
Arbeitsblatt 
Teilnahme an der digitalen Berufswahlmesse parentum online 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

prima, dass Du an der parentum online Dresden/ Meißen teilnimmst. Die Messe wird dich auf dem Weg 
zu einer Ausbildung, einem (dualen) Studium oder Praktikum sicher ein Stück weiter bringen.
Damit du dich bei den Gesprächen sicher fühlen kannst und sie für die ergiebig sind, bereite dich gut vor.
Die folgenden Unterlagen helfen dir dabei.

Schritt 1: Die inhaltliche Vorbereitung

Mit welchem Aussteller willst du sprechen?
Auf unserer Homepage www.parentum.de/online findest du die Liste der teilnehmenden Aussteller. 
Klicke auf die Aussteller, um weitere Informationen zu bekommen. Den Online-Profilen der Aussteller 
kannst entnehmen, welche Ausbildungen, Studiengänge, Praktika oder andere Bildungswege sie anbie-
ten. 

Wunschaussteller:                     Beratungsangebot (Ausbildung, Studium, Praktikum)

1.

2.

3.

4.

Welche Fragen hast du an die Aussteller?
Bereite für das Gespräch konkrete Fragen vor. So hast du etwas, an dem du dich im Gesprächsverlauf 
entlanghangeln kannst. Folgend findest du eine Reihe von Beispielfragen. 

Fragen zu Beruf und Ausbildung:
• Wie sieht ein normaler Arbeitstag in Ihrem Unternehmen aus?
• Kann ich berufliche Schwerpunkte während oder nach der Ausbildung setzen?
• Wo findet die Ausbildung statt?
• Wo ist die Berufsschule?
• Besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zu verkürzen?
• Wie sind die Arbeitszeiten in der Ausbildung?
• Wovon hängt eine Übernahme nach Beendigung der Ausbildungszeit ab?
• Gibt es innerbetriebliche Fortbildungen?
• Wie viele verschiedene Einsatzbereiche gibt es, in denen ich nach Abschluss der Ausbildung
   arbeiten könnte? Welche Einsatzbereiche wären das?
• Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
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Fragen zum (dualen) Studium:
• Welche Eignungen sind neben dem Abitur (der FH-Reife) mitzubringen?
• Wie ist der zeitliche Ablauf des (dualen) Studiums bei Ihnen. Wie sind die Berwerbungsfristen?
• Ist ein Auslandssemester/Auslandspraktikum möglich?
• Welche beruflichen Perspektiven habe ich nach dem Studium?
• Bei dualem Studium: Mit welcher Hochschule/Berufsakademie arbeiten Sie zusammen?
• Übernehmen Sie bei einem dualen Studium die Studiengebühren?
• Werde ich während des dualen Studiums von einem*einer Mentor*in begleitet?

Fragen zum Praktikum
• Wie würde ein Praktikumstag für mich aussehen?
• Werde ich einen festen Ansprechpartner haben?
• Werde ich mehrere Bereiche/Abteilungen kennenlernen?
• Bin ich die einzige Praktikantin/ der einzige Praktikant oder können mehrere Schüler*innen 
   gleichzeitig ein Praktikum bei Ihnen absolvieren?
• Ist ein Praktikum Voraussetzung, wenn man später bei Ihnen eine Ausbildung beginnen möchte?
• Welche Erwartungen haben Sie an Praktikat*innen?

Fragen zu den Voraussetzungen:
• Was erwarten Sie allgemein von Bewerber*innen?
• Wie flexibel (z. B. pendeln vom Wohnort zum Ausbildungsbetrieb) muss ich sein?
• Worauf achten Sie besonders beim Zeugnis?
• Brauche ich gute oder sehr gute Sprachkenntnisse (welche Sprachen)?
• Welche grundlegenden Voraussetzungen sollte ich mitbringen?
• Welche Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es?

Fragen zur Bewerbung:
• An wen richte ich die Bewerbung?
• Bevorzugen Sie Online-Bewerbungen oder die klassische Mappe per Post?
• Kann ich mich initiativ bewerben? Wann ist Bewerbungsschluss?
• Auf welche Unterlagen legen Sie besonderen Wert?
• Nach welchen Kriterien wählen Sie die Bewerber*innen aus?
• Führen Sie Einstellungstests durch?

Bitte deine*n Gesprächspartner*in um ein kurzes Feedback zu deinem Auftreten:
• Wie habe ich auf Sie gewirkt?
• Ist meine Kleidung angemessen?
• Was kann ich in einem „echten“ Bewerbungsgespräch verbessern?

Eigene Fragen:
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Sind meine Bewerbungsunterlagen aktuell? 
Wenn du möchtest, kannst du deinen Lebenslauf vorbereiten. Wenn er beim Video-Chat ausgedruckt vor
dir liegt, kann er dir als Gesprächsstütze helfen. Behalte den Lebenslauf aber auch digital bereit, damit 
du ihn bei Bedarf schnell hochladen kannst.

Schritt 2: Checkliste für die Teilnahme 

Prüfe vor Veranstaltungsbeginn, ob die folgenden Punkte erledigt hast:

Technikcheck: Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone* mit Mikrophon und Kamera? 
Funktionieren Mikrofon und Kamera?

(*Smartphone mit älteren Versionen von iOS: vorher kostenlose Video-Chat-App „Whereby“ im 
App Store herunterladen und installieren)

Block und Stift bereit gelegt?

Du hast dir auf unser Homepage (www.parentum.de/online) schon einmal die Aussteller
angeschaut und entschieden, mit wem du sprechen willst? 

Du hast dir Fragen für das Gespräch überlegt und diese notiert? 

Du hast deine Unterlagen (Lebenslauf und/oder Bewerbung) bereit gelegt – sowohl digital als
auch ausgedruckt? 

Schritt 3: Einwählen und teilnehmen

Bevor du startest noch zwei letzte Tipps für dich:

Auftreten 
Sei freundlich, positiv und höre gut zu. Sei du selbst! Solltest du etwas nicht verstehen, frag ruhig nach.
Auch ein gutes äußeres Auftreten hinterlässt nicht nur bei deinem Gegenüber einen guten Eindruck, 
sondern du fühlst dich gleich besser vorbereitet. Achte außerdem darauf, dass du während des Video-
Chats in die Kamera schaust und nicht auf den Bildschirm. Das wirkt überzeugender.

Probleme
Falls die Technik während des Chats nicht optimal läuft (beispielsweise, weil die Internetverbindung in-
stabil ist), sei geduldig. Gegebenenfalls wählst du dich erneut ein. 

Jetzt geht’s los. Das Einwählen ist ganz einfach: 

1. Auf die Website www.parentum.de/online gehen
2. Messe auswählen
2. Namen eingeben (ein Name, mit dem du vom Aussteller angeredet werden willst)
3. Aussteller wählen und im virtuellen Raum anklopfen (Button „Knock“)
4. Videochatten

Habe ein wenig Geduld. Vielleicht musst du etwas warten, weil der Aussteller im Gespräch ist.
Versuche es weiter oder wähle einen anderen Aussteller an und komme später wieder. 
Viel Erfolg!
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Schritt 4: Die Nachbereitung

Geschafft! Lasse dir die Gespräche nochmal durch den Kopf gehen. Die folgenden Fragen können dir 
dabei helfen.

Mit welchem/n Aussteller/n hast du gesprochen?

Warst du zufrieden mit deinem(n) Gespräch(en)? Begründe deine Antwort!

Was hast du über dich und deinen Berufswunsch Neues gelernt?

Was sind deine nächsten Schritte auf dem Weg zum richtigen Beruf?
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