
HR9a und HR9b    Arbeitslehre 

Vorbereitung auf die Ausbildungsmesse Vocatium am 23. oder 24.9.2020  

 

1. Ihr recherchiert im Internet oder mit den Unterlagen die ihr zur Vocatium 

erhalten habt, welche Firmen sich auf der Messe präsentieren und welche 

Ausbildungsangebote es gibt. Wenn ihr bereits einen Wunschberuf oder eine 

Wunschbranche habt, informiert euch vorab, welche Alternativen es zu diesem 

Wunschberuf  gibt und ob sowohl für euren Wunschberuf als auch für die 

Alternativberufe Firmen auf der Messe vertreten sind. 

 

2. Sammelt Unterlagen für eine Messemappe (Berufswahlpass), die ihr zur 

Ausbildungsmesse mitnehmen könnt. Dazu gehören bisherige Bewerbungen 

und ein Lebenslauf. 

 

3. Bearbeite das Arbeitsblatt „Bereite dich auf deine Messeerkundung vor“. 

 

 

 

Bearbeitungsende ist der 8.Mai 2020 



Bereite dich auf deine Messeerkundung vor
Eine Messeerkundung bietet die optimale Gelegenheit, Unternehmen kennenzulernen und wichtige Infos 
über Berufe einzuholen. Auf vielen Messen kannst du dich mit Azubis über ihre Ausbildung unterhalten, 
Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen oder zuschauen, wie in manchen Berufen gearbeitet wird.

ORIENTIEREN: Messeerkundung

Bereite dich mit diesem Arbeitsblatt auf deine Messeerkundung vor und nimm es mit zur Messe – 
so behältst du den Überblick! Falls du schon Bewerbungsunterlagen hast, nimm sie ebenfalls mit. 
Eventuell kannst du diese bei dem Messestand eines Unternehmens abgeben.

Diese und weitere Fragen kannst du den Ausbildungsbetrieben auf der Messe stellen. 

Trage die Antworten dann gleich auf dem Arbeitsblatt ein.  
tipp: Kopiere vorher das Arbeitsblatt – dann kannst du auf der Messe mehrere Unternehmen befragen!

Überlege dir vor dem Messebesuch deine Interessen und Wunschberufe:

Meine 3 wichtigsten Interessen sind:

Meine 2 Wunschberufe sind:

1.  Bieten Sie einen Ausbildungsplatz in meinem Wunschberuf  an? 
 

2.  Welchen Schulabschluss / Welche Voraussetzungen erwarten Sie? 
 

3.  Welche Tätigkeiten übt man in dem Ausbildungsberuf   
 

  bei Ihnen aus? 
 

4.  Werden noch andere Berufe in Ihrem Unternehmen ausgebildet? 
 

5.  Bis wann muss ich mich für einen Ausbildungsplatz bewerben? 
 

 

Tipp
Messetermine für ganz deutschland 
findest du auf www.planet-beruf.de 
» Mein Fahrplan » Infoboard.

Du bist noch auf der Suche 
nach deinem Wunschberuf ?
dann gehe ins BERUFE-Univer-
sum und erkunde deine Inter-
essen und Stärken! Mehr dazu 
erfährst du auf S. 10.
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