
Startklar – Berufsinformationsbörse in Bielefeld 

Auch in diesem Schuljahr bekommt ihr die einmalige Chance euch auf der „Startklar“- 
Berufsinformationsbörse über Ausbildung, schulische Angebote, Studium etc. zu informieren. 
Das sehr breite Angebot bedeutet aber, dass es besonders wichtig ist, sich gründlich auf den 
Besuch der Börse vorzubereiten. Eine Orientierung geben dir die Internetseite der Startklar 
und die Broschüre, die du von der Schule bekommst. 

Die folgenden Seiten helfen dir, dich auf den Besuch vorzubereiten und anschließend noch 

einmal festzuhalten, welche Erkenntnisse und Informationen du langfristig nutzen möchtest. 

Vorbereitung 

1. Mach dich frühzeitig mit der Broschüre vertraut, wenn möglich sieh dir auch die 
Internetseite www.bib-bielefeld.de an. 
 

2. Sicherlich hast du gemerkt, dass das Angebot sehr groß ist und es gar nicht so einfach ist, 
eine Auswahl zu treffen und die Orientierung zu behalten. Notiere drei Aussteller, die du 
auf jeden Fall besuchen möchtest. Halte auch ihren Standort fest (diesen erfährst du in der 
Broschüre). 

 

Aussteller  Standort 
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2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
3. Deine Beweggründe, einen Aussteller zu kontaktieren, können ganz unterschiedlich sein. 

Vielleicht strebst du ein Praktikum an, evtl. suchst du noch einen Ausbildungsplatz oder du 
hast einfach Interesse an einem speziellen Beruf. Damit du deine Beweggründe nicht aus 
den Augen verlierst und du Antworten auf deine Fragen bekommst, ist es sinnvoll, diese 
noch einmal aufzuschreiben. 
Nach deinem Besuch der Berufsinformationsbörse kannst du die Antworten/ Informationen 
zusätzlich eintragen. 

Aussteller Frage Antwort 
  

 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 



 
4. Manchmal ist es nicht einfach, den ersten Schritt zu wagen und eine fremde Person an 

einem Stand anzusprechen. Wenn du das einmal geübt hast, fühlst du dich sicherer und es 
fällt dir leichter, diesen Schritt zu gehen. Wähle einen Aussteller aus, der dich ganz 
besonders interessiert. Überleg dir, wie du die Person an dem Stand ansprechen kannst 
und wie du deine Fragen formulieren könntest. Schreib deine Ergebnisse auf und üb dieses 
Gespräch mit einem Partner. 

 

Begrüßung/Anrede 
 

 

Dein Anliegen 
 
 
 
 
 

 

Deine Fragen 
 
 
 
 
 

 

 

Nachbereitung 

Den Besuch der Berufsinformationsbörse hast du nun hinter dir. Überleg noch einmal, welche 
Informationen du bekommen hast und welche davon für deinen weiteren Berufswahlprozess 
wichtig sind. Halte diese fest. 

1. Ich habe erfahren, dass (z.B. Firma XY noch einen Auszubildenden sucht, 
Praktikumsplätze vergibt, man für den Beruf XY eine Fachoberschulreife benötigt, …)  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Meine nächsten Schritte sind deshalb (z.B. Bewerbung auf den Ausbildungsplatz bei Firma 
XY, Bewerbung um einen Praktikumsplatz im Betrieb XY, Unterlagen für die Anmeldung 
bei der Schule XY für den Bildungsgang XY zusammenstellen, …)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


