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Heute bist du
Messe-Reporter/-in!
Was ist dein Auftrag?
Führe Interviews mit drei Aussteller/-innen, die dich interessieren!
Gib auch dem Zufall eine Chance:
Mach die Augen zu und zeige auf den Messeplan. Dort wo du landest, führst du dein drittes
Interview. Manche Leute haben durch Zufall ihren Traumberuf gefunden. Vielleicht entdeckst
auch du etwas Neues für deine Zukunft.
Mach dich mit diesen Unterlagen auf die Socken und sammle Informationen. (Recherche)!
Notiere deine Ergebnisse so, dass du später noch weißt, was gemeint war.
Was überlegst du dir bevor du startest?
Mach dir Notizen zu folgenden Fragen:
• Was interessiert mich/welche Stärken habe ich?
• Welche Schulen/Berufe passen zu meinen Interessen/Stärken?
• Welche Aussteller/-innen möchte ich besuchen bzw. befragen?
• Was möchte ich von diesen Ausstellern/-innen erfahren?
Trage deine Notizen auf der nächsten Seite ein.
Deine Fragen:
Jeder Mensch ist anders. Überlege was DICH am meisten interessiert und was du von deinen
ausgewählten Aussteller/-innen wissen möchtest.
Diese Fragen sind Anregungen dazu:
• Was sind die Schwerpunkte bzw. Tätigkeiten dieser Ausbildung?
• Was ist das Besondere/ Einzigartige an dieser Schule, diesem Beruf?
• Wie kann ich erkennen, dass ich für diesen Beruf/ diese Schule geeignet bin?
• Welche Voraussetzungen sollte man unbedingt mitbringen?
• Wie lange dauert die Ausbildung und womit schließe ich die Ausbildung ab?
• Welche Möglichkeiten habe ich nach dieser Ausbildung?
• Wer kann mich bei meiner Entscheidung unterstützen?
• Was kann ich selbst tun, um mein Ziel zu erreichen?
Was brauchst du?
Reportage-Block, Messeplan, Stift, ev. Handy für Fotos
Tipps für deine Interviews:
• Grüße freundlich und stelle dich mit deinem Namen vor.
• Nimm deine Fragen mit an den Stand!
• Mach dir in Stichworten Notizen (eventuell erst nach dem Gespräch, um Blickkontakt zu halten).
• Bitte um Broschüren oder sonstiges Info-Material.
• Du darfst bestimmt auch Fotos mit deinem Handy machen!
• Bedanke dich für das Gespräch und frage nach dem Namen deines/deiner Gesprächpartners/-in.
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Beantworte diese Fragen
VOR der Messe!
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Trage die Erkenntnisse deiner Interviews hier ein:

Interview 1
Aussteller/-In:

Stand Nr.:

Name Interviewpartner/-in:
Meine Fragen:

Die Antworten:

Das konnte ich am Stand noch herausfinden:

Mein Eindruck vom Beruf bzw. der Ausbildung:
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Trage die Erkenntnisse deiner Interviews hier ein:

Interview 2
Aussteller/-In:

Stand Nr.:

Name Interviewpartner/-in:
Meine Fragen:

Die Antworten:

Das konnte ich am Stand noch herausfinden:

Mein Eindruck vom Beruf bzw. der Ausbildung:
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Trage die Erkenntnisse deiner Interviews hier ein:

Interview 3
Aussteller/-In:

Stand Nr.:

Name Interviewpartner/-in:
Meine Fragen:

Die Antworten:

Das konnte ich am Stand noch herausfinden:

Mein Eindruck vom Beruf bzw. der Ausbildung:
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Meine Reportage
Du hast bei deiner Recherche und bei deinen Interviews hoffentlich
viel Interessantes herausgefunden. Auch deine Mitschüler/-innen können von
deinen Ergebnissen profitieren. Gestalte dazu ein Plakat oder einen schriftlichen Bericht.

Du schreibst einen Bericht?
Bitte deinen/ deine Deutschlehrer/-in um Tipps.
Du gestaltest ein Plakat?
Du kannst Prospekte oder Fotos verwenden, um deine Ergebnisse besser zu veranschaulichen.
Das soll aus deinem Plakat bzw. deinem Bericht hervorgehen:
• deine Stärken/ Interessen
• die Namen der Aussteller/-innen, die du befragt bzw. besucht hast
• deine Fragen an die Aussteller/-innen
• die wichtigsten Ergebnisse deiner Interviews und deiner Recherche
• dein Kommentar/ deine Meinung zum Messebesuch (was hat es dir gebracht?)
• deine nächsten Schritte bei deiner Berufs- bzw. Schulwahl

Weitere Information zur Bildungs- & Berufsorientierung
Wirtschaftskammer OÖ | Karriere-Center
Wiener Straße 150, 4021 Linz
Telefon:+43 5 90 909-4051
email: karriere@wkooe.at
wko.at/ooe/karriere

JugendService des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
+14 Regional-Points in ganz OÖ
Telefon: +43 732 77 20-10
www.jugendservice.at/coaching
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