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Der junge Mann ist erst elf. Aber
er weiß schon genau, welche be-
rufliche Richtung er einschlagen
möchte. Seinen Wunschbetrieb
hat er ebenfalls ausgemacht. Aber
es kann ja nicht schaden, sich Al-
ternativen anzuschauen. Zusam-
men mit seiner Mutter sitzt er im
Messecafé, studiert die Ausstel-
lerliste, interessante Betriebe krie-
gen ein Kreuzchen, dann kann es
losgehen. Der kleine Stratege reiht
sich damit in die Schar von rund
14.000 Besucherinnen und Be-
suchern, die an dem Samstag En -
de Januar die Karlsruher Ausbil-
dungs messe Einstieg Beruf be-
sucht haben.
Binnen weniger Jahre ist die von
IHK, Agentur für Arbeit und
Handwerkskammer gemeinsam
getragene Veranstaltung zur größ-
ten regionalen Ausbildungsmes-
se angewachsen. Der Schulter-
schluss bewährt sich. Technik,
Gestaltung, IT, Handel, Gastge-
werbe, Tourismus, Pflege, Ge-
sundheit, Arbeitsplätze in der Pro-
duktion wie am Schreibtisch, in
der Werkstatt wie am Patienten-
bett: Die Messe vermittelte ein
umfassendes Bild möglicher Aus-
bildungs- und Berufswege, sei es
in Handwerksbetrieben, mittel-
ständischen Firmen, Großunter-
nehmen, Schulen, Behörden oder
Verbänden. 
Am neuen Standort dm-Arena prä-
sentierten sich mehr als 260 Aus-
steller so vielen Besuchern wie
nie zuvor, aus der Karlsruher In-
nenstadt pendelten laufend Shutt-
lebusse. Und die Standbetreiber
äußerten sich sehr zufrieden über
viele interessante Gespräche. Oft
informierten sich die jungen
Leute zusammen mit ihren El-
tern über das breite Berufsspek-
trum, das die TechnologieRegion
Karlsruhe anbietet – Berufsori-
entierung und Berufswahl ist im
besten Fall ein zentrales Thema
für die ganze Familie.
Ohne umfangreiche Informations -
beschaffung geht heute nichts
mehr in punkto Berufswahl –
noch nie gab es so viele verschie-
dene Berufe und Studiengänge.

Inhalte müssen an die schnell
voranschreitende technische Ent-
wicklung angepasst werden; mal

werden Berufsinhalte immer spe-
zieller, mal werden bislang ge-
trennte Ausbildungsgänge zusam-
mengeführt und mit Schwer-
punkten versehen. IHK-Haupt-
geschäftsführer Hans-Peter Men-
gele: “Die Berufe sind komple-

xer und erheblich anspruchsvol-
ler geworden.” Allerdings böten
viele Unternehmen selbst sowie

verschiedene Träger Unterstüt-
zungsmaßnahmen an, um Aus-
bildung erfolgreich abschließen
zu können.
Bei der Einstieg Beruf proben
nicht nur Jungen und Mädchen,
die erst in ein, zwei Jahren die

Schule verlassen, den Kontakt
mit den Unternehmen. Zahlrei-
che Firmen bieten Stellen zum
kommenden Ausbildungsjahr an
– und bringen dazu ihre besten
Botschafter mit: die eigenen Aus-
zubildenden. Die kommen un-
kompliziert mit den jugendlichen
Besuchern ins Gespräch, berich-
ten über ihren Alltag, ihre Firma,
über Anforderungen und Beson-
derheiten ihrer Ausbildung und
ihres Berufs.
Die Chancen, einen Ausbildungs-
platz zu bekommen, sind rein
rechnerisch sehr gut. So lag die
Zahl der gemeldeten Ausbildungs-
stellen im vergangenen Jahr er-
neut über der der Bewerberinnen

und Bewerber. Damit bietet die
Messe auch Risikogruppen Per-
spektiven: jüngeren Erwachse-
nen ohne Berufsabschluss etwa.
“Wir müssen diese Menschen für
eine Ausbildung gewinnen, bei-
spielsweise mit der Initiative ‘Aus-
BILDUNG wird was – Spätstar-
ter gesucht’”, sagt der Chef der
Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt,
Ingo Zenkner. 
Seine Chance genutzt hat ein
junger Syrer, der seit zwei Jahren
in Deutschland lebt. Er wagte
sich vor vielen Zuschauern aufs
Podium zum Blind Date für ei-
nen Praktikumsplatz. Mit seinen
sympathischen Antworten und
der Botschaft “Ich will arbeiten
und für meinen Lebensunterhalt
sorgen” überzeugte er Handwerks-
kammer-Präsident Joachim Wohl-
feil. 
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