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Ausbildungsplatzbörse 

Es muss nicht immer ein Studium 
sein 
Von Ivonne Wüsthof  
 

Berufliche Möglichkeiten nach der Schule gibt es viele. Um Jugendliche bei 

der Jobwahl zu unterstützen, findet bereits zum 14. Mal die 

Ausbildungsplatzbörse an der BBS Verden statt. 

 
Die Organisatoren Peter Kuse und Frank Weinhold (von links) sehen der 

14. Ausbildungsplatzbörse in der BBS Verden zuversichtlich entgegen. (Viola 

Heinzen)  
 

Ausbildung, Praktikum oder doch erst einmal ein Jahr Auszeit? Die Möglichkeiten, die 

sich Schülern nach ihrem Schulabschluss bieten. sind vielfältig. So kann der 

Überblick schnell mal verloren gehen. Um dem entgegenzusteuern, veranstaltet die 

BBS Verden von Dienstag bis Donnerstag, 25. bis 27. September, zum 14. Mal ihre 

Ausbildungsplatzbörse. 

Die Börse versteht sich dabei als Brücke zwischen Ausbildungsbetrieben und 

Schülern. Die Einen sind auf der Suche nach motivierten Lehrlingen, während die 

Anderen sich über die Möglichkeiten nach der Schule informieren möchten. „Dieses 

Jahr sind 99 Unternehmen vertreten“, sagt Frank Weinhold von der BBS und Leiter 

des Bildungsnetzwerkes „Region des Lernens“. In den vergangenen Jahren konnten 

er und sein Organisatorenteam einen regen Ausstellerzuwachs verzeichnen. Daher 

wird die Veranstaltung im Foyer der Schule diesmal durch ein großes Festzelt auf 

dem Schulhof ergänzt, in dem ebenfalls einige Betriebe untergebracht sind. Das 

gleichzeitig steigende Informationsangebot umfasst neben der klassischen 
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Ausbildung auch andere Bereiche, wie das Duale Studium, Praktika oder 

Freiwilligenjahre. „Ziel soll es sein, dass die Jugendlichen erste Kontakte zu den 

Betrieben aufbauen und sich über die Berufe informieren können“, erklärt Peter 

Kuse, der die Ausbildungsplatzbörse ebenfalls mitorganisiert. Der Schwerpunkt liege 

weiterhin auf der praktischen Ausbildung. 

Oftmals herrschen noch antiquierte Vorstellungen über bestimmte Berufe in den 

Köpfen der Jugendlichen vor. „Vieles davon stimmt aber nicht. Gerade die 

Handwerksberufe haben in Sachen Digitalisierung enorm aufgeholt“, weiß Weinhold. 

Da brauche es jungen Nachwuchs, der im Umgang mit der neuen Technologie sehr 

versiert ist. Damit sich die Jugendlichen also selbst einen Einblick über die 

Tätigkeiten der Handwerksberufe verschaffen können, haben einige Betriebe 

besondere Mit-Mach-Aktionen geplant. Dort könne der Umgang mit berufstypischen 

Werkzeugen selbst erprobt werden. 

Eine Aktion der besonderen Art ist das Azubi-Speeddating. Dabei haben die 

Jugendlichen die Möglichkeit, mit insgesamt 22 Unternehmen aus der Region direkt 

in Kontakt zu treten und sich im Idealfall sofort für einen Ausbildungsplatz, ein 

Duales Studium oder Praktikum zu bewerben. Ein weiterer Vorteil des Speeddatings: 

Es gibt gleich eine Rückmeldung zum Auftreten und Verhalten in dieser besonderen 

Bewerbungssituation. „Auf jeden Fall sollte man die vollständige Bewerbungsmappe 

dafür in der Tasche haben“, rät Weinhold, „Das macht nicht nur einen guten 

Eindruck, sondern erhöht die Chance auf eine Zusage.“ Das gelte übrigens nicht nur 

für das Speeddating, sondern auch für den Besuch der Messe im Allgemeinen. 

Zudem sei es sinnvoll, sich bereits im Vorfeld auf die Gespräche mit den 

Unternehmen vorzubereiten. Daher haben die Organisatoren einen „Börsenknigge“ 

zusammengestellt, in dem die wichtigsten Fragen und Tipps rund um den Besuch der 

Ausbildungsbörse zusammengefasst sind. “Es macht auch Sinn, dass man sich 

bereits vor der Börse die interessantesten Firmen raussucht und sich über diese 

informiert“, gibt Peter Kuse mit auf den Weg. Das hinterlasse ebenso einen guten 

Eindruck. 

Obwohl sich die Berufswelt in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert hat, 

haben das Elternhaus und andere erwachsene Vertraute noch immer einen 

entscheidenden Einfluss auf die Jobwahl ihrer Schützlinge. Aus diesem Grund ist die 

Ausbildungsbörse am ersten Veranstaltungstag auch für alle Eltern geöffnet. Sie 

sollen ebenso die Möglichkeit bekommen, sich intensiv mit den vielfältigen 

Berufsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und so ihren Kindern beratend zur Seite zu 

stehen. An den anderen beiden Veranstaltungstagen ist die Börse hingegen nur für 

Schüler und deren Lehrkräfte geöffnet. 

Die Ausbildungsplatzbörse an der BBS Verden findet am Dienstag, 25. September, 
von 16.30 bis 19.30 statt, am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. September, 
jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr. Weiterführende Informationen zur Veranstaltung 

selbst oder auch dem Börsenknigge gibt es im Internet unter www.rdl-verden.de. 


