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Hier gibt es den Traumjob 
ero.ds a · 1 Alle zwei Jahre gibt es in Ulm 

die Bildungsmesse. Wer vor dem Start ins 
Berufsleben steht, findet dort Inspiration. 

KERSTIN AUERNHAMMER 

Auf zum Endspurt! Nach 
den .Faschingsferien sind 
viele Schüler in das 

zweite Schulhalbjahr gestartet, 
bevor sie im Sommer ihren Ab 
schluss machen. Aber was 
kommt dann? 
Alle zwei Jahre ist die Ulmer 

Bildungsmesse deniSchülem da 
eine gute Hilfe.· D,enn obwohl 
den Jugendlichen heutzutage 
eine Menge Informationskanäle 
offen stehen -. neben der Schule 
und der Agentur für Arbeit gibt 
es eineVielzahlvon Online-Porta-: 
len -,, ·ist die Suche nach einem 
passenden Job ti'nd dem richti 
gen Weg dahin nicht leichter ge 
worden. Das stellte auch Ulms 
Oberbürgermeister Gunter 
Czisch bei der Eröffnung der Bil 
dungsmesse 2016 fest: ,,Die Viel 
falt an Ausbildungs- und Studien 
möglichkeiten ist inzwischen 
fast ein Problem", sagte er da 
mals, Für die meisten Ulmer 
Schüler in den, höheren. Jahr-. 
gangsstufen gehört ein .Besuch 
der Bildungsmesse auch. dieses 
Jahr wieder zum Pflichtpro 
gramm, Wer nicht mit der Klasse 

hingeht, sollte sich definitiv in 
den nächsten Tagen ein paar 
Stunden Zeit nehmen und zur 
Ulm-Messe fahren. Denn hier 
könnte. man seinen neuen Chef 
treffen. Vielleicht entdeckt man 
ja den absoluten Traumjob. 

DIE WEICHEN 
FÜRS LEBEN STELLEN 
Die Arbeitswelt ist heute so.bunt 
wie nie zuvor. Genau.327 amtlich 
anerkannte Ausbildungsberufe 
gab es nach Angabenvon Statista 
im vergangenen Jahr in Deutsch 
land. Däzu kommen tausende Stu 
diengänge: I>er -Kompass der.· 
Hochschulrektorenkonferenz lis 
tet derzeit über 19.000 verschie 
.dene Studiengänge, Fachgebiete 
i111d Schwerpunkte auf. Die rund 
300 Aussteller und dasRahmen 
,programm der Bildungsmesse 
mit Vorträgen, Präsentationen 
und Beratungsangeboten unter 
stützen ·bei der Suche nach dem 
Wunschberuf 

Info 
Geöffnet ist die Bildungsmesse 
am Dor:merstag von 9-16:Whr, am 
Freitag von 9-18 Uhr und.arn , 
Samstag von 9-16 Uhr. 

Als Jugendreporter unterwegs a~f der Ulmer Bildungsmesse 
Celina, 19 Jahre: ,,Ich möchte ger- Jessica, 13 Jahre: .. Mich interes- 

. · ne mehr über die -, sieren die ·vielen 
naturwlssen- , unterschiedlichen 
schaftlichen Stu- Berufe. Ich über- 
diengänge und 
Aus~iJCifungen 
'erfah·~en: wenn 
sich die Möglich 

keit ergibt, würde ich gerne mit 
den Vertretern reden." 

lege mir schon 
jetzt, welcheBe- 

. rufe ich mir dort an 
schaue und auch, 

welche Fragen ich-Ausstellern und 
Besuchern stellen möchte." 

Clara, 16 Jahre: ,,Ich gehe auf die 
· Bildungsmesse, 

um mir einen 
Überblick über 
einige Studien 
gänge und Berufe. 
zu verschaffen. 
Und um Betei 
ligte und Besu 

cher zu interviewen, um die 
direkte Resonanz zu spüren.." -. i 


