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Studien- und Berufsorientierung im S2 
 

Liebe S2- Schülerinnen und Schüler,  
wie ihr vielleicht verschiedenen Aushängen entnehmen konntet, findet am  

24. und 25. Februar 2012 in der Zeit von 9:00–16:00 Uhr die so genannte 
Einstiegsmesse in den Messehallen Hamburg Halle B6 statt.  

 
Junge Menschen, die ihre beruflichen Ziele verwirklichen möchten, können auf 

dieser Messe mit zahlreichen Hochschul- bzw. Unternehmensvertretern ins 
Gespräch kommen und hilfreiche Erfahrungen im Prozess der Studien- und 

Berufsorientierung sammeln. Hochschulen und Unternehmen wiederum finden 
hier engagierte Schulabgänger, Absolventen und künftige Young Professionals.  

 
Solltet ihr euch für den Messebesuch interessieren, könnt ihr nähere 

Informationen auf der homepage des Veranstalters finden:  

 
http://www.einstieg.com/messen/hamburg.html 

 
Tatsächlich werden wir uns gemeinsam auf den Besuch einer zweiten 

Fachmesse, der so genannten „vocatium Hamburg“, die am 12. und 13. Juni 
2012 in der Messehalle Schnelsen stattfinden wird, vorbereiten. Auch hier 

handelt es sich um eine Fachmesse für Ausbildung und Studium auf der 
qualifizierte Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Ausstellern das 

Ziel sind.  
 

Bereits vor Beginn der „vocatium Messe“ werden für euch passgenaue, euren 
beruflichen Interessen entsprechende Einzelgesprächstermine organisiert. 

Tatsächlich könntet ihr euch im Vorfeld des Besuchs dieser Messe bereits mit 
einer Kurzbewerbung auf die Einzelgespräche vorbereiten. Zur Organisation 

dieses Messebesuchs habe ich bereits jetzt das Messe-Organisationsteam des 

Veranstalters (Institut für Talententwicklung [IfT]) eingeladen, welches uns am 
Tag des Girls’ and Boys’ Days, nämlich am 26. April 2012, vormittags hier an 

der Schule besuchen wird.  
 

An dieser Stelle möchte ich euch jedoch zunächst auf die nahende 
Einstiegsmesse aufmerksam machen. Vielleicht entscheidet sich der ein oder die 

andere von euch, außerhalb der Schulzeit auf dieser Messe erste eigene 
Erfahrungen zu sammeln. 

 
Viel Spaß dabei, wünscht euch  

    _________________________________________________ 
        B. Ecke (Koordinator für Studien- und Berufsorientierung) 


