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8. Kaufbeurer Ausbildungstag®
Am Samstag, den 22. Oktober 2016 von 10 bis 14 Uhr im Stadtsaal Kaufbeuren

Kommen – Staunen – Informieren – Erleben!
Für viele Schüler hat vor ein paar Wochen das vorletzte oder
sogar das letzte Schuljahr begonnen und viele Schülerinnen
und Schüler stellen sich die Frage: „Was kommt jetzt eigentlich danach?“
Einige haben es schon vielfach von den Eltern und Großeltern gehört, wie es früher war. Oftmals wurde man einfach
– durch die bestehende Verbundenheit – in dem Betrieb, in
dem ein Elternteil gearbeitet hat „vermittelt“ um dann dort
einen Lehrberuf aufzunehmen, der einen dann durch sein
ganzes Leben begleitet.
Das ist heute anders. Durch die ständige Entwicklung und
den Fortschritt der Technik sind einige Berufe weggefallen,
viele andere haben sich dafür aber hieraus entwickelt. Sie
sind teilweise feiner untergliedert und fachlich ausgereifter
geworden, was es für die Schüler nicht einfacher macht. Nirgendwo gibt es so viele Ausbildungsmöglichkeiten wie in
Deutschland, so dass mit Sicherheit auch für Euch das Richtige dabei sein wird. Ihr werdet Staunen was es so alles gibt!
Um allen Kaufbeurer Schülern und natürlich auch den Schülern des Landkreises bei der Auswahl ihres Berufes behilf-

lich zu sein und sie bestmöglich zu unterstützen, haben wir
bereits vor acht Jahren den Kaufbeurer Ausbildungstag ins
Leben gerufen. Er besteht aus einer Ausbildungsmesse,
die am 22. Oktober 2016 im Stadtsaal Kaufbeuren, sowie
einem Schnuppertag, der am 25.10.2016 direkt in den Firmen und Institutionen stattfindet. Insgesamt nehmen über
80 Firmen und Institute daran teil. Die Organisation des
Kaufbeurer Ausbildungstages wird vom Team Kaufbeurer
Ausbildungstag, das ausschließlich aus ortsnahen engagierten Unternehmern, Selbständigen und Freiberuflern
besteht, durchgeführt und den Kaufbeurer Ausbildungstag
auch mitfinanziert. Eintritts- oder einen Unkostenbeitrag
wie bei anderen Veranstaltungen gibt es hier nicht!
Bei der Ausbildungsmesse, die am Samstag um 10 Uhr beginnt, kann jeder Kontakte knüpfen. Egal ob Ihr Euch für
einen technischen, kaufmännischen oder sozialen Beruf interessiert, bei den 44 ausstellenden Firmen, die sich vorstellen ist sicherlich für jeden etwas Interessantes dabei. Hier
trefft Ihr Firmen, die Ausbildungsplätze vergeben, die Euch
über die einzelnen Berufe informieren – aber Euch auch sagen welche Erwartungen sie in Euch als Berufsanfänger set-

zen. Jeder hat die Möglichkeit vor Ort alle Fragen, die ihm
wichtig oder unwichtig erscheinen abzuklären, er braucht
sie nur zu stellen.
Viele von Euch sind sicherlich nervös, schüchtern und auch
etwas unsicher. Ganz klar, wenn man das erste Mal vielleicht seinem zukünftigen Chef gegenüber steht, wer ist da
nicht aufgeregt? Aber keine Sorge, auch für die Vertreter der
Firmen ist es so, denn jeder von Euch ist und hat eine eigene
Persönlichkeit, die respektiert sein will und wird. Ihr werdet
es im persönlichen Gespräch schnell merken, wie jede Eurer
speziellen Fragen – und sind sie auch noch so ausgefallen
– genauso speziell beantwortet werden. Hieraus soll sich
ein vertrauensvolles Gespräch entwickeln – ein Gespräch,
so wie es später im Beruf immer wieder stattfinden wird.
Habt den Mut und seid neugierig! Fragt alles, was Ihr wissen
wollt. Probiert an den verschiedenen Ständen etwas aus,
wie beispielsweise eine Baggersimulation. Seht Euch die
Modelle an, die frühere Auszubildende gefertigt haben,
nehmt mal ein Werkzeug und einen Werkstoff in Hand und
erlebt, ob Ihr Euch dabei wohl fühlt. Fragt nach, welche Tä-
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tigkeiten auf Euch zukommen, was Ihr erlernen wollt und
sollt, welche beruflichen Möglichkeiten es danach gibt und
welche Verdienstmöglichkeiten bestehen. Schließlich ist es
sehr aufregend, wenn man weiß, wie viel man das erste Mal
wirklich verdient.
Für die, die nicht so viel Mut haben, lasst Euch von Euren
Eltern begleiten. Sie helfen Euch zu orientieren und können Euch zu Euren ersten Gesprächen motivieren. Wenn
Ihr dann im Gespräch seid, können sie sich währenddessen
weiter umschauen, um Euch noch andere Tipps zu geben.
Und sollte es Ihnen zu lange dauern – was für Euch mehr
als erfreulich wäre – können sie sich beim Caterer des
Stadtsaals stärken. Wichtig ist vor allem, dass Ihr in Ruhe
ein vertrauensvolles Gespräch führen könnt und nicht wie
auf einer Ausstellung durch die Massen geschoben und mit
Katalogen zugeschüttet werdet. Es gibt also für jeden die
Chance über einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder
aber auch über eine Umschulung zu informieren.

Sollten ein paar Berufe nicht direkt angeboten
werden, so könnt Ihr Euch über die Arbeitsagentur, die auch vor Ort ist, informieren.
Ein besonderes Schmankerl gibt es noch für
die Schüler der 8ten und 9ten Klassen der
acht teilnehmenden Schulen aus Kaufbeuren und Germaringen. Die können zusätzlich am 25. Oktober, anstatt in die Schule zu
gehen, an einem Tag direkt in einen Betrieb
„hineinschnuppern“ und so ein bisschen erfahren wie es wirklich werden kann.

Informationen zum

Kaufbeurer
Ausbildungstag

war, dann kannst Du am darauf folgenden Dienstag schon einmal in
die Arbeitswelt „hineinschnuppern“ und eine ganz neue Erfahrung sammeln.

Ganz besonders freut es uns,
dass wir in diesem Jahr erstmals eine ganze Klasse aus der
Berufsschule begrüßen können,
die aus berufsschulpflichtigen
Asylbewerber und Flüchtlingen besteht und denen wir, wie allen anderen
auch die Möglichkeit zur Eingliederung in
unserer gesellschaftlichen Mitte anbieten.

finden Sie auf der Website
des Veranstalters unter:
institut-bilgi.de

Was Ihr dafür tun müsst ist eigentlich ganz einfach und für
jeden von Euch machbar. Ihr führt mindestens zwei ausführliche Gespräche bei den Ausstellern am Samstag auf der Ausbildungsmesse und kommt dann an unseren Informationsstand. Wir bestätigen Dir Deine Teilnahme und wenn Deine
Online-Anmeldung für den Schnuppertag ebenso erfolgreich

Für alle gilt ein herzliches Willkommen
und ein bis zwei erfahrungsreiche Tage!

Team Kaufbeurer
Ausbildungstag
www.institut-bilgi.de

Bis bald am Kaufbeurer Ausbildungstag!
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