Messeleitfaden für
Lehrerinnen und Lehrer
Im September findet die Ausbildungsmesse auf Landkreisebene statt. Die
Messe ergänzt das Angebot des etablierten und umfassenden Katalogs
„Ausbildungskompass“. Über 70 Betriebe, mit Ausbildungssitz in einer der 19
Gemeinden des Landkreises, präsentieren sich in der Anton-Wolf-Halle in
Geisenfeld dem jungen Publikum und verschaffen einen Überblick über die
regionale Ausbildungsvielfalt.
Um einen erfolgreichen Messebesuch für ihre Schüler zu gewährleisten, gilt es,
diese bereits im Unterricht auf die Angebote der Ausbildungsmesse
einzustimmen und so die jungen Nachwuchskräfte optimal vorzubereiten. Wir
danken Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement, mit dem Sie Ihre
Schützlinge bestens für den weiteren beruflichen Lebensweg vorbereiten.

Die Schüler erwartet auf der Messe:
Einblick in die Ausbildungsvielfalt
Informationen und Anforderungen aus erster Hand
Praktikums- und Ferienjobangebote
Persönliche Gespräche

www.ausbildungskompass-messe.de
Mit diesem Symbol sind im
Ausbildungskompass die Unternehmen
gekennzeichnet, die sich auf der
Ausbildungsmesse am 25. September
präsentieren.

Die Chance Ausbildungsmesse nutzen Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch:
Wir haben für Sie praktische Hinweise für die Vorbereitung des Messebesuchs im
Unterricht zusammengestellt und freuen uns sehr, über Ihre vorbereitenden
Maßnahmen mit den jungen Nachwuchskräften.

Vorbereitung:
Informationen darüber, welche Berufe und Betriebe sich auf der Ausbildungsmesse in
Geisenfeld präsentieren, sind im aktuellen Ausbildungskompass zu finden. Die
teilnehmenden Betriebe sind darin gesondert gekennzeichnet.
Der Ausbildungskompass wird in den bestellten Stückzahlen an die weiterführenden
Schulen im Landkreis kostenfrei geliefert. Um die Schüler optimal auf die Messe
vorzubereiten, bitten wir die Verteilung an die Jugendlichen im Unterricht sicher zu
stellen und die Inhalte gemeinsam zu erarbeiten.
Der Ausbildungskompass dient gleichzeitig auch als Messeguide und enthält:
- Eine Übersicht über alle Aussteller und Messeangebote.
- Eine Hilfestellung bei der Bewerbungserstellung.
Zudem empfehlen wir die Ausarbeitung eines Arbeitsauftrages für die Schüler. Ein
Muster dazu haben wir ebenfalls erstellt.

Eltern einbinden:
Auch die Eltern sind zur Ausbildungsmesse herzlich eingeladen und können sich über die
Chancen der dualen Ausbildung informieren.
Wir begrüßen es sehr, wenn eine Einladung durch einen Elternbrief seitens der Schulen
erfolgt. Hierfür stellen wir gerne ein Anschreiben sowei einen gesonderten Flyer zur
Verfügung.

Gesprächstraining:
Beim Besuch der Messestände werden Kontakte mit den zukünftigen Ausbildungsbetrieben geknüpft. Der erste Eindruck ist hierbei entscheidend und kann sich schnell
negativ auswirken, wenn lediglich ausgelegtes Informationsmaterial mitgenommen wird.
Sensibilisieren Sie Ihre Schüler für die Bedeutung des persönlichen Gesprächs. Auch
sollte die Wichtigkeit eines höflichen Umgangstons und die angemessenen Kleidung für
den Messebesuch angesprochen werden. Wir empfehlen einen Gesprächsleitfaden mit
den Jugendlichen zu erarbeiten und die persönliche Ansprachen in Rollenspielen zu
simulieren.

Termin-Vereinbarungs-Tool:
Ermutigen Sie die Schüler in die Offensive zu gehen! Ab dem 1. September besteht die
Möglichkeit bei den teilnehmenden Arbeitgeber einen persönlichen Gesprächstermin zu
vereinbaren. Dies ist online unter www.ausbildungskompass-messe.de möglich.
Dies könnte auch als vorbereitender Arbeitsauftrag umgesetzt werden. Ein Beispiel ist
diesen Unterlagen beigefügt. Verpflichten Sie Ihre Schüler dazu, mind. einen
Gesprächstermin zu vereinbaren. Erinnern Sie auch daran, dass Terminvereinbarungen
immer bindend sind und es zum höflichen Umgang gehört, frühzeitig abzusagen, sollte
man das Gespräch nicht wahrnehmen können. Ebenso sollte dabei auf Pünktlichkeit
geachtet werden.
Für die Vor-Ort-Termine sind keine komplett ausgearbeiteten Bewerbung zwingend
notwendig. Auf jeden Fall sinnvoll ist es jedoch mehrerer Kopien des letzten Zeugnisses,
sowie des Lebenslaufs mit enthaltenen Kontaktdaten mitzunehmen.

Barrierefreiheit/Schüler mit Handicap:
Der Zugang zur Ausbildungsmesse ist barrierefrei und die Ausbildungsbetriebe stehen
jungen Nachwuchskräften mit Handicap offen gegenüber. Ermuntern Sie diese
Zielgruppe die Ausbildungsmesse zu nutzen, um Ihre Berufswahlmöglichkeiten
auszuloten.
Hier sind wir für Tipps Ihrerseits zudem sehr dankbar, um sowohl den
Ausbildungskompass als auch die Ausbildungsmesse für Menschen mit besonderen
Fähigkeiten zugänglicher zu gestalten. Vielen Dank.

Zusammenfassung:
Vor der Fahrt zur Ausbildungsmesse sollten
Ihre Schüler...

... wissen, welches individuelle Ziel sie mit dem Messebesuch verbinden.

... vorab mindestens einen Vor-Ort-Termin online gebucht haben.

... Fragen erabeitet haben, um den Einstieg in ein Gespräch zu erleichtern.

... Gesprächsverläufe zu Hause und in der Schule geübt haben.

... sich ein Bewusstsein geschaffen haben, was alles für einen gelungenen ersten
Eindruck notwendig ist.

... wissen, bei welchen Ausstellern sie nähere Informationen im persönlichen
Gespräch einholen möchten, um sich ggfl. später dort zu bewerben.

... einen Lebenslauf mit Kontaktdaten erstellt und mehrmals kopiert haben.

... das letzte Zeugnis in mehrfacher Ausfertigung ausdrucken und einstecken.

... sich einen Plan machen, welche Messe-Angebote sie wahrnehmen.

... die Eltern in den bevorstehenden Besuch eingebunden haben.

Ansprechpartner/Veranstalter:
Sie haben Fragen, Tipps, Anregungen oder Lob?
Sprechen Sie uns an!
Kommunalunternehmen Strukturunternehmen Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm
Spitalstraße 7, 85276 Pfaffenhofen
T 08441 40074-40
ausbildungskompass@kus-pfaffenhofen.de
www.ausbildungskompass-messe.de

