
HILFREICHE TIPPS
für einen erfolgreichen Messebesuch

Stelle einen Fragenkatalog auf mit allen 
Dingen die Du wissen möchtest! Und, ganz 

wichtig: Überlege Dir welche Kleidung 
passend ist – denk daran, dass Du eventuell 

Deinen zukünftigen Arbeitgeber kennenlernst!

Vorbereitung
≫  Was ist die WHAT und was bietet sie

≫  Was macht dir Spaß? Was kannst du gut?

≫  Welche Fächer sind in der Schule deine besten,

welche Berufe könnten dazu passen?

≫  Welcher Typ bist du? Sozial, technisch, handwerk-

lich, gewerblich oder kaufmännisch?

≫  Wo liegen deine persönlichen Stärken? Was sind

deine Schwächen?

≫  Welche Berufe könntest du dir für dich vorstellen?

≫  Welche Voraussetzungen musst du dafür

mitbringen? Schulisch, körperlich, geistig, 

sprachlich.

≫  Wie sind die Rahmenbedingungen? Wo ist z.B. die

(Berufs-) Schule? Wie sind die Arbeitszeiten?

Erkundung der Messe
≫  Welche Aussteller bieten deine Berufswünsche an?

(Aussteller und Standnummer notieren)

≫  Welche Aussteller, weiterführende Schulen, Bera-

tungsstellen etc. können dich auf dein Ziel vorbe-

reiten? (Aussteller und Standnummer notieren)

≫  Tipp: In der App kannst du selektieren und suchen,

das bringt dich schnell und sicher voran!

≫  Gibt es an der Infowand Angebote die hilfreich sind/

dich interessieren?

≫  Mach dir Notizen und tausch dich mit deinen

Mitschülern aus.

≫  Trau dich – frag bei den Ausstellern nach, hol Dir

die Infos die dir fehlen 

Gesprächseinstieg
≫  Tretet maximal zu Dritt auf

≫  Sucht Blickkontakt und lächelt

≫  „Ich interessiere mich für …“

≫  Stellt off ene Fragen: Wie/ Wo/ Wann/ Was?

≫  Schreib dir auf mit wem du gesprochen hast und/

oder laß dir die Visitenkarte deines Gesprächs-

partners geben.

Nachbereitung
≫  Mach es Dir irgendwo gemütlich.

≫  Gleiche die gesammelten Informationen mit dem

ab was dich ausmacht

≫  Passen deine Berufswünsche zu dir?

≫  Könnte auch ein anderer Beruf passen? Schau auch

im Ausstellerverzeichnis nach dir unbekannten 

Berufen. Vielleicht entdeckst du eine spannende 

Alternative. Nutze die Gelegenheit dich gleich noch 

an der Messe damit vertraut zu machen.


