Gibt es Studentenjobs, Jobs als Werkstudent/in oder Praktika?
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!! !

•	
Achte auf eine angemessene Sit
zhaltung (gerade und
aufrecht sitzen) und bring dur
ch Gesprächsbeteiligung deinen
Willen zum Ausdruck, die Ausbi
ldungsstelle haben zu wollen.
•	
Sei während dem Vorstellungsgesp
räch aufmerksam (Handy
ausschalten und frage nach, fal
ls du etwas nicht verstehst).
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Vorstellungsgespräch 1x1

Um dich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, beachte:
	Informiere dich über deinen möglichen Arbeitgeber, über seine Branche (Produkte, Dienstleistungen), die Wettbewerber und natürlich über deinen Ausbildungsberuf.
Arbeitgeber:

Auf folgende Fragen solltest du dich während eines Vorstellungsgespräches einstellen:
• „Was können Sie uns über sich erzählen?“

• „Worin liegen Ihre Stärken und Schwächen?“
Branche:
• „Wie würden Freunde Sie beschreiben?“
		

Produkte:

		

Dienstleistungen:

• „Was machen Sie in Ihrer Freizeit?“

Wettbewerber:
• „Warum haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden?“

Ausbildungsberuf:
• „Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?“

	Mache dir vorher klar, was du Positives über dich ehrlich und offen sagen kannst. Achte darauf, welche Informationen du von dir preisgibst!

Nimm deine Bewerbung ausgedruckt mit und gehe auf deine Bewerbung ein.
	Überlege dir Fragen zum Unternehmen, zur Ausbildung, und zu möglichen Weiterbildungsmöglichkeiten.

• „Was wissen Sie über uns/unsere Produkte/unsere Dienstleistung?“

• „Welche Zukunftspläne haben Sie?“

• „Warum sollten wir gerade Sie einstellen?“
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