
Leitfaden als Vorbereitung auf die Ausbildungsbörse „Oben an der Volme“ 
 
1.) Schreibe auf: Was sind Deine Stärken? Was kannst Du?  
Was sind Deine Schwächen? Welcher Typ bist Du? 
  
2.) Überlege Dir anhand dessen mögliche Ausbildungsbereiche, die Dich interessieren.  
Das „Lexikon der Ausbildungsberufe“ und die Linktipps geben Dir Hilfestellung. Berufsberater in 
Deiner Schule, die Agentur für Arbeit, die auch auf der Ausbildungsbörse „Oben an der Volme“ 
vertreten ist, helfen Dir gerne dabei!  
 
3.) Finde anhand des Ausstellerverzeichnisses und des Magazins, das wir kurz vor der 
Ausbildungsbörse in der Schule verteilen, Firmen, die auf Deinen bevorzugten Ausbildungsberuf 
passen. Recherchiere in den Internetbörsen und Zeitungen, welche Unternehmen, welche 
Ausbildungsberufe anbieten.  
 
4.) Sammele Informationen über das Unternehmen, mit dem Du gerne in Kontakt treten möchtest. 
Das Magazin, die Firmenhomepage, Firmenbroschüren oder z.B. das Internet geben Auskunft. 
Ebenso kann ein Anruf in (der Personalabteilung) der entsprechenden Firma hilfreich sein. 
Ansprechpartner findest Du z.B. im Magazin.  
 
5.) Bist Du noch nicht sicher, in welchem Bereich Du eine Ausbildung machen möchtest, macht es 
Sinn, Unternehmen auf der Börse nach (Kurz-)Praktika zu fragen. Oder hast Du ein 
Wunschunternehmen, das aber nicht Deinen gewünschten Ausbildungsberuf anbietet, kannst Du auf 
der Ausbildungsbörse mit der entsprechenden Firma in Kontakt treten.  
Stelle Fragen – z. B.:  

 Ich bin mir noch nicht sicher, welcher Ausbildungsberuf für mich der Richtige ist. Ich könnte 
mir vorstellen in den von Ihnen angebotenen Bereich zu gehen. Um Sicherheit zu bekommen, 
würde ich gerne vorab ein Praktikum machen. Bietet Ihr Unternehmen mir die Möglichkeit?  

 Meine Stärken liegen in dem und dem Bereich, so dass ich gerne den Ausbildungsberuf xy 
erlernen würde. Wenn auch nicht in diesem Jahr - bieten sie diese oder eine ähnliche 
Berufsausbildung an?  

 Welche Ausbildungsmöglichkeiten bietet Ihr Unternehmen an?  

 Welche schulischen Voraussetzungen benötige ich für meinen Berufswunsch? 

 Welche persönlichen Voraussetzungen sind wichtig? 

 Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, vor Beginn der Ausbildung ein Kurzpraktikum in Ihrem 
Unternehmen zu machen? 

 Ich würde gerne aus den und den Gründen eine Ausbildung als xy beginnen. Wo findet die 
Ausbildung statt? Welche Unternehmensbereiche werden durchlaufen? Wie lange dauert die 
Ausbildung? 

 Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab? Wird ein Eignungstest durchgeführt? Welche 
Themenbereiche werden behandelt? Wann ist Bewerbungsschluss?  
 

6.) Du hast nach dem Gespräch ein gutes Gefühl?! 
Dann versuche zu erfragen, ob das gute Gefühl für Dich auch auf Unternehmerseite ist. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, die sich nicht ausschließen, dieses zu erfahren:  
Fragen: Wie sehen Sie nach unserem Gespräch die Chance für mich, dass eine Bewerbung als xy in 
Ihrem Unternehmen von Erfolg gekrönt ist? Wichtig: Notiere Dir die Andresse und den 
Ansprechpartner im Unternehmen. Notiere Dir auch den Namen des Gesprächspartners oder lass` 
Dir noch besser eine Visitenkarte geben. Das hilft Dir als Einstieg in das Bewerbungsschreiben.  
 
Ganz wichtig als Vorbereitung auf die Börse: Bereite eine Visitenkarte mit Passbild(!) vor, die Du 
dann nach Gesprächen Deinem Gegenüber geben kannst. Vergiss nicht, auch nach der Visitenkarte 



Deines Gesprächspartners zu fragen, um sich bei einer Bewerbung auf das Gespräch beziehen zu 
können. 
 
Noch besser als Vorbereitung auf die Börse, weil es zeigt, dass Du vorbereitet bist: Bereite einen 
Flyer „Wer bin ich? – Was kann ich? – Was will ich?“ mit Passbild(!) vor. Ein Muster findest Du auf der 
Internetseite www.ausbildungsboerse.org. (Vgl. auch Punkt 1) Diesen Flyer übergibst Du Deinem 
Gesprächspartner. „Darf ich Ihnen ein Kurzprofil von mir übergeben? Sollten Sie Interesse an meiner 
Person haben, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits sehr freuen? Je nach Antwort, 
fragst Du nach, ob Du die Visitenkarte von Deinem gegenüber haben kannst und direkt eine 
Bewerbung an das Unternehmen schicken darfst. 
 
Idealerweise - wenn Du weißt, was Du für eine Ausbildung machen möchtest: Schreibe eine 
Bewerbung. (Beachte Punkt 7.) 
 
7.) Du bist Dir sicher, was Du für eine Ausbildung machen möchtest?!  
Schreibe eine Bewerbung, die Du am Stand der Agentur für Arbeit checken lässt! 
Das gibt Dir die Sicherheit, dass Du bei Deiner Bewerbung an alles gedacht hast und Deine 
Formulierungen gut sind, was die Chance auf ein Bewerbungsgespräch erhöht. Zum anderen bist Du 
für ein eventuelles Gespräch gut vorbereitet. 
Das Beste natürlich ist, wenn Deine Bewerbung so gut ist, dass Du sie direkt und persönlich auf der 
Ausbildungsbörse abgeben kannst. 
 
8.) Deine Chancen erhöhen sich, wenn Du  

• ordentlich gekleidet bist  
• höflich und freundlich bist und auch mal ein Lächeln auf den Lippen hast  
• Dich mit Namen vorstellst  
• aufmerksam zuhörst  
• authentisch bist – Sei so, wie Du bist!  

 
Anders gesagt. Du hast kaum Chancen, wenn  

• Dein Look ist gammelig ist  
• Du ein ungepflegtes Äußeres hast  
• Du bauchfrei trägst  
• Du ausgelatschte Schuhe trägst  
• Du auf der Börse Mütze oder Kappe trägst  
• Du Kaugummi kaust  
• im Gespräch tuschelst und mit Deinen Freunden kicherst  
• Du Kopfhörer im Ohr hast (und Dein Player noch an ist)  
• Dein Handy klingelt (und Du im Gespräch dran gehst)  
• Du Blöcke, Kugelschreiber und sonstige Werbegeschenke sammelst  
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