
Rat zu allen Fragen
rund um den Beruf
Gießener Agentur für Arbeit bei „Chance“ vertreten

Mit einem umfassenden Be-
ratungsangebot ist die Agentur
für Arbeit Gießen auf der Aus-
bildungsmesse „Chance 2008“
in Gießen vertreten. Auf einem
eigenen Stand können sich die
Besucher entsprechend infor-
mieren. „Wir bieten Rat und
Auskunft zu allen Fragen rund
um Ausbildung und Beruf,“
betont Hans Bernhard Baum-
stieger, Leiter der Gießener
Arbeitsagentur. „Im attraktiven
Rahmenprogramm vermitteln
wir täglich noch wichtige In-
formationen zur Berufswahl.“

„Informieren und beraten“
lautet denn auch das Motto
des Informationsstandes der
Agentur für Arbeit vom 14. bis
16. März in den Gießener Hes-
senhallen. Berufsberater infor-
mieren dabei Jugendliche und
deren Eltern jeweils von 10 bis
18 Uhr über die aktuelle Aus-
bildungs- und Arbeitsmarktla-
ge. Schwerpunkte werden so-
wohl berufskundliche Infor-
mationen als auch die vielfälti-
gen Leistungen der Agenturen
für Arbeit sein. Im Rahmen

des Messe-Fachprogrammes
geben Berufsberater täglich auf
dem Podium in Halle 5 noch
zusätzliche Tipps zur Berufs-
wahl. „Schule zu Ende – was
tun?“ lautet das Thema des
Vortrages von Berufsberater
Wolfgang Stransky am Freitag,
14. März um 13 Uhr. 

Hierbei geht es in erster Li-
nie um alternative Angebote
der Berufsberatung, wenn es
mit der Ausbildungssuche
nicht gleich geklappt hat. 

Am Samstag, 15. März refe-
riert Berufsberater Heinz Kurz
um 12 Uhr zu „Überbrü-
ckungsmöglichkeiten nach der
Schule im In- und Ausland.
Hierbei gibt es Infos zu Jobs,
Praktika, Au-pair, Sprachrei-
sen oder auch über das freiwil-
lige soziale Jahr. 

Zu einem Bewerbungstrai-
ning für Mädchen laden die
Beauftragten für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt am
Sonntag, 16. März um 14 Uhr
ein. „Zier dich nicht, zeig was
Du kannst“ lautet das Motto
dieses Seminars. 

Das lebenslange Lernen ist eine Selbstverständlichkeit gewor-
den. Bilder: Möller

Unternehmen werben heute schon während des Studiums um
gut ausgebildete Kräfte.

Weiterbildung wird im Berufsleben immer bedeutsamer. 

Lebenslanges lernen heißt die Devise
Neue Messe: „Chance 2008“ – Angebote zur Aus- und Weiterbildung und zur Existenzgründung

Am Freitag fällt der Start-
schuss zu Gießens neuer Mes-
se: Mit der Chance 2008 ver-
folgt die Messe Giessen ein
Konzept, das über die
üblichen Berufsinforma-
tionsveranstaltungen hi-
naus gehen soll: Schul-
und Hochschulabgänger
werden gleichermaßen
angesprochen wie Ar-
beitssuchende und Be-
rufswiedereinsteiger,
Existenzgründer ebenso
wie Interessenten an ei-
nem zweiten Bildungs-
weg. Lebenslanges Ler-
nen ist die Devise der
„Messe für Aus- und
Weiterbildung, Existenz-
gründung, Beruf und
Personal“, die unter ei-
nem Dach potenzielle
Bewerber und die richti-
gen Ansprechpartner
zusammen führt – al-
ters-, interessen- und
branchenübergreifend.
Am 14. März wird der
Hessische Wirtschafts-
minister Dr. Alois Riehl die
Chance eröffnen. 

Drei Tage lang stellen zahl-
reiche öffentliche und private
Bildungseinrichtungen,
Dienstleistungsunternehmen,
Verbände und weitere Institu-
tionen ihre Angebote auf dem
Bildungssektor vor, bieten Be-

ratung und Hilfestellung auf
der Suche nach dem individu-
ellen Erfolgsrezept.

Ergänzend zum Spektrum

der Aussteller bietet das die
Messe begleitende Fachpro-
gramm weitere Information so-
wie die Gelegenheit zur Wei-
terbildung direkt auf der Mes-
se: Bereits am 15. März findet
das unter dem Motto „Wissen
ist Ihr Instrument“ stehende
Weiterbildungsforum der Qua-

lifizierungsoffensive Mittelhes-
sen mit dem Impulsseminar
„Kreativer Umgang mit Wi-
derständen – Die Kraft der Ge-

gensätze nutzen“ unter der
Leitung von Thomas Grage
statt. Zu einer weiteren Fort-
bildung lädt der Hausherr des
Gießener Mathematikums,
Prof. Albrecht Beutelspacher
ein: „Unsere Welt steckt voll
Mathematik“ ist der Titel der
vom Staatlichen Schulamt mit

fünf Leistungspunkten bewer-
teten Veranstaltung für Lehrer
und Lehrerinnen allgemeinbil-
dender Schulen und Berufs-

schulen, deren Schüler
demnächst eine Ausbil-
dung oder ein Studium
anstreben, sowie für Re-
ferendare und Studenten.
Neben diesen Veranstal-
tungen bieten jedoch
auch zahlreiche Vorträge
gleichermaßen Einblicke
ins Berufs- und Bildungs-
leben, darunter Möglich-
keiten der internationa-
len schulischen und be-
ruflichen Weiterbildung,
berufsbegleitendes Studi-
um und alternative Be-
werbungsstrategien. Ob
verschiedene Arten des
Bewerbungstrainings, be-
wertete Weiterbildungs-
veranstaltungen oder in
die Messe integrierte
Workshops – eine Reihe
attraktiver Vor-Ort-An-
gebote tragen dazu bei,
den Messebesuch rund-

um zu einem Erfolg zu ma-
chen. Das vollständige Rah-
menprogramm der Messe sind
unter www.chance.messe-
giessen.de einzusehen.

Die Messe ist täglich von 10-
18 Uhr geöffnet, die Eintritts-
preise betragen 3 Euro, ermä-
ßigt 2 Euro. 
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