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Aus der Praxis für die Praxis

Seit 1997 veranstaltet der Rotary Club 
Daun-Eifel jedes Jahr im November eine 
Berufsinformationsbörse für Schüler aller 
Schularten in Daun.
Die Informationsbörse bietet Beratung 
durch ca. 90 -100 Institutionen aus 
Mittelständische Unternehmen der Region, 
Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, 
Dienstleistungsgewerbe, soziale und 
pflegende Einrichtungen, Freiberufler, 
Kirche, Akademien, Hochschulen, 
Universitäten, Berufsschulen und 
Berufsfachschulen. 

Eine enorme Vielzahl von mehr als 300 Berufsfeldern ist vertreten, mehr als 180 Berater stehen 
den Schülern zu ausführlichen Gesprächen zur Verfügung, slow dating statt speed dating.
Die Zentralen Studienberatungen von bis zu 20 in- und  ausländischen Hochschulen sind 
immer stark nachgefragt. Ersetzt doch die Beratung in Daun eine Fahrt zum entsprechenden 
Hochschulstandort und die Notwendigkeit, dort vorher einen Beratungstermin zu vereinbaren.
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Auszubildende, Meister, Gesellen, Studenten, Professoren, 

ie Ingenieure, Ärzte, Pflegepersonal, Rechtsanwälte, 

Geschäftsführer, Personalleiter und viele andere stehen 

Schülern, Lehrern und zahlreichen Eltern zu intensiven 

Gesprächen zur Verfügung und geben aus eigener 

Erfahrung Einblick in die praktischen Tätigkeiten in 

Ausbildungs-berufen bzw. informierten über nationale und 

internationale Studiengänge.

Gerade auf diese intensive Beratung legen die 

Organisatoren dieser Veranstaltung großen Wert, denn 

„Material-Abgreif-Börsen“ sind nur wenig effektiv. So  

mancher Kontakt konnte hier in den vergangenen Jahren 

geknüpft, weiter gehende Vereinbarungen getroffen, 

Ausbildungsstellen besetzt werden. Für die Wirtschaft geht 

es vor allem darum, interessierte junge Leute aus dem 

geografischen Nahraum kennen zu lernen, die auch nach 

ihrer Ausbildung in der Region bleiben. Nur so kann eine 

nachhaltige Sicherung der Lebensinhalte und damit 

Lebensqualität des ländlichen Raumes gelingen.
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Je besser sie von ihren Schulen darauf vorbereitet 
werden – und hier bescheinigen die Berater den 
teilnehmenden Schulen gute Arbeit – desto größer 
ist der Nutzen für den einzelnen Schüler.
Die Schüler kommen von Gymnasien, von 
Realschulen und von Förderschulen. Schulen aus vier 
Landkreisen nutzten das Dauner Angebot, um ihre 
Schüler besser auf die Berufswahlentscheidung 
vorzubereiten.
Auch das einheimische Handwerk, das besonders 
unter dem Mangel an qualifiziertem Nachwuchs 
leidet, nutzt verstärkt diese Chance,  sich jungen 
Leuten zu präsentieren.

Prinzipiell haben Schüler die Möglichkeit dieses 
Beratungsangebot bis zu drei Mal im Laufe ihrer 
letzten drei Schuljahre zu nutzen.

https://www.bib-daun.de/

Schauen Sie da mal rein es lohnt sich:
Die Eifelzeitung 2019 KW47:

„Berufsinfobörse des Rotary Club Daun-Eifel so erfolgreich wie nie zuvor“

https://www.bib-daun.de/

