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in ihrer kürzlich veröffentlich-
ten Studie zum Thema Be-
rufsorientierung kommt die 
Bertelsmann Stiftung zu dem 
Ergebnis: „Nur digital funktio-
niert berufliche Orientierung 
nicht. Jugendliche wünschen 
und brauchen das persönliche 
Gespräch, um Informationen 
zu reflektieren und einzuord-
nen.“ 

Diese Kernaussage der Studie 
spiegelt unsere Erfahrung aus 
dem letzten Jahr wider.

Die Coronazeit hat uns digital 
einen weiten Schritt nach vorn 
gebracht. Aber sie hat uns 
auch gelehrt, dass der per-
sönliche Kontakt nicht durch 
virtuelle Treffen zu erset-
zen und sowohl von Ausstel-
lern als auch Schüler*innen 
gewünscht ist. Die persönli-
che Vorbereitung in den Schu-
len und der Austausch auf den 
Präsenz-Messen stehen wei-
terhin im Fokus  - ergänzt um 
unsere neuen, vielfältigen On-
line-Angebote.

Verschaffen Sie sich einen 
Überblick über unser Messe-
Jahresprogramm und kom-
men Sie bei Fragen auf uns zu. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr IfT-Team

Liebe Kunden, 
Partner*innen und 
Interessent*innen,

 

In Kontakt kommen mit über 400.000 Jugend-
lichen! Die Plattform dazu sind rund 80  
vocatium-Fachmessen für Ausbildung+Studi-
um in Präsenzform und einige ergänzende VC-
Messen. 

Durch das große Angebot auf Vor-Corona-Ni-
veau bieten wir, das IfT Institut für Talentent-
wicklung, interessierten Ausbildungsbetrieben, 
Fach- und Hochschulen sowie Institutionen 
eine qualifizierte Antwort auf den sich verschär-
fenden Mangel an Nachwuchskräften.

Unsere Präsenz-Messen in diesem Jahr zeigen 
wieder: Die persönliche Beratung der Jugendli-
chen im Berufswahlalter ist nicht wegzudenken. 
Ausbilder*innen, Studienberater*innen sowie 
Lehrkräfte und Eltern sind sich einig, dass die 
gezielte Ansprache und Motivation der Schü-

ler*innen zu effektiven Kontakten in vocatium-
Messegesprächen führt. Die jungen Menschen 
erreichen wir in rund 15.000 Klassenbesuchen. 
Wir stellen ihnen die Bildungsangebote der Aus-
steller vor und motivieren sie dazu, sich für vor-
bereitete Gesprächstermine anzumelden. Darü - 
ber hinaus unterstützt unser Team den berufs-
vorbereitenden Unterricht. Wir kooperieren 
kompetent und freundschaftlich mit rund 5.000 
Partnerschulen.

Premieren 2023: Erstmalig zieht die vocatium-
Messe ins Kongresszentrum Karlsruhe. Wir rea-
lisieren jeweils eine zweite vocatium-Messe an 
unseren etablierten Standorten Bonn und Dres-
den. In Hamburg lebt die dritte vocatium-Mes-
se (Nordost) wieder auf. Das vocatium-Konzept 
bewährt sich im 23. Jahr. Laufend wird es durch 
moderne Bausteine ergänzt.

vocatium-Programm:  
Rund 80 Messen im Jahr 2023

Der direkte Draht per Telefon 
oder E-Mail: Unsere Mitarbei-
ter*innen an unseren Messe-
standorten freuen sich auf Sie. 
Alle Ansprechpartner*innen 
finden Sie auf  
www.erfolg-im-beruf.de.

Einmal wöchentlich stehen wir 
Ihnen im bundesweiten 
Videochat für alle Fragen  
rund um unser Angebot zur 
Verfügung: Jeweils donnerstags 
von 9 bis 11 Uhr unter  
https://ift.whereby.com/
vocatium-talk-videochats.

