
Virtuelle Berufemesse        

Zeitraum: 03.03. – 19.03.2021 

BITTE BIS ZUM 01.03.2021 ALLE GESPÄCHE BUCHEN. AM 03.03.2021 GEHT 

ES DANN LOS. 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 – 10, 
in diesem Schuljahr findet die Berufemesse nicht in Präsenz statt, sondern virtuell. 
Dazu wählt ihr bitte aus der Liste der teilnehmenden Unternehmen mindestens drei 
Unternehmen/Einrichtungen aus, mit denen ihr ins Gespräch kommen und euch 
informieren wollt und meldet euch über den Link an. 

Folgende Links führen zur Anmeldung. 

Link zur Messeseite - https://onkel-sax.de/vam-55/ 

Link zu den Gesprächsübersichten und -buchungen:  https://onkel-sax.de/vmg-kw-9/; https://onkel-

sax.de/vmg-kw-10/; https://onkel-sax.de/vmg-kw-11/ 

Die Anmeldungen sind verbindlich. 

Was bringt der Messebesuch?  

Ein Messebesuch kann dir bei deiner Studien- und Berufswahl helfen. Du kannst 
durch das Gespräch mit den Ausstellern in Kontakt treten, Informationen über ihre 
Ausbildungsangebote, Praktikumsmöglichkeiten sowie die Bewerbungsmodalitäten 
und Ausbildungsinhalte einholen. Deine Fragen kannst du in der Fragerunde stellen 
und dir Informationsmaterial zusenden lassen. Wenn du noch gar nicht weißt, wohin 
dein beruflicher Weg einmal gehen soll, kannst du dich durch die Messe inspirieren 
lassen. 

Was muss ich vorher vorbereiten?  

 Welche Interessen und Stärken habe ich? 
 Welche Berufe/Studiengänge passen zu meinen Interessen und Stärken? 
 Welche Ziele setze ich mir für die Messe?  
 Ich kenne nach der Messe von drei konkreten Berufen die Ausbildungsinhalte 

und die Anforderungen, die ich für eine Ausbildung erfüllen muss 
 Ich weiß, wo und bis wann ich mich bewerben kann und in welcher Form die 

Bewerbungsunterlagen eingereicht werden müssen 
 Notiere, welche Berufe bzw. Tätigkeitsfelder sowie Informationen dich 

besonders interessieren. 
 Überlege, wie man die Unternehmensvertreter ansprechen könnte. Bereite 

Fragen vor.  

o z.B. Was bietet das Unternehmen an?  
o Welche Voraussetzungen muss für ein Studium oder eine Ausbildung 

bei ihnen erfüllt werden?  

https://onkel-sax.de/vam-55/
https://onkel-sax.de/vmg-kw-9/
https://onkel-sax.de/vmg-kw-10/
https://onkel-sax.de/vmg-kw-10/
https://onkel-sax.de/vmg-kw-11/


o Wie und bei wem muss man die Bewerbungsunterlagen einreichen? 
etc. 

Besuch der Messe  

Entscheide dich für drei Unternehmen/Einrichtungen, mit denen du in Kontakt 
treten möchtest! 

Die Informationen, die du erfragst, können dich in deinem Berufswahlprozess 
voranbringen und dich für weitere Schritte anspornen.  

Wenn jemand Fragen hat, dann kann er mich gerne kontaktieren: Jana Fertig – 

info@onkel-sax.de, 0162 4981 491 

Auswertung des Messebesuches 

Schätze die virtuelle Berufemesse ein. 

 Entsprach die Messe meinen Erwartungen? Habe ich meine Ziele erreicht? 
 Passt das Anforderungsprofil an den Beruf zu meinen Interessen und 

Stärken? 
 Welche Fähigkeiten fehlen, welche Stärken muss ich ausbauen und wie will 

ich dies erreichen? 
 Habe ich Alternativen für meinen beruflichen Weg gefunden? 

  

Fertige mit den gesammelten Informationen einen Steckbrief an, indem du das 
Unternehmen, deren Ausbildungsberufe sowie die Erwartungen an die zukünftigen 
Auszubildenden beschreibst. 

Inhalt: Vorstellung des Unternehmens/der Institution und der Ausbildungsrichtungen 

 Tätigkeiten – was, wo und womit wird gearbeitet 
 Anforderungen an die Ausbildung – Schulabschluss, wichtige Schulfächer, 

körperliche und soziale Anforderungen, Fähigkeiten 
 Allgemeine Infos zum Unternehmen (Anzahl Mitarbeiter, Filialen etc.) 

Erarbeite den Steckbrief am Computer und gib diesen bei deinem WTH- Lehrer 
(Klasse 8 und 9) bzw. bei deinem Deutschlehrer (Klasse 10) bis zum 26.03.2021 
ab. 

 

Viel Erfolg! 

 

mailto:info@onkel-sax.de

