Freiburg, 04.10.2011

Einladung
Sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Lehrer,
Die Freiburger Messe für Studium, Aus- und Weiterbildung marktplatz: ARBEIT
SÜDBADEN lädt Sie und Ihre Schüler und Schülerinnen am
11. und 12. November 2011
10.00 bis 18.00 Uhr (Samstag bis 16.00 Uhr)
Halle 3, Messe Freiburg, (Eintritt und Parken kostenlos)
zum Messebesuch ein.
marktplatz: ARBEIT SÜDBADEN bietet insbesondere Schülern in der
Berufsorientierungsphase hervorragende Informationsmöglichkeiten. Ziel der Messe ist es,
den Jugendlichen praktische und theoretische Einblicke in ihre künftigen beruflichen
Möglichkeiten zu vermitteln und eine Plattform für die Kontaktanbahnung zu Unternehmen,
Berufsfachschulen und Hochschulen zu schaffen.
Auf der Messe sind in diesem Jahr über 150 Ausbildungsberufe und über 350 Studiengänge
vertreten. Das Rahmenprogramm mit Vorträgen, Podiumsveranstaltungen und Workshops
bietet zusätzliche Informationsmöglichkeiten und Unterhaltung.
Dabei wird Praxisnähe in diesem Jahr besonders groß geschrieben. Spektakulär ist zum
Beispiel der Marinesimulator der Bundeswehr, ein Fahrgeschäft, in dem sieben Personen
eine Fahrt auf einer Fregatte oder einen Rundflug mit einem Marinehubschrauber
ausgehend vom Deck eines Schiffs „live erleben“ können. Schon alleine die Stellfläche des
Simulators von 14 x 8 m lässt erahnen, was da auf das Publikum zukommt! Angehende
Piloten und Kapitäne erhalten hier schon mal einen realistischen Einblick in ihre mögliche
Zukunft. Auch für Einzelhandelskaufleute gibt es Praxisangebote: ALDI bringt eine original
Registrierkasse samt Förderband zum Üben mit, und der Showtruck von EDEKA bietet seine
Berufsinfos auf einer chicen Dachterrasse an. Wer sich für Logistikberufe interessiert, kann
auf der „Straße der Speditionen“, die die Speditionen Dischinger und Streck ins Leben
gerufen haben,mit einer „Ameise“ einmal selbst das „Hochstapeln“ üben, und bei der
Freiburger Berufsfeuerwehr können angehende Feuerwehrleute ausprobieren, wie man sich
in voller Montur so fühlt.
Auch für angehende Studenten ist das Angebot riesig: Unter mehr als 350 Studiengängen
können sie sich das Passende heraussuchen und sich gleich vorort am Stand der Universität
Freiburg und vielen anderen Hochschulen und Akademien informieren oder sich gleich um
einen Studienplatz bewerben.
Denn bei aller Praxisnähe stehen die Informationsvermittlung und die Kontaktanbahnung im
Vordergrund. Und auch für bereits im Berufsleben stehende Begleitpersonen dürfte bei über
den über 100 Angeboten in Sachen beruflicher Fortbildung keine Langeweile aufkommen.
Kurz und gut: Die siebte Auflage von marktplatz:ARBEIT SÜDBADEN verspricht, eine der

spannendsten Auflagen dieser Messe zu werden!

PraxisParcours
Auch in diesem Jahr gibt es durch die Kooperation mit dem PraxisParcours des
Wirtschaftsministeriums für vorangemeldete Schulklassen wieder die Möglichkeit, in 2,5
Stunden praktische Aufgaben aus verschiedenen Berufsbildern auszuprobieren und so eine
Einschätzung zu finden, welche Tätigkeiten, Werkstoffe und Berufe den eigenen Neigungen
am ehesten entsprechen. Hiermit sollen vor Allem auch Alternativen zum bereits Bekannten
aufgezeigt werden. Ganz praktisch werden unter fachlicher Anleitung Schlüsselanhänger
gefertigt oder das räumliche Vorstellungsvermögen mittels eines Knetmodells getestet. Da
muss ein Tisch professionell eingedeckt werden, und ein Schaltkreis wird richtig verdrahtet.
Die Schüler bewerten sich und ihre Leistung nach Erfüllung der Aufgaben selbst und
entdecken so, in welchen Bereichen sie Begabung und auch Spaß haben. Zu jeder Aufgabe
werden exemplarisch Berufsbilder mit den getesteten Anforderungen empfohlen. “Die
Schüler gehen in der Regel erstmal ein wenig unsicher an die neuen Aufgaben heran, aber
man kann dabei zusehen, wie die Begeisterung für die neuen Impulse wächst und damit
auch das Selbstvertrauen“, sagt Ulrike Doktorczyk von der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart (eva), die das Projekt koordiniert. Nach dem PraxisParcours ist die Motivation sich
näher über die getesteten Berufsbilder zu informieren oder gar ein Praktikum zu vereinbaren
besonders groß. Die Aussteller stehen interessieren Schülern gerne für Fragen zur
Verfügung. Ein Besuch auf der Messe kann so unter Umständen mühsame
Bewerbungsarbeit und die erste Runde im Vorstellungsverfahren ersetzen.
Weitere Informationen zum PraxisParcours, das Ausstellerverzeichnis sowie das
Rahmenprogramm finden Sie unter http://messe.marktplatzarbeit.de/.
Ansprechpartnerin für Fragen zur Messe ist Projektleiterin Stefanie Salzer, Tel.: 07611563012 Mail: Stefanie.salzer@marktplatzarbeit.de.
Flyer, Plakate und Messezeitungen können von Schulen in Südbaden kostenlos bestellt
warden bei: Doris Faisst, doris.faisst@marktplatzarbeit.de .
Bitte richten Sie Ihre Voranmeldungen für den PraxisParcours an Ulrike Doktorczyk, Tel.:
0711 – 849569-11, Mail: Ulrike.Doktorzyk@eva-stuttgart.de oder Jörn Reusch, Tel.: 0711–
849569-13, Mail: Joern.Reusch@eva-stuttgart.de

