
GIESSEN. Am kommenden 
Sonntag und Montag, 27. und 
28. Januar, öffnet die „Chance“ 
in den Gießener Hessenhallen 
ihre Pforten. Mit 210 Ausstellern 
verzeichnet die Messe für Beruf 
und Karriere damit einen neuen 
Ausstellerrekord. Und dies, ob-
wohl diesmal das Gründer-The-
ma gänzlich ausgespart bleibt, 
weil hierzu bereits im November 
ein eigenständiger Gründertag 
stattfand. Dennoch gibt es vier 
Aussteller mehr als noch 2018 
bei dieser bereits zum zwölften 
Mal veranstalteten Messe mit 
den vier Themenschwerpunkten 
Ausbildung, Studium, Weiterbil-
dung und Fachkräfte.  

 

Orientierungshilfe 

Unter dem Motto „Zukunft 
selbst gestalten“ führt die Chan-
ce alle am Arbeitsmarkt rele-
vanten Themen zusammen. Bei 
der Vorstellung wertete Chan-
ce-Projektleiterin Vanessa 
Borgner den großen Zuspruch 
als Beweis dafür, dass die 
Unternehmen auf die Messe 
setzen, um sich vorzustellen 
und Ausbildungs- und Arbeits-
plätze zu besetzen. Und diese 
Angebotsvielfalt habe die 
„Chance“ zur größten Messe 
ihrer Art in der Region ge-
macht. „Hier werden Informa-
tionen und Angebote zu Lehr-
stellen, Studium, Jobs und Wei-
terbildung in der Region und 
darüber hinaus vorgestellt. 

Die „Chance“ ist eine erst-
klassige Anlaufstelle und eine 
wichtige Orientierungshilfe vor 
allem für junge Menschen zu al-
len Fragen rund um die persön-
liche und berufliche Karriere“, 
so Borgner, während die bei der 
Messe Gießen für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zuständi-
ge Svenja Burchards die Messe 
und ihre Neuheiten vorstellte. 
So wird es zur Eröffnung am 
Sonntag um 11 Uhr keine Re-
den und Grußworte, sondern 
eine Podiumsdiskussion geben, 
stehen im Außenbereich gleich 
zwölf Foodtrucks für den gro-
ßen und kleinen Hunger der 

Messebesucher bereit und wird 
es erstmals am Montag einen 
von Lars Ruppel moderierten 
Poetry Slam geben. Ein Fach-
programm mit rund 40 Vorträ-
gen in den Bereichen Ausbil-
dung, Beratung und Weiterbil-
dung sowie Studium werden 
auf den Podien in den Hallen 1, 
3 und 4 kostenlos angeboten 
und runden das umfangreiche 
Angebot ab. Die Chance hat am 
Sonntag von 10 bis 17 Uhr und 
am Montag von 9 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Erneut ist dem Thema 
Ausbildung der größte Bereich 
in den Hallen 1, 6 und 7 gewid-
met. Hier sind viele Unterneh-
men erstmals mit dabei. In der 
Halle 7 gibt es wieder eine gro-
ße Aktionsfläche der Hand-
werksberufe.  

Im Mittelpunkt steht die dua-
le Berufsausbildung. Über 300 
duale Ausbildungsberufe wer-
den aktuell angeboten und die 
Messe ist eine gute Möglichkeit, 
erste Berufseinblicke zu gewin-
nen und mit Personalverant-
wortlichen und Auszubilden-
den ins Gespräch zu kommen. 
Vor allem Handwerksbetriebe 
der Region, aber auch Unter-

nehmen aus Industrie, Handel 
und Dienstleistung sowie Insti-
tutionen werben auf der Messe 
für ihren Nachwuchs. Erstmals 
mit dabei sind Pflegekaufmann 
und Pflegekauffrau, während 
der Infotruck der Metallinnung 
Hessen erneut vor Ort sein 
wird. Auch die IHK Gießen-
Friedberg ist wieder mit dabei. 
Dem Bereich Studium wird in 
der Universitätsstadt Rechnung 
getragen in Halle 4. Wo neben 
der Justus-Liebig Universität 
Gießen (JLU) auch THM sowie 
die Philipps Universität Mar-
burg und die Berufsakademie 
Rhein-Main sowie die Theodor-
Litt-Schule, Aliceschule und die 
Wirtschaftsschule am Oswalds-
garten Gießen mit Ständen ver-
treten sein werden. Wie hierzu 
JLU-Studienberater Frank Uhl-
mann betonte sei die Chance 
für die Hochschule die ideale 
Möglichkeit auf überschauba-
rem Raum mit vielen Studienin-
teressierten auf niederschwelli-
gem Weg ins Gespräch zu kom-
men und über ihr vielfältiges 
Studienangebot zu informieren.  

