
31 Firmen und Unterneh-
mungen stellen sich am 
11. Juni von 11 bis 14 Uhr 
vor, kommen mit zahl-
reichen Berufsfeldern und 
mehr als 40 Ausbildungs-
berufen im Gepäck. Bei 
einigen können – so zu sa-
gen fast last minute - auch 
noch freie Ausbildungs-
plätze ergattert werden.

Und sollte der Gewinn 
dann nicht in einem Aus-
bildungs- oder Schulprak-
tikumsplatz bestehen, 
so werden die Besucher 
viele Informationen und 
Einsichten aus den Berufs-
feldern mitnehmen kön-
nen. Erstmals sind auch 
Schüler aus der Oberstufe 
von Gymnasien und von 
Gesamtschulen dabei.

Als Gesprächspartner 

stehen neben Verantwort-
lichen aus den Betrieben 
auch Auszubildende zur 
Verfügung. Diese können 
und sollen in ihrer Sprache 
Auskunft über bisherige 
Erfahrungen und zu den 
bestehenden Anforderun-
gen in ihrer Ausbildung 
geben. 

Berufe testen

Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Berufe 
und Handwerke vor Ort 
auszuprobieren, wodurch 
konkrete Eindrücke ge-
sammelt werden können. 
Dafür sind Mitmachak-
tionen wie zum Beispiel 
Baumstammnageln, 
Brillengläser ein- und 

aussetzen, Einbau von 
Dachfenstern sowie ein 
PWC Fitness Test auf ei-
nem Fahrradergometer. 
Das handfeste Montieren 
von Lüftungsrohrleitun-
gen und Lüftungskanälen 
kann ergänzt werden 
durch das Berechnen von 
Luftstromvolumen. Dies 
ist ein Beispiel für die sehr 
unterschiedlichen Mög-
lichkeiten Berufsbilder 
und Inhalte kennenzuler-
nen.

Hochwertige Preise

Zu guter Letzt besteht 
die Möglichkeit, sich 
durch Teilnahme und 
Glück an einer Tombola in 
den Besitz von attraktiven 

Preisen (2 Smartphones, 1 
Tablet, div. Gutscheine) zu 
bringen. 

„Wenn man auf diese 
Weise beides unter ein 
Dach kriegen kann: einmal 
die Bedürfnisse und Inte-
ressen der Jugendlichen 
erfüllen kann, indem sie 
hier Angebote vorgestellt 
bekommen, und auf der 
anderen Seite aber auch 
die Wirtschaft, die Unter-
nehmen in der Region die 
Chance haben, sich den 
Jugendlichen zu präsen-
tieren, dann ist das eine 
wunderbare Sache“, so der 
Justizminister des Landes 
NRW, Thomas Kutschaty, 
der auch gern wieder die 
Schirmherrschaft für die 
Veranstaltung übernom-
men hat. 

Am 11. Juni von 11 bis 14 Uhr

„Komma Gucken“ - Jobbörse in Altenessen


