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www.berufsmessezuerich.ch
Messe Zürich

Hauptsponsorin

Unterstützt durch

Veranstalter

Lehre!

Vor der Berufsmesse Zürich
Damit dein Besuch der Berufsmesse Zürich Sinn macht, musst du dich gut vorbereiten.
– Welche Wünsche hast du bezüglich deines Berufs?
– Welches sind deine Stärken, was kannst du besonders gut?
– Welches sind deine Schwächen, was liegt dir nicht so?
Versuche zu überlegen, welche Berufe zu deinen Stärken und deinen Wünschen passen könnten.
Notiere dir hier diese Berufe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diskutiere deine Ideen mit deiner Lehrerin/deinem Lehrer, den Eltern oder der Berufsberatung.
Überlege dir danach nochmals gut, ob die notierten Berufe wirklich in Frage kommen.

Welche Berufe sind übriggeblieben? Diese Berufe solltest du an der Berufsmesse Zürich näher kennenlernen:
1.
2.
3.
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Fragen, die du an der Berufsmesse Zürich stellen möchtest
Damit du die Möglichkeiten der Berufsmesse Zürich optimal nutzen kannst, stellst du gezielte, vorbereitete Fragen.
Überlege dir auch, wie du am Stand ein Gespräch eröffnen kannst.
Du kannst dir zum Beispiel Fragen zu folgenden Themen überlegen: wichtigste Tätigkeiten, Anforderungen, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel,
Aufnahmeprüfungen, beruflicher Unterricht, usw. Gibt es etwas, das dir nicht klar ist, Informationen, die du gerne hättest, usw.?
Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Frage 5

Mit dieser Frage eröffne ich das Gespräch am Stand:
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Während der Berufsmesse Zürich
– Schau auf dem Hallenplan oder unter www.berufsmessezuerich.ch nach, wo die Berufe zu finden sind, die du näher
kennenlernen willst.
– Stelle die Fragen, die du vorbereitet hast, sicher fallen dir im Laufe des Gesprächs noch neue ein.
– Notiere die Antworten jeweils genau, zum Beispiel in folgender Liste. Vielleicht gibt es auch Prospekte oder weiteres
Informationsmaterial, welches du mitnehmen kannst.
– Vielleicht fällt dir auch gleich etwas ein zu diesem Beruf, notiere alles, was dir wichtig erscheint.
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Beruf

Antwort auf meine Fragen

Bemerkungen
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Nach der Berufsmesse Zürich
Überlege dir, was die Informationen, die du an der Berufsmesse gesammelt hast, für deine Berufswahl bedeuten.
Welche Berufe kommen jetzt noch für dich in Frage?

Nächste Schritte:
Überlege dir, wie du jetzt weiterkommst.
£ Ich gehe auf die Informationsseite www.berufsberatung.ch, um:
£ die online zugängliche Liste der Ausbildungsplätze (unter Lehre und Lehrstellen) abzurufen, um mich für folgende Berufe zu bewerben:

£ weitere Informationen zu folgenden Berufen zu erhalten:
£ mich darüber informieren, wie ich einen Schnupperlehrplatz finde.

£
£
£
£
£

Ich gehe ins BIZ (Berufsinformationszentrum) meiner Region und schaue die Unterlagen über die Berufe durch.
Ich mache einen Termin ab mit dem/der Berufsberater/in
Ich spreche mit meine/r Klassenlehrer/in
Ich spreche mit meinen Eltern
Ich mache eine oder mehrere Schnupperlehren, welche?

£ Sonstiges:

Wir hoffen, dass die Berufsmesse Zürich dich ein Stück weitergebracht hat. Wir wünschen dir für deine Berufswahl alles Gute.
Das Team der Berufsmesse Zürich.
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