Pro Standort bieten wir einmal 
im Monat online einen vocatium 
talk zu verschiedenen Themen 
an. Hierzu erhalten Sie von 
unseren regionalen Mitarbei-
ter*innen jeweils eine Einladung 
per E-Mail.

So kommen Sie mit uns in Kontakt:

@
TALK

Bei unseren Schulbesuchen 
zur Vorbereitung auf die vo-
catium übergeben wir den 
Jugendlichen die Messehand-
bücher „Chancen ...“. In die-
sen wird das Messekonzept 
erklärt. Zudem präsentieren 
sich darin die Aussteller mit ih-
ren Angeboten. Die Gesamt-
auflage der Bücher: 400.000 
Exemplare pro Jahr. Für jede 
Messe gibt es eine eigene Aus-
gabe.

Gelegentlich werden wir ge-
fragt, warum wir im Zeitalter 
der Digitalisierung die Inhalte 
immer noch als Druckwerke 
herausgeben. Diese Frage ist 
sehr berechtigt. Der pädagogi-
sche Nutzen ist der Grund. 
Jedwede Information nehmen 
wir Menschen am besten auf, 

wenn uns diese in unterschied-
lichen Zusammenhängen ver-
mittelt wird. Durch die Bücher 
im handlichen gebundenen 
Format können sich die Ju-
gendlichen schneller als mithil-
fe jeder Webseite einen 
Messeüberblick verschaffen.

Sie können in ihr Buch Noti-
zen hineinschreiben, für sie be-
sonders wichtige Seiten per 
Eselsohren markieren, das 
Buch nachts vor dem Messetag 
unter ihr Kopfkissen legen. 
Zudem: Das haptische Erleb-
nis spielt in der Pädagogik eine 
wichtige Rolle.

Natürlich bieten wir den Ju-
gendlichen das Buch, Seite für 
Seite, ergänzend in digitaler 
Form an. In die Online-Dar-

stellung der Aussteller können 
erweiterte Informationen bis 
hin zu Audio- und Videoclips 
sowie Verlinkungen integriert 
werden.

Der Erfolg der vocatium-Mes-
sen als außerschulische Lern-
orte basiert seit 22 Jahren auf 
der Kombination von analo-
gen und digitalen Bausteinen. 
Ohne Digitalisierung wäre die 
Messeorganisation nicht mög-
lich. Eine rein digitalisierte 
Kommunikation würde jedoch 
nicht zu den gewünschten Er-
folgserlebnissen der Jugendli-
chen und der Aussteller führen. 

Warum wir Messehandbücher drucken und  
nicht auf digitale Alternativen umsteigen

vocatiumnews ist eine einzig-
artige Informationsplattform 
über das große Thema Be-
rufswahl. Hier finden Schü  - 
ler*innen, Eltern und Lehr-
kräfte Nachrichten und Hin-
tergrundberichte über alle 
relevanten Aspekte aus Praxis 
und Forschung rund um Schu-
le, Ausbildung und Studium. 
Ein breiter Fokus ermöglicht, 
das Thema als das einzufangen, 
was es ist: eine zentrale Lebens-
phase der Jugendlichen. 

Aktuell entsteht eine Berufs-
porträt-Reihe, in der nicht nur 
die beliebtesten, sondern auch 

besondere und seltene Beru-
fe und Berufsfelder vorgestellt 
werden. Dabei geht es uns 
nicht allein um Zahlen und 
Fakten, sondern auch um den 
gelebten Beruf: Jedes Porträt 
beginnt mit einer Einordnung 
des Berufes anhand interes-
santer Aspekte aus Kulturge-
schichte oder aktueller Debatte 
und führt zu den Stimmen der 
Menschen. Azubis oder junge 
Berufstätige kommen zu Wort 
und berichten über ihre Erfah-
rungen. 

Für das visuelle Erlebnis sor-
gen unsere Berufswahl-Videos, 

die Studienfächer und Ausbil-
dungen nicht nur beschreiben, 
sondern wirklich sichtbar ma-
chen. Eine Reihe von Podcasts 
und Interviews mit Expert*in-
nen bietet Antworten zu kon-
kreten Fragen wie: Schulische 
oder duale Ausbildung? Fach-
hochschule oder Universität? 
Auslandsaufenthalt oder Frei-
willigendienst? 

