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Einen Messebesuch vorbereiten 

 

 

Einen Besuch auf einer Jobmesse vorbereiten 

Ausbildungs- bzw. Studiengangmessen oder auch „Jobmessen“ sind eine Möglich-

keit, dich über Berufe und berufliche Möglichkeiten zu informieren. Darüber hinaus 

kannst du hier Kontakte zu Unternehmen knüpfen. Oft stehen Ausbildungsverant-

wortliche direkt für Fragen bereit. Dabei kannst du auch Informationen über mög-

liche Praktikumsplätze sammeln. Damit der Besuch einer Messe erfolgreich wird, 

ist eine gute Vorbereitung wichtig. Dazu einige Hinweise:  

 

1. Welche Informationen suchst du? 

Auf einer Jobmesse strömen viele Informationen auf dich ein; schnell kann es pas-

sieren, dass du nicht mehr weißt, wonach du eigentlich suchst. Du solltest dir des-

halb im Vorfeld klarmachen, was genau dein Ziel ist. Suchst du eher Informationen 

über bestimmte Ausbildungsberufe? Bist du auf der Suche nach einem konkreten 

Ausbildungs- oder Praktikumsplatz? Oder willst du mehr über bestimmte Unter-

nehmen und deren Möglichkeiten erfahren?  

Antworten auf diese Fragen helfen dir, gezielt die passenden Messestände ausfin-

dig zu machen. Dafür ist es auch hilfreich, dir vor dem Besuch eine Übersicht über 

die Aussteller zu verschaffen und zu überlegen, welche Stände du besuchen möch-

test.   
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Einen Messebesuch vorbereiten 

2. Fragen vorbereiten 

Du solltest dir gut überlegen, welche Fragen du genau stellen möchtest und wie 

diese gestellt werden. Hierbei kann man u. a. zwischen zwei Fragearten unter-

scheiden:  

• Sofern nach gezielten Informationen gesucht wird, die mit einem klassischen 

„ja“ oder „nein“ beantwortet werden können, werden „geschlossene Fragen“ 

verwendet. Beispiele: „Sind Sie damit einverstanden?“, „Kann ich mich bei 

Ihnen über Ihre Ausbildungsgänge informieren?“. 

• „Offene Fragen“ hingegen ermöglichen der interviewten Person einen Raum für 

Antwortmöglichkeiten. Diese Fragen können nur schwer mit einem „ja“ oder 

„nein“ beantwortet werden. Sie beginnen in der Regel mit den klassischen W-

Fragen (bspw. Wie, Warum, Woher etc.) 

Am besten ist es, wenn du vor dem Besuch eine Liste mit drei oder vier Fragen 

vorbereitest. Lass´ dabei genug Platz, um Antworten zu notieren.  

 

3. Gesprächssituation üben 

Du kannst dich gezielt auf die spezielle Gesprächssituation am Messestand einstel-

len, indem du mit Freunden oder der Familie übst und dein Gesprächsverhalten 

kritisch betrachten lässt. Überlege dir verschiedene Themen für den Einstieg. 

 

4. Kleiderwahl für den Messebesuch 

Der erste Eindruck zählt. Das gilt hier genauso wie im Vorstellungsgespräch. Wähle 

die Kleidung aus, in der du dich wohlfühlst. Kaputte Jeans und dein alter Lieb-

lingspulli sollten besser im Schrank bleiben. Wichtig ist es, sauber und gepflegt zu 

wirken. Als Frau solltest du kein zu auffälliges Make-up verwenden. 

 

5. Während der Messe: Kontakt aufnehmen üben 

Wenn du nervös bist, dann gehe zunächst zu einem oder zwei Ständen, die du 

weniger interessant findest. Hier hast du die Gelegenheit, „warm“ zu werden und 

das Gespräch mit einem Unternehmensvertreter zu üben.  

 

6. Nach der Messe 

Werte die gesammelten Informationen aus. Wenn du persönliche Kontakte ge-

knüpft hast, bewahre die Daten (z. B. Visitenkarten) gut auf. Eine Möglichkeit ist 

auch, sich etwa ein- oder zwei Wochen nach der Messe per E-Mail für das interes-

sante Gespräch zu bedanken und anzukündigen, dass beispielsweise bald eine Be-

werbung erfolgt. 
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Einen Messebesuch vorbereiten 

Jobmessen in der Region 

In deiner Nähe kannst du beispielsweise folgende Jobmessen finden: 

 

 

Job4u Messen  

Die Messe bietet die Gelegenheit, sich über Berufe und freie Aus-

bildungsplätze in der Region zu informieren. In der Regel sind 

mehr als 100 Aussteller dabei, die Einblick in über 200 Ausbil-

dungsberufe geben. Dabei können auch ganz praktische Erfah-

rungen gesammelt werden. Hochschulen aus der Region stellen 

ihr Studienangebot und die Hochschule selbst vor. Der Eintritt 

ist kostenlos. 

 

Jobmesse 

Unter den Namen „Jobmessen“ können sich junge Menschen 

über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten rund um Olden-

burg, Bremen oder dem Emsland informieren. Hier finden Mes-

sen einmal im Jahr statt. 

 

Jobmesse Nord Bremen  

Diese Jobmesse Nord richtet sich nicht nur an Interessierte aus 

der Stadt Bremen, sondern auch an das gesamte angrenzende 

Umland, die auf der Suche Informationen über Ausbildungs- und 

Studienmöglichkeiten sind. Die Messen findet im Schuppen Eins 

in der Überseestadt statt und ist prima zu erreichen – der Eintritt 

ist kostenlos. 

 

Jade-Karrieretag an der Jade Hochschule Wilhelmshaven 

Wer über ein Studium nachdenkt – egal ob mit oder ohne Berufs-

ausbildung -, kann sich bei der Jade-Hochschule über Möglich-

keiten hier in der Region informieren. Regelmäßig wird der Jade-

Karrieretag veranstaltet. Das Angebot geht über Informationen 

hinaus. So kann man beispielsweise Vorlesungen besuchen und 

in Laboren experimentieren. 

 

 


