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LEG LOS!
SEPTEMBER 2021 | 45. JAHRGANG

Überblick  
Wege in  
den Beruf 

Selbsterkundung 
Meine Fähigkeiten, 
Stärken und  
Interessen 

Berufsberatung 
Gut vorbereitet  
ins Gespräch 

Dein Navi zur Berufswahl

Was passt zu mir?
abi.de

http://abi.de
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27   Übung: 
So sieht ein 
Anschreiben aus  
Bringe die Papier-
schnippsel von Leonie in 
die richtige Reihenfolge.

14  Schaubild: 
Wege in den 
Beruf

Alle Infos  
auf einen  

Blick

I N H A LT
SCHRITT FÜR SCHRITT  
ZUM PASSENDEN BERUF  
ODER STUDIUM

4  Umfrage: Berufliche Ideen am besten  
ausprobieren! 
abi>> hat Studierende und Azubis nach  
ihrem Weg ins Berufsleben gefragt. 

6  FAQ: Berufsorientierung
Hier findest du Antworten auf wichtige  
Fragen rund um die Berufsorientierung. 

7  Übersicht: Berufswahl mit Plan
abi>> zeigt dir, wie du bei der  
Berufs orientierung am besten vorgehst. 

SELBSTERKUNDUNG
8  Übung: Deine Interessen 

Deine Hobbys geben dir erste Hinweise auf 
passende Berufe oder Studiengänge.

9  Übung: Deine beruflichen Vorlieben  
Finde heraus, welche Tätigkeiten du im  
Berufsleben ausüben möchtest.

10  Übung: Deine Fähigkeiten 
Berufe erfordern bestimmte Fähigkeiten.  
Teste, wie gut du dich damit auskennst. 

11  Übung: Deine sozialen Kompetenzen   
Diese Übung hilft dir dabei, deine  
sozialen Kompetenzen einzuschätzen.

BERUFS- UND STUDIEN- 
FELDER ERKUNDEN

12  Übung: Berufsfelder erkunden
Hier hast du die Möglichkeit, die  
verschiedenen Berufsfelder zu erkunden  
und zugehörige Ausbildungsberufe  
kennenzulernen. 

13  Übung: Studienfelder erkunden
Finde mit der Suche über Studienfelder  
dein passendes Studium. 

BERUFE ENTDECKEN 
14  Schaubild: Wege in den Beruf 

Dieses Schaubild zeigt dir, dass ganz unter-
schiedliche Wege in deinen Wunschberuf  
führen können. 

INFORMIEREN UND  
RECHERCHIEREN

16  Übersicht: Recherchetools, Tests  
und Veranstaltungen 
abi>> gibt einen Überblick über die (Online-)
Angebote der Bundesagentur für Arbeit

18  Übung: Richtig recherchieren 
Diese Übung hilft dir, dich über Ausbildungs-
berufe und Studiengänge selbst zu informieren.

AB IN DIE PRAXIS 
20  Übersicht: Ab in die Praxis  

Besteht dein Ausbildungs- oder Studienwunsch  
den Realitätscheck? Dieser Überblick stellt dir  
Praxisangebote vor.

21  Übung: Praxisangebote kennenlernen 
Kennst du dich mit den verschiedenen  
Praxis angeboten aus?

WIE GEHT ES NACH DER  
MITTELSTUFE WEITER?

22  Interview: „Ausgangspunkt sind Stärken und 
Interessen“ 
Ein Berufsberater erklärt, was es bei der Wahl  
der Leistungskurse zu beachten gilt.

23  Beratungsprotokoll: Abgang nach der Mittelstufe 
Wer nach der Mittelstufe von der Schule abgehen  
will, sollte sich gut beraten lassen.

24  Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
abi>> gibt Tipps, wie du dich als Schüler*in 
am besten bewirbst. 

27  Übung: So sieht ein Anschreiben aus
Kannst du ein Anschreiben in die richtige  
Reihenfolge bringen?

UNTERSTÜTZUNGS ANGEBOTE 
28  Erfahrungsbericht: „Viele Optionen waren mir  

gar nicht bewusst“
Der 17-jährige Schüler Martin berichtet von seinem 
ersten Beratungsgespräch bei seiner Agentur für Arbeit. 

29  Checkliste: Mit Plan ins Beratungsgespräch
Du hast keine Idee, was dich beim  
Beratungsgespräch erwartet? Diese Checkliste  
zeigt dir, wie du den Termin am besten für dich  
nutzen kannst. 

30  Überblick: Wer hilft bei besonderem  
Unterstützungsbedarf?
Mit der richtigen Unterstützung ist eine Ausbildung 
oder ein Studium auch mit Beeinträchtigungen 
möglich.

WEITERE  
RUBRIKEN  

31  Impressum 

32  Medienangebot  
abi>> Medien im Überblick  
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Berufliche Ideen am besten 
ausprobieren!

Einen Beruf zu wählen, ist eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. 

abi>> hat sich bei Studierenden und Auszubildenden umgehört, 

wie sie ihren Weg gefunden haben. 

„Technik hat mich schon immer interessiert – angefangen von Computerspielen über erste 
eigene Programmierversuche bis zur Hardware. Als wir in der Oberstufe Informatik als 
Wahlfach belegen konnten, war mir schnell klar, dass es für mich in diese Richtung gehen 
wird. Außerdem spielt Informatik mittlerweile in fast jedem Lebensbereich eine Rolle. 

Ich war in der Schulzeit in einem Berufsinformationszentrum und habe einen Test zur 
Berufsorientierung gemacht. Der hat mich in meiner Wahl bestätigt. Dann habe ich mich 
informiert, welche Studiengänge es im Bereich Informatik gibt. Ich habe mich dann für ein 
anwendungsorientiertes Studium entschieden. Ich wollte nicht nur programmieren und auch 
nicht unbedingt an eine Uni – das war mir viel zu theoretisch! Meine Wahl fiel auf Medien- 
und Kommunikationsinformatik, weil das mit die meisten Berührungspunkte zum Alltag hat. 
Also: Wie sollten die Oberflächen von Webseiten oder Apps gestaltet sein, damit sie gut 
aussehen, effizient und gut bedienbar sind? Diese Kombination zwischen Kreativität und 
Technik, Design und Kommunikation finde ich total spannend!“  

Felix Elsner (21) studiert 
Medien- und Kommuni - 
kationsinformatik an der 
Hochschule Karlsruhe.

Foto: p

riv
at

„Ich weiß noch – in der Mittelstufe war ich ziemlich verloren. Ich hatte keine Ahnung, was 
ich später machen wollte. Das Problem war, dass ich mich selbst so schwer einschätzen 
konnte. 
In der 11. Klasse war ich ein Jahr in den USA und habe leider das Schülerpraktikum 
ver passt. Rückblickend muss ich sagen: Ich hätte es nachholen sollen. Nach meiner 
Rückkehr wollte ich aber so schnell wie möglich den verpassten Stoff nachholen und ein 
gutes Abi machen. Danach war ich immer noch planlos. Ich habe ein paar Bewerbungen 
geschrieben, Hospitanzen gemacht – aber das Richtige war nicht dabei. 

Als ich dann einen Nebenjob im Einzelhandel angefangen habe, gab es ein Problem mit 
meinem Arbeitsvertrag. Ich wusste, ich wurde nicht korrekt behandelt und fing an, mich zu 
informieren. Weit kam ich nicht, es war einfach zu kompliziert. Das hat mich total gewurmt! 
Ich wollte das unbedingt verstehen und habe dann überlegt, ob nicht Jura etwas für mich 
wäre. Jetzt, nach sieben Semestern, kann ich sagen: Es war die richtige Entscheidung. Das 
analytische Denken liegt mir sehr, Zivil- und Verfassungsrecht finde ich superspannend.

Heute weiß ich: Ich hätte in der Schulzeit einfach viel mehr ausprobieren sollen – ohne 
Angst davor zu haben, ob ich das nun gut mache oder nicht. Einfach machen – das wäre 
mein Tipp!“

Denise Müller (23) studiert 
Jura an der Johannes 
Gutenberg-Universität 
in Mainz.

Foto: p

riv
at

„Ich hatte das Bedürfnis, einen Beruf auszuüben, der nicht nur meinem Können, 
sondern auch meinen Leidenschaften entspricht. Da ich sehr gerne über Sprache 
und Sprechen nachdenke, Wissen vermittle und mit Menschen zu tun habe, habe ich 
eine Ausbildung zum Logopäden ins Auge gefasst. Im Internet habe ich nach Berufs-
fachschulen recherchiert und mich bei Terminen vor Ort näher informiert. Das hat 
mich in meiner Entscheidung bekräftigt. In dem Beruf, den ich erlerne, geht es um die 
Wiederherstellung der normalen kommunikativen Fähigkeiten, soweit das möglich ist, 
teilweise aber auch um körperliche Fähigkeiten im Gesichts- sowie Mundbereich, zum 
Beispiel das Schlucktraining. Und es geht um eine bestmögliche Integration in den 
Alltag. 

Nach der Ausbildung würde ich gerne in einer Praxis arbeiten, weil man dort schon 
viel Material hat, das man mit nutzen kann. Trotzdem kann man seine eigenen Methoden 
und Ansätze verfolgen. Oft ist es so, dass man sich bei den Patientinnen und Patienten 
aufteilen kann: Eine Therapeutin behandelt zum Beispiel lieber ältere Patientinnen und 
Patienten, eine vor allem Kinder mit Defiziten in Motorik und Feinspannung. Ich selbst 
sehe mich eher mit Kindern, die eine Sprachstörung haben.“

Aaron Grasemann (29) 
macht eine Ausbildung zum 
Logopäden an der Staat -
lichen Berufsbildenden 
Schule für Gesundheit und 
Soziales in Jena.

Foto: p

riv
at

Berufliche Orientierung

Willkommen im abi>> Heft „Berufliche Orientierung 
in der Mittelstufe“.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du 
deinen Stärken und Interessen auf die Spur 
kommst, an welche Ansprechpartner*innen 
du dich wenden kannst und wie du erste 
Ideen von deiner beruflichen Zukunft 
entwickelst. 

