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Ausbildung und Praktikum 2022

Regional und digital

KOMPASS-Ausbildungsmesse
2022 wieder digital!

KOMPASS - Ausbildung starten leicht gemacht!
Die KOMPASS-Veranstalter:
Der Ausbildungsmarkt in Bremerhaven und umzu ist
vielfältig! Auf der KOMPASS zeigt er sich an einem
kompakten Tag von seiner besten Seite. Wegen der
Corona-Pandemie 2022 virtuell. In der Woche nach
der Messe können Schülerinnen und Schüler die Be-

Agentur für Arbeit Bremerhaven,
Jobcenter Bremerhaven, Magistrat der Stadt Bremerhaven

Agentur für Arbeit Wesermünde,
Jobcenter Cuxhaven, Landkreis
Cuxhaven

triebe online weiter erkunden, nur die Chats fehlen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Schülerinnen und Schülern
am 1. März 2022, von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Einfach per Email-Adresse registrieren:
www.jugendberufsagentur-bremerhaven.de/kompass-messe
Da war noch was??
Sprechen Sie gerne Ihren Berufsberater / oder -beraterin Ihrer Schule an.
Oder Mail an: Bremerhaven.152-U25
@arbeitsagentur.de
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Das bietet die KOMPASSAusbildungsbörse

KOMPASS - Kontakte auf Augenhöhe
Auch auf der virtuellen Messe soll es leicht gemacht
werden, sich auf ein Gespräch oder einen Chat einzulassen.
Daher werden die Arbeitgeber motiviert, in kurzen,
selbstgedrehten Filmen z.B. von ihren Azubis den
Betrieb lebendig werden zu lassen. Auch Live-Vorträge können angeboten werden. Dies erleichtert den
Schülerinnen und Schülern die Kommunikation, aus
den neu erfahrenen Inhalten ergeben sich Anknüpfungspunkte für die Chats am virtuellen Messestand.

So hilft die KOMPASS bei der Berufswahl

Darum der Begriff „Kompass“:
Die KOMPASS bietet Orientierung und verschafft
einen Überblick. Bei der Ausbildungsbörse haben
Ausbildungssuchende, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrer /-innen die Möglichkeit, virensicher und digital auf über 40 Arbeitgeber aus der Umgebung zu treffen. Diese informieren über die Inhalte
ihrer Ausbildungsplatzangebote sowie über die Anforderungen an potentielle Bewerber /-innen. Auch
offene Ausbildungsplätze von Arbeitgebern, die nicht
an der KOMPASS teilnehmen können, werden vorgestellt - von den Beratungsfachkräften der Arbeitsagentur.
Auf der Ausbildungsbörse sind dutzende verschiedene Berufsbilder vertreten. Auch Kammern sind als
Aussteller dabei und stehen zu verschiedensten
Themen Rede und Antwort.
Die KOMPASS will anregen - nicht vorschreiben
Auf der Börse ist ein bunt gemischtes Angebot an
dualen Ausbildungsmöglichkeiten vertreten. Ganz
bewusst wird nicht nach Branchen sortiert. Es ist
möglich, dass sich ein Betrieb aus dem Handwerk
neben einem Arbeitgeber aus dem Bereich der Industrie vorstellt. Die jugendlichen Besucher /-innen
werden so dazu angeregt, sich auch mit Berufen
oder Betrieben auseinanderzusetzen, die sie nicht
vorab im Fokus hatten oder die unbekannt waren.

Herzlich willkommen international!
Alle jungen Menschen sind auf der KOMPASS willkommen. Ermutigen Sie daher Ihre Schülerinnen und
Schüler auch mit geringeren Deutschkenntnissen an
der Messe teilzunehmen. Der Kontakt zu Betrieben,
eigene Recherchen zu Berufsbildern oder die Inanspruchnahme der Beratungsangebote fördert das
Selbstbewusstsein und die spätere Berufswahlentscheidung.
.

Da die KOMPASS–Ausbildungsmesse an einem
Wochentag stattfindet, wird natürlich auf einen hohen
Nährwert für unsere schulpflichtigen Interessenten
geachtet.
• Sie treffen auf ihren ersten potentiellen Arbeitgeber. Es sind nur Firmen auf der Messe, die tatsächlich aktuell Nachwuchs suchen. Die Jugendlichen
können sich mit den Chatpartnern austauschen
und einen echten Einblick in die Berufswelt und
das jeweilige Tätigkeitsfeld erlangen.
• Tipp: Viele Aussteller bringen auch PLätze für
Schülerpraktika mit auf die KOMPASS-Messe.
Fragen lohnt sich!
• Zusätzlich haben Ausbildungssuchende die Möglichkeit, komplette Bewerbungsunterlagen zur
Ausbildungsbörse vorzubereiten und diese direkt
persönlich bei einem Betrieb ihrer Wahl zu
überreichen. Auf der digitalen KOMPASS finden
sich auch Mailkontakte. Die Jugendlichen können
gleich ein bleibenden Eindruck beim Arbeitgeber
hinterlassen und so ihre Chance auf einen Ausbildungsplatz erhöhen.
• Tipp: Für Jugendliche, die bei der Gestaltung ihrer
Bewerbungsunterlagen unsicher sind, bietet die
KOMPASS die Möglichkeit, einen Bewerbungsmappencheck durchführen zu lassen. Am Stand
der Berufsberatung oder bei der Jugendberufsagentur gibt es die Kontakte.
• Besucher /-innen können ein vollständiges Beratungsangebot bei den Fachkäften der Berufsberatung, zum Beispiel im Hinblick auf Fördermöglichkeiten, erhalten.