Abgerundet wird das Ange-
bot durch unsere Suchbörse, in 
der Plätze für Praktikum, Gap 
Year, Ausbildung, Studium so-
wie Weiterbildungen gesucht 
und gefunden werden können. 

Neue Porträt-Reihe „Berufsziel“ auf vocatiumnews

Hier steckt  
Zukunft drin:  
Unser neues  
Berufswahl-Signet 

Mit unserem neuen Berufs-
wahl-Signet „Deine  Berufs-
wahl – Deine Zukunft“ setzen 
wir ein neues Markenzeichen. 

Dieser neue Berufswahl-Kom-
pass verkörpert unser Anlie-
gen, junge Menschen bei der 
Navigation zum passenden 
Beruf zu unterstützen. 

Das Signet ist bereits – in be-
wegter Form – auf unserer 
Homepage aktiv. In der Mes-
sesaison 2023 wird es auch 
die Titelseiten der Chancen-
Handbücher und unseren neu-
en Messestand schmücken. 

Grundsätzlich gilt:  
Überall dort, wo das Signet 
zu sehen ist, steckt also das 
IfT drin.

vocatiumnews und unsere 
Mediathek finden Sie auf  
www.erfolg-im-beruf.de.

in der Region Karlsruhe

Handbuch der Fachmesse
vocatium Karlsruhe
18. und 19. Juli 2023

in Mitteldeutschland

Handbuch der Fachmesse
vocatium Leipzig/Halle
9. und 10. Mai 2023

in der Region Heilbronn-Franken

Handbuch der Fachmesse
vocatium Heilbronn-Franken
12. und 13. Juli 2023

in der Region Wetzlar

Handbuch der Fachmesse
vocatium Wetzlar
24. und 25. Mai 2023

in Berlin-Brandenburg

Handbuch der Fachmesse
vocatium Berlin I
21. und 22. Juni 2023

in der Region Kiel, Rendsburg-
Eckernförde und Plön

Handbuch der Fachmesse
vocatium Kiel
28. und 29. März 2023

in der Region Emsland /  
Grafschaft Bentheim

Handbuch der Fachmesse
vocatium Emsland / Grafschaft Bentheim
20. und 21. Juni 2023

Übrigens: Für das Messejahr 2023 
erhalten die Messehandbücher ei-
nen neuen Look und zeigen unser 
neues Berufswahl-Signet.

Welche Einstellungen und Fähigkeiten 
dienen einer erfolgreichen beruflichen 
Laufbahn? Zu diesem Thema veranstal-
tet das IfT Institut für Talententwick-
lung künftig Workshops für Jugendliche 
im Berufswahlalter, Auszubildende und 
Studierende. Eine erfahrene Kommuni-
kationstrainerin gibt fundierte Kom-
munikations-Tipps und trainiert sofort 
umsetzbare Handlungsempfehlungen 
für den Umgang mit Kund*innen, Kol-
leg*innen und Vorgesetzten. Diese 
wertvolle Hilfestellung für die Persön-
lichkeitsentwicklung ist eine sinnvolle 
Investition in die Zukunft und die Ba-
sis für ein glückliches Berufsleben.

Ganz viele Glücksmomente gab es bei 
der Premiere des vocatium campus An-
fang Juli für eine Gruppe von Auszubil-
denden in einem Wasserschloss. Sie 
hatten an unserem vocatium campus 
den Workshop „Kommunikative Kom-
petenz“ gebucht und ließen sich durch 
unser Team schulen.

Die Themen waren:
angle-right Kommunikation gestern-heute- 
 morgen,
angle-right Grundtechniken für eine gelungene  
 Kommunikation,
angle-right die Kunst des Zuhörens,
angle-right Beschwerde- u. Konfliktmanagement,
angle-right respektvoller Umgang mit schwieri- 
 gen Gesprächspartner*innen,
angle-right Spaß am Kommunizieren.