In Halle 2 dreht sich alles um 
das Thema Weiterbildung. 

Wenn es sich hier auch um den 
kleinsten Bereich der Messe 
handelt, so ist man hier nach 
den Worten von Borgner „ganz 
gut aufgestellt“. Gerade dieser 
Bereich soll in den nächsten 
Jahren weiter ausgebaut wer-
den, richtet sich dieser doch 
auch an ältere Besucher, die 
sich weiterbilden möchten. 

 
Bewerbungsstraße 

Gut ausgebildete Fachkräfte 
mit vielseitigen Entwicklungs-
möglichkeiten im Beruf werden 
in allen Bereichen in Halle 3 
gesucht. Aussteller zahlreicher 
Unternehmen haben konkrete 
Jobangebote für Absolventen, 
Wechselwillige oder auch Job-
suchende dabei, eine Job- und 
Lehrstellenbörse informiert zu-
sätzlich über aktuell freie Stel-
len. Passend dazu wird am 
Sonntag die „Bewerbungsstra-
ße“ in Halle 2 angeboten, die 
ein Rundum-sorglos-Paket, be-
stehend aus Styling, Bewer-
bungsfotos und kostenlosem 
Bewerbungsunterlagen-Check 
der Agentur für Arbeit bietet. 

Für Styling und Bewerbungs-
fotos werden 15 Euro erhoben. 
„Ein passendes Outfit und die 
eigenen Bewerbungsunterlagen 
müssen mitgebracht werden“. 
Johannes Paul versicherte, dass 
die Chance die ideale Messe für 
das Jobcenter sei, welches Bera-
tung auch zum Studium und 
Weiterbildung mit verschiede-
nen Beratern vor Ort biete. 
Auch sei die Beauftragte für 
Chancengleichheit vor Ort, 
welche vor allem als Ge-
sprächspartnerin für Berufs-
rückkehrer interessant sei.  

„Menschen mit Fluchthinter-
grund sind am Stand gut aufge-
hoben“, so Paul, während Flo-
rian Klügling von der DAA 
(Deutsche Angestellten Akade-
mie) Gießen nicht nur auf das 
Standangebot einging, sondern 
auch auf die Ende Februar an-
stehende Eröffnung der Ham-
burger Fernhochschule Stu-
dienzentrum im Komplex der 
DAA am Ludwigsplatz in Gie-
ßen, als dann vierten Standort 
in Hessen verwies. Für alle re-

gistrierten Schulklassen mit 
ihren wissbegierigen Schüler 
gibt es wieder ein tolles Ange-
bot: Am Messe-Montag können 
angemeldete Klassen am Schü-
ler-Quiz samt Speeddating für 
Jugendliche teilnehmen. Die 
Klasse, die am Ende die meis-
ten Fragen richtig beantwortet 
hat, gewinnt – als erster Preis 
winkt ein Gutschein für ein 
Klassenteamtraining und die 
Klasse mit den zweitmeisten 
richtigen Antworten wird ein 
Blick hinter die Kulissen des 
Gießener Stadttheaters ge-
währt.  

Zur Eröffnung am Sonntag 
werden an der Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Wie weiter 
nach der Schule?“ Kultus-
Staatsekretär Dr. Manuel Lö-
sel, IHK-Vizepräsidentin Dr. 
Angelika Schlaefke sowie Schü-
ler und Auszubildende teilneh-
men. „Eines Tages, Baby? Wie 
wär’s mit jetzt?“ – unter diesem 
Motto wird am Messe-Montag 
um 11 Uhr in Halle 5 ein Poe-
try Slam stattfinden. (ee)

Der Countdown für die „Chance“ läuft
Größte Messe für Beruf und Karriere in der Region öffnet am 27. Januar ihre Pforten – Thema Weiterbildung soll ausgebaut werden

Johannes Paul (Agentur für Arbeit), JLU-Studienberater Frank Uhlmann, Sabine Haag, Florian Klügling (beide DAA), Projektleiterin 
Vanessa Borgner sowie Britta Fuchs von Bosch Thermotechnik (v. l.) bei der Programmvorstellung zur „Chance“. Foto: Wißner



Der DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen ist in den Landkreisen 
Marburg-Biedenkopf, Gießen, 
dem Vogelsbergkreis und dem 
Lahn-Dill-Kreis (Rettungsdienst 
Eschenburg) tätig und gehört zu 
den größten Rettungsdiensten in 
Hessen.  