Weitere Infos zur beruflichen Orientierung 
findest du online auf abi.de. Ein guter Einstieg 
ist zum Beispiel das Erklärvideo oder die 
sechs Anliegen direkt auf der Startseite. 
Dein Portal abi.de

Du möchtest noch tiefer in das 
Thema Berufsorientierung eintauchen? 
Dann schau doch mal bei abi.de rein!  
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http://abi.de
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O R I E N T I E R E N

FAQ

Berufsorientierung –  
Es geht los!

abi>> beantwortet zusammen mit Yvonne Papke,

Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Stendal, die

wichtigsten Fragen rund um die Berufsorientierung.

Foto:
 pr

iva
t

„Berufsorientierung
 beginnt mit dir selbst.“

Yvonne Papke

Wann ist es sinnvoll, mit der Berufsorien
tierung zu beginnen?
Immer! Und am besten so früh wie möglich. Es ist sinn-
voll, dich spätestens in der 9. Klasse damit auseinanderzu-
setzen. In vielen Bundesländern sind in der 9. Klasse Schü-
lerpraktika eingeplant. Um den vollen Nutzen und Vorteil 
für dich daraus mitzunehmen, lohnt es sich, dass du dir 
vorab Gedanken machst und Informationen einholst. Dabei 
geht es nicht darum, dir schon einen ganz konkreten Beruf 
auszusuchen, sondern eine Richtung oder einen Bereich 
zu finden, den du dir vorstellen kannst. Im Idealfall bestärkt 
das Praktikum diese Vorstellung. Und falls nicht, weißt du 
immerhin, in welche Richtung es nicht gehen soll. 

Womit fange ich nur an?
Mit dir selbst! Du solltest dir zunächst klarmachen, was 
du gerne machst und was du gut kannst: Was sind deine 
Stärken und Fähigkeiten? Deine Interessen? Es hilft auch, 
dich mit deinen Eltern und anderen Erwachsenen über 
ihre Berufe zu unterhalten: Was macht ihnen Spaß, was 
weniger? Wie sind sie dahin gekommen? Was würden sie 
rückblickend vielleicht anders machen? 

Wie erkenne ich meine Stärken und 
Interessen?
Verschiedene Anhaltspunkte helfen dir dabei, deinen Stärken 
und Interessen auf die Spur zu kommen. Deine Lieblings-
fächer in der Schule sind so ein Anhaltspunkt. Aber auch 
Hobbys, Freizeitbeschäftigungen oder ehrenamtliches 
Engagement. Eine Stärke kann etwa sein, wenn du gut mit 
Zahlen umgehen, Referate sicher und lebendig vortragen 
oder Geräte auseinander und richtig wieder zusammen-
bauen kannst. Interessen sind zum Beispiel die Natur, Musik, 
Bücher lesen oder Sport treiben. Wichtig dabei: Nicht alles, 
was dich interessiert, kannst du automatisch gut – und nicht 
alles, was du gut kannst, ist eine Leidenschaft. Im Idealfall 
überschneiden sich Stärken und Interessen – dann sind sie 
ein guter Ausgangspunkt für die spätere Berufswahl. Wenn 
es dir schwerfällt, Stärken und Schwächen richtig einzu-
schätzen, frage Eltern, Freundinnen und Freunde, Verwandte 
oder Lehrer/innen. Ein anderer Blickwinkel hilft häufig weiter! 

Wie finde ich heraus, was zu mir passt?
Du hast einen Bereich gefunden, der dich interessiert? Viel-
leicht kennst du sogar eine Person, die dort arbeitet? Ein 
Gespräch mit ihr kann dir eine erste Einschätzung geben, 
ob der Beruf zu dir passen könnte. Der beste Praxistest ist 
dann natürlich ein Praktikum. Auf abi.de findest du in der 
Rubrik „Orientieren“ Informationen, wie du, ausgehend 
von deinen Stärken und Interessen, passende Berufe und 
Studien gänge findest. 

abi>>
abi.de > Orientieren

Übrigens: „Äußere“ Faktoren wie Zulassungsvorausset-
zungen, Chancen am Arbeitsmarkt oder Verdienstmöglich-
keiten sollten erst mal eine untergeordnete Rolle spielen. 
Wichtig ist, zunächst für dich selbst herauszufinden, was du 
willst. Und: Es gibt immer mehr als einen Weg und immer 
geeignete Alternativen.

Wer kann mich dabei unterstützen?
Deine Eltern und Lehrer/innen sind immer gute Anlauf-
stellen, um dich im Gespräch auszutauschen.

Selbst informieren kannst du dich im Internet, etwa auf 
abi.de. Dort findest du unter anderem Antworten auf sechs 
zentrale Anliegen wie „Was sind meine Stärken und Inte-
ressen?“. Außerdem bekommst du einen ersten Überblick 
über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Berufswege.

Dein abi>> Portal 
abi.de

Hierfür ist auch das Berufsinformationszentrum deiner 
Agentur für Arbeit eine gute Anlaufstelle. Wenn deine 
Vorstellungen konkreter werden – aber auch, wenn du 
immer noch ratlos bist –, lohnt sich ein Termin bei einem/
einer Berufsberater/in.  

Online-Terminvereinbarung zur  
Berufsberatung
www.arbeitsagentur.de > 
Kontaktieren Sie uns direkt

ÜBERSICHT

Berufswahl mit Plan
Die Übersicht hilft dir dabei, dich zu orientieren und zu organisieren. 

Du siehst wichtige Fristen und Termine für die nächsten beiden Jahre und erfährst, wo und

wann du dich über Ausbildungen, Studiengänge und Berufe informieren kannst.

4 JAHRE VOR DEM SCHULABSCHLUSS
WANN? WAS? WIE? 

Aug. –  
Sept.

Schulbeginn – Berufs-
orientierung geht los!

 
Zukunftswünsche  
überlegen

 Stärken und Interessen 
erkunden

  Gespräche mit Eltern, 
Lehrkräften, Freundinnen 
und Freunden,  
Bekannten

  Berufsberatung der  
Agentur für Arbeit

 
  abi.de > Orientieren >  

Unterstützung

Okt.-  
Nov.

 
Dez.

 Selbsterkundung: 
Stärken und Interessen 
mit passenden beruf-
lichen Möglichkeiten 
zusammenbringen

 Angebot finden: 
Girls’Day / Boys’Day 

 check-u.de 
  Agentur für Arbeit:  

Berufswahltest

  girls-day.de 
boys-day.de

Jan./ 
Feb.

 Anmeldung:
Girls’Day / Boys’Day

  girls-day.de 
boys-day.de

März/
April

Teilnehmen an 
Girls’Day / Boys’Day
 

Bilanz ziehen: Welche 
Erfahrungen habe ich 
auf den Aktionstagen
gemacht?

  Ausbildungsbetriebe/
Hochschulen

  girls-day.de 
boys-day.de

 
  Gespräche mit Eltern, 

Freundinnen und  
Freunden, Bekannten

Mai  Erste Informationen zu
Berufs- und Studien-
feldern
suchen

 Erste Ideen für ein
Betriebspraktikum 
sammeln

  abi.de > Ausbildung >  
Berufsfelder  
abi.de > Studium >  
Studienbereiche

  studienwahl.de

  berufe.tv
  Berufsinformations

zentrum (BiZ)
  Webseiten der Ausbil

dungsbetriebe

Juni/ 
Juli

Betriebe besichtigen/
Schnupperpraktikum
machen

  Ausbildungsbetriebe
  arbeitsagentur.de/ 

ausbildungsplatzsuche  
> Praktikum/Trainee

3 JAHRE VOR DEM SCHULABSCHLUSS
WANN? WAS? WIE? 

Aug. –  
Sept.

Konkrete Ausein-
andersetzung mit
ausgewählten Berufs- 
und Studienfeldern 

Interessante Informa-
tionsveranstaltungen:
recherchieren,
vormerken, besuchen

 
Betriebspraktikum 
suchen und Bewer-
bungen schreiben

  abi.de > Ausbildung > Berufsfelder 
abi.de >Studium > Studien
bereiche

  arbeitsagentur.de/berufenet 
arbeitsagentur.de/studiensuche 

 studienwahl.de
  studienwahl.de/ 

veranstaltungen
  arbeitsagentur.de/ 

veranstaltungen 
  Webseiten der  

Unternehmen/Hochschulen
  abi.de > Bewerbung 

>  Praktikum & Nebenjob

Okt. –  
Dez.

Angebot finden: 
Girls’Day / Boys’Day

  girls-day.de 
boys-day.de

Jan./ 
Feb.

Anmeldung: 
Girls’Day / Boys’Day

  girls-day.de 
boys-day.de

März/
April

Teilnehmen an 
Girls’Day / Boys’Day

 
Bilanz ziehen:  
Welche Erfahrungen 
habe ich auf den 
Aktions tagen ge-
macht?

  Ausbildungsbetriebe/ 
Hochschulen

  girls-day.de 
boys-day.de

  Gespräche mit Eltern, 
Freundinnen und Freunden, 
Bekannten

  Gespräche mit Anleiterinnen 
und Anleitern des Girls’Day/
Boys’Day-Angebots  
(möglicher Kontakt für ein  
Schülerbetriebspraktikum?)

durch 
die 
Schule 
fest
gelegt

Betriebspraktikum:
absolvieren,
Erfahrungen aus-
werten, Berufsidee 
weiterverfolgen bzw.
umorientieren

  abi.de > Orientieren > Praktikum
  arbeitsagentur.de/bildung/

ausbildung/probiere-beruf-
praktikum > Checklisten für ein 
erfolgreiches Betriebspraktikum

  Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit

Mai/
Juli

Interessante Informa-
tionsveranstaltungen 
für nächstes Schuljahr 
vormerken

Angebote suchen: 
Summer School, 
MINT-Camp, Schnup-
perwoche an einer 
Hochschule

  studienwahl.de/veranstaltungen
  arbeitsagentur.de/ 

veranstaltungen
  Webseiten der Ausbildungs-

betriebe/ Hochschulen
    abi.de > Veranstaltungstipps

https://abi.de/orientieren
http://abi.de
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung
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ÜBUNG

Deine Interessen
Diese Übung hilft dir, in die berufliche Orientierung einzusteigen. 

Beschäftige dich dazu mit deinen Interessen. Denn deine Interessen sagen 

viel über dich aus und können dir dabei helfen, dich selbst besser kennenzulernen. 

Was du gerne in deiner Freizeit tust, könnte schon einen Hinweis auf mögliche 

Berufe oder Studiengänge geben, die zu dir passen.

Aufgabe 1: 
Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Ordne deine Hobbys diesen Interessensgebieten zu. 
Du hast auch die Möglichkeit, eine neue Kategorie zu eröffnen, sollte für dich nichts Passendes 
dabei sein.

