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Geballte Bildung
Die Messe wird wieder zum
Jorj Konstantinov
Bildungszentrum.

Das Programm der
„SBim“ im Detail
Die Bildungsmesse wartet auch
heuer wieder mit einem breiten Programm auf. Hier gibt es
die wichtigsten Termine:
14. Oktober: Eröffnung der
BeSt³ und SBim um 10 Uhr.
Schon um 9.20 Uhr gibt es die
„Matura – was nun?“-Orientierungshilfe der Arbeiterkammer.
15. Oktober: Steirische Schulen
für Gesundheit- und Krankenpflege stellen sich den Interessierten vor.
16. Oktober: Um 11 Uhr präsentiert das WIFI Steiermark einen
Vortrag zum Thema Berufsmatura und Weiterbildung für Erwachsene.

Wertvolle Information
in der Grazer Messe soll
Kinder und Erwachsene
auf ihrem künftigen Bildungsweg unterstützen.
fabian prettner

Die Schul- und Berufsinfomesse (SBim) kehrt nach einem Jahr
Pause wegen der Corona-Pandemie zurück. Vom 14. bis zum 16.
Oktober gibt es in der Halle A der
Grazer Messe alle Infos rund um
Schule, Lehre, Studium und Berufsbildung.
Die Ausbildung ist für jeden eine
Zeit der Entscheidungen, denn
alle paar Jahre muss man sich neu
orientieren und den nächsten
Schritt ins weitere Leben setzen.
Egal, ob es nun um die richtige
weiterführende Schule, den passenden Lehrberuf oder das spannendste Studium geht, die Fülle
an Bildungsangeboten kann eine

Entscheidung zur stressigen Angelegenheit machen. Um bei all
diesen Möglichkeiten etwas Orientierungshilfe zu bieten, findet
heuer, wie jedes Jahr, die Schulund Berufsinfomesse SBim in Kooperation mit der Bildungsmesse
BeSt³ in der Grazer Stadthalle statt.
Auf drei Tage und viele spannende
Aussteller verteilt, gibt es hier für
jeden passende Informationen.
Der Eintritt zu den Ausstellungen
ist frei, es gelten allerdings die
üblichen Sicherheitsmaßnahmen
gegen das Coronavirus.
Vielseitiges Programm
Konkret ist die SBim auf vier Teilmessen aufgeteilt, die jeweils für
Besucher aus unterschiedlichen
Altersgruppen gedacht sind. Neben den Ausstellern gibt es auch
ein breites Rahmenprogramm
mit Beratungsgesprächen und
Tests, um die eigenen Interessen
und Fähigkeiten zu ergründen.
Dann ist der Weg in die verschie-

denen Ausstellungen schon leichter. „Die SBim ist ein herausragendes Informationsangebot für
Kinder und Jugendliche an den
Schnittstellen ihrer Bildungs- und
Lebenswegplanung – und dazu
auch noch ein abwechslungsreiches, unterhaltsam aufbereitetes
Rahmenprogramm. Nehmen Sie
dieses Angebot an“, empfiehlt
auch die steirische Bildungsdirek„Die SBim ist ein
herausragendes
Informationsangebot
für Jugendliche.“
Foto: Ragram

ElisabE t h M EixnE r
torin Elisabeth Meixner.
Am Freitag, 15., und Samstag, 16.
Oktober, findet die Veranstaltung
zur Schulstadt Graz statt, wo Eltern und Kinder sich informieren
können, wie es nach der Volksschule weitergeht. Diese Ausstellung ist auch die einzige, die nicht
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in der Messe Graz

an allen drei Messetagen zu sehen
sein wird. Es stellen sich eine Reihe von Schulen verschiedener
Typen vor, wer sich über die verschiedenen Mittelschulen und
Gymnasien in der Stadt informieren möchte, ist hier also richtig.
Auch auf die Frage, wie es nach
der Mittelschule oder der Unterstufe im Gymnasium weitergeht,
gibt es Antworten bei einer eigenen Ausstellung. Den Schülern
über 14 Jahren präsentieren sich
hier vor allem die verschiedenen
Oberstufenschulen wie HAK, HLW
und HTL. Von Ausbildungen in
den verschiedensten Bereichen,
von der Technik über Kunst und
Design bis zur Wirtschaft, ist hier
alles abgedeckt.
Alles für Lehrlinge
Für all jene, die nach dem Ende der
Schulpflicht lieber eine Lehre machen wollen, gibt es eine eigene
Teilmesse zum Thema der dualen
Ausbildungsmöglichkeiten. Hier

Bei der SBim gibt es auch Tipps für
KK
Bewerbungen.

Die Highlights der
heurigen „SBim“

Freier Eintritt und wichtige Informationen sollen auch heuer wieder viele
KK
Besucher anlocken.

präsentieren sich eine Reihe von
spannenden Unternehmen, die
Lehrstellensuchenden die große
Vielfalt der heimischen Lehrberufe näher bringen sollen. Wer
also lieber direkt in Berufsleben
einsteigen und eine praktische
Ausbildung machen möchte, statt
noch ein paar Jahre die Schulbank
zu drücken, ist hier gut aufgehoben. Und natürlich richtet sich

das Angebot der SBim nicht nur
an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene. Die
verschiedensten Universitäten,
Fachhochschulen und Kollegs
stellen sich vor und informieren
über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten. Betriebe informieren außerdem über berufliche
Weiterbildungsangebote für ihre
Mitarbeiter.

Das Programm der Bildungsmesse bietet auch heuer wieder einige
Besonderheiten.
Bewerbungstraining: Die Arbeiterkammer nutzt ihre Expertise
und gibt an mehreren Terminen
Tipps und Tricks rund um das
Thema Bewerbung.
Einstiegshürden: Die ÖH, die Vertretung der Studierenden, gibt zu
mehreren Zeitpunkten Hinweise,
wie der Einstieg ins Studium für
Erstsemestrige klappt.
Spuren im Internet: Die HTL Kaindorf veranstaltet einen Vortrag
zum Thema soziale Netzwerke.
Wie geht man mit den Infos um,
die man TikTok, Instagram & Co.
überlässt?

