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Digitale Berufsorientierungsmesse unterstützt Schülerinnen und Schüler 
bei der Studienwahl 

Studium und Duales Studium: die bundesweite 
virtuelle Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi 
Digital 

Berufsorientierung 2021: Wie Jugendliche auf der beliebten Online-
Messe persönliche Kontakte zu Hochschulen und Firmen knüpfen 

Welcher Beruf passt zu mir? Die Studien- und Ausbildungsmesse Stuzubi hilft 
Jugendlichen mit einem revolutionären, komplett digitalen Veranstaltungskonzept 
dabei, diese Frage zu beantworten. Am Samstag, 13. März 2021, von 10 bis 14 Uhr, 
können Schülerinnen und Schüler auf der Online-Messe Stuzubi Digital per 1:1-
Videochat mit Studienberatern und Studierenden aus ganz Deutschland in Kontakt 
treten und sich über Bachelor-Studiengänge und das Duale Studium informieren. Auf 
dem digitalen Event zur Berufsorientierung werden außerdem zahlreiche Online-
Live-Vorträge zu Themen rund um die Berufs- und Studienwahl geboten. Kostenfreie 
Tickets gibt es ab sofort unter stuzubi.de/digital/bundesweit. 

Messen zählen zu den zentralen Orientierungshilfen bei der Berufs- und Studienwahl. 
Damit Jugendliche auch in Zeiten der Coronapandemie nicht auf dieses wesentliche 
Unterstützungsangebot verzichten müssen, hat der Messeveranstalter Stuzubi sein 
Konzept innerhalb kürzester Zeit im Frühjahr 2020 vollständig digitalisiert. „Wir waren die 
ersten, wir haben das stabil hinbekommen und es war sensationell“, bilanzierte der 

https://stuzubi.de/digital/bundesweit/


Projektverantwortliche Jack Marschall nach dem Pilotprojekt in Stuttgart, an dem rund 
1.600 Jugendliche und mehr als 50 Unternehmen und Hochschulen teilgenommen hatten.  

Die Online-Messe Stuzubi Digital findet am 13. März 2021 erstmals überregional für ganz 
Deutschland speziell zum Thema Studium und Duales Studium statt und bietet 
Jugendlichen die Chance, Hochschulen und Ausbildungsbetriebe über ein umfassendes 
Vortragsprogramm auf mehreren virtuellen Bühnen sowie in 1:1 Gesprächen persönlich 
kennenzulernen. Geboten sind Online-Live-Vorträge zu allen Themen rund um die Berufs- 
und Studienwahl. Das breite inhaltliche Spektrum bietet den Schülerinnern und Schülern 
den optimalen Überblick über ihre Möglichkeiten, auch wenn sie noch keinerlei 
Vorstellungen davon haben, welchen Weg sie nach der Schule einschlagen möchten. 
Herzstück der Stuzubi Digital ist die eigens entwickelte Software-Lösung Vystem, dank der 
höchste Datenschutzstandards gewährleistet sind. Dies erlaubt die Durchführung der 
Stuzubi Digital auch an Schulen.  

Unternehmen, Hochschulen und öffentliche Institutionen aus ganz Deutschland werden 
außerdem live in persönlichen Einzelgesprächen per (Video-)Chat die Fragen von 
Jugendlichen und Eltern zum Thema Studium, Ausbildung und Bewerbung beantworten.  

Besonders profitieren die Teilnehmer der virtuellen Messe Stuzubi Digital davon, wenn sie 
im Nachgang des Online-Events eine der Stuzubi Schülermessen vor Ort besuchen, die ein- 
bis zweimal jährlich an insgesamt 13 Standorten in Deutschland stattfinden. Infos und 
Termine unter stuzubi.de/messen. Die digitale Veranstaltung ist so konzipiert, dass Sie 
nicht nur als Alternative, sondern auch gezielt zur Vorbereitung auf die Schülermesse 
genutzt werden kann. 

Weitere Infos und kostenfreie Registrierung unter stuzubi.de/digital/bundesweit     

Kontakt: marketing@stuzubi.de 
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