Umwelt  
(Natur & Tiere)

Kunst (Malerei, Musik, Film, 
Theater, Tanz, Mode)

Kulturen & Interkulturelles (Geschichte, 
Reisen, Religionen, Literatur)

Technik & IT (Maschinen bauen, 
Programmieren, Erfinden)

Handwerk (Holz, Metall, 
Basteln, Reparieren)

Sport (Fußball, Tennis, 
Skaten …)

 

Sonstiges 

Aufgabe 2: 
Warum übst du ein Hobby gerne aus? Was steckt dahinter? Beschreibe das in ein bis zwei 
Sätzen, damit dir klar wird, warum dir dieses Hobby gefällt. Wenn du zum Beispiel in Aufgabe 1 
„Sport“ angekreuzt hast, dann gehe nun näher darauf ein, zum Beispiel: „Ich spiele Fußball im 
örtlichen Verein. Am meisten Spaß macht mir dabei das körperliche Auspowern und das Team-
play mit meinen Freunden.“ Sei ehrlich, damit hilfst du dir, dich besser kennenzulernen.

Hobby 1:  

Hobby 2:  

Hobby 3:  

Die Übung findest 
du auch online  
auf abi.de.

ÜBUNG

Deine beruflichen Vorlieben
Du hast dich bereits mit der Frage auseinandergesetzt, was du gerne machst. 

Nun geht es darum, welche Tätigkeiten du dir in deinem Berufsleben vorstellen kannst. 

Welche Tätigkeitsbereiche sprechen dich an?

Aufgabe:  Teil 1 
Lies dir die folgenden Beschreibungen genau durch. Ordne 
die Szenarien (links) den genannten Typen (rechts) durch eine 
Verbindungslinie zu.

Dich interessiert vor allem das Wie oder das Warum der Dinge. Du informierst 
dich und recherchierst gerne, stellst Versuche an und suchst nach Erklärungen. 
Um deinen Beruf auszuüben, kannst du dir beispielsweise vorstellen, in einem 
Archiv, in einem Labor oder auch an einer Ausgrabungsstätte zu arbeiten.

Du bist geschickt und arbeitest gerne mit den Händen. Der Umgang mit Akku-
schrauber, Schleifgerät, Pinsel und Co. bereitet dir keine Probleme. Du liebst 
es, deine Arbeit anschauen und anfassen zu können. Du bist zufrieden, wenn 
etwas am Ende genauso aussieht, wie du es dir vorgestellt und geplant hast. 
Das ist dir auch im Berufsleben wichtig.

Die Bücher in deinem Regal sind alphabetisch sortiert, dein Terminkalender 
immer auf dem neuesten Stand und dein Schreibtisch stets aufgeräumt. Du 
behältst auch in stressigen Phasen den Überblick und planst gerne alles lang 
im Voraus. Planung und Organisation, Struktur und Ordnung sind dir wichtig. 
Du kannst dir gut vorstellen, in einem Büro oder in einer Behörde zu arbeiten, 
wo genau das zählt.

Der Kontakt zu deiner Familie, deinen Freundinnen und Freunden ist dir wichtig 
und macht dich glücklich. Du bist gerne unter Menschen und liebst es, neue 
Kontakte zu knüpfen. Du bist ein*e gute*r Zuhörer*in, andere fragen dich schon 
mal um Rat. Du könntest dir eine Arbeit in einer Einrichtung vorstellen, wo du 
Menschen betreust, ihnen bei Schwierigkeiten zu Seite stehst oder sie pflegst.

Wenn du eine Idee hast, bist du Feuer und Flamme. Du kannst dir vorstellen, 
dein Produkt oder dein Projekt in einem Start-up umzusetzen und mit anderen 
Menschen daran zu arbeiten und es zu verbessern. Egal ob es um eine neue 
App fürs Smartphone oder einen Catering-Service geht.

Deine Talente liegen im schöpferischen, musischen und/oder sprachlichen 
Bereich. Deine Kreativität lebst du beispielsweise beim Malen, Tanzen, Musik-
machen oder Schreiben aus. Du gestaltest oder dekorierst gerne und arbeitest 
lieber ohne feste Vorgaben und Strukturen.

Systeme und Maschinen faszinieren dich. Vielleicht hast du schon selbst 
einmal ein Gerät oder Werkzeug konstruiert, um eine Aufgabe schneller oder 
effizienter zu erledigen. Oder vielleicht schon mal einen alten Computer in 
seine Einzelteile zerlegt? Die Funktionsweise eines Geräts, Schaltkreise oder 
mechanische Wechselwirkungen findest du spannend.

Wenn dir etwas seltsam vorkommt, schaust du nicht weg, sondern setzt dich 
damit auseinander. Es ist für dich eine Selbstverständlichkeit, dass bestimmte 
Regeln eingehalten werden müssen. Du kontrollierst gerne, ob alles so funk-
tioniert, wie es funktionieren soll. Du führst das Klassenbuch oder hakst auf 
Klassenfahrten die Anwesenheitsliste ab.

Aufgabe:  Teil 2  
Welche Szenarien sagen dir am 
meisten zu und welcher Typ bist du? 
Kreuze bis zu vier an.

Technischer  
Typ

Sozialer  
Typ

Prüfender  
Typ

Kreativer  
Typ

Forschender  
Typ

Verwaltender  
Typ

Unternehmeri-
scher Typ

 Handwerklicher  
Typ

Die Übung und 
Auflösung findest 
du auch auf abi.de.

https://abi.de/orientieren/uebungen
https://abi.de/orientieren/uebungen
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ÜBUNG

Deine Fähigkeiten
In den vorherigen Übungen hast du dich bereits mit deinen Interessen 

und beruflichen Vorlieben auseinandergesetzt. In dieser Übung geht es nun

 darum herauszufinden, welche Fähigkeiten man für die Ausübung 

bestimmter Berufe benötigt.

Aufgabe: 
Ordne jedem Beruf die drei Fähigkeiten zu, die man deiner Meinung nach für dessen Ausübung braucht. Bei der 
Lösung der Aufgabe kann dir das BERUFENET helfen. Gib dort im Suchfeld den jeweiligen Beruf ein. Überlege, 
über welche Fähigkeiten du selbst verfügst.

BERUFE

Berufsflugzeug-
führer/in (Pilot/in)

Lehrer/in

Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin

Wachpolizist/in

Physiotherapeut/in

Kurator/in

Sozialarbeiter/in

Koch/Köchin

FÄHIGKEITEN

•  Mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
• Merkfähigkeit
• Sprachliches Denken

• Räumliches Vorstellungsvermögen
• Reaktionsgeschwindigkeit
• Technisches Verständnis

• Augen-Hand-Koordination
• Verständnis für mündliche Äußerungen 
• Einfühlungsvermögen

• Umstellungsfähigkeit
• Genaues Beobachten
• Kommunikationsgeschick

• Genaues Beobachten
• Merkfähigkeit
• Pädagogisches Geschick

• Genaues Beobachten
• Räumliche Orientierung
• Körperbeherrschung

• Organisationsgeschick
• Künstlerische Befähigung
• Verantwortungsbewusstsein

• Wahrnehmungs- und Bearbeitungsgeschwindigkeit
• Rechenfertigkeiten
• Gespür für Ästhetik Tipp

Recherchetipp BERUFENET: 
Unter „Zugangsvoraussetzungen > Persönliche 
Anforderungen > Fähigkeiten“ wirst du fündig.

Hinweis: Die Übung, die Auflösung 
und Erklärungen zu den genannten 
Fähigkeiten findest du online auf abi.de.

Hast du dir deine sozialen
Kompetenzen schon einmal 
bewusst gemacht? 
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ÜBUNG

Deine sozialen 
Kompetenzen
Um die richtige Entscheidung über deine berufliche 
Zukunft zu treffen, solltest du dich selbst gut kennen.

Daran hast du bereits mithilfe der letzten Übungen gearbeitet. In einem letzten Schritt lernst du, deine 
sozialen Kompetenzen realistisch einzuschätzen. Damit sind persönliche Fähigkeiten gemeint, die für den 
Umgang mit anderen wichtig sind – gerade auch im Berufsleben.

Aufgabe: 
Lies dir die folgenden Soft Skills gut durch und schätze dich 
auf einer Skala von 1 (Darin bin ich nicht gut / Trifft nicht auf 
mich zu) bis 5 (Darin bin ich sehr gut / Trifft voll auf mich zu) 
selbst ein.

TippUm ein besseres Gespür für deine Eigen-
wahrnehmung zu bekommen, kannst du 
andere Menschen in deinem Umfeld um eine 
Einschätzung deiner sozialen Kompetenzen bitten.

Trifft nicht zu Trifft zu

•  Ich bearbeite Aufgaben gerne im Team.  
 Teamfähigkeit 1  2  3  4  5

•  Ich kann mich gut in andere Menschen  
hineinversetzen.  Empathie/Einfühlungsvermögen

1  2  3  4  5

•   In einem Gespräch kann ich meine Meinung darlegen. 
 Durchsetzungsfähigkeit 1  2  3  4  5

•  Ich kann mir meine Zeit gut einteilen.  
 Organisationsfähigkeit 1  2  3  4  5

•  Wenn ich etwas erreichen möchte, arbeite ich so lange daran,  
bis ich es geschafft habe.  Durchhaltevermögen 1  2  3  4  5

•  Wenn mir jemand etwas erzählt, höre ich genau zu und gebe 
eine zum Thema passende Antwort.  Kommunikationsfähigkeit 1  2  3  4  5

•  Meine Freundinnen und Freunde können sich immer darauf 
verlassen, dass ich pünktlich zum Treffpunkt komme oder tue, 
was ich versprochen habe.  Zuverlässigkeit

1  2  3  4  5

Fertig mit den Übungen? Dann mach Check-U!

Mit dem Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit findest du mehr über 
deine sozialen Kompetenzen, deine Fähigkeiten, Interessen und beruflichen 
Vorlieben heraus. Check-U hilft dir, einen ersten Schritt in Richtung Berufs- 
und Studienwahl zu gehen. Machst du den Test in der neunten oder zehnten 

Klasse, werden dir Ausbildungsberufe vor- 
geschlagen, die zu deinem Profil passen. Ab 
der elften Klasse erhältst du dann Ergebnis-
se für Ausbildungsberufe und Studienfelder.