Menschliches, patientenorien-
tiertes Verhalten und eine qualita-
tiv hochwertige, fachliche Leis-
tung stehen im Mittelpunkt der 
Arbeit. Wer über Rettungsdienst 
als berufliche Perspektive nach-
denkt, sollte zu beidem bereit 
sein. Die Berufsaussichten sind 
sehr gut. Der DRK Rettungsdienst 
Mittelhessen bietet die dreijährige 
Notfallsanitäter-Ausbildung an.  

Wer einen schnellen berufli-
chen Einstieg sucht, sollte sich 
über die viermonatige Rettungssa-
nitäter-Qualifizierung informie-
ren.  

Die Qualifizierung „Einstieg in 
Rettungsdienst und Pflege“ ver-
mittelt medizinisches Basiswis-
sen, erste berufsqualifizierende 
Abschlüsse und bereitet auf den 
Erwerb weiterer Qualifikationen 

vor. Im Freiwilligendienst (FSJ 
oder BFD) sammelt man prakti-
sche Erfahrungen und hat die 
Möglichkeit, sich zu orientieren 

und weiter zu entwickeln.  
Die meisten Plätze gibt es im 

Einsatzdienst. In Marburg stehen 
auch Plätze in der Logistik, dem 

Bildungszentrum und dem Simu-
lationszentrum zur Verfügung. 
Mehr Infos gibt es online unter 
www.rdmh.de (red)

Berufsfeld mit Zukunft
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den größten in Hessen

Die Berufsaussichten im Rettungsdienst sind sehr gut. Foto: DRK/Ronald Henning 

GIESSEN. Unter 
dem Motto „Eines Ta-
ges, Baby? Wie wär´s 
mit jetzt?“ wird zur 
Chance am Messe-
Montag, 28. Januar, 
um 11 Uhr ein Poetry 
Slam stattfinden. 
Denn das Leben ist 
wie ein Poetry Slam: 
Es gibt so viele Mög-
lichkeiten und man 
weiß nie, was passiert. 
Die Themen des 
Slams in Halle 5 ha-
ben passend zur Mes-
se mit den großen 
Fragen der Zukunft 
der jungen Genera-
tion zu tun. 

Der bekannte Poe-
try Slammer Lars 
Ruppel moderiert den 
Vortrag der selbstge-
schriebenen Texte von 
vier jungen Verfassern. Das Publi-
kum bewertet die Vorträge und 
entscheidet am Ende, welcher am 

besten ankommt. „Wir sind stolz, 
einen der erfolgreichsten Poeten 
und zugleich Lokalmatador – 

Lars Ruppel – für unsere Messe 
gewonnen zu haben. Wir freuen 
uns, seine Fans und neue Interes-

senten bei uns in den 
Hessenhallen will-
kommen zu heißen“, 
zeigt sich Vanessa 
Borgner, Projektlei-
terin der Chance, 
über den Auftritt auf 
der größten Karrie-
remesse in Mittel-
hessen begeistert.  

„Mit seiner 
Sprachkunst und 
dem Herzblut, mit 
dem er bei der Sache 
ist, macht er jedes 
Thema spannend 
und begeistert seine 
Zuhörer immer wie-
der aufs Neue – die-
se Leidenschaft für 
seinen Beruf soll 
unsere Besucher da-
zu animieren, diesen 
Anspruch auch für 
die eigene Karriere 

zu verwirklichen – bestenfalls mit 
den ersten Schritten direkt auf der 
Chance.“ (red).

„Eines Tages, Baby? Wie wär´s mit jetzt?“
Der selbsternannte Poetry Slam Opa“ Lars Ruppel kommt am Montag zur Chance

Lars Ruppel moderiert den Dichterwettkampf auf der Chance. Foto: Pierre Jarawans

Die DRK Schwesternschaft 
Marburg e.V. bietet die Möglich-
keit, einen Freiwilligendienst zu 
absolvieren oder auch eine Aus-
bildung in unterschiedlichen Ge-
sundheitsbereichen zu machen.  

