Bereite dich gezielt auf deinen GöBit Besuch vor!
Hierfür findest du viele Informationen auf den folgenden Seiten...
Tipps zur Auswahl der Aussteller
Mit dem allmählich näher rückenden Schulabschluss kommt sicherlich auch aus Deinem persönlichen Umfeld
immer häufiger die Frage „Was möchtest Du später werden?“. Antworten wie „Was mit Menschen“, „Was mit
Technik“ oder „Was mit Medien“ sind typische Antworten und können Dir als Grundlage für deine Berufswahl
dienen. Dann aber sind Einblicke in die Praxis unverzichtbar, um Dein Bild abzurunden.

 0551 547 28 10

AKTUELLES

ÜBERGREIFENDES

KITA & SCHULE

SCHULE & BERUF

KONTAKT

WIR SIND

Auf der GöBit stehen Dir Auszubildende und Vertreter*innen von unterschiedlichen Unternehmen persönlich
zur Verfügung, damit Du ein realistisches Gefühl dafür bekommst, was Dich mit der Wahl Deines Berufs konkret
erwartet. Du kannst hier ein erstes Bild davon bekommen, ob Deine Vorstellungen mit der Berufswirklichkeit
übereinstimmen.
Doch wo findest Du die für Dich interessanten Unternehmen in Deiner Region? Die folgenden Fragen geben
Dir eine kleine Hilfestellung:
»
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Will ich vorrangig eher in den...
o

... technischen Bereich?

o

... handwerklichen Bereich?

o

... pflegerischen Bereich?

o

... gestalterisch-künstlerischen Bereich?

Welche Stärken oder besonderen Fähigkeiten habe ich?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
»

Was macht mir Spaß? Für welche Themen kann ich mich begeistern?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
»

Was ist mir im Leben wichtig? Wie stelle ich mir mein Leben in 5 Jahren vor?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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»

Tipps für das persönliche Gespräch

Welche Berufe interessieren mich?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
»

Welche Aussteller sind für mich interessant?

Mit Hilfe der Unternehmens-Informationen an den digitalen Messeständen konntest Du schon erste Eindrücke
gewinnen und eine erste Auswahl treffen, welche Betriebe, Einrichtungen und/oder Berufsbildenden Schulen
Du gerne näher kennenlernen willst. Die Messe gibt Dir die Gelegenheit, mit den Aussteller*innen in ein
persönliches Gespräch zu kommen.
Doch wie spreche ich Aussteller an? Wie kann ich das Gespräch eröffnen? Und welche Fragen kann ich
stellen?
Das sind wahrscheinlich Fragen, die Dich nun beschäftigen. Wir wollen Dir hier ein paar Tipps geben, die
Dir das Zugehen auf Aussteller erleichtern. Nutze die Chance und stelle Deine Fragen an Auszubildende,
Personalleiter*innen, Lehrkräfte und Mitarbeitende. Sie sind für Dich auf die Messe gekommen!

______________________________________________________________________________

Stell selbstbewusst Fragen – fordere Antworten. Dein Mut wird belohnt!

______________________________________________________________________________

Beispielfragen, die immer gut ankommen:

______________________________________________________________________________

9 Wie lange geht die Ausbildung?

______________________________________________________________________________

9 Was sind Inhalte der Ausbildung?

______________________________________________________________________________

9 Was wären Ihrer Meinung nach wichtige Fähigkeiten für diese Ausbildung?
9 Würden Sie den Beruf nochmal erlernen wollen? Warum? Oder: Was fasziniert Sie an diesem Beruf?

9 Nutze die Register in dieser Broschüre, um Unternehmen zu finden, die in den Bereichen tätig sind,
die Dich persönlich interessieren.
9 Informiere Dich im Vorfeld Deines Besuchs bereits auf der digitalen Messe, was diese Unternehmen
über sich und die Arbeit bei Ihnen mitteilen.

9 Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Welchen Weg sind Sie dafür gegangen?
9 Warum würden Sie mir empfehlen, mich bei Ihnen zu bewerben und eine Ausbildung zu beginnen? Oder:
Warum sollte ich mich hier und nicht bei xxx (branchengleiches Unternehmen) bewerben?
9 Besteht die Chance, nach der Ausbildung von Ihnen übernommen zu werden?
9 Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bieten Sie? Welche Aufstiegsmöglichkeiten können
Sie mir bieten?

9 Verabrede über den Chat ein persönliches Gespräch oder gehe einfach am Stand vorbei, wenn die
Messe ihre Tore öffnet.

9 Habe ich in Ihrem Betrieb die Möglichkeit, auch im Ausland arbeiten zu können?

9 Alle Menschen an den Ständen sind dafür da, Deine Fragen zu beantworten und über sich zu erzählen.

9 Darf ich bei Ihnen ein freiwilliges oder Pflichtpraktikum machen?
9 Wann bewerbe ich mich?

Wir wünschen Dir nun viel Spaß auf Deiner Entdeckungstour der Berufe!

