
AzubIZ-Messe im RBZ Steinburg 
 
Am 23. September 2016 fand die jährliche  
Ausbildungsmesse „AzubIZ“ im Regionalen  
Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg  
in Itzehoe statt. 
 
Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler  
besuchten die Ausbildungsmesse und  
informierten sich bei rund 90 Ausstellern   
über die verschiedenen Ausbildungsberufe. 
 
Auch wir, Frau Hoop, Frau Bergmann und ich, waren mit einem Stand bei der Messe 
vertreten und konnten viele interessierte Schülerinnen und Schüler über unsere 
Ausbildungsberufe „Verwaltungsfachangestellte/r“, „Fachangestellte/r für Medien- 
und Informationsdienste“ und den dualen Studiengang Bachelor of Arts „Allgemeine 
Verwaltung/Public Administration“ informieren. Dieses Jahr war zusätzlich noch der 
Forstwirt Herr Fischer dabei, der erwartungsvolle Schülerinnen und Schüler bestens 
über die Arbeit im Wald und die Ausbildung zum Forstwirt aufklären konnte. 
 
 

Im Vorwege hatten die Schülerinnen  
und Schüler die Möglichkeit sich  

über ein Online-Formular zu einem  
Gesprächstermin bei uns anzumelden,  

was auch von  
einigen in Anspruch genommen wurde. 

 
 
Schon kurz nach Eröffnung der Messe strömten viele junge Leute zu den 
unterschiedlichen Ständen und auch bei uns war der Ansturm beachtlich. Wir führten 
viele anregende Gespräche mit aufmerksamen Jugendlichen und erläuterten ihnen 
die wesentlichen Inhalte unserer Ausbildungsberufe. Zudem gaben wir ihnen kleine 
Einblicke in unser alltägliches Berufsleben und berichteten von den ersten 
Eindrücken während der Ausbildung bei der Stadt Itzehoe. Insgesamt hatten sich die 
Schüler gut auf die Gespräche vorbereitet, stellten gezielte Fragen und hatten 
teilweise sogar schon ihre Bewerbungsunterlagen dabei.  
 
Unter den Schülerinnen und Schülern waren  
dieses Jahr ebenfalls viele junge Zuwanderer,  
die sich einen Überblick über die vielfältigen  
Ausbildungsberufe verschaffen wollten. Auch  
an unserem Stand war das Interesse groß und 
wir hatten viele neugierige Fragen zu beantworten. 

 
http://www.rbz-steinburg.de/nc/aktuelles/news/artikel/azubiz-2016-tag-der-beruflichen-

 

 

 

http://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/ueberwaeltigender-messe-ansturm-id14932741.html 

http://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/ueberwaeltigender-messe-ansturm-id14932741.html 



 
Zum Abschluss der Veranstaltung gab es  

noch eine Modenschau, bei der die verschiedenen  
Berufsbekleidungen vorgestellt wurden.  

Das ganze wurde von einem Musikprogramm  
begleitet, für das im Vorfeld Talente im Rahmen  

eines Castings gesucht wurden. 
 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass wir einen gelungenen Messe-Tag erlebt haben 
und viele interessante und aufschlussreiche Gespräche mit motivierten jungen 
Leuten führten. Wir hoffen, dass wir allen Interessierten weiterhelfen und sie für eine 
Ausbildung bei der Stadt Itzehoe begeistern konnten. 
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