Die Schlossführung beinhaltete zudem 
einen kleinen Exkurs in die Flirt-Spra-
che von damals: Je nach Haltung und 
Bewegung der Fächer hieß es eben „Um 
kurz nach Mitternacht am Brunnen“ 
oder „Ich bitte darum, mich nicht wei-
ter zu belästigen“.

Der Briefkasten auf dem Schlossgelän-
de, der auf dem Foto unten zu sehen ist, 
ist nicht nur besonders schön, er war 
auch für eine Übung wichtig. Alle Teil-
nehmer*innen waren gefordert, sich 
selbst mit einer Postkarte zu erfreuen: 
„Schreibe dir selbst eine Postkarte, an 
welchen Seminarinhalt du dich erin-
nern möchtest.“

Sprechen Sie uns gern direkt an, sollten 
Sie für Ihr Team einen maßgeschnei-
derten Workshop wünschen. 

vocatium campus: Workshops für  
Jugendliche im Berufswahlalter,  
für Auszubildende und Studierende

Seit über zehn Jahren sind wir Netz-
werkpartner vom „Haus der kleinen 
Forscher“, einer gemeinnützigen Stif-
tung, die sich bundesweit für die Bil-
dung von KiTa- und Grund- 
schulkindern in den Bereichen Natur-
wissenschaften, Mathematik und Tech-
nik einsetzt. 

Anlässlich des Mitmachtages am 23. 
Juni 2022 wurden bundesweit viele 
Forscherfeste und Aktivitäten gefeiert. 
Das diesjährige Motto lautete: „Ge-
heimnisvolles Erdreich – die Welt unter 
unseren Füßen“.

Das haben wir uns natürlich nicht ent-
gehen lassen: Auf der „Kieler Woche“ 
haben wir gemeinsam mit der IHK Kiel 
auf der Schlaumachwiese vier Stationen 
angeboten, bei denen die Kinder die 
faszinierende und lebensnotwendige 
Welt des Erdbodens kennenlernen 
konnten:

angle-right einen Barfußpfad,
angle-right Blütenbilder legen,
angle-right Natur-Bingo,
angle-right Schnecken beobachten.
 
Vielen Dank an alle kleinen Entdecker. 
Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie ihr 
die Welt mit euren Kinderaugen seht. 

Natur zum Anfas-
sen: Workshops auf 
der Kieler Woche 

+

 

Gerichtet an Azubis schreibt das IfT einen 
Wettbewerb unter dem Motto „Warum ich 
meine Ausbildung liebe“ aus. 

Die Auszubildenden unserer Aussteller 
sind dazu aufgerufen, kurze Texte (Umfang 
max. 1 DIN-A4-Seite) zu verfassen, in de-
nen sie davon erzählen, warum sie sich für 
ihre Ausbildung bzw. das Berufsziel ent-
schieden haben und was sie daran beson-
ders lieben. 

Eine Jury wählt die ihrer Meinung nach 
fünf besten Texte aus. Den Gewinnern 
winkt ein Preisgeld von insgesamt 2.500 
Euro. 

Einsendeschluss für die Premiere dieses 
Wettbewerbs ist der 30. Juni 2023. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden 
im Rahmen einer Ehrung auf einer unserer 
Messen im Spätsommer 2023 verkündet.

Wettbewerb für Azubis:  
„Warum ich meine Ausbildung liebe“

Im März, Mai und September 2022 haben wir 
bundesweite digitale Elternabende veranstaltet. 
Die Abende standen unter dem Motto „Eltern-
Coaching – Das Kind auf dem Weg ins Berufs-
leben unterstützen“. Über 3.000 interessierte 
Eltern meldeten sich jeweils vorher an und er-
hielten daraufhin Zugangsdaten zum Live-Vor-
trag.