Die Übung findest 
du auch online  
auf abi.de.

www.check-u.de

https://abi.de/orientieren/uebungen
https://abi.de/orientieren/uebungen
http://www.check-u.de
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ÜBUNG

Berufsfelder erkunden
Berufsfelder unterstützen dich bei deinem Einstieg in die Welt der Berufe. 

Hier hast du die Möglichkeit, die verschiedenen Berufsfelder zu erkunden 

und zugehörige Ausbildungsberufe kennenzulernen.

Aufgabe 1: 
Kreuze an, welche Berufsfelder dich interessieren.

Landwirtschaft, Natur, 
Umwelt

Produktion,
Fertigung

Bau, Architektur, 
Vermessung

Metall,  
Maschinenbau

Elektro

IT, Computer

Naturwissenschaften

Technik,  
Technologiefelder

Wirtschaft, 
Verwaltung

Verkehr, 
Logistik

Dienstleistung

Gesundheit

Soziales, 
Pädagogik

Gesellschafts-, 
Geisteswissenschaften

Kunst, Kultur, 
Gestaltung

Medien

Aufgabe 2:  

1  Verschaffe dir auf abi.de bzw. im 
BERUFENET einen Überblick 
über die Berufsfelder. 

2   Kreuze diejenigen an, über die du 
bei deiner weiteren Recherche 
mehr erfahren möchtest. 

3   Klicke online in die Berufsfelder 
und lies Beiträge über Ausbil-
dungen, die dich interessieren. 
Notiere dir Berufe, die dich inte-
ressieren, hier:

Die Übung findest du 
online auf abi.de.

Links für deine Recherche:

Berufsfelder auf abi.de 
abi.de > Ausbildung >  
Berufsfelder 

Berufsfelder im 
BERUFENET  
www.arbeitsagentur.de/
berufenet > Berufsfelder 

ÜBUNG

Studienfelder erkunden
Alle Studienfächer in Deutschland sind einem oder mehreren Studienfeldern zugeordnet. 

Die Suche über Studienfelder unterstützt dich bei der Orientierung und führt dich Schritt für

Schritt zu deinem passenden Studium.

Aufgabe 1: 
Kreuze an, welche Studienbereiche 
bzw. Studienfelder dich interessieren.

Agrar-, Forst-, Ernäh-
rungswissenschaften

Ingenieur- 
 wissenschaften

Mathematik,  
Naturwissenschaften

Medizin, Gesundheits-
wissenschaften, Psycho-
logie, Sport



Wirtschaftswissen-
schaften


Rechts-,
Sozialwissenschaften


Erziehungs-, 
Bildungswissenschaften


Sprach-,
Kulturwissenschaften

Kunst, Musik

 Lehramt

Öffentliche 
Verwaltung

Aufgabe 2:  

1  Verschaffe dir auf abi.de bzw. auf studienwahl.de einen Überblick über 
die aufgeführten Studienbereiche bzw. Studienfelder. 

2   Kreuze diejenigen an, über die du bei deiner weiteren Recherche mehr 
erfahren möchtest.  

3   Klicke online in die Studienfelder, die dich ansprechen. Dort erfährst 
du mehr über zugeordnete Studiengänge. Welche davon interessieren 
dich? Notiere sie hier:

Links für deine Recherche:

Studienfelder auf 
 studienwahl.de   
www.studienwahl.de/ 
studienfelder 

Studienfelder auf abi.de  
abi.de > Studium >  
Studienbereiche  

Die Übung findest du 
auch online auf abi.de.

https://abi.de/orientieren/uebungen
https://abi.de/ausbildung/berufsfelder
https://abi.de/ausbildung/berufsfelder
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/berufsfelder
http://www.studienwahl.de/studienfelder
http://www.studienwahl.de/studienfelder
https://abi.de/studium/studienbereiche
https://abi.de/studium/studienbereiche
https://abi.de/orientieren/uebungen
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SCHAUBILD

Wege in den Beruf
Für manche Berufe ist der Weg festge-

schrieben, doch zu den meisten Berufen

können ganz unterschiedliche Wege führen. 

Dabei gibt es weder Einbahnstraßen

noch Sackgassen: Es besteht immer die

Möglichkeit, dich neu zu orientieren

und Weichen neu zu stellen.

START

AUSBILDUNG
Wenn du gerne praktisch arbeitest und Wissen am liebsten gleich in die Tat 
umsetzt, dann passt eine Ausbildung gut zu dir. Der Vorteil: Die Ausbildungs-
dauer ist mit zwei bis dreieinhalb Jahren überschaubar und kann mit der Hoch-
schulreife oft noch verkürzt werden. Schon während der Ausbildung verdienst 
du in den meisten Fällen Geld und kannst schnell ins Berufsleben einsteigen.

STUDIUM
Wenn du den Dingen gerne auf den Grund gehst und möglichst viel über ein 
Thema wissen willst, dann bist du in einem Studium gut aufgehoben. Wenn 
du dich dazu noch gut selbst organisieren und motivieren kannst: perfekt! 
Ein Studium bietet viele Freiheiten und die Chance, nach dem Abschluss 
direkt in eine Position mit Verantwortung und guten Verdienstmöglichkeiten 
einzusteigen.

DUALE AUSBILDUNG
Diese Ausbildung findet in einem Betrieb und an einer  
Berufsschule statt. In der Schule wird theoretisches Wissen 
vermittelt, das du direkt im Betrieb anwenden kannst.

SCHULISCHE AUSBILDUNG
Diese findet an Berufsfachschulen im Vollzeitunterricht  
statt, dazu begleiten Praktika den Unterricht. Schulische  
Ausbildungen dauern zwischen einem und drei Jahren.

ABITURIENTENAUSBILDUNG
Auch bei dieser Ausbildung wechseln sich praktische und  
theoretische Phasen ab. Neben dem eigentlichen Berufs-
abschluss erwirbst du oft noch eine Zusatzqualifikation, die 
einen direkten Einstieg in verantwortungsvolle Positionen 
ermöglicht.

UNIVERSITÄT
Für manche Berufe wird umfassendes Wissen vorausgesetzt. 
Wer etwa Anwalt/Anwältin oder Arzt/Ärztin werden will, muss an 
einer Universität studieren. Auch wenn du dir eine wissenschaft-
liche Laufbahn vorstellen kannst, ist die Universität der richtige 
Ort für dich. Ein Studium verlangt zwar durchaus Durchhaltever-
mögen: Mit dem Abschluss in der Tasche hast du aber meist sehr 
gute Berufsaussichten.

FACHHOCHSCHULE / HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN
Wenn dir die Theorie an einer Universität zu viel Platz einnimmt, 
du aber dennoch tief in ein Thema eintauchen willst, kommt dir ein 
Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(Fachhochschule) vermutlich entgegen. Die Inhalte sind meist deut-
lich anwendungsorientierter – auch wenn die Grenzen zu Universi-
täten mittlerweile fließend und die Abschlüsse gleichwertig sind.

DUALES STUDIUM
Ein duales Studium verbindet die berufliche Praxis in einem 
Betrieb mit theoretischen Veranstaltungen an einer Hochschule 
oder Berufsakademie. So kannst du in wissenschaftliche Inhalte 
eintauchen und hast dennoch immer den Bezug zur Praxis. 

Bei einem ausbildungsintegrierenden Studium erwirbst du 
gleichzeitig zum Studien- auch einen Berufsabschluss, beim 
praxisintegrierenden Studium gleichen die Praxisphasen 
eher Praktika. Weitere Pluspunkte: Zumindest für deinen 
Einsatz im Betrieb bekommst du ein Gehalt und hast durch 
den engen Bezug zu einem Unternehmen meist sehr gute 
Übernahmechancen.

WEITERBILDUNG 
ODER STUDIUM
Nach der Ausbildung 
kannst du dich weiterqua-
lifizieren, etwa zum/zur 
Meister/in, zum/zur Fach- 
oder Betriebswirt/in  
oder zum/zur Tech- 
niker/in. Wenn du die 
zweite berufliche Fortbil-
dungsstufe (z.B. Meister/
in) erreicht hast, kannst 
du dich auch „Bachelor 
Professional“ nennen, bei 
der dritten (z.B. Betriebs-
wirt/in) „Master Professi-
onal“. Auch der Zugang 
zu einem Studium steht 
dir weiterhin offen.

VERTIEFUNG:  
MASTER
Bereits mit einem 
Bachelor kannst du ins 
Berufsleben starten. Wenn 
du dich aber weiter spezi-
alisieren oder vielleicht die 
Ausrichtung etwas ändern 
willst, kannst du dein 
Wissen in einem Master-
studiengang vertiefen.

PROMOTION
Du willst es richtig wissen! 
Dich so richtig in ein 
Thema verbeißen, die 
Wissenschaft ein Stück 
weit vorwärtsbringen oder 
an etwas völlig Neuem 
forschen – dann nur Mut: 
auf zur Promotion!

ZIEL
DEIN  

WUNSCHBERUF

Hinweis

Informationen 
zu regional 
unterschiedli-
chen Schul- und 

Bildungswegen kannst du 
abrufen beim Deutschen 
Bildungsserver unter  
www.bildungsserver.de. 

http://www.bildungsserver.de
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(ONLINE-)ANGEBOTE DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Recherchetools, Tests  
und Veranstaltungen

Um dich bei deiner Entscheidungsfindung zu unterstützen, bietet dir die

Bundesagentur für Arbeit ein umfassendes Angebot an Informationen – online und

offline. abi>> gibt einen Überblick.

ERSTE ORIENTIERUNG

abi.de
Das abi>> Portal holt dich bei deinen Anliegen rund um die 
Berufsorientierung ab: ob du deine Fähigkeiten und Inte-
ressen erkunden, dich über Ausbildung und Studium infor-
mieren willst, Tipps für deine Bewerbung suchst oder deinen 
Ausbildungs- und Studienstart vorbereitest. Auf abi.de findest 
du Infotexte, Tipps von Expertinnen und Experten, Erfah-
rungsberichte von Auszubildenden und Studierenden und die 
richtigen Anlaufstellen. News, Blogs, Videos und Interaktives 
runden das Angebot ab.

abi.de 

Check-U – Das Erkundungstool der  
Bundesagentur für Arbeit
Mit Check-U findest du heraus, welche Ausbildungsberufe und 
Studienfelder besonders gut zu deinen Stärken und Interessen 
passen. Der kostenfreie Online-Test besteht aus den Modulen 
„Fähigkeiten“, „soziale Kompetenzen“, „Interessen“ und „beruf-
liche Vorlieben“. Über die am Ende vorgeschlagenen Ausbil-
dungsberufe und Studienfelder kannst du dich gleich näher 
informieren. 

www.check-u.de 

Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ)
Ohne Anmeldung kannst du dich in den Berufsinformations-
zentren der örtlichen Agenturen für Arbeit über Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Dafür stehen Infobro-
schüren und Zeitschriften bereit. An den PC-Arbeitsplätzen 
besteht die Möglichkeit, im Internet zu recherchieren oder 
auch Bewerbungen zu schreiben. Außerdem können Inte-
ressierte dort Check-U absolvieren oder an Veranstaltungen 
teilnehmen. 

www.arbeitsagentur.de/bildung/ 
berufsinformationszentrum-biz  

Tipp

Auf viele der im BiZ angebotenen Materialien 
kannst du auch online zugreifen.