9 Wie bewerbe ich mich?
9 Wer ist Ansprechpartner für meine Bewerbung?
9 Auf welche Kriterien legen Sie bei der Bewerbung besonders Wert?
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«

«

Ein Tipp: Überlege Dir mehrere Berufe, die Dich interessieren und suche den
direkten Kontakt mit passenden Unternehmen in Deiner Region.Vielleicht
machst Du dabei interessante Erfahrungen. So könnte sich Dein Blick auf die
Wahl eines Berufs neu ausrichten oder bestärken. Indem Du bestimmte Berufe
für Dich ausschließt, kannst Du Dich Deiner Entscheidung für Deinen weiteren
Berufsweg auch Schritt für Schritt annähern. Zu wissen, was Du nicht willst, ist
somit ein wichtiger Aspekt bei Deiner Entscheidung.

9 Was verdient man in diesem Beruf als Ausbildungsentgelt?
9 _____________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________
Feedback:
Wenn Du Dich traust, dann frage Deine*n Gesprächspartner*in nach einem kurzen Feedback zu Dir und dem
Gespräch. Du zeigst damit Dein Interesse an seiner oder ihrer Meinung und bekommst gleichzeitig ein Gefühl
dafür, was besonders gut ankam.
Vergiss nicht, Dich für das Gespräch und das Feedback – auch wenn es nicht so gut lief –
zu bedanken!
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Aktionen & Vorträge
Hier eine kleine Checkliste für Schüler*innen, die sich an einer Hochschule bewerben möchten:
9 Wie lange wird mein Studium dauern?

Ganztägige Aktionen
Stand

Thema

Ansprechpartner/innen

A1

kostenlose Bewerbungsfotos (bis 12:30 Uhr)

Miriam Merkel Fotografie

9 Was kann ich nach dem Studium machen? Welche Arbeitsfelder und beruflichen Möglichkeiten stehen mir
durch mein Studium offen?

D1

Herzen aus Rohren biegen

Daume GmbH

9 Wie hoch sind an Ihrer Hochschule die Semester- und ggf. die Studiengebühren?

D7

Quiz mit AR-Brillen (Augmented Reality)

KKT Fröhlich

9 Wo kann ich wohnen? Gibt es ein Studentenwohnheim?

D8

Vermittlung von Stellen für Ausbildung und duales Studium

Agentur für Arbeit Ausbildungstellenvermittlung

9 Arbeitet Ihre Hochschule mit Betrieben zusammen?

E0

Berufs- und Studienberatung, Bewerbungsmappencheck,
Zuschüsse zu Bewerbungs- und Vorstellungskosten

Agentur für Arbeit Göttingen Berufs- und Studienberatung und BCA

9 Kann ich an Ihrer Hochschule einen Masterstudiengang anschließen? Welchen?

Haupteingang

IdeenExpo Roadshow - Mitmach-Exponate aus Technik und Naturwissenschaften

IdeenExpo

Stand

Thema

Ansprechpartner/innen

10:00 12:30 Uhr

"Ich weiß nicht was ich werden will" - Berufswahltest für Kurzentschlossene

Detlef Friedrich,
Berufsberater

Stand

Thema

Ansprechpartner/innen

10:30 Uhr

Jetzt noch in die Ausbildung…

Enrico Scharlach,
Berufsberater

11:15 Uhr

Wichtige Versicherungen für Berufseinsteiger

WRV GmbH - Versicherungsmakler für
das Baugewerbe

12:00 Uhr

Abi oder Fachhochschulreife - was nun?

Markus Bremer,
Berufsberater

12:45 Uhr

Tipps für eine gelungene Bewerbung

Simone Bettenhausen, Berufsbearterin
Sigrid Wilde, Sparkasse Göttingen

Stand

Thema

Ansprechpartner/innen

10:30 Uhr

Die Ausbildung zum Pflegefachmann / Pflegefachfrau

Asklepios Psychiatrie Niedersachsen
GmbH - Bildungszentrum

11:15 Uhr

Software Entwicklung und Datenanalyse in Finetech

Solvians IT-Solutions GmbH

12:00 Uhr

„Bachelor of Business Administration“ und „Bachelor Soziale Arbeit“

Jens Schmidt,
Berufsakademie Göttingen

12:45 Uhr

Berufe in der Telekommunikation

goetel GmbH

9 Hat der Studiengang einen Numerus Clausus (NC)?

9 Besteht die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu verbringen? Gibt es dafür finanzielle Unterstützung?

9 ______________________________________________________________________________
9 ______________________________________________________________________________
9 ______________________________________________________________________________
9 ______________________________________________________________________________

Raum 1

Zum Abschluss die wichtigsten Regeln für einen guten Auftritt:

Raum 2





•

saubere Kleidung

•

Kaugummi kauen

•

gepflegtes Aussehen

•

Sonnenbrille

•

natürliches Lächeln

•

Mütze / Cap

•

aufmerksames Zuhören

•

„Raucherfahne“

•

interessierte Fragen

•

Umgangssprache

•

sei Du selbst

•

Hände in den Hosentaschen

•

________________________

•

________________________

•

________________________

•

________________________

•

________________________

•

________________________

Raum 3

Wenn Du noch Fragen hast, dann helfen Dir Deine Lehrkraft, Schulsozialarbeiter*in, die Berufsberater*in und
Berufseinstiegsbegleiter*in gerne weiter.

Viel Spaß auf der Messe und gute Gespräche!

Alle Aktionen und Vorträge findet Ihr auf
unserer Webseite: www.goebit.de/aktionen
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