
Was gehört in die Bewerbungsmappe? Diese Frage wird am Samstag beim 
	

der Unterlagen geklärt. Foto: Veranstalter 

■ TAG DER BEINE: 

WANN? Am Samstag von 9 bis 
13 Uhr. 

WO? Berufskolleg Opladen, Stauf-
fenbergstraße 21-23. 

PROGRAMM Federal-Mogul, Spar-
kasse Leverkusen, IHK zu Köln, Cur-
renta Leverkusen und Lanxess bie-
ten zwischen 9.15 Uhr und 12 Uhr 
Simulationen von Bewerbungsge-
sprächen an. Diese und andere 
Unternehmen stellen außerdem die 
Anforderungsprofile unterschiedi 

RUCK 

cher Berufsfelder vor. Zu Fragen der 
Studien- und Berufswahl ist die 
Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit vor Ort. Der Campus Leverku-
sen/FH Köln stellt den Kombi-Studi-
engang Technische Chemie vor, und 
auch Polizei und Bundeswehr geben 
Infonmationen zu Ausbildung und 
Studium. Außerdem führen die 
Wirtschaftsjunioren Leverkusen/ 
Rhein-Berg einen Check für Bewer-
bungsunterlagen durch und geben 
Tipps zur Bewerbung im Internet. 
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Erster Schritt zur Ausbildung 
Berufskolleg Opladen 
findet am Samstag 
der Tag der 
Bewerbung statt. 
Leverkusen. Die Unternehmerver-
bände Rhein-Wupper und das 
Berufskolleg Opladen führen am 
Samstag von 9 bis 13 Uhr im Be-
rufskolleg, Stauffenbergstra-
ße 21-23, zum mittlerweile fünf-
ten Mal den Tag der Bewerbung 
mit einer Lastminute- und Früh-
bucherbörse für Ausbildungs-
plätze durch. 

Angesprochen sind Schüler . 
aus Burscheid und Umgebung 
Mehrere Tausend Schüler aus Le-
verkusen, Langenfeld, Monheim, 
Leichlingen, Burscheid und Um-
gebung konnten in den vergange-
nen Jahren in ihrer Entscheidung 
zur Berufswahl gefördert und auf 
.dem Weg in Ausbildung oder 
Studium unterstützend begleitet 
werden. Diese Ziele wollen die 
Veranstalter auch in diesem Jahr 
für die neuen Schülerjahrgänge 
erreichen. 

„Der Tag der Bewerbung liegt 
gleichermaßen im Interesse der 
Jugendlichen und der Ausbil-
dungsbetriebe", betont Rainer 
Fehl, Lehrer am Berufskolleg und 
Mitorganisator. „Wir wollen die 
Jugendlichen dabei unterstützen, 
dass sie sich erfolgreich bewer-
ben. Deshalb stehen das Bewer-
bertraining und die Durchfüh-
rung von Bewerbungsunterla-
genchecks im Mittelpunkt der 
halbtägigen Veranstaltung." 

Es sei daher wichtig, dass die 
Schüler insbesondere für die Be-
ratung bei der Erstellung von Be-
werbungsunterlagen ihre eigene 
Bewerbermappe mitbringen, sagt 
Fehl. Besondere Hinweise gibt es 
auch für die Online-Bewerbung. 
Bei der Simulation von Bewer-
bungsgesprächen erfahren die 
Schüler, wie ein solches Gespräch 
vorbereitet wird, wie es abläuft 
und wie sie sich dabei verhalten 
müssen. Auch Hinweise auf Be-
nimmregeln und Tipps zur Wahl 
des passenden Outfits gehören 
zum Angebot. 

„Nach der positiven Resonanz 
beirr_ vergangenen Tag der Be-
werbung sollen auch .in diesem 
Jahr Gesprächsrunden, Informa-
tionen über Berufsfelder, Ange-
bote zur Berufswahlvorbereitung, 
Förderprogramme und Eig- 

nungstests im Vordergrund ste-
hen", sagt Rechtsanwalt Andreas 
Tressin, Geschäftsführer der Un-
ternehmerverbände Rhein-Wup-
per. So werden sich Vertreter der 
regionalen Unternehmen und In-
stitutionen beratend zur Verfü-
gung stellen. 

„Außerdem bieten wir mit der 
Last-Minute- und Frühbucher-
börse für Ausbildungsplätze eine 
Übersicht über die noch freien 
Lehrstellen an. Hier wird es ne-
ben den Frühbucherplätzen für 
das kommende Ausbildungsjahr 
auch noch einige offene Last-Mi-
nute-Plätze geben", sagt Tressin. 

Die Lage auf dem regionalen 
Ausbildungsstellenmarkt stelle 
sich in diesem Jahr so gut wie seit 
langem nicht dar, so Tressin wei-
ter. Das belegten Abfragen bei 
den Mitgliedsunternehmen und 
die Auskünfte der Agentur für 
Arbeit Sowie der Kammern. „Ge-
rade die mittelständischen Unter-
nehmen müssen inzwischen um 
jeden guten Auszubildenden 
kämpfen und stehen im Wettbe-
werb", so Tressin. „Dies ist eine 
große Chance für die Jugendli-
chen." Gleichzeitig gebe es aber 
immer noch zu viele unversorgte 
Bewerber. „Vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, dass die ju-
gendlichen Absolventen die Brei- 

te des angebotenen Berufsspek-
trums in vollem Umfang nut-
zen." 

Infos zu Kombi-Studiengängen 
speziell für Abiturienten 
Für die Ausbildungsbetriebe sei 
es wichtig, die Abbrecherquote 
niedrig zu halten und aktuelle 
Entwicklungen und Anforderun-
gen in den Ausbildungsberufen 
transparent zu machen, so Tres-
sin weiter. Hierzu biete der Tag 
der Bewerbung eine hervorragen-
de Plattform. Speziell auf Absol-
venten mit Fachhochschulreife 

beziehungsweise Abitur gerichtet 
sind zum Beispiel die Informatio-
nen zu Kombi-Studiengängen 
und die Angebote des Campus 
Leverkusen. „Der Tag der Bewer-
bung richtet sich an alle kom-
mendenAbsolventen der För-
der-, Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen, Berufskollegs und Gym-
nasien", berichtet Thea Kuhs,. 
Schulleiterin am Berufskolleg 
Opiaden. Auch die Eltern sind 
aufgerufen, sich zu informieren. 
Denn beim Übergang von der 
Schule in den Beruf sind sie nach 
wie vor unverzichtbare Ratgeber 
ihrer Kinder." 


