
Vorbereitung auf den Besuch der Ausbildungsbörse
an der BBS Verden



Organisation
Treffpunkt: 

Material zum Mitbringen (schreibt euch diese Liste in den Schulplaner!):

· AB „Fragenauswahl“
· Flyer "Ausbildungsbörse"
· Block
· Stifte
· ggf. BBP (ansonsten alle Unterlagen später einheften
· ihr bekommt Namensschilder von den Lehrern



Vorgehensweise:

· eigenständige Erkundung der Stände in Gruppen
· Pausen werden eigenständig gemacht
· KEIN „so-schnell-wie-möglich-fertig-sein“ => Niemand darf früher gehen
· SONDERN „so-genau-wie-möglich-sein“ =>  Zeit gut ausnutzen (Zeitmanagement)
· ggf. Fragebögen im eigenen Block vorbereiten
· Rauchverbot!!
· Schulgelände nicht verlassen!!

Treffpunkt 13.00 Uhr: Cafeteria

· Abmeldung erfolgt persönlich bei der betreuenden Lehrkraft 
· pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt
· Abmelden von anderen ist nicht erlaubt



"Börsen-Knigge"
Bei dem Besuch einer Messe gibt es einige Verhaltensweisen, auf die man achten sollte!

Lies dir die Informationen im "Börsen-Knigge" (Kopie) gut durch und 
markiere die aus deiner Sicht wichtigsten Tipps oder Punkte.

Falls du Fragen zum Börsen-Knigge hast, klären wir diese später im 
Unterrichtsgespräch!

 (5-10 Minuten)



Gruppeneinteilung:

· Bildet Gruppen mit 2 bis 4 Schülern! Tragt alle Namen der 
Gruppenmitglieder in die Liste (als Kopie) ein.

Vorstellung der teilnehmenden Betriebe:

· Vorträge: auf dem Flyer findet ihr die Vortragszeiten. Schaut 
euch die Tabelle mit den Vorträgen an und überlegt, ob euch ein Vortrag 
interessiert.

· Link zur Internetseite mit dem Flyer etc.: 

· http://www.rdl-verden.de/ausbildungsplatzboerse.htm



· Standplan und Flyer: 

> Aufgabe: (5-10min)

– Schaut euch den Flyer der Börse an und macht euch mit dem Plan vertraut. 
– Schaut euch die Liste der Aussteller genauer an und überlegt, welche 

Betriebe oder Berufe ihr interessant findet. Markiert diese Aussteller im 
Flyer!



· Bearbeitet in der Gruppe das AB "Vorbereitung auf die Ausbildungsbörse" mit 
Hilfe des "Fragenkatalogs". 

· Wichtig!!! Nehmt das AB mit zur Ausbildungsmesse, damit ihr wisst welche 
Fragen ihr stellen wollt! 

> Eure Notizen macht ihr dann auf einem Schreibblock.

· Bewahrt eure Notizen auf bzw. heftet sie in den BBP. Ihr benötigt die Notizen 
später zur Vorbereitung auf eure Präsentationen. 



Zeitplan: 1. Doppelstunde

· Erstellt eure Präsentationen am PC aufgrund der Notizen, die ihr
auf der Messe mit dem AB "Vorbereitung auf die
Ausbildungsmesse" erstellt habt.

· Hinweise zum Inhalt der Präsentation findet ihr auf dem AB!

· Der Internetzugang ist erst in den letzten 30 Minuten erlaubt für
Bilderrecherche

Zeitplan: 2. und 3. Doppelstunde

· letzte Handgriffe (ca. 45 Minuten)
· Schönheitskorrekturen
· Üben des Vortrags etc.
· Präsentationen (noch in der 2. Doppelstunde)

Nach der Ausbildungsbörse...




