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Was interessiert mich?

Mache den Selbsttest Check-U der Agentur für Arbeit unter  
www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-
passt

Unter Testauswertungen siehst du, wie stark deine einzelnen  
Fähigkeiten und Interessen ausgeprägt sind. Klickst du bei deinen  
Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen auf „Mehr Infos“, erfährst du, 
was genau deine Stärke ist und wofür sie im Beruf gut ist. Bei deinen  
Interessen und beruflichen Vorlieben erhältst du mehr Infos, wenn du 
auf den Pfeil klickst.

Tipp:  Sprich mit deiner Familie und Freunden über deine Ergebnisse.  
   Wie schätzen sie dich ein?

Aufgabe: Was verrät dir dein persönliches Stärken- und Interessenprofil?  
       Schreibe dazu etwas auf.

Check-U zeigt dir unter Ergebnisse Ausbildungen, welche sechs Ausbildungsberufe am 
besten mit deinen Testergebnissen übereinstimmen: Das sind deine TOP 6 Ausbildungen. 
Darunter findest du eine Übersicht mit allen Ausbildungsberufen. Bei jedem der über 600 
Berufe wird dir angezeigt, wie gut er zu dir passt. Die Berufe, die am besten zu deinen 
Stärken passen, findest du ganz oben.

Aufgabe: 1. Welche Berufsfelder passen laut dem Test zu dir? Schreibe dazu etwas auf.

      2. Finde zwei Berufsfelder/Arbeitsbereiche, die dich interessieren.

Tipp: Lade deine Ergebnisse, also die einzelnen Testauswertungen und Ausbildungsvor-
schläge, über das rote Pfeilsymbol auf der rechten Seite als PDF herunter und lege sie ab.



Einblicke in verschiedene Berufe

Unter www.berufe.tv gibt es fast alle Ausbildungs- und Studienberufe als Kurzfilm zusam-
mengestellt. Hier kannst du einen guten Einblick in den Beruf erlangen, klick dich durch!

Auch die diesjährige bam BerufsAusbildungsMesse bietet mit ca. 100 Unternehmen und 
Schulen aus der Region Ludwigsburg einen guten Überblick und unterstützt dich, einen 
Ausbildungsberuf oder Schulplatz zu finden.

Aufgabe: Liste auf, welche Firmen oder/und Schulen du auf der bam besucht hast  
      (mindestens 5) und welche Ausbildungsberufe oder Schulabschlüsse  
          angeboten werden.

Suche dir mindestens drei Firmen der Region aus, die für dich interessante Ausbildungs- 
berufe anbieten.

Aufgabe: Fülle zu diesen drei Firmen den Fragebogen der folgenden Seite aus.  
      Denk dran, dass du mit ihnen chatten/telefonieren/schreiben und nicht nur  
      die Infos der Seite abschreiben sollst.
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• Welchen Beruf möchte ich erlernen? Über welche Berufe /dualen Studiengänge  
  möchte ich mich informieren?

  1) _____________________________________________

  2) _____________________________________________

  3) _____________________________________________

• Mit welchen Unternehmen möchte ich auf der bam sprechen?  
  Welche Stände möchte ich auf jeden Fall besuchen?

  1) _____________________________________________

  2) _____________________________________________

  3) _____________________________________________

  4) _____________________________________________

  5) _____________________________________________

• Welche Fragen möchte ich den Unternehmen stellen?  
  (zum Beispiel über Ausbildungsinhalte, Berufsalltag, Berufsschule, Verdienstaus- 
  sichten, Entwicklungsmöglichkeiten und und und?) 
  Meine Fragen an die Fachleute am Messestand:

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________

• Bei einem Gespräch zu beachten: Sieze die dir gegenüberstehende Person,  
  sei freundlich, begrüße die Person, bedanke dich am Ende für das Gespräch.

So bereite ich mich vor

Aufgabe: Bereite dich auf die Gespräche mit den Unternehmen auf der bam vor.



bam – Fragebogen
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Name der Firma _________________________________________ , Ort _________________________

Mit dieser Person habe ich gesprochen: Herr/Frau ______________________________________

Welche Ausbildungsberufe/ Dule Studiengänge interessieren dich? Welchen Abschluss 
brauche ich dafür?

 
Welche Voraussetzungen sollte ich sonst noch erfüllen, damit ich bei Ihnen eine Ausbildung 
/ ein duales Studium beginnen kann?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Wähle einen der Ausbildungsberufe / dualen Studiengänge, die dir genannt wurden. Was 
macht man als ______________________________ genau?  

Antwort: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Wann und wie sollte ich mich um eine Ausbildungsstelle bewerben? _______________________

   Bewerbungsmappe          Onlinebewerbung          sonstiges ____________________________

Kann man bei Ihnen auch vorher schon ein Praktikum machen?   ja          nein

An wen kann ich mich wenden, wenn ich ein Praktikum machen möchte? Können Sie mir 
eine Telefonnummer oder eine Emailadresse sagen?

_____________________________________________________________________________

Vielen Dank für das Gespräch!

So bereite ich mich vor

Aufgabe: Besuche www.bam-ludwigsburg.de und fülle den Fragebogen so weit wie  
       möglich aus. Erfrage auf der bam Live die offenen Fragen.



Veranstaltungen der bam

Informiere dich über die Veranstaltungen im bam-Programm: 
 www.bam-ludwigsburg.de/bam-programm
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Reflexion der bam

Aufgabe: Beantworte die folgenden Fragen schriftlich:

       1. Nenne 5 Firmen mit Adressen und entsprechenden Ausbildungsberufen, 
           die dir am meisten zugesagt haben.

       2. Wie geht es für dich nach dem Abschluss weiter?

So bereite ich mich vor

Tipps für die Live-Messe

Auf der bam im Forum am Schlosspark kannst du den ersten Eindruck eines Unternehmens 
gewinnen, allerdings gewinnt das Unternehmen auch einen ersten Eindruck von dir. Was ist 
daher zu beachten?

1.  Jogginghose? Das gehört eher in den Sportunterricht. Ein Anzug muss es aber auch 
 nicht sein. Trage eine Jeans oder eine vergleichbare Hose, welche weder schmutzig  
 noch löchrig ist.

2.  Dazu ein neutrales Oberteil, nicht schmutzig, kein Aufdruck mit Schimpfworten,  
 einfach und  schlicht.

3. Eine gute Unterhaltung? Augenkontakt, vorbereitete Fragen, kein Kaugummi im 
 Mund, die Augen nicht bedeckt. So machst du schon einen guten ersten Eindruck.  
 Auch ein höflicher Ton sollte nicht fehlen, „Guten Tag, könnten Sie mir bitte weiter  
 helfen“, „Vielen Dank für das Gespräch“.