Veranstaltungsdatenbank der  
Bundesagentur für Arbeit
Bildungs- und Berufsmessen, Infoveranstaltungen und Work-
shops rund um berufliche Orientierung, Studium, Ausbil-
dung und Beruf lassen sich deutschlandweit in der Veran-
staltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit recher-
chieren. Neben Veranstaltungen vor Ort gibt es auch digitale 
Veranstaltungen. 

www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

AUSBILDUNGS- UND  
STUDIENBEREICHE ENTDECKEN

Ausbildungsplatzsuche der  
Bundesagentur für Arbeit
Hier kannst du nach freien Ausbildungsstellen in deiner Region 
recherchieren. Nutze auch die Möglichkeit, über die 14 Berufs-
felder zu suchen. So stößt du vielleicht auf interessante Alter-
nativen in dem Bereich, der dich interessiert. 

www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche

Berufsausbildung und mehr
In dieser Datenbank kannst du nach schulischen Berufsaus-
bildungen recherchieren. Gib in das Suchfeld einen Begriff 
oder eine Berufsbezeichnung ein und grenze deine Suche bei 
Bedarf regional ein. In der Trefferliste werden dir alle verfüg-
baren Angebote angezeigt. Mit einem Klick auf „Alternativen“ 
kannst du zudem Angebote in verwandten Ausbildungsbe-
rufen dazuschalten und so weitere Optionen ausloten. 

www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit
Mit diesem Angebot kannst du Schritt für Schritt Studiengänge 
finden. Zunächst wählst du aus neun Studienfeldern, wie zum 
Beispiel Ingenieurwissenschaften, Rechts- und Sozialwissen-
schaften, Kunst und Musik oder Sprach- und Kulturwissen-
schaften, dein Interessengebiet. Anschließend kannst du deine 
Auswahl weiter eingrenzen, erhältst eine Kurzbeschreibung zu 
den jeweiligen Studienfächern und kannst dir bundesweit alle 
entsprechenden Studienangebote anzeigen lassen. 

www.arbeitsagentur.de/
studiensuche  

studienwahl.de
Das Portal hält Informationen rund um die Studienorien-
tierung für dich bereit. Es liefert einen Überblick über elf 
Studien bereiche mit jeweils mehreren Studienfeldern. 
Darüber hinaus findest du grundlegende Infos zu Studienori-
entierung, Studien bewerbung und Zulassung zum Studium. 

www.studienwahl.de  

WAS MACHE ICH IN DER AUSBILDUNG  
UND IM STUDIUM?

Das Netzwerk für Berufe der Bundesagentur für Arbeit mit 
über 3.000 aktuellen Berufsbeschreibungen in Text und Bild.

www.arbeitsagentur.de/ 
berufenet 

Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit mit mehr als 
350  Filmen über Studiengänge und Ausbildungsberufe.

www.arbeitsagentur.de/ 
berufetv  

INTERVIEW

„Alternativen 
sind wichtig“
Petra Nönninger, Berufsberaterin bei der

Agentur für Arbeit Freiburg, gibt Tipps für

deine Recherche.

abi>> Welche Vorteile haben Selbstinformations-
angebote im Internet?
Petra Nönninger:  Onlineangebote sind schnell und 
jederzeit verfügbar und helfen dabei, dir einen ersten 
Überblick zu verschaffen. 

abi>> Woran erkennt man verlässliche Quellen? 
Petra Nönninger:   Achten solltest du bei der 
Auswahl auf die Neutralität des Anbieters. Auf der 
sicheren Seite bist du in jedem Fall bei staatlichen 
Einrichtungen und Institutionen, da hier keine unter-
nehmerischen Absichten dahinterstehen.

abi>> Worauf sollte man bei der Recherche noch 
achten?
Petra Nönninger:  Bei der Recherche ist es wichtig, alle 
Interessen und Fähigkeiten einzubeziehen und möglichst 
eine Favoritenliste der Ausbildungs- bzw. Studienberufe 
zu erstellen. Ich würde dabei grundsätzlich vom Studien-
feld zum Studiengang und vom Berufsfeld zum Ausbil-
dungsberuf gehen. Somit kann man immer nach Alterna-
tiven recherchieren. Ein Beispiel: Wer sich für Biologie 
interessiert, für den kann nicht nur Biowissenschaften, 
sondern etwa auch Umweltbiologie interessant sein. ●

Foto: p
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http://abi.de
http://www.check-u.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
http://www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen
http://www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
http://www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.studienwahl.de
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv


1918 abi>> DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – MITTELSTUFE 2021/22 INFORMIEREN UND RECHERCHIEREN

ÜBUNG

Richtig recherchieren 
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man suchen muss. 

Mit der Übersicht auf den Seiten 16 und 17 bist du bestens gerüstet und kannst dich

nun über Ausbildungsberufe und Studiengänge selbst informieren.

Aufgabe 1: 
Du hast dich mit Berufs- und Studienfeldern (Seiten 12/13) beschäftigt und bist dabei bestimmt auf interessante 
Berufe und Studiengänge gestoßen. Entscheide dich nun für einen Ausbildungsberuf und für einen Studiengang für 
deine Recherche. Nutze dafür jeweils die angegebenen Links. 

Ausbildung

Studiengang

Aufgabe 2: 
Beantworte folgende Fragen zur Ausbildung. Diese Info-Portale helfen dir dabei: 

BERUFENET
www.arbeitsagentur.de/
berufenet 

abi>>
abi.de > Ausbildung > 
Berufsfelder

BERUFE.TV
www.arbeitsagentur.de/
berufetv 

Wo kann die Ausbildung stattfinden? Welche Alternativen gibt es zu der Ausbildung? 

Wie lange dauert die Ausbildung? Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen 
gedeckt? Was war überraschend? 

Welche Verkürzungsmöglichkeiten gibt es? Ziehst du die Ausbildung für dich in Betracht oder eher 
nicht? Begründe deine Antwort. 

Aufgabe 3: 
Beantworte folgende Fragen zum Studiengang. Infos dazu findest du hier:

Studiensuche
www.arbeitsagentur.de/
studiensuche 

Studienwahl
www.studienwahl.de 

abi>>
abi.de > Studium > 
Studienbereiche

Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es 
für den Studiengang?

Welche Möglichkeiten hast du nach einem 
Bachelorabschluss?

Welche Infos haben sich mit deinen Vorstellungen 
gedeckt? Was war überraschend?

Welche Alternativen gibt es zu dem Studiengang? Ziehst du den Studiengang für dich in Betracht 
oder eher nicht? Begründe deine Antwort. 
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Weißt du, worauf 
du bei der Recherche 

achten solltest?

http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
http://www.arbeitsagentur.de/berufenet
https://abi.de/ausbildung/berufsfelder
https://abi.de/ausbildung/berufsfelder
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv
http://www.arbeitsagentur.de/berufetv
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.arbeitsagentur.de/studiensuche
http://www.studienwahl.de
https://abi.de/studium/studienbereiche
https://abi.de/studium/studienbereiche
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ÜBERSICHT 

Ab in die Praxis
Jeder Wunschberuf, jeder Ausbildungs- oder Studienwunsch sollte 

einmal einem Realitätscheck unterzogen werden. Das geht auf ganz 

unterschiedliche Weise. Ein Überblick:

Messen 
Auf Ausbildungs-, Studien- und Berufsmessen stellen sich 
Ausbildungsbetriebe und Hochschulen vor und geben einen 
Überblick über Ausbildungen, Studiengänge und Berufe. Hier 
hast du die Gelegenheit, Fragen loszuwerden, mit Auszubil-
denden sowie Ausbilderinnen und Ausbildern zu sprechen, 
Kontakte zu Arbeitgebern zu knüpfen, verschiedene Optionen 
zu vergleichen – oder neue zu entdecken. Die Messen finden 
entweder vor Ort oder virtuell, also online statt – in manchen 
Fällen sogar beides („hybrid“). Der virtuelle Messebesuch kann 
vor allem dann praktisch sein, wenn du eine weite Anfahrt für 
eine für dich interessante Veranstaltung auf dich nehmen 
müsstest.

Girls’Day und Boys’Day
Die jährlichen Aktionstage laden dazu ein, Berufe abseits von 
Geschlechter- und Rollenklischees zu entdecken. Sie finden 
in der Regel im April statt. Mit dabei sind ganz unterschied-
liche Unternehmen und Einrichtungen, die Einblicke in ihren 
Arbeitsalltag geben. Vom Betrieb für Sportplatzbau bis zur 
Forschungs-Neutronenquelle, von der Jugendhilfe bis zum 
Großstadt-Krankenhaus. Eine einfache Möglichkeit, span-
nende Eindrücke zu bekommen!

Girls'Day
www.girls-day.de

Boys'Day
www.boys-day.de 

Hochschulinfotage 
Wenn eine Hochschule, die dich interessiert, ihre Türen 
(zumindest virtuell) öffnet, nutze die Gelegenheit, um in 
Studien gänge und Studienbedingungen reinzuschnuppern, 
dich mit Studierenden und Lehrenden auszutauschen oder 
eine Campustour zu machen. Viele Hochschulen bieten auch 
Studien informationstage speziell für Schüler*innen an.

Schnupperstudium 
Bei einem Schnupperstudium kannst du testen, wie dir die 
akademische Welt gefällt. Viele Hochschulen öffnen dafür 
reguläre Vorlesungen für Schüler*innen und ermöglichen so 
erste Einblicke in die Inhalte und Arbeitsweisen eines Fachs. 
Einige Hochschulen bieten derzeit ein virtuelles Schnupper-
studium an. Das kann interessant für dich sein, wenn die 
Hochschule weit von deinem Wohnort entfernt liegt. 

