
7. Berufs-Info-Messe - Laufzettel     Förderverein der Realschule Puchheim e.V.                                

Name:_____________________________________   Klasse:__________         

 
1.Stand: _________________________ 
 
Meine Fragen / Dies möchte ich erfahren: 
 
 
 
 
 
Folgende Fähigkeiten / Eigenschaften / 
Schulabschlüsse werden benötigt: 
 
 
 
Dies habe ich außerdem erfahren: 
 
 
 
 
Das Gespräch war informativ 
�sehr  �eher ja �eher nein �gar nicht 
Der vorgestellte Beruf / Studiengang... 
entspricht meinen Fähigkeiten 
�sehr �eher ja �eher nein �gar nicht 
und hat mein Interesse geweckt 
�sehr �eher ja �eher nein  �gar nicht 

 
2.Stand: _________________________ 
 
Meine Fragen / Dies möchte ich erfahren: 
 
 
 
 
 
Folgende Fähigkeiten / Eigenschaften / 
Schulabschlüsse werden benötigt: 
 
 
 
Dies habe ich außerdem erfahren: 
 
 
 
 
Das Gespräch war informativ 
�sehr �eher ja  �eher nein �gar nicht 
Der vorgestellte Beruf / Studiengang... 
entspricht meinen Fähigkeiten 
�sehr �eher ja �eher nein  �gar nicht 
und hat mein Interesse geweckt 
�sehr �eher ja �eher nein  �gar nicht 
 

 
3.Stand: _________________________ 
 
Meine Fragen / Dies möchte ich erfahren: 
 
 
 
 
 
Folgende Fähigkeiten / Eigenschaften / 
Schulabschlüsse werden benötigt: 
 
 
 
Dies habe ich außerdem erfahren: 
 
 
 
 
Das Gespräch war informativ 
�sehr �eher ja  �eher nein �gar nicht 
Der vorgestellte Beruf / Studiengang... 
entspricht meinen Fähigkeiten 
�sehr �eher ja �eher nein  �gar nicht 
und hat mein Interesse geweckt 
�sehr �eher ja �eher nein �gar nicht 

 
Kommentare/Wünsche/Vorschläge: _________________________________________________________________________    

 



7. Berufs-Info-Messe an der Realschule Puchheim 

Förderverein der Realschule Puchheim e.V. 

 
 

 Persönliche Vorbereitung 
Informiert euch bereits vor der Veranstaltung über 3 für Euch interessante Unternehmen, die an der Berufsinfomesse teilnehmen 
werden. Was ihr nicht herausfindet, könnt ihr am Messetag in euren Gesprächen persönlich erfragen. Dieser Laufzettel soll Euch 

unterstützen, selbstbewusst auf die Aussteller zugehen zu können. Viel Erfolg !! 

• >  Wie heißt der Ausbildungsberuf genau? Welches Studienfach wird als Voraussetzung benötigt?  
• >  Ausbildung, Ausbildungsbeginn, -orte, Branchen, Duales Studium  
• >  Tätigkeiten/Aufgaben in der Ausbildung, im Beruf  
• >  Zugangsvoraussetzungen/Eignungsvoraussetzungen/Interessen  
• >  Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, Einstellungsvoraussetzungen nach dem Bachelor/ Master  
• >  Ausbildungsvergütung, Einstiegsgehalt  
• > Dauer der Ausbildung etc. 
• > Auswahlkriterien der Firmen (Zeugnisnoten, Schulabschluss, Vorstellungsgespräch, Einstellungstest 
• > Tätigkeit nach der Ausbildung, dem Studium 
• > Tätigkeitsorte, Bedingungen, Branchen 
• > Weiterbildungsmöglichkeiten 
• > Work-Life-Balance 
• > alternative / verwandte Berufe etc. 
• > Fragen zum Praktikum 
•  
• > ___________________________________________________________________________________ 
•  
• > ___________________________________________________________________________________ 
•  
• > ___________________________________________________________________________________ 
•  
• > ___________________________________________________________________________________ 
•  

• > ___________________________________________________________________________________ 


