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
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, obwohl diesmal das Gründer-Thema 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, Weiterbildung und Fachkräfte.

Orientierungshilfe
Unter dem Motto „Zukunft
selbst gestalten“ führt die Chance alle am Arbeitsmarkt relevanten Themen zusammen. Bei
der Vorstellung wertete Chance-Projektleiterin
Vanessa
Borgner den großen Zuspruch
als Beweis dafür, dass die
Unternehmen auf die Messe
setzen, um sich vorzustellen
und Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu besetzen. Und diese
Angebotsvielfalt
habe
die
„Chance“ zur größten Messe
ihrer Art in der Region gemacht. „Hier werden Informationen und Angebote zu Lehrstellen, Studium, Jobs und Weiterbildung in der Region und
darüber hinaus vorgestellt.
Die „Chance“ ist eine erstklassige Anlaufstelle und eine
wichtige Orientierungshilfe vor
allem für junge Menschen zu allen Fragen rund um die persönliche und berufliche Karriere“,
so Borgner, während die bei der
Messe Gießen für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zuständige Svenja Burchards die Messe
und ihre Neuheiten vorstellte.
So wird es zur Eröffnung am
Sonntag um 11 Uhr keine Reden und Grußworte, sondern
eine Podiumsdiskussion geben,
stehen im Außenbereich gleich
zwölf Foodtrucks für den großen und kleinen Hunger der

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

Messebesucher bereit und wird
es erstmals am Montag einen
von Lars Ruppel moderierten
Poetry Slam geben. Ein Fachprogramm mit rund 40 Vorträgen in den Bereichen Ausbildung, Beratung und Weiterbildung 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 geöffnet. Erneut ist dem Thema
Ausbildung der größte Bereich
in den Hallen 1, 6 und 7 gewidmet. Hier sind viele Unternehmen erstmals mit dabei. In der
Halle 7 gibt es wieder eine große Aktionsfläche der Handwerksberufe.
Im Mittelpunkt steht die duale Berufsausbildung. Über 300
duale Ausbildungsberufe werden aktuell angeboten und die
Messe ist eine gute Möglichkeit,
erste Berufseinblicke zu gewinnen und mit Personalverantwortlichen und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen.
Vor allem Handwerksbetriebe
der Region, aber auch Unter-

nehmen aus Industrie, Handel
und Dienstleistung sowie Institutionen 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 GießenFriedberg 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 Marburg und die Berufsakademie
Rhein-Main sowie die TheodorLitt-Schule, Aliceschule und die
Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten Gießen mit Ständen vertreten sein werden. Wie hierzu
JLU-Studienberater Frank Uhlmann betonte sei die Chance
für die Hochschule die ideale
Möglichkeit auf überschaubarem Raum mit vielen Studieninteressierten auf niederschwelligem Weg ins Gespräch zu kommen 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 werden, richtet sich dieser doch
auch an ältere Besucher, die
sich weiterbilden möchten.

Bewerbungsstraße
Gut ausgebildete Fachkräfte
mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf werden
in allen Bereichen in Halle 3
gesucht. Aussteller zahlreicher
Unternehmen haben konkrete
Jobangebote für Absolventen,
Wechselwillige oder auch Jobsuchende dabei, eine Job- und
Lehrstellenbörse informiert zusätzlich über aktuell freie Stellen. Passend dazu wird am
Sonntag die „Bewerbungsstraße“ in Halle 2 angeboten, die
ein Rundum-sorglos-Paket, bestehend aus Styling, Bewerbungsfotos und kostenlosem
Bewerbungsunterlagen-Check
der Agentur für Arbeit bietet.

Für Styling und Bewerbungsfotos 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 Beratung auch zum Studium und
Weiterbildung mit verschiedenen Beratern vor Ort biete.
Auch sei die Beauftragte für
Chancengleichheit vor Ort,
welche vor allem als Gesprächspartnerin für Berufsrückkehrer interessant sei.
„Menschen mit Fluchthintergrund sind am Stand gut aufgehoben“, so Paul, während Florian Klügling von der DAA
(Deutsche Angestellten Akademie) Gießen nicht nur auf das
Standangebot einging, sondern
auch auf die Ende Februar anstehende Eröffnung der Hamburger Fernhochschule Studienzentrum im Komplex der
DAA am Ludwigsplatz in Gießen, als dann vierten Standort
in Hessen verwies. Für alle re-

gistrierten Schulklassen mit
ihren wissbegierigen Schüler
gibt es wieder ein tolles Angebot: Am Messe-Montag können
angemeldete Klassen am Schüler-Quiz samt Speeddating für
Jugendliche teilnehmen. Die
Klasse, die am Ende die meisten 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 gewährt.
Zur Eröffnung am Sonntag
werden an der Podiumsdiskussion zum Thema „Wie weiter
nach der Schule?“ KultusStaatsekretär Dr. Manuel Lösel, IHK-Vizepräsidentin Dr.
Angelika Schlaefke sowie Schüler und Auszubildende teilnehmen. „Eines Tages, Baby? Wie
wär’s mit jetzt?“ – unter diesem
Motto wird am Messe-Montag
um 11 Uhr in Halle 5 ein Poetry Slam stattfinden.
(ee)

