
Meine Vorstellungen und Wünsche
Diese Berufe/ Studiengänge interessieren mich:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

Diese Aussteller haben Angebote in meinem Interessensbereich: 

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

 

Diese Kompetenzen sollte ich haben / das wird von mir erwartet:  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

Das ist wichtig für mich zu wissen (z. B.: Wo werde ich studieren,  

zur Berufsschule gehen oder arbeiten? Wie komme ich dort hin?  

Fallen Schul- oder Studiengebühren an?):  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

Folgende Fragen habe ich noch:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Mein Board zur Berufsorientierung

über mich
 

Das macht mir Spaß:                                                                                             

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

Das kann ich gut:                                                                                             

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Meine liebsten Schulfächer sind:                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Meine Hobbies und Interessen:                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Das ist mir wichtig:                                                                                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

Das geht gar nicht:                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

TIPP: Dieser QR Code  
bringt Dich direkt zum 
aktuellen Aussteller-
verzeichnis



Mein Board zur Berufsorientierung Rahmenprogramm
Diese Vorträge könnten mich weiterbringen:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

Das habe ich erfahren:
Meine gesammelten Informationen:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

Diese Unternehmen sind in der engeren Auswahl:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Tipp für deinen Messebesuch – der Mitmach.Parcours

Viele Unternehmen stellen an ihren Ständen Aufgaben aus ihrem Arbeits- 

alltag vor. Du kannst dabei die verschiedensten Dinge ausprobieren, neue 

Berufsfelder kennenlernen und dadurch dein Spektrum bei der Auswahl 

eines passenden Ausbildungsberufs erweitern.

Und so geht´s: An den mit Smiley gekennzeichneten Ständen hast Du die 

Möglichkeit, aktiv zu sein. Frag einfach die Standbetreuer*innen, welche 

Aktionen sie anbieten. Das ist ganz leicht und Spaß macht´s auch!

Tipp für später: 
die CULTdigital
Die virtuelle Messe für daheim! 

Du findest dort jede Menge Arbeitgeber 

in der Region mit Kurzportrait, Angebot 

und Kontaktdaten. Ganz einfach sortiert 

nach Ausbildung/ Studium/ Praktikum/ 

BFD und FSJ oder Branche.  

 
Scanne diesen  
QR-Code, um direkt
zur CULTdigital
zu gelangen  ->>

Wie ein Gespräch beginnen?
 

Wichtig! Denk dran, du sprichst/chattest nicht mit  

Kollegen, sei also nett, höflich und respektvoll: 

• „Ich interessiere mich für …“

• „Ich würde gerne wissen, …“ 

• Stelle offene Fragen. Sie beginnen mit  

wie/ wo/ wann/ was... ?

Keinen 
Plan?  
Mach den kostenfreien Berufsorientierungs-test und erfahre,  wo deine Interessen, Stärken und Potenziale liegen!

Der Test dauert  
rund 40 Minuten.  
Dein Testergebnis  
erhältst Du per E-Mail.

... dann mach‘  
den Berufs- 
orientierungs- 
test!
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