
Wenn Schüler aktiv eine regionale Berufs-Infomesse in Lahr organisieren und
veranstalten, dann steht wieder »Beruf & Co.« in den Startlöchern. Am Dienstag
fanden die ersten Workshops im Schlachthof statt, zu denen rund 150
Jugendliche gekommen waren.

Das große Ziel findet im März kommenden Jahres in der Sulzberghalle in Sulz
statt: die bereits zwölfte Auflage der Schüler-Infomesse »Beruf & Co.« – eine
Berufs-Informationsmesse von Schülern für Schüler und für die Region. Doch
schon ein gutes halbes Jahr zuvor müssen die Planungen für die Messe beginnen,
bei der erneut Schüler aller Schularten eine regionale Berufs-Infomesse
organisieren und veranstalten. 

Der offizielle Startschuss (»Kick-Off«) fiel daher am Dienstag im Lahrer
Schlachthof. »Mehr als 1600 Besucher der Messe im vergangenen Jahr sprechen
für sich – die Schülerfirmen erproben mit Beruf & Co. den reibungslosen Start in
die Berufslaufbahn«, erklärte Djahan Salar, Geschäftsführer der Neuen Arbeit
Lahr GmbH (NAL), beim Pressegespräch. »Die Kinder und Jugendlichen werden
damit vor eine praxisnahe Aufgabe gestellt: Sie organisieren eine
Berufsinformationsmesse mit umfangreichem Angebot selbst. Sie werben für ihre
Veranstaltung, schreiben, akquirieren und moderieren, gestalten und verwalten,
kochen und sorgen für Sicherheit und geregelte Abläufe – das schult«, ergänzte
sein Kollege Dirk Jasny. 

Kollegiale Übergabe

Über das Neue in diesem Jahr berichtete Projektleiterin Claudia Möllinger: »Die
Neue Arbeit Lahr wurde von der Agentur für Arbeit und der Stadt Lahr, die beide
Beruf & Co. zu gleichen Teilen finanzieren, mit der Durchführung der
Berufsorientierungmaßnahme beauftragt. Wir haben als Projektträger den
Staffelstab von der Handwerkskammer Freiburg übernommen und bedanken uns
bei ihr für die kollegiale Übergabe.« 

- Anzeige -

Gestern wurde also der Startknopf für die Vorbereitungen zur zwölften »Beruf &
Co.« im März kommenden Jahres gedrückt. Rund zehn sogenannte
Schülerfirmen – bestehend aus rund 150 Schülern aller Schularten – bekamen
dabei in Workshops erste Arbeitsaufträge. Weitere folgen in den nächsten
Wochen. Hierbei handelte es sich zum Beispiel um einen Kommunikations-,
einen Konflikt- oder einen Teamarbeits-Workshop.

Unterstützt werden die Schülerfirmen von Moderatoren, die beispielsweise aus
Unternehmen, Jugendeinrichtungen oder aus der Elternschaft kommen.
Angesprochen werden sowohl Abschlussklassen der einzelnen Schulen, aber auch
die jüngeren Jahrgänge und die Gymnasiasten der neunten und zehnten Klassen
– eben alle Schüler, die eine Orientierungshilfe von der Schule in die berufliche
Ausbildung benötigen.

Fürs Essen entschieden

Info-Messe »Beruf & Co.« startet mit Kick-Off-Veranstaltung https://www.bo.de/lokales/lahr/beruf-co-mit-kick-veranstaltung-gestartet
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Bei den Beteiligten kam das  Projekt sehr gut an: »Wir haben uns für den
Workshop Catering entschieden. Hier geht es darum, die Besucher bei der Messe
mit toll gestalteten und leckeren Speisen und Getränken zu versorgen«, freuten
sich die Achtklässlerinnen der Otto-Hahn-Realschule, Ruken Arslan und Avin Ali,
beide vierzehn Jahre alt. Moderator Heiko Heimburger, seit Beginn des Projekts
mit dabei und Mitarbeiter des Schlachthofs, hob noch einmal hervor: »Das
Besondere ist, dass die Schüler die Messe aktiv gestalten und mitwirken dürfen.« 

Info-Messe am 22. und 23. März 2019 in Sulz

Die Berufs-Informationsmesse »Beruf & Co.« wird am 22. März (8 bis 13.30 Uhr)
und 23. März (9.30 bis 15 Uhr) 2019 zum zwölften Mal ihre Tore in der
Sulzberghalle in Lahr-Sulz öffnen. Bis zu 50 Aussteller mit über 120
Ausbildungsberufen und zahlreichen Angeboten zu Studiengängen im Dualen
Hochschulbereich bieten an diesen Tagen einen umfassenden Überblick des
regionalen Ausbildungsmarktangebots. Viele Mitmachangebote an den
Ausstellerständen und die Beruf & Co.-Rallye laden die Besucher zudem ein, sich
aktiv an der Messe zu beteiligen. Das Projekt wurde 2007 als Modellprojekt in der
Stadt Lahr auf Initiative der Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer Freiburg
und der Agentur für Arbeit Offenburg gegründet. Es wurde März 2013 als
herausragende »Bildungsidee« im bundesweiten »Ideen für die
Bildungsrepublik« ausgezeichnet. 
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