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SAMSTAG, 11./SONNTAG, 12.
SEPTEMBER 2021

Modern, sicher,
unkompliziert und
voll im Trend
„Ausbildung 49 digital“ findet vom 7. bis 11. Oktober 2021 statt

So sieht die Eingangspage zur Ausbildungsmesse „Ausbildung 49 digital “ aus.

D

ie regionale Ausbildungsmesse
„Ausbildung 49“
hat sich über die
Jahre hinweg zu einer der
wichtigsten Plattformen für
künftige Berufsanfänger, Eltern und Interessierte, aber
auch für Schulen, Unternehmen und Institutionen in der
Region etabliert. 2020 ist die
Messe erstmals Corona-bedingtausschließlichalsdigitale
Messe durchgeführt worden.
Digitaler Messeauftritt
Aufgrund
der
aktuellen
Rechtslage durfte die Messe
auch in diesem Jahr nicht wie
geplant im Mai 2021 stattfinden. Deshalb wird die regionale Ausbildungsmesse erneut
virtuell, und zwar vom 7. bis
11. Oktober 2021 stattfinden,
im nächsten Jahr am 10. und
11. Juni 2022 aber wieder als
Präsenzmesse.
An den Messetagen haben
Schüler*innen ab dem 8. Jahrgang,ElternundLehrkräftedie
Möglichkeit, einen Überblick
über die Vielfalt von Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie, IT, Handwerk, Dienstleistung, Handel, Veranstaltung/Event, Lager und Logistik, Gesundheit, Soziales u. v.
m. in der Region zu bekommen.
Mit vielfältigen praktischen
Tipps wird die digitale Veranstaltung auch virtuell wieder
maßgebend für die Berufswahl
in der Osnabrücker Region
sein. Es ist die gesamte Region,
die gemeinsam an einem
Strang zieht, um dem Nachwuchs bei einem ihrer wichtigstenSchritteimLebenunter
die Arme zu greifen. Die Messe
überzeugt wie gewohnt mit
ihrer Passgenauigkeit und lässt
keine Wünsche offen bei der
Berufswahl.
Schüler*innen im Focus
Die Messe richtet sich sowohl
an Schüler*innen, die bereits
eine Vorstellung davon haben,
welchen Berufsweg sie einschlagen wollen, als auch an
solche, die noch etwas planlos
sind. „Eines gilt oftmals in beiden Fällen,“ erklärt José Rodrigues Freitas, Veranstalter der
„Ausbildung 49 digital“. „Viele
junge Menschen sind absolut
überfordert mit der Berufswahl und nehmen daher die
Gespräche und den Erfahrungsaustausch mit den Ausstellern dankbar an.“ Häufig
sei der Druck enorm,
schnellstmöglich die richtige

oft wichtige Ansprechpartner
für die jungen Leute: Eltern
kennen ihre Talente und Fähigkeiten und sind deshalb
häufig erfahrene Berufsberater.
Eltern wissen, wo die Jungendlichen ihre Stärken hat,
denn diese kommen zum Beispiel in Hobbys zum Ausdruck:
Im Sport zeigt sich der Bewegungsdrang, bei Schulsprechern die Kommunikationsfreudigkeit, bei Fahrradschraubern die Technikbegeisterung.
Allerdings sind auch sie in Anbetracht der Fülle an unterschiedlichen Ausbildungs- und
Studienperspektiven häufig
überfordert.
Und weil Eltern bei der Berufswahl eine so wichtige Rolle
spielen, sollten sie sich ebenfallsdieZeitnehmen,die„Ausbildung 49 digital“ zu besuchen, denn ihnen eröffnet die
Einfache Navigation
Messe einen Einblick in die BilDie Navigation selbst ist dabei dungsmöglichkeiten ihrer Kindenkbar einfach. Am jeweili- der.
gen virtuellen Messestand
können etwa Unternehmens- Vorbereitung sinnvoll
fakten angesehen und Nachrichten hinterlassen werden. Veranstalter Freitas empfiehlt
Eine direkte Online-Bewer- Schülern*innen, sich vor dem
bung ist über die Bewerberbox Messebesuch konkrete Fragen
möglich. Über eine Suchma- an die Aussteller zu überlegen:
schine können sich die Besu- „Gezielte und individuelle Fracher auch Vorträge, Messe- gen ermöglichen eindeutige
stände oder Dokumente wie Antworten, die einem schnell
Flyer, Broschüren oder Image- zur richtigen Entscheidung für
filme anzeigen lassen. Die die Zeit nach der Schule verFunktion bietet einen großen helfen können.“ Auch sei es
Vorteil gegenüber Präsenz- hilfreich, sich im Vorfeld mit
messen: In Sekunden gibt es den eigenen Wünschen im
hier alle Informationen der Hinblick auf die jeweilige AusAussteller. Ein weiterer Vorteil bildung auseinanderzusetzen.
ist, dass den Besuchern*innen Aussteller würden sich außerUnternehmen, Hochschulen, dem oft für die Stärken und
Universitäten oder Institutio- Schwächen eines potenziellen
nen angezeigt werden, die sie Bewerbers interessieren – auf
vorher vielleicht noch gar diese Frage sollten sich Besucher*innen also ebenfalls vornicht kannten.
bereiten. „Hier kann es hilfZwei Live-Tage vorgesehen reich sein, sich einfach mal mit
den Eltern zusammenzusetAn den beiden Live-Tagen (8. zen und aufzulisten, was man
und 9. Oktober 2021) steht gut kann und was man möchte.
Interaktion im Vordergrund. Solche Gespräche können der
An den virtuellen Messestän- Schlüssel zu neuen interessanden ermöglichen Live-Chats, ten Ideen sein.“
Video- oder Sprach-Anrufe
und Vorträge den direkten Eigeninitiative gefragt
Austausch zwischen Besuchern*innen und Standperso- Während des Messebesuchs
nal. So können sich Schüler*in- rät Freitas zur Eigeninitiative:
nen und Unternehmen bzw. „Schüler sollten keine HemInstitutionen in einem Live- mungen haben und auch an
Chat ganz ungezwungen ken- den beiden Live-Tagen den direkten Kontakt zum Aussteller
nenlernen.
über die Videofunktion nutzen. Damit zeigen sie Interesse
Eltern mit einbezogen
und Mut und sie sind den anWenn es um die berufliche Zu- deren einen Schritt voraus. Zukunftsplanung und um das dem hinterlässt es einen guten
Treffen wichtiger Entschei- Eindruck in den Unternehdungen geht, sind die Eltern men/Institutionen. Sie können

