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Bildungsmesse ein Erfolg

Sowohl Gäste als auch Bildungsträger zeigen sich von den
Ergebnissen der Bildungsmesse 2013 zufrieden.
Um 09:00 Uhr eröffnete der Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale), Dr. Bernd
Wiegand gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale), Frau
Sylvia Tempel am Mittwoch die Bildungsmesse 2013 im Erdgas Sportpark und gab
damit den Startschuss für einen ereignisreichen Tag. Denn in der Zeit bis 15:00 Uhr
konnten sich die 242 erschienenen interessierten Teilnehmer bei den 19
ausstellenden Bildungsträgern über deren Leistungsangebot und die Möglichkeit
einer abschlussorientierten Qualifizierung beraten lassen. Besonders beliebt waren
dabei die von den Trägern mitgebrachten Beispiele aus der Praxis. „Uns war wichtig,
dass wir mit der Messe nicht nur eine sterile Beratungsveranstaltung samt
Flyervergabe anbieten, sondern die möglichen zu erlernenden Berufe auch greifbar
und erlebbar zu machen“, sagt Sylvia Tempel. Und so waren eine Schweißanlage,
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Möglichkeiten der Gäste, sich auszuprobieren und eventuelle bislang unbekannte
Neigungen zu entdecken.
Am Ende des Tages zogen alle Beteiligten ein positives Fazit der Veranstaltung.
Besonders die Wahl der Räumlichkeiten im Erdgas Sportpark wurde positiv
hervorgehoben. „Es war mal etwas anderes, als eine Veranstaltung im Jobcenter.
Dadurch war es viel ungezwungener“, so einer der Teilnehmer. Ähnlich äußerten sich
dazu auch die Träger, die die Organisation und die gute Atmosphäre der

Bildungsmesse betonten. „Der Sportpark nahm den Druck von den Leuten und führte
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Standortleiterin der FAA Bildungsgesellschaft. Ihr Pendant vom Europäischen
Bildungswerk für Berufe und Gesellschaft, Herr Dr. Reinhard Beck zeigte sich vor
allem von dem Ziel der Bildungsmesse überzeugt.“ Ich freue mich, dass gerade mit
den unter 35jährigen etwas unternommen wird. Wir hatten heute viele motivierte
Ratsuchende, die sich an unseren praktischen Sachen versucht haben und nun
weiter wollen im Leben.“
Hintergrund der Bildungsmesse war die deutschlandweite Kampagne „AusBildung
wird was – Spätstarter gesucht“ mit der dem Fachkräftemangel durch eine solide
Bildung in der Zielgruppe bis 35 Jahren entgegengewirkt werden soll.
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