Suche dir

UNTERNEHMEN
BERUFE
STUDIENGÄNGE
BILDUNGSANGEBOTE

Erkunde die

aus, die dich interessieren.

DIGITALEN ANGEBOTE.

VIDEOPRÄSENTATIONEN | BERATUNGS-CHATS | VORTRÄGE

Werte deine Eindrücke und Informationen aus.
Ziehe Schlussfolgerungen für deinen weiteren Weg.

Mein Ziel?
Meine Stärken?
Das gibt es!

… suchst du dir die Berufe aus,
die du kennenlernen willst.

Mache dir Gedanken zu verschiedenen Aussagen und fülle die nachfolgenden Felder aus.
DAS WILL ICH. – Meine Ziele, Wünsche und Erwartungen.
Diese beruflichen Tätigkeiten interessieren mich:
________________________________________________________________________
Was ich mir für den zukünftigen Beruf wünsche:
________________________________________________________________________
DAS KANN ICH. – Meine Stärken.
Meine Stärken sind:
________________________________________________________________________
Eltern, Freunde und Andere sagen, dass ich das gut kann:

DAS GIBT ES. – Meine zu mir passenden Berufe.
Diese Berufe passen zu meinen Interessen und Stärken:

Tipp:
Finde es heraus mit
CHECK-U unter
planet-beruf.de !

________________________________________________
_________________________________________________________________________
Diese Aussteller möchte ich auf dem Karrieretag 2021 #digital besuchen:

… bist du gut vorbereitet und machst dich schlau.
•
•
•
•

Treffe eine Vorauswahl an Berufen und Ausstellern.
Nutze die verschiedenen digitalen Angebote.
Informiere dich und stelle Fragen.
Nutze die Messezeit sinnvoll.

Die nachfolgenden Fragen könnten bei deinen Interviews hilfreich sein:
Fragen zum Beruf.
•

Welche Aufgaben und Tätigkeiten erledige ich in dem Beruf?

•

Wo arbeite ich in dem Beruf (z. B. im Büro, im Freien, im Labor)?

•

Wie sieht mein Arbeitsplatz aus?

•

Zu welchen Zeiten arbeite ich? Gibt es flexible Arbeitszeiten?

•

Wie abwechslungsreich ist der Beruf?

•

Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sind für den Beruf wichtig?

•

Welche schulischen Voraussetzungen muss ich mitbringen?

•

Wie lange dauert die Ausbildung?

•

Was verdiene ich während und nach der Ausbildung?

•

Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in dem Beruf?

Fragen zum Ausbildungsbetrieb.
•

Wie läuft die Ausbildung bei Ihnen im Betrieb ab?

•

Was ist das Besondere an einer Ausbildung in Ihrem Betrieb?

•

Welche Erwartungen haben Sie an einen Auszubildenden?

•

Welchen Schulabschluss sollte ich haben?

•

Welche Kenntnisse, Leistungen und Noten sind Ihnen wichtig?

•

Welche Aktivitäten/Hobbies

•

Welche Berufsschule werde ich besuchen?

•

Bis wann muss ich mich bei Ihnen bewerben (Bewerberschluss)?

•

Welche Einsatzbereiche gibt es in Ihrem Betrieb nach der Ausbildung?

Weitere Fragen, die du deinen Interviewpartnern stellen möchtest:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

… bist du im Chat mit den Ausstellern.
In den Chats kannst du deine Fragen stellen.
Deine Gesprächspartner nehmen sich extra für dich Zeit und
geben dir gerne Informationen weiter.

Egal ob im Schreib-Chat oder im persönlichen Live-Chat vor der Kamera - zeige dich
von deiner besten Seite und beachte im Gespräch folgende Regeln:

•

Besuche nur Chats, die dich wirklich interessieren.

•

Bereite dich gut vor (siehe Fragen).

•

Stelle deine ausgewählten Fragen.

•

Verwende eine angemessene Sprache.

•

Formuliere nach Möglichkeit ganze Sätze.

•

Trete höflich und mit Respekt auf.

•

Höre aktiv zu.

•

Zeige Interesse.

… hast du viele Ergebnisse und wertest sie für dich aus.
Mit den Informationen kannst du Berufe-Steckbriefe erstellen.
Name des Ausbildungsberufes und Name des Ausbildungsbetriebes

Wesentliche Aufgaben und Tätigkeiten

Arbeitsort(e), z. B. im Büro, im Freien, im Labor

Wichtige Anforderungen für die Ausübung des Berufs

Mögliche Einsatzbereiche nach der Ausbildung

Arbeitszeiten und Vergütung

Meine Interessen und Stärken, die zu dem Beruf passen

Sonstige Informationen, z. B. zum Ausbildungsbetrieb, Kontaktdaten des Gesprächspartners

… hast du viele Ergebnisse und wertest sie für dich aus.
Mit den Informationen kannst du Steckbriefe zu Studiengängen erstellen.
Name des Studiengangs und Name der Hochschule

Wesentliche Fächer und Inhalte des Studiums

Besonderheiten, z. B. Praxissemester, Auslandsstudium

Wichtige Anforderungen an den Studiengang

Mögliche Einsatzbereiche nach dem Studium

Meine Interessen und Stärken, die zu dem Studiengang passen

Sonstige Informationen, z. B. über die Hochschule, Kontaktdaten

Reflektiere deinen Besuch des Karrieretag 2021 #digital.
•

Reichen dir die Informationen aus, die du erhalten hast?

•

Gibt es einen Beruf oder Studiengang, den du besonders interessant fandest?

•

Welcher Ausbildungsbetrieb/welche Hochschule sagt dir am meisten zu?

•

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse fehlen dir noch?

•

Welche Stärken möchtest du noch ausbauen?

•

Welche Schritte unternimmst du, um weitere Fähigkeiten und Kenntnisse zu
erlangen?

Plane konkret deine nächsten Schritte.

1. Lass dich beraten durch die Berufs- und Studienberatung unter
•
•

www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung und
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium

2. Gewinne spannende Einblicke in die Praxis, z. B. durch
•
•
•

ein Praktikum oder Probearbeiten
die Teilnahme am Studieninfotag
ein Schnupperstudium

3. Finde konkrete Angebote zu Ausbildung, Praktikum oder dualem
Hochschulstudium, z. B. auf
•
•

www.ihk-lehrstellenboerse.de
handwerk.de/ausbildung

So sehen meine nächsten Schritte konkret aus:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