Entscheidung zu treffen. „Dabei ist es von großer Wichtigkeit, sich Zeit für die Orientierungsphase nach der Schule zu
nehmen“, so Freitas. Die digitale Messe will für Entlastung
sorgen und Schülern dabei helfen, sich in entspannter Atmosphäre Klarheit über mögliche
Berufswege zu verschaffen.
Das vielfältige Angebot der
Messe sorgt dafür, dass für jeden etwas Passendes dabei ist.
In den Schulen können
Lehrkräfte die virtuelle Messe
auch als Lerneinheit im Distanzunterricht
integrieren
oder sie kann im Präsenzunterricht auch gemeinsam
virtuell besucht werden. Ebenso können Schüler*innen zusammen mit ihren Eltern von
zu Hause aus gemeinsam an
dem Event teilnehmen.
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sich sicher sein, dass die Aussteller sich über Fragen freuen
und diese gerne beantworten.“
Registierung schon jetzt
Die Vorgehensweise lässt sich
gutbereitsvorherinderSchule
oder zu Hause üben. Die Vorteile der digitalen Teilnahme
liegen aus der Hand: Keine
stressige Anfahrt, denn eine direkte Teilnahme an der Messe
im Klassenraum der Schulen
ist möglich. Schüler*innen und
Lehrkräftekönnensichsoüber
die Angebote der Aussteller informieren, mit ihnen in Kontakt treten, Fragen stellen und
detaillierte Informationen verlangen. Ein Computer, ein
Handy, ein Tablet und eine stabile Internetverbindung reichen für eine Teilnahme aus.
Ebenso können Schüler zusammen mit ihren Eltern von
zu Hause aus gemeinsam teilnehmen.
pm
† Kostenfreie

Registrierung: Schüler*innen, Eltern
und Lehrkräfte können sich ab
sofort schon für die Messe
unter www.ausbildung49.de
kostenlos anmelden. Die Registrierung wird dann per Mail
bestätigt. Erst danach ist der
Zugang zur Messe möglich.
Online-Schulungen für Lehrkräfte:UmalleLehrkräftebestmöglich auf die digitale Messe
vorzubereiten, werden schon
jetzt Online-Schulungen für sie
angeboten: Montag, 06.09. von
15 bis 15.30 Uhr; Dienstag,
07.09. von 14 bis 14.30 Uhr;
Dienstag, 07.09. von 17 bis
17.30 Uhr; Montag, 13.09.
von 16 bis 16.30 Uhr. Die Anmeldung ist unter www.ausbildung49.de und dem Reiter
„Lehrkräfte“ möglich.
Online-Schulung für Eltern:
Alle interessierten Eltern sind
jeweils am 4. und 5. Oktober
um 18.30 Uhr zur Online-Vorbereitung-Schulung eingeladen. Die Anmeldung dazu ist
ebenfalls schon jetzt unter
www.ausbildung49.de
und
dem Reiter „Eltern“ möglich.
Erklärvideo für Schüler*innen: Zur Vorbereitung für den
Besuch einer digitalen Messe
hilft den Schülern das Erklärvideo „Virtuelle Infomesse – so
geht´s!“, das alle Funktionen
und Vorteile aufzeigt.
Virtuelle Öffnungszeiten: Ab
Donnerstag, 07.10., um 9 Uhr,
bis Montag, 11.10., 24 Uhr für
alle registrierten Besucher.
Direkte Live-Gespräche mit
Ausstellern: Freitag, 08.10.,
von 9 bis 12 Uhr und Samstag,
09.10., von 10 bis13 Uhr.