Bewerbungsstraße
Um dank einer sympathischen und
auf den Punkt gebrachten Bewerbung positiv aufzufallen, ist die Bewerbungsstraße auf der Chance
eine hilfreiche Anlaufstelle. In Halle 2 erhält man am Messe-Sonntag das perfekte Rundum-sorglosPaket, bestehend aus Styling, Bewerbungsfotos und UnterlagenCheck.
Die Haare lieber offen oder zusammengebunden? Schminken – dezent und natürlich? Für das optimale Styling im Bewerbungsgespräch oder für das Bewerbungsfoto 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 Lebenslauf den aktuellen Standards? Zu
diesem und weiteren Themen gibt
es Tipps und Anregungen.
Die Kosten für die Bewerbungsstraße belaufen sich auf insgesamt 15 Euro – ein passendes
Outfit und die eigenen Bewerbungsunterlagen müssen mitgebracht werden.
(red)
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Lust auf Freiwilligendienst?

–Anzeige –

Deine Zukunft bei der DRK-Schwesternschaft – Unterschiedliche Gesundheitsbereiche
Die DRK Schwesternschaft
Marburg e.V. bietet die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu
absolvieren oder auch eine Ausbildung in unterschiedlichen Gesundheitsbereichen zu machen.
Lust auf einen Freiwilligendienst? 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 werden, kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) helfen. Hier kann
man ein Jahr lang in den Berufsalltag schnuppern, persönliche

und berufliche Qualifikationen
erwerben und vor allem sich
selbst finden. Jährlich bietet die
DRK Schwesternschaft mehr als
250 jungen Menschen Einsatzmöglichkeiten im Freiwilligendienst. Die Schwesternschaft
vermittelt Freiwillige in unterschiedliche soziale Einrichtungen innerhalb von ganz Hessen.
Wichtig ist, dass die Freiwilligen
entscheiden, wo ihre Talente liegen und in welchem Einsatzbereich sie tätig sein wollen. Unsere Pädagogen begleiten die Jugendlichen während des gesamten Freiwilligendienstes und stehen 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.fsjmarburg.de oder auf dem Blog
www.fsjmarburg.blog

Verschiedene
Ausbildungen möglich
Neben den Freiwilligendiensten bildet die DRK Schwesternschaft Marburg e.V. in Kooperation mit dem Universitätsklini-

kum Gießen und Marburg
GmbH an der Elisabeth von
Thüringen Akademie für Gesundheitsberufe in Marburg
auch aus. Und zwar in den Bereichen: Operationstechnische
Assistenz (OTA), Krankenpflegehilfe (KPH), Gesundheits- und
Krankenpflege, Gesundheitsund Kinderkrankenpflege. „In
den unterschiedlichen Ausbildungsgängen bieten wir eine
Lernatmosphäre, in der sich jeder als Individuum akzeptiert
fühlt, seine Stärken miteinbringt
und sich engagiert“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Weitere
Infos auf www. drk- schwesternschaft-marburg.de
(red)

Berufsfeld mit Zukunft

–Anzeige –

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den größten in Hessen
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen 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, patientenorientiertes Verhalten und eine qualitativ hochwertige, fachliche Leistung stehen im Mittelpunkt der
Arbeit. Wer über Rettungsdienst
als berufliche Perspektive nachdenkt, sollte zu beidem bereit
sein. Die Berufsaussichten sind
sehr gut. Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen bietet die dreijährige
Notfallsanitäter-Ausbildung an.
Wer einen schnellen beruflichen Einstieg sucht, sollte sich
über die viermonatige Rettungssanitäter-Qualifizierung informieren.
Die Qualifizierung „Einstieg in
Rettungsdienst und Pflege“ vermittelt medizinisches Basiswissen, erste berufsqualifizierende
Abschlüsse und bereitet auf den
Erwerb weiterer Qualifikationen

Die Berufsaussichten im Rettungsdienst sind sehr gut.

vor. Im Freiwilligendienst (FSJ und weiter zu entwickeln.
oder BFD) sammelt man prakti- Die meisten Plätze gibt es im
sche Erfahrungen und hat die Einsatzdienst. In Marburg stehen
Möglichkeit, sich zu orientieren auch Plätze in der Logistik, dem
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Bildungszentrum und dem Simulationszentrum zur Verfügung.
Mehr Infos gibt es online unter
www.rdmh.de
(red)

