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Wieselburg, 2019-10-14 
 

 
„SCHULE & BERUF“ wächst weiter 
 
 
Fast 7.000 Besucher sorgten in den letzten Tagen für einen erfolgreichen Verlauf der diesjährigen „SCHULE & 

BERUF“ – Fachmesse für Aus- und Weiterbildung.  

 

Mehr als 150 Aussteller boten an den 3 Messetagen einen perfekten Überblick über die Möglichkeiten zur Aus- und 

Weiterbildung – und dies für viele Zielgruppen: Für Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule bestand die Möglichkeit , 

erstmals in die Berufswelt hineinzuschnuppern: In der „Job Safari“ bot sich die Gelegenheit in einem bunten 

Stationenbetrieb vieles auszuprobieren: Vom Arbeiten mit Holz über IT und Robotic bis zum kreativen Gestalten oder 

einem ersten Kennenlernen von Gesundheitsberufen. 

 

Für die nächstältere Altersgruppe (8. und 9. Schulstufe) wurde das gesamte Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten 

nach der Schulpflicht dargestellt: Die große Vielfalt an Lehrberufen repräsentierten die vielen Betriebe – teilweise über 

das Mostviertel hinaus, die oft in Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Innungen… auch zum Mitmachen, Ausprobieren 

und damit hautnahen Kennenlernen der Berufsfelder einluden. Ebenfalls für diese Zielgruppe war praktisch das gesamte 

schulische Weiterbildungsangebot – ebenfalls weit über die Region hinaus – vertreten. Diese Zusammenschau der 

Bildungseinrichtungen bietet damit die perfekte Möglichkeit, sich einen Gesamtüberblick über die 

Bildungseinrichtungen zu verschaffen. 

 

Schließlich rundeten die Angebote für MaturantInnen also - Fachhochschulen, Universitäten und Colleges - das 

Ausstellungsspektrum der „SCHULE & BERUF“ ab. Die firmenunabhängigen Beratungseinrichtungen sorgten für 

zusätzliche Informationsmöglichkeiten z.B. bei der Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, AMS, Hochschülerschaft… 

Workshops, Bewerbungstraining, Messerallye, Vorführbühne sorgten schließlich für weitere Möglichkeiten zur 

intensiven Informationsvermittlung. Im Begleitprogramm sind 2019 das Bildungsforum der Zukunftsakademie 

Mostviertel mit Gastreferent Janis McDavid, das Young-Painters-Camp als internationaler Malerwettkampf der NÖ 

Landesinnung und schließlich die Gautschfeier für Berufsweltmeister Christof Babinger als echte Höhepunkte der Messe 

zu nennen.  

 

Die nunmehr 7. Ausgabe dieser Messe ist unumstritten die größte Informationsplattform im gesamten Bundesland 

Niederösterreich und bietet am Anfang des Schuljahres eine ideale Möglichkeit, sich über Aus- und Weiterbildung zu 

informieren.             
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Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sagte, dass es in der heutigen Zeit besonders wichtig sei, seine eigenen 

Talente zu entdecken und diese, wenn man sie entdeckt habe, zu fördern. Wichtig dabei sei es auch, dass die Eltern 

zulassen, dass ihre Kinder ihren eigenen Weg gehen. „Individualität ist das Stichwort – nicht nur für die Jugendlichen, 

sondern auch für die Firmen“, führte die Landesrätin aus, dass es individuelle Mitarbeiter brauche, die mit den 

unterschiedlichsten Problemen und Aufgaben, die es in einer Firma zu bewältigen gäbe, umgehen könnten. 

 

Extrem gut besucht war der letzte Messetag, an dem viele Eltern mit den Kindern das Ausstellungsangebot nutzten. 

Einheitlich wurde von den Ausstellern das große Interesse und die hohe Qualität der Gespräche an diesem Messetag 

hervorgehoben. Die oben genannten Ziele werden damit wirklich hervorragend umgesetzt.  

 

Im Messegelände Wieselburg folgt schon am kommenden Wochenende die „BAU & ENERGIE“ - Bau-, Energie- & 

Wohnmesse von 18. – 20. Oktober und danach die „bio ÖSTERREICH“ am 17. und 18. November für Österreichs Bio-

Szene.  
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