Berufsinformationsmesse Freitag, 22. März 2019 in der Sulzberghalle Lahr

Arbeitsblatt Planung eines Messebesuchs
Ihr habt euch entschieden, welche 5 Berufe ihr genauer kennen lernen wollt. Diese Berufe und die
Aussteller, die ihr besuchen wollt, habt ihr auf der Liste der Aussteller markiert.
Tragt in die Tabelle ein, welche 3 Berufe und Aussteller euch von den 5 ausgewählten am meisten
interessieren. Für diese 3 Berufe macht ihr euch jetzt einen Messeplan.

Aussteller

Beruf

1

2

3

Jetzt müsst ihr gemeinsam überlegen, was ihr beim Messebesuch
vom Aussteller erfahren wollt.
1. Ihr sollt nach dem Messebesuch in der Klasse vorstellen, was ihr in Erfahrung gebracht
habt. Wie wollt ihr vorgehen?
Wir erstellen Fotos vom Stand des Ausstellers

Wir sammeln Informationsmaterial und Prospekte
Wir bereiten Fragen vor, die wir am Stand stellen können

Wir beteiligen uns, wenn möglich, an angebotenen Aktivitäten am Stand

2. Nach dem Messebesuch präsentieren wir unsere Ergebnisse in folgender Form

Wir beschreiben in einem mündlichen Bericht, was wir auf der Messe
erfahren haben
Wir erstellen eine Collage aus Bildern, Informationsmaterial und
Prospekten zu einem Beruf und stellen das in der Klasse vor
Unsere Idee oder die Vorgabe unsers/er Lehrers/in ist:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Was uns interessiert
Ihr findet hier eine Liste mit möglichen Fragen, um mehr über den Beruf, der euch interessiert
zu erfahren. Sucht euch die Fragen aus, die ihr stellen wollt und ergänzt dann noch, was euch
zusätzlich interessiert.

Liste von Fragen
Nr.

Frage

1

Wo wird gearbeitet und wie schaut es dort aus?

2

Womit wird gearbeitet? (Material, Werkzeug...)

3

5

Für wen wird diese Arbeit gemacht? Wer sind die Kunden oder wer hat
einen Nutzen von dieser Arbeit?
Was muss man für diesen Beruf können? Wem würden Sie diesen Beruf
empfehlen? Gibt es Voraussetzungen z.B. Schulabschluss oder Noten?
Was ist das Schöne oder Schwierige an diesem Beruf?

6

Wie sieht die typische Arbeit aus? Was muss ich da machen?

7

Was sind ähnliche Berufe?

8

Was würde passieren, wenn es diesen Beruf bzw. diese Arbeit nicht mehr
gäbe?
Wie sieht die Ausbildung aus? Wo muss ich mich bewerben? Wie lang
dauert die Ausbildung? Was lerne ich alles?
Wie viel verdiene ich in der Ausbildung und im Beruf?

4

9
10
11
12
13

Was kann ich später alles machen? Kann ich noch bessere
Qualifikationen erreichen?
Kann ich zuvor ein Praktikum machen und würden Sie mir das empfehlen?
Wann und wo sollte ich mich bewerben, wenn ich Interesse an diesem
Beruf habe?

Eigene Fragen
14

15

16

17
18

Interessiert
uns
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Präsentation eures Plans
Ihr habt eine Planung für den Besuch der Messe erstellt. Nun könnt ihr kurz in der Klasse
präsentieren, was ihr vorhabt.
1. Die 5 Berufe, die uns interessieren

2. Die 3 Berufe, die wir auf der Messe genauer erkunden möchten

3. Was wir zusätzlich zu den Fragen noch am Stand machen wollen, um Informationen zu
erhalten und diese auch später präsentieren zu können

4. Wie wir die Ergebnisse unseres Messebesuchs präsentieren wollen

5. Welche Fragen wir stellen wollen

Erstellung des Messeplans
Nun wisst ihr, was ihr auf der Messe vorhabt. Erstellt nun für jeden Beruf, den ihr erkunden wollt,
einen Messeplan. Hierfür liegt das Formular Messeplan bereit. Teilt euch die Arbeit auf, sodass ihr
gleichzeitig alle 3 Pläne fertig stellen könnt.

1. Tragt den Beruf und den Aussteller in den Messeplan ein

2. Tragt eure Fragen in den Messeplan ein.

3. Gebt euren Messeplan bei eurem/er Lehrer/in ab. Eure/r Lehrer/in wird sich einen Gesamtplan
für alle Gruppen erstellen und euch bei einzelnen Standbesuchen begleiten.

4. Vergesst nicht in der Gruppe festzulegen, wer die Fragen stellt und wer die Antworten
protokolliert. Ihr solltet euch an den einzelnen Ständen hierbei abwechseln.

