Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
eine anonyme Umfrage unter den Schülern1 des Franziskusgymnasiums zu ihrem kürzlich absolvierten Betriebspraktikum bestätigt eine Erkenntnis, die auch schon in den Jahren zuvor deutlich wurde:
Etwa 80 Prozent der Befragten geben an, dass ihre voraussichtliche Berufswahl durch das Praktikum
beeinflusst worden sei und sie dort umfassende und hilfreiche Erfahrungen sammeln konnten zur
Funktionsweise von Unternehmen, zu einzelnen Berufsfeldern und zu Beschäftigungsperspektiven.
Fast alle sind sich in einem Punkt einig. Sie wünschen sich noch vor ihrem Abitur weitere Begegnungen mit Vertretern aus der Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Politik.
Auch aus diesem Wunsch heraus erwächst unsere Verpflichtung, den uns anvertrauten jungen Menschen das Tor zur Welt zu öffnen und ihnen über das Praktikum hinaus eine umfassende und zielführende Studien – und Berufsorientierung zu ermöglichen.
Deren künftige Nachfrage nach attraktiven Arbeitsplätzen und das entsprechende Angebot müssen
ganz klassisch zusammen kommen, damit beide Seiten sich kennenlernen und ihre Marktchancen
ausloten können.
Und genau hier kommen der Bildungsmesse eine besondere Bedeutung und eine wichtige Aufgabe
zu. ABI Zukunft Emsland 2020 will die künftigen Abiturienten mit den potenziellen Arbeitgebern und
Hochschulen zusammenbringen. Sind es doch insbesondere das persönliche Gespräch und die individuelle Beratung, die für beide Seiten hilfreich sein können.
Gesellschaft und Wirtschaft unterliegen seit Jahren rasanten Entwicklungen und nachhaltigen Wandlungsprozessen. Das ist auch im Emsland zu spüren. Damit sie sich in der Vielfalt der ausgewiesenen
Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und dem unübersichtlichen Angebot an Studienplätzen zurechtfinden, bietet ABI Zukunft den jungen Messebesuchern und deren Eltern professionelle Orientierungshilfen an.
Für uns als Franziskusgymnasium ist es schon gute Tradition, mit der JF Messekonzept GmbH &
Co.KG eng zusammenzuarbeiten und ABI Zukunft Emsland personell und ideell zu unterstützen.
Dass wir hier alle gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, dafür spricht auch die stetig steigende Zahl
der Aussteller.
Unser Dank und die besten Wünsche gelten all denjenigen, die an der diesjährigen Organisation von
„ABI Zukunft Emsland 2020“ beteiligt sind.
Wir wünschen den Veranstaltern viel Erfolg und den Ausstellern und Besuchern gewinnbringende
Begegnungen.
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Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die maskuline Form gewählt.