Lust auf einen Freiwilligen-
dienst? Viele sind nach der 
Schule erst einmal ratlos: Soll 
ich nach meinem Abschluss 
gleich eine Ausbildung oder ein 
Studium beginnen, oder doch 
erstmal pausieren, um den Kopf 
freizubekommen? Um sich über 
seine Zukunft bewusst zu wer-
den, kann ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr (FSJ) helfen. Hier kann 
man ein Jahr lang in den Berufs-
alltag schnuppern, persönliche 

und berufliche Qualifikationen 
erwerben und vor allem sich 
selbst finden. Jährlich bietet die 
DRK Schwesternschaft mehr als 
250 jungen Menschen Einsatz-
möglichkeiten im Freiwilligen-
dienst. Die Schwesternschaft 
vermittelt Freiwillige in unter-
schiedliche soziale Einrichtun-
gen innerhalb von ganz Hessen. 
Wichtig ist, dass die Freiwilligen 
entscheiden, wo ihre Talente lie-
gen und in welchem Einsatzbe-
reich sie tätig sein wollen. Unse-
re Pädagogen begleiten die Ju-
gendlichen während des gesam-
ten Freiwilligendienstes und ste-
hen mit Rat und Tat zur Seite. 
Voraussetzungen? Die Interes-

sierten sollten mindesten zehn 
Schuljahre absolviert haben und 
bei einem Freiwilligen Sozialen 
Jahr nicht älter als 26 Jahre sein, 
der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) kann auch noch nach 
dem 26. Lebensjahr angetreten 
werden. Mehr Infos gibt es auf 
unserer Homepage www.fsjmar-
burg.de oder auf dem Blog 
www.fsjmarburg.blog 

 

Verschiedene 
Ausbildungen möglich 
Neben den Freiwilligendiens-

ten bildet die DRK Schwestern-
schaft Marburg e.V. in Koopera-
tion mit dem Universitätsklini-

kum Gießen und Marburg 
GmbH an der Elisabeth von 
Thüringen Akademie für Ge-
sundheitsberufe in Marburg 
auch aus. Und zwar in den Be-
reichen: Operationstechnische 
Assistenz (OTA), Krankenpfle-
gehilfe (KPH), Gesundheits- und 
Krankenpflege, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege. „In 
den unterschiedlichen Ausbil-
dungsgängen bieten wir eine 
Lernatmosphäre, in der sich je-
der als Individuum akzeptiert 
fühlt, seine Stärken miteinbringt 
und sich engagiert“, heißt es in 
einer Pressemitteilung. Weitere 
Infos auf www. drk- schwestern-
schaft-marburg.de (red)

Lust auf Freiwilligendienst?
Deine Zukunft bei der DRK-Schwesternschaft – Unterschiedliche Gesundheitsbereiche

–Anzeige –

–Anzeige –

Um dank einer sympathischen und 
auf den Punkt gebrachten Bewer-
bung positiv aufzufallen, ist die Be-
werbungsstraße auf der Chance 
eine hilfreiche Anlaufstelle. In Hal-
le 2 erhält man am Messe-Sonn-
tag das perfekte Rundum-sorglos-
Paket, bestehend aus Styling, Be-
werbungsfotos und Unterlagen-
Check.  
Die Haare lieber offen oder zusam-
mengebunden? Schminken – de-
zent und natürlich? Für das opti-
male Styling im Bewerbungsge-
spräch oder für das Bewerbungs-
foto wird ebenso gesorgt wie für ein 
sympathisches Bewerbungsfoto. 
Auch das Bewerbungsanschreiben 
wird von Experten der Agentur für 
Arbeit genauestens unter die Lupe 
genommen. Ist das Anschreiben 
unter formalen Gesichtspunkten 
gut erstellt? Entspricht der Lebens-
lauf den aktuellen Standards? Zu 
diesem und weiteren Themen gibt 
es Tipps und Anregungen.  
Die Kosten für die Bewerbungs-
straße belaufen sich auf insge-
samt 15 Euro – ein passendes 
Outfit und die eigenen Bewer-
bungsunterlagen müssen mitge-
bracht werden. (red)

Bewerbungsstraße
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