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BAU AUF
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WIR BILDEN AUS:

Sonderveröffentlichung im Stadtanzeiger

Hammer Veranstaltung greift einen wichtigen Trend der Zeit auf:

Bildung geht jeden etwas an
Bildung ist gefragt. Bei ei-

ner aktuellen Umfrage
für den Westdeutschen

Rundfunk zur Landespolitik
durften die Probanden auf
die Frage, welcher Politikbe-
reich ihnen besonders wich-
tig sei, nur eine Antwort ge-
ben. 38 Prozent benannten
den Bereich Bildung und
Schule. Jeweils 15 Prozent be-
nannten die Bereiche Innere
Sicherheit sowie Arbeit und
Wirtschaft. Diese Zahlen be-
legen einen Trend, den auch
die Zentralhallen Hamm in
den vergangenen Jahren aus-
machen konnten: Kamen bei
der ersten Messe im Jahr 2011
etwa 6000 Besucher, so war
die Hammer Bildungsmesse
im Vorjahr mit 12 500 Besu-
chern die stärkste Veranstal-
tung in den Zentralhallen.

„Lernen, ein Leben lang“ –
ein Motto, das auch die sechs-
te Bildungsmesse in den Zen-
tralhallen prägt. Im Rahmen
der Bildungswoche „Hamm
bildet. Vielfalt“ präsentieren
sich bei der sechsten Bil-
dungsmesse Hamm am 11.
und 12. November 2016 er-
neut rund 90 Unternehmen
und Bildungsträger zu allen
Aspekten rund um die The-
men Ausbildung, Studium,
Beruf und Weiterbildung.

Praxisbezug steht
im Mittelpunkt

Zahlreiche Unternehmen aus
Hamm und der Umgebung
stellen sich und die von ih-
nen angebotenen Ausbil-
dungsberufe und Prakti-
kumsmöglichkeiten bei der
Bildungsmesse vor. Der Pra-
xisbezug steht dabei im Mit-
telpunkt; so sind zum Bei-
spiel die Stadtwerke Hamm
mit ihrer Ausbildungswerk-
statt wieder vor Ort.

Ein besonderer Höhepunkt
der Bildungsmesse 2016 ist
das InfoMobil des Arbeitge-
berverbandes Gesamtmetall,
das über Ausbildungsmög-
lichkeiten und Berufschan-
cen im größten Industrie-
zweig Deutschlands infor-
miert. Neben mehreren Mul-
timedia-Terminals und dem
Modell einer ‚Fertigungsstra-
ße’ bietet das 17,50 Meter
lange InfoMobil weitere Ex-
ponate wie ein Zahnradge-

triebe und einen Motorgene-
rator. Die Dachdeckerinnung
präsentiert mit ihrem Promo-
tion-Trailer die Aktion „jump
in your job“ – die Nachwuchs-
initiative des Dachdecker-
handwerks. Weiterhin wird
ein multimedial ausgebauter
Linienbus interessierten
Schülern auf anschauliche
Weise die zahlreichen Berufe
am Bau präsentieren. Mit
dem „Brillux-Truck“ infor-
miert die Maler- und Lackie-
rerinnung über den Malerbe-
ruf unter dem Motto „Deine
Zukunft ist bunt!“ – und run-
det das Messeprogramm des
Handwerks ab.

Mehrere Universitäten und
Hochschulen, darunter auch
die beiden Hammer Hoch-
schulen, die HSHL Hochschu-
le Hamm-Lippstadt und die
SRH Hochschule für Logistik
und Wirtschaft Hamm, stel-
len ihr Studienangebot bei
der Bildungsmesse vor. Brei-
ten Raum nehmen dabei die
dualen Studiengänge ein.

Orientierung zum
Lebensbegleitenden Lernen

Lokale und regionale Bil-
dungsträger und Beratungs-
stellen informieren über ihre
(Weiter-) Bildungsangebote
und geben Orientierungshil-
fen zum lebensbegleitenden
Lernen, auch jenseits der Be-
rufsausbildung. Die Hammer
Berufskollegs stellen bei der
Bildungsmesse Hamm eben-
falls ihre Leistungspalette
vor.

Eine Praktikumsplatz-Börse
erleichtert den Jugendlichen
die Suche nach einem Prakti-

kumsplatz in heimischen Un-
ternehmen. Für Kurzent-
schlossene bietet die Last-Mi-

nute-Ausbildungsplatz-Börse
die Chance für den kurzfristi-
gen Einstieg in eine Ausbil-
dung.

Arbeitslose und Berufsrück-
kehrer können sich über
Qualifizierungslehrgänge für
Arbeitslose, über das Nachho-
len von Schul- und Berufsab-
schlüssen und die berufliche
(Neu-) Orientierung informie-
ren.

Wer nach der Arbeitslosig-
keit den Wiedereinstieg ins
Berufsleben plant, findet bei
der Bildungsmesse Hamm
2016 den richtigen Ansprech-
partner. Arbeitsagentur und
Kommunales Jobcenter bera-
ten zu Möglichkeiten des be-
ruflichen Wiedereinstiegs.
Außerdem richtet die Ar-
beitsagentur wieder einen Be-
reich ihres Messestandes als
„Elternstammtisch“ ein.

Bildungsduelle, neue Medien und Gespräche – die Bildungsmesse hat viel zu bieten. Foto: Mroß


