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Für einige Schüler erfolgreich verlief die hausinterne Berufsinformationsmesse der Otto-
Hahn-Realschule in Lahr am Freitag. Vertreter von mehr als einem Dutzend Firmen und
Einrichtungen standen den Neuntklässlern Rede und Antwort. 

Vertreter von Firmen und Einrichtungen standen Schülern Rede und Antwort / Erste Erfolge
auch dank »Job-Speed Dating«

Ein bisschen BIM (Berufsinfo-Messe Offenburg), ein bisschen »Berufe und Co.« und ganz
viel eigene Ideen – das ist die Zutatenliste für eine etwas andere Art der Berufsinformation für
Schüler. Organisator Johann Tattermus hatte zu den üblichen Ausstellungsbeiträgen auch noch
Vorstellungsgespräche und »Job-Speed Dating«-Termine für die Schüler ausgehandelt. 

Gute Chancen auf Ausbildungsplatz

Mit Erfolg: Drei Schüler können sich begründete Hoffnungen auf einen Ausbildungsplatz bei
Schneider Electric machen. Laut Ausbildungsleiter Armin Schwarz haben sie gute Chancen
auf einen Platz. »Die haben bei mir schon ein Praktikum gemacht«, berichtete er. 

Auch bei der Volksbank sieht es gut aus. »Zwei Schüler, die sich bei mir vorgestellt haben,
sind sehr interessant. Einer hat sofort eine Zusage für ein Praktikum bekommen, der andere
will sich noch bewerben«, berichtete Martin Dages, Ausbilder bei der Volksbank. »Ich war
skeptisch, was das ›Speed Dating‹ angeht«, sagt er. Aber im Nachhinein fand er die Aktion
doch ganz gut. »Das ist für die Ausbilder zwar anstrengend, für die Schüler aber eine gute
Sache.« 

Sofort Rückmeldung

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich einerseits in kurzen Vorstellungsgesprächen
einen Eindruck zu verschaffen, wie das Prozedere abläuft, andererseits bekamen sie sofort
Rückmeldung, woran sie noch arbeiten müssen, oder was gut gelaufen ist. 

Polizeihauptkommissar Wolfgang Sauer ist Einstellungsberater beim Polizeipräsidium in
Offenburg. Auch der erfahrene Beamte begrüßte die Aktion. Besonders gut gefiel ihm, »dass
nur speziell am Beruf interessierte Schüler an den Stand kommen«. Er selbst war dabei
weniger gefordert als vielmehr Polizeimeister-Anwärterin Julia Hansmann: Sie informierte die
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Schüler über Ausbildung, Arbeit und Bezahlung – und das trotz sommerlicher Temperaturen
in voller Montur mit Schutzweste und kompletter Ausrüstung.

Unterstützung bei der Organisation hatte Tattermus übrigens von Bärbel Knauß-Fourchault
(Theodor-Heuss-Schule) und Christiane Hug (Friedrichschule). Tattermus ist bei der Neuen
Arbeit Lahr im Projekt »BeSt« (Berufsstart) und Kooperationspartner der Schule im Projekt
»Erfolgreich in Arbeit« (EIA).
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