
Egal wie genau du schon weißt, was du nach dem Abi machen 
willst: Sicherlich hast du Fragen. Antworten findest du  

im Berufswahlfahrplan auf abi.de. Er begleitet  
dich durch deine Berufswahl.  

Schau vorbei!

Deine Berufswahl – gewusst wie!

Weitere Links
arbeitsagentur.de: Unter „Schule, Ausbildung und Studium“ gibt es einen 
Leitfaden Studium und einen Leitfaden Ausbildung.

berufsfeld-info.de: Die „Berufswelt Studium“ bietet Einblicke in mögliche  
Berufe und Zugangswege aus 27 Berufsfeldern.

studienwahl.de: Alle Studienfelder im Überblick. Und im finder kannst du  
recherchieren, welche Studiengänge wo angeboten werden.

Studium
Studiengänge rund 

ums Meer 

Arbeitsmarkt
Gute Chancen in der 

Papierindustrie

Berufsbild
Wie vertont ein 

Geräusche  macher Filme?

Den passenden Beruf fi nden: 

Was will ich werden?

Geräusche  macher Filme?

go
abi.de
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Berufswahl ohne Klischees:

Entwirf dich selbst!

Orientieren
Studien- und Berufswahl nach 

Stärken und Interessen

Aya Jaff fragt:
Wo sind denn die 
ganzen Mädels?

Berufsleben
Valerie Holsboer über

Frauen in Führungspositionen

ABI>> EXTRA | TYPISCH FRAU, TYPISCH MANN? | AUSGABE 2018

hochschul panorama

Lerne dich kennen
Was kannst und willst du? Lieblings
fächer in der Schule, Hobbys, Tests und 
Gespräche – so kommst du deinen  
Stärken und Interessen auf 
die Spur. 
>>mehr bei abi.de

Was darf’s sein?
Lehrer werden? Eine Ingenieurwissenschaft 
studieren? In der Pflege oder im Tourismus 

arbeiten? abi>> zeigt auf, wo und wie du für 
dich passende Studiengänge  

und Ausbildungen findest. 
>>mehr bei abi.de

Vorstellung = Realität?
Worum geht es im Studium oder in der 

Ausbildung? Und welche beruflichen 
Möglichkeiten bestehen? Beuge falschen 

Vorstellungen vor: Informiere 
dich und mach den Praxistest.

>>mehr bei abi.de

Und wenn es nicht 
klappt mit dem 
Wunschberuf?
Nicht verzagen! Es gibt  
immer alternative Wege,  
die du einschlagen kannst –  
ob andere Hochschule,  
anderes Unternehmen 
oder Auszeit.  
>>mehr bei abi.de

Umgang mit Arbeits-
marktprognosen
Sollten Arbeitsmarktvorher sagen 
bei der Berufswahl eine Rolle 
spielen? Soviel vorweg: Gut  
ausgebildete Fachkräfte sind 

auch in Zukunft  
gefragt. 
>>mehr bei abi.de
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