Weil Eltern in Sachen Berufswahl die wichtigs-
ten Berater*innen ihrer Kinder sind, binden wir 
Eltern, wo immer möglich, in unsere IfT-Ange-
bote ein. Elternbriefe, Elternseiten in den  
Messehandbüchern, das Online-Magazin  
„vocatiumnews” sowie die Mediathek dienen der 
Information.

Mit Beginn des neuen Schuljahrs ist unsere neue 
parentum-Saison eingeleitet. Im September, 
Oktober und November öffnen parentum- 
Elternmessen in den Regionen Magdeburg, Lü-
beck, Braunschweig, Nürnberg-Fürth-Erlangen, 

Potsdam und Würzburg ihre Türen. Im Januar 
2023 folgt die parentum Nürnberg. Die  
parentum-Präsenz-Messen ermöglichen den 
persönlichen Kontakt vor Ort.

Ab 2023 bieten wir einen bundesweiten digita-
len (vocatium-)Videochat: am 15./16. Novem-
ber (inkl. Vorträge speziell für Eltern). Der 
Wissensdurst der Eltern möchte gestillt werden. 
Seien Sie dabei, als Aussteller auf den parentum-
Messen und der Videochat-Messe. 

Eltern wollen’s wissen!  
parentum-Messen in Präsenz und per Videochat

Ende September fand mit der vocatium Video-
chat West unsere erste bundeslandübergreifen-
de digitale Fachmesse statt. Im Oktober und 
November folgen die Veranstaltungen für die 
Regionen Mitte, Süd, Nord und Ost. Insgesamt 
241 Aussteller haben sich für unser neues Format 
angemeldet (Stand 08.09.).  

Gemäß unserem bewährten vocatium-Konzept 
sind wir seit einigen Wochen in den Oberstufen 
ausgewählter Schu len unterwegs, um die Schü-
ler*innen im Unterricht auf die digitalen Mes-
sen einzustimmen und ihre Beratungswünsche 
abzufragen. Dabei verteilen wir auch die jeweili-
gen frisch gedruckten Messehandbücher. 

Auch wenn es sich bei den Videochat-Messen 
um digitale Veranstaltungen handelt, ist es uns 
wichtig, die Jugendlichen so weit wie möglich 
analog und persönlich durch unsere Mitarbei-
ter*innen an den Standorten vorzubereiten. Als 
digitale Ergänzung bieten wir schulunabhängig 

Schüler*innen- und Elterncoachings in Form 
von Video  konferenzen an: Im Jahr 2023 gehört 
zu unserem Messeprogramm eine bundesweite 
„vocatium Videochat“-Messe. Diese findet am 
15./16. November statt. Inhaltlich wird sie er-
gänzt um Beratungsangebote für Eltern, na-
mentlich Vorträge von Ausstellern.

In vollem Gange: vocatium Videochat-Messen

Videochat

© Bundesregierung / Guido Bergmann

Bettina Stark-Watzinger, 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, sagt erneut 
„ja“ und übernimmt auch im 
kommenden Jahr die 
Schirmherrschaft für unsere 
vocatium- und parentum-
Messen.

 „Als Bundesbildungsministe-
rin ist es mir ein besonderes 
Anliegen, dass diese Hilfe [zur 
beruflichen Orientierung] 
dort, wo sie gebraucht wird, 
schnell und unkompliziert zur 
Verfügung steht“, betont sie in 
ihrem Zusageschreiben. „Ich 
übernehme gern wieder die 
Schirmherrschaft [...].“

Neben Worten an die 
Jugendlichen, Eltern und uns 
als Veranstalter wendet sich 
Stark-Watzinger auch an 
unsere Kunden: „Mein 
besonderer Dank gilt den 
Unternehmen, die sich für die 
Berufsorientierung engagie-
ren, um Schülerinnen und 
Schülern diesen wichtigen 
Austausch zu ermöglichen.“ 
Dieses Dankeschön unter-
streichen wir und möchten es 
an Sie weitergeben.

Unterstützung 
durch Bundes- 
bildungsministerin 
wird auch 2023 
fortgesetzt
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