Praktikum
Das Praktikum ist der beste Weg, einen realitätsnahen 
Eindruck von einem Beruf zu bekommen. Das Schüler-
betriebspraktikum gibt dabei einen ersten Einblick. Einen 
richtigen Eindruck vom Berufsalltag vermittelt ein Praktikum 
aber oft erst dann, wenn man selbst mit anpacken darf. Das 
geht in den Sommerferien oder auch zwischen Schule und 
Ausbildung bzw. Studium. Eine aktuelle Übersicht bietet die 
Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.
de/ausbildungsplatzsuche) oder die Praktikumsbörse auf 
studienwahl.de (studienwahl.de/praktika). Und es lohnt sich 
immer, bei Unternehmen und Einrichtungen direkt nachzu-
fragen oder den Kontakt über Bekannte herzustellen. Sollte 
kein Praktikum vor Ort möglich sein, gibt es eventuell die 
Möglichkeit, im Homeoffice zu unterstützen oder einen virtu-
ellen Betriebsrundgang zu machen. ● 

Weitere Infos auf abi.de:
Wie du dich für ein Praktikum richtig 
bewirbst, erfährst du auf abi.de in der Rubrik 
„Bewerbung“. Weitere Infos zum Thema 
Bewerbung findest du in diesem Heft auf den 
Seiten 24 bis 27.

abi.de > Bewerbung >  
Praktikum & Nebenjob 

Für Schüler*innen
gibt es viele
Praxisangebote.
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Es gibt viele 
Möglichkeiten,

praktische
Erfahrungen
zu sammeln. 
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ÜBUNG

Praxisangebote 
kennenlernen 
Praktika, Messen, Aktionstage – rund um die Berufs-

orientierung kannst du verschiedene Praxisangebote nutzen.

Wie gut kennst du dich damit aus? Welche hast du bereits

genutzt, welche willst du in Zukunft für dich nutzen?

Aufgabe    Ordne zunächst jedem Praxisangebot die richtigen Einblicke bzw. Erfahrungen zu. Trage dazu den 
jeweiligen Buchstaben in das Kästchen ein. Kreuze in einem zweiten Schritt die Praxisangebote an, 
die du schon genutzt hast oder bald nutzen möchtest. 

A  Schülerbetriebs- 
praktikum …

B  Karriereseiten von 
Unternehmen …

C  Infotage und Tage 
der offenen Tür …

D  Schnupper-
studium …

E   Ausbildungs-, 
Studien- und 
Berufsmessen …

F  Aktionstage 
Girls’Day  
und Boys’Day …

G   Mehrwöchiges  
Praktikum …

…  geben einen ersten Überblick über zahlreiche Berufe, Ausbildungen und 
Studiengänge

… können Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte
… ermöglichen viele Kontakte und Gespräche

… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen
… vermitteln Kontakte und Gesprächspartner*innen
…  informieren konkret über bestimmte Berufe, Ausbildungen oder Studiengänge

…  informieren allgemein über verschiedene Berufe, Ausbildungen oder (duale) 
Studiengänge

… listen konkrete offene Stellen im Unternehmen auf
…  nennen Ansprechpartner*innen für Fragen zur Karriere in einem bestimmten 

Unternehmen

… räumen mit Rollenklischees bei der Berufsorientierung auf 
… ermöglichen erste Einblicke in Unternehmen oder (Bildungs-)Einrichtungen
… können Optionen aufzeigen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte

…  ermöglichen erste Einblicke in den Alltag eines bestimmten Berufs und in ein 
bestimmtes Unternehmen

… geben Raum, mit Personen im Beruf zu sprechen
… geben Hinweise, in welche Richtung es beruflich gehen könnte (oder nicht)

… ermöglichen einen konkreten Eindruck in den Berufsalltag
… schaffen Erfahrungswerte, ob ein konkreter Beruf infrage kommt (oder nicht)
… vermitteln Kontakte und Gesprächspartner*innen

… ermöglicht einen ersten Einblick in den Studienalltag
… gibt konkrete Informationen über spätere Studieninhalte
…  gibt die Möglichkeit, die Hochschule und die Lehrsituation vor Ort hautnah 

kennenzulernen

Du hast alle Angebote zugeordnet: 
Überlege dir nun, welches Angebot du 
als Nächstes nutzen willst! 

Tipp
Die Übung sowie die richtige 
Lösung kannst du online im  
abi>> Portal aufrufen.

http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
https://abi.de/bewerbung/praktikum-nebenjob
https://abi.de/bewerbung/praktikum-nebenjob
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FR ANKO 
HUNGER

BER ATER
Agentur für Arbeit  
Gotha

TIPP
„Wer sich bereits sicher 
ist, was er oder sie 
später machen will, 
kann hier erste Weichen 
stellen.“

INTERVIEW

„Ausgangspunkt sind 
Stärken und Interessen“
Mit dem Wechsel in die Oberstufe steht für Schüler*innen 

eine Entscheidung an: die Wahl der Leistungskurse bzw. der 

Fächer mit erhöhten Anforderungen. Franko Hunger, Berufs-

berater bei der Agentur für Arbeit Gotha, erklärt im Interview, 

inwieweit die Entscheidung für eine spätere Berufs- und 

Studienwahl relevant ist. 

abi>> Herr Hunger, welche Auswir-
kung hat die Entscheidung für die 
Leistungskurse bzw. die Fächer mit 
erhöhten Anforderungen?
Franko Hunger:   Erst mal ist diese 
Wahl für die meisten Schüler*innen 

eine schulisch orientierte Entschei-
dung, um sich auf ein hoffentlich 
optimales Abitur vorzubereiten. Dabei 
spielen natürlich besondere Stärken 
und Interessen eine wichtige Rolle, 
die eventuell auch für eine spätere 
Berufs- oder Studienwahlentschei-
dung relevant sein können. Es kann 
ein Schritt in eine bestimmte Richtung 
sein, aber vorgegeben ist der Weg 
dadurch sicher nicht.

abi>> Welche Vorteile können Leis-
tungskurse für die spätere Berufs- 
und Studienwahl bringen?
Franko Hunger:  Wer sich bereits 
sicher ist, was er oder sie später 
machen will, kann hier erste Weichen 
stellen. Eine intensivere Beschäf-
tigung mit speziellen Fachthemen 
erleichtert häufig den Einstieg in eine 

Ausbildung oder ein Studium. Aber 
gerade an Hochschulen kommen 
Erstsemester*innen aus vielen 
Bundesländern zusammen – mit ganz 
unterschiedlichem Vorwissen. Deshalb 
bieten viele Hochschulen zum Studien-
beginn Einführungskurse an. So wird 
in Fächern, die für einen Studiengang 
besonders wichtig sind, sichergestellt, 
dass alle mit dem gleichen Niveau ins 
Studium starten.

abi>> Wie wähle ich den „richtigen“ 
Leistungskurs für mich?
Franko Hunger:  Das Interesse 
und die grundsätzliche Einstellung 
zum Fach sollten die Entscheidung 
prägen. Das ist allerdings nicht immer 
möglich – etwa wenn bestimmte Kurse 
nicht zustande kommen. Manchmal 
spielt auch die persönliche Beziehung 
zur Lehrerin oder zum Lehrer eine 
entscheidende Rolle. Das muss nicht 
falsch sein und kann sehr motivieren.

abi>> Ich habe keine Ahnung, was 
ich später machen will – was hilft 
mir bei der Entscheidung?
Franko Hunger:  Ausgangspunkt sind 
immer die persönlichen Stärken und 
Interessen. Auch Soft Skills spielen 
eine Rolle. Also etwa, ob jemand gut 
im Team arbeiten, sich durchsetzen 
oder in andere hineinversetzen kann.

abi>> Was, wenn ich später doch 
etwas studieren will, das gar nichts 
mit meinen Leistungskursen zu tun 
hat? Habe ich dann Nachteile?
Franko Hunger: Nein. Bei einer 
Studienbewerbung spielt meist nur die 
Abiturdurchschnittsnote eine gewichtige 
Rolle. Haben Schülerinnen und Schüler 
Fächer abgewählt, die dann im Studium 
wichtig werden, sollten sie Einführungs-
kurse nutzen oder in Lerngruppen an 
den Lücken arbeiten. Das ist auch die 
effektivste Form, wenn es um Themen 
geht, die nicht Schulstoff sind.

abi>> Und wenn mir die gewählten 
Fächer doch nicht so gut liegen wie 
gedacht?
Franko Hunger:  Auch das ist eine 
wichtige Erkenntnis! Aber das Gute 
ist ja, dass man bei der Berufs- und 
Studienwahl durch Spezialisierung die 
Ausprägung variieren und dabei seine 
Stärken besser nutzen kann. ●

abi>> blogs

Kennst du schon 
die Blogs auf abi.
de? Dort geben 
Schüler*innen und 
Studierende interessante 
Einblicke in ihren Schul- 
oder Studienalltag.  
Schau doch mal bei den 
abi>> blogs vorbei und lass 
dich inspirieren. 
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BER ATUNGSPROTOKOLL

Abgang nach der Mittelstufe – 
aber mit Plan!

Es gibt viele Gründe, warum Schüler*innen bereits nach der Mittelstufe die Schule

beenden wollen – oder müssen. Doch oft haben sie viel mehr Alternativen, als sie denken.

Franko Hunger berichtet von einem Beispiel aus seinem Alltag als Berufsberater bei

der Agentur für Arbeit Gotha.

Immer wieder kommen Schülerinnen und Schüler der 9. oder 
10. Klassenstufe zu mir in die Beratung, weil sie darüber 
nachdenken, von der Schule abzugehen“, sagt Franko 

Hunger. Am Anfang steht dann eine zentrale Frage: Was hat 
die Überlegung ausgelöst? Steckt ein konkreter Plan dahinter? 
Sind schlechte Noten der Grund? 

Vor Kurzem war ein 16-jähriger Schüler bei Franko 
Hunger in der Beratung. Seine Leistungen hatten sich deut-
lich verschlechtert. „Er konnte sich schlecht motivieren und 
war sehr unzufrieden mit seinen Noten.“ Der Gedanke, nun 
eine Ausbildung zu machen und das erste eigene Geld zu 
verdienen, erschien ihm damals sehr verlockend. „Er wusste 
allerdings noch nicht, welche Ausbildung das sein könnte.“ 

Gemeinsam mit Franko Hunger arbeitete er erst mal seine 
Stärken und Interessen heraus. Was kann er gut? Was macht 
ihm Spaß? „Er interessierte sich für Computer, beschränkte 
sich aber meist auf Spiele, und er fotografierte gern mit seinem 
Handy und dachte, dass er einen Blick für Motive hat.“ Also 
wäre eine Ausbildung zum Fotografen oder im Berufsfeld IT, 
Computer infrage gekommen.  

Einen Plan zurechtlegen 
„Meine Aufgabe ist dann, zu schauen: Wie sieht der Zeit-
plan aus? Welche Möglichkeiten gibt es?“, erklärt Franko 
Hunger. „Der erste Schritt ist: Was ist der nächste mögliche 
Abschluss?“ Je nach Bundesland kann diese Antwort sehr 
unterschiedlich ausfallen. 

Der erfolgreiche Abschluss der 10. Klasse ist in vielen 
Bundesländern gleichbedeutend mit einem mittleren 
Abschluss. „In unserem Bundesland Thüringen gibt es nach 
der 11. Klasse eine weitere Stufe“, erklärt Franko Hunger. Mit 
einer bestimmten Punktzahl kann man den theoretischen Teil 
der Fachhochschulreife erwerben.“ Dies war für den Schüler 
die entscheidende Information. Er kontaktierte daraufhin 
den Oberstufenleiter, um herauszufinden, was er für diesen 
Abschluss tun muss. So könnte er die Schule fortsetzen und 
ab September die ersten Bewerbungen schreiben, also zwei-
gleisig fahren. 

Ein Ziel vor Augen haben 
Die weiteren Aufgaben: ein Gespräch mit der Kunstlehrerin 
über sein Interesse am Fotografieren. Kann sie sich eine 
Ausbildung zum Fotografen für ihn vorstellen? Außerdem 
empfiehlt der Berufsberater dem Schüler, im BERUFENET der 
Bundesagentur für Arbeit zu recherchieren, welche Berufe viel-
leicht noch für ihn infrage kommen. „Viele Schülerinnen und 
Schüler wissen nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt. Wer weiß, 
vielleicht entdeckt er auch einen Studiengang, der richtig gut zu 
ihm passt und ihn motiviert, doch noch das Abi zu machen?“

Denn davon ist Franko Hunger überzeugt: „Oft ist es einfach 
die Motivation, die fehlt.“ Manchen helfe, ein Jahr durchzu-
atmen, das Schuljahr zu wiederholen, ein Freiwilliges Jahr 
einzulegen oder auf eine berufsbildende Schule zu wechseln. 
„Sobald die Schülerinnen und Schüler wieder ein Ziel vor 
Augen haben, steigt auch die Motivation – und oft machen sie 
dann eben doch das Abi.“ ●

Links für deine Recherche:

Check-U
Mit dem Erkundungstool Check-U 
findest du heraus, welche Ausbil-
dungsberufe und Studienfelder beson-

ders gut zu deinen Stärken und Interessen passen. In der 
9. Klasse erhältst du eine Übersicht passender Ausbil-
dungsberufe, ab der 11. Klasse werden im Ergebnis 
passende Ausbildungen und Studienfelder angezeigt.
www.check-u.de 

Lies im Beitrag „Studieren ohne Abitur“ auf 
abi.de, unter welchen Voraussetzungen du 
ohne Hochschulreife studieren kannst.

Im abi>> Beitrag „Abitur auf dem zweiten 
Bildungsweg“ erfährst du, wie du die Hoch-
schulreife nachholst.
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http://www.check-u.de
https://abi.de/unterstuetzung/kein-schulabschluss/schulabschluesse-studieren-ohne-abitur
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BEWERBUNG UM EINEN AUSBILDUNGSPL ATZ

Wie du dich als Schüler*in 
am besten bewirbst

Der Gymnasiast Artur Zymbal (17) hatte genug von der Theorie und wollte so schnell

wie möglich praktisch arbeiten. Deshalb beschloss er, mit dem Realschulabschluss vom

Gymnasium abzugehen und eine Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Doch wie geht

man bei Stellensuche und Bewerbung am besten vor? Die folgenden Schritte zeigen es.

 
STATEMENT
 „Es ist wichtig, sich frühzeitig  
 zu informieren, um alle Fristen 
 einhalten zu können.“ 

Foto: p

riv
at

 Artur Zymbal (17)

Tipp

Du brauchst Unterstützung bei der Suche 
nach einem Ausbildungsbetrieb oder einer 
Berufsfachschule, willst dir Rat zu deinen Bewerbungs-
unterlagen einholen oder hast weitere Fragen rund um 
das Thema Bewerbung? Wende dich an die Berufs-
beratung deiner Agentur für Arbeit. Sie steht dir bei 
allen Schritten zur Seite.

1. FRISTEN EINHALTEN
Wer von der Schule abgeht, sollte sich das gut überlegen. 
Das hat Artur aus Nürnberg getan. Schon im vergangenen 
Jahr hat er mit seinem Freundeskreis und seiner Familie 
darüber geredet, dass er statt Abitur lieber eine Ausbildung 
machen möchte. Er interessierte sich für ein Medizinstu-
dium, zweifelte aber, ob er den erforderlichen Abiturschnitt 
erreichen würde. Zudem wollte er möglichst bald praktisch 
arbeiten. Da er sich schon so früh Gedanken gemacht 
hatte, war genügend Zeit, sich gut zu informieren und alle 
Fristen einzuhalten: Ausbildungsbeginn ist üblicherweise der 
1. August oder 1. September. Und der Bewerbungsprozess 
dafür startet meist schon ein Jahr vorher.

2.  STELLENANZEIGEN, AUSBILDUNGS-
MESSEN UND CO. IM BLICK BEHALTEN

Im Internet recherchierte Artur, wo er die gewünschte Ausbil-
dung beginnen kann. Dabei stieß er auf die Karriereseite 

der Bundeswehr und eine Stellenausschreibung, die für ihn 
passte. Auf den Websites verschiedener Hochschulen fand er 
heraus, dass Notfallsanitäter/innen mit Berufserfahrung auch 
ohne Abitur Medizin studieren können. So stand der Plan fest: 
erst Ausbildung, danach eventuell Studium.

Auch auf Online-Jobbörsen werden Interessierte fündig, 
wie etwa bei der Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur 
für Arbeit (www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche) 
oder „Berufsausbildung und mehr“ (www.arbeitsagentur.de/
berufsausbildung). Ausbildungsmessen sind ebenfalls eine 
gute Anlaufstelle.

3. ZUSATZINFORMATIONEN SAMMELN
Was ist das für ein Arbeitgeber? Was erwartet man von mir? 
Genau diese Fragen stellte sich Artur und vereinbarte online 
einen Termin mit der Karriereberatung der Bundeswehr. 
Auch wenn man sich woanders bewirbt, kann es von Vorteil 
sein, vorab im Unternehmen anzurufen und mit dem*der 
Ansprechpartner*in zu reden, der*die in der Anzeige 
genannt wird, oder eine Mail zu schreiben. So zeigst du 
Interesse und bekommst weitere Infos. Auf Messen können 
Interessierte ihre Fragen gleich vor Ort stellen. In jedem Fall 
gilt es, sich gut über das Unternehmen oder die Berufsfach-
schule zu informieren, zum Beispiel auf deren Websites. Nur 
so gelingt eine aussagkräftige Bewerbung.

4.  BEWERBUNG SCHREIBEN UND 
ABSCHICKEN

Nach dem Gespräch war sich Artur sicher: Er will zur Bundes-
wehr. Dort eröffnen sich ihm unterschiedliche Karrierewege. 
Nun stellte er seine Unterlagen zusammen: tabellarischer 
Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse sowie 
Nachweise, die seine Fähigkeiten und Erfahrungen belegen 
wie Bescheinigungen über Nebenjobs, Praktika oder Ehren-
ämter. Ein Anschreiben brauchte er in diesem speziellen Fall 
als Bewerber bei der Bundeswehr nicht. 

Bei einem Unternehmen dagegen wäre das ganz wichtig: 
Hier bringen Bewerber*innen auf den Punkt, was sie an der 
Firma und der Stelle besonders interessiert. Zudem heben 
sie hervor, warum gerade sie zu der Stelle passen würden. 
Für einen Schulplatz reicht manchmal auch ein Bewerbungs-
bogen. Den steckte Artur zusammen mit den anderen Unter-
lagen in den Briefkasten. 

Mittlerweile bevorzugen viele Unternehmen Online-Bewer-
bungen statt Unterlagen in Papierform. Große Konzerne 
haben oft ein Online-Bewerbungsportal, um Dokumente 
hochzuladen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Bewerbung 
in einem zusammengenfassten PDF als Anhang zu mailen. 
In ihrer Stellenanzeige weisen die Firmen in der Regel darauf 
hin, welche Form der Bewerbung sie wünschen.

5.  VORSTELLUNGSGESPRÄCH UND 
EIGNUNGSTEST 

Weckt eine Bewerbung das Interesse des Unternehmens, 
folgt die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Im Gespräch, 
das auch online stattfinden kann, versucht die Firma heraus-
zufinden, ob Bewerber*innen zu ihr und der Stelle passen. 
Auch der*die Bewerber*in bekommt ein genaueres Bild ►  

Tipp

Und wie bewerbe ich mich online?

Heutzutage sind Online-Bewerbungen üblich.  
Es gelten dieselben Regeln wie bei einer Bewer-
bung auf dem Postweg: Neben Anschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen gehören gegebe-
nenfalls weitere Qualifikationsnachweise zu einer 
vollständigen Bewerbung. Bei E-Mail-Bewer-
bungen empfiehlt es sich, alle Dokumente zu 
einem PDF zusammenzuführen, damit nichts 
verloren geht oder übersehen wird. Achte auf 
die maximale Größe des PDFs, welche die 
Firmen häufig vorgeben.

Bei einer Online-Bewerbung nutzt du ein 
Portal im Internet, das vom Unternehmen zur 
Verfügung gestellt wird. Du wirst Schritt für 
Schritt durch den Bewerbungsprozess geführt, 
füllst eine Eingabemaske aus und kannst in der 
Regel Dokumente hochladen – zum Beispiel 
auch Videos. Bislang ist die  Videobewerbung 
nur ein Zusatzangebot und ersetzt keine 
Bewerbungsunterlagen.

Bei der Zusammenstellung der  
Unterlagen solltest du besonders 
sorgfältig arbeiten.  
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des möglichen Arbeitgebers. Zusätzlich organisieren manche 
Unternehmen (Online-)Eignungstests, um die Fähigkeiten der 
Bewerber*innen zu prüfen. Artur durchlief zwei Tage lang ein 
Assessment-Center der Bundeswehr. Als Vorbereitung las er 
ein Buch über Tests und sprach mit einem Bekannten über 
dessen Erfahrungen. Egal ob virtuell oder vor Ort – klar, dass 
Artur aufgeregt war. Aber da er sich gut vorbereitet hatte, 
brauchte er sich keine Sorgen machen. 

6. VERTRAG UNTERSCHREIBEN 
Viele Unternehmen rufen bei einer Zusage an und laden zur 
Vertragsunterzeichnung ein – oder schicken die Dokumente           
per Post. Artur wartet noch auf die Antwort, würde sich aber 
in jedem Fall über eine Zusage freuen. ●

Hinweis

Übrigens:
In manchen Punkten unterscheiden sich Arturs 
Stellensuche und Bewerbung von denen für eine 
Ausbildung im Betrieb oder an einer Schule. Die sechs 
Schritte sind jedoch im Wesentlichen die gleichen. 
Damit kannst du dich übrigens auch genauso gut um 
einen Nebenjob oder ein Praktikum bewerben.

Links für deine Recherche:

abi>>  
abi.de > Bewerbung >  
Ausbildungsplatz

Bundesagentur für Arbeit 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbil-
dung/bewerbung-ausbildungsplatz

Ausbildungsplatzsuche der  
Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche
 
Berufsausbildung und mehr 
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

IHK-Lehrstellenbörse 
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Lehrstellenradar der 
Handwerkskammern
www.lehrstellenradar.de

Inzwischen wünschen die 
meisten Unternehmen eine 
Online-Bewerbung. 

Fo
to

: V
an

es
sa

 M
un

d

Nach einer erfolgreichen 
Bewerbung kann der 
Ausbildungsvertrag 
unterzeichnet werden.
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ÜBUNG

So sieht ein Anschreiben aus
Ups, da ist wohl etwas durcheinandergekommen. Gerade hat sich Leonie das fertige

Anschreiben zum Korrekturlesen ausgedruckt. Schon hat sich ihr Hundewelpe Otto dran

festgebissen. Hilf ihr, die Fetzen wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen.

„Die Leitfrage muss
sein: Was biete ich dem
Unternehmen, welchen
Mehrwert bringe ich?“
Christina Thiel,  
Karriereberaterin

Foto: p
riv

at

Aufgabe:   
Bringe die Papierschnippsel von Leonie in die richtige Reihenfolge. 
Wenn du die Buchstaben in den roten Kreisen unten einträgst, erhältst 
du das Lösungswort.

Leonie Müller
Musterstraße 11
11111 Musterstadt

S

Anlagen

R
Bewerbung um eine 
Ausbildung zum/zur 
Industriekaufmann/ 
-frau

B

mit Interesse habe ich die Reportage auf abi.de gelesen, in der einer Ihrer Azubis über seinen Arbeitsalltag als Industriekaufmann berichtet. Groß war deshalb die Freude, als ich auf Ihrer Homepage entdeckt habe, dass Sie im nächsten Jahr wieder Industriekauf-leute ausbilden. Sehr gerne würde ich eine davon sein.

T
Industrieunternehmen Global

Personalabteilung
Internationalweg 101
01010 Weltstadt

E

Mir sagt es sehr zu, dass Sie weltweit 

mit Ihren Produkten handeln. Vor 

allem, weil ich als Auszubildende gerne 

meine Fremdsprachenkenntnisse 

einbringen möchte. In Englisch und in 

Französisch habe ich sehr gute Noten 

und mein Spanisch ist dank Schul-AG 

und Schüleraustausch in Sevilla gut. 

Auch der Umgang mit Währungen und 

Zahlen macht mir Freude. Theoretische 

Mathematik dagegen fällt mir etwas 

schwerer, was meine Note in diesem 

Fach erklärt.

I

01.09.2021
L

Leonie Müller
E

Mit freundlichen Grüßen H

Sie wollen mich kennenlernen, um sich selbst ein Bild von mir und meinen 
Fähigkeiten zu machen? Dann freue ich mich über Ihre Einladung zum 
Vorstellungsgespräch.

C Sehr geehrte Frau Müller,
S

Zurzeit besuche ich die 10. Klasse des Musterstadt-Gymnasiums, das ich voraussichtlich im Sommer mit dem Realschulabschluss verlasse. Schon immer war ich ein eher praktisch veranlagter Mensch. Mir liegt es anzupacken, zu orga-nisieren, eigeninitiativ zu handeln und mit Geld zu haushalten. Das habe ich bei meinen Ehrenämtern im Sportverein und in der Kirche gemerkt. Dort leite ich seit Längerem zwei Kindergruppen. Bei meinem Praktikum im Einkauf bei der Firma Mustermann durfte ich ein kleines Projekt mit eigenem Budget selbstständig umsetzen. Das sind die Dinge, die ich machen möchte! Am liebsten bei Ihnen.

S

LÖSUNGSWORT:            
Die Auflösung 
findest du online 
auf abi.de.
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ERFAHRUNGSBERICHT:  BERUFSBER ATUNG

„Viele Optionen waren mir 
gar nicht bewusst“

Was möchte ich nach der Schule machen und welche Möglichkeiten habe ich? 

Der heute 17-jährige Martin haderte in der 10. Klasse mit seinen schlechten Noten 

und wusste nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Orientierung gab ihm

ein Beratungsgespräch bei seiner Agentur für Arbeit.

I n der 10. Klasse waren meine Noten wirklich nicht gut. 
Ich gehe auf ein Gymnasium in Erfurt. Hier in Thüringen 
gibt es in der 10. Klasse die Prüfungen zur Besonderen 

Leistungsfeststellung; das ist anderswo wieder anders. Eine 
Prüfung hab ich ziemlich versemmelt. Ich habe überlegt, ob 
ich die Nachprüfung machen oder gleich auf die Regelschule 
wechseln soll. Ich habe das mit meinen Eltern diskutiert, aber 
wir sind nicht so richtig weitergekommen. Also habe ich einen 
Termin bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit gemacht

Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was für mich 
infrage kommt, auch welche Berufsrichtung – aber besonders 
vorbereitet habe ich mich nicht. Mein Berater hat mir erst mal 
zugehört und dann sind wir meine Optionen durchgegangen. 
Er hat mir erzählt, dass man mit dem Abschluss der 11. Klasse 
schon den theoretischen Teil der Fachhochschulreife hat. Das 
wusste ich gar nicht! Ich könnte also nach der 11. Klasse eine 
Ausbildung machen und damit gleichzeitig die Fachhoch-
schulreife erwerben. Das klang gut, fand ich. Ich habe also die 
Nachprüfung gemacht – und bestanden. So hatte ich schon 
mal eine sichere Basis.

Ein Plan B hat mir Sicherheit gegeben 
Ich habe mich dann für eine Ausbildung beworben: Elektroniker 
für Betriebstechnik. In dem Bereich habe ich schon ein Prak-
tikum gemacht, das hat mir gut gefallen. Ich bekam eine Zusage. 
Das war beruhigend, einen Plan B zu haben. Aber dann lief es 
auch in der Schule wieder besser. Im vergangenen Jahr hatte 
ich einen 3er-Schnitt, jetzt einen 2er-Schnitt. Dadurch, dass 
man in der Oberstufe Fächer abwählen und eigene Schwer-
punkte setzen kann, macht mir die Schule wieder mehr Spaß.

Mittlerweile bin ich sicher, dass ich auch das Abi packe. 
Danach würde ich gerne studieren. Vielleicht ein duales 
Studium, Richtung Elektrotechnik. Ohne die Beratung wäre 
ich nicht so weit gekommen. Weil ich gar nicht wusste, welche 
Optionen ich habe. Deshalb kann ich nur jedem raten, das 
so früh wie möglich zu machen. Es lohnt sich, einfach mal 
hinzugehen. 

Franko Hunger, Berufsberater  
der Agentur für Arbeit Gotha:
„In der Mittelstufe ist oft 
die Motivation das große 
Thema. Manchmal fehlt 
sie aufgrund schlechter 
Noten, manchen fehlt 
einfach der Anreiz, bis 
zum Abi durchzuhalten. 
Dann zeigen wir auf, welche Möglichkeiten es gibt. Manchen 
fällt es schwer, sich selbst einzuschätzen. Dann helfen wir, die 
eigenen Interessen und Stärken herauszuarbeiten und welche 
Berufs- und Studienwahl dazu passen könnte. Mit einem Ziel 
vor Augen kommt die Motivation oft von alleine wieder. Auch 
später sind wir jederzeit ansprechbar – in der Ausbildung, nach 
dem Studium oder im Berufsleben.“ ● 

„Wichtig ist,
ein Ziel zu
haben.“
Franko Hunger

Foto: priva
t

Deine Berufsberatung

Wenn es um deine Berufsorientierung geht, wende 
dich an die Berater/innen deiner Agentur für Arbeit. 
Sie unterstützen dich im persönlichen Gespräch bei 
deinen Anliegen und legen gemeinsam mit dir nächste 
mögliche Schritte fest. In deiner Agentur für Arbeit und 
an deiner Schule sind die Berater/innen persönlich 
oder telefonisch für dich erreichbar. Es gibt auch die 
Möglichkeit der Videoberatung. Den Termin kannst du 
telefonisch oder online anfragen: 

Telefon: 0800 4 555500 (gebührenfrei)  
oder Online-Terminvereinbarung

Für Jugendliche mit Behinderungen gibt es ergänzende 
Unterstützungsangebote. Über diese informieren dich 
die Reha-Berater/innen. Die Berufsberatung stellt gerne 
den Kontakt her.

CHECKLISTE

Mit Plan ins Beratungsgespräch 
Wer schon konkrete Vorstellungen und Fragen hat, ist bei der Berufsberatung der

Agenturen für Arbeit gut aufgehoben. Du bist hier aber auch richtig, wenn du noch nicht

weißt, wo es beruflich hingehen soll. Diese Checkliste zeigt dir, wie du den Termin 

für dich am besten nutzen kannst.

Schritt 1:  Beratungstermin vereinbaren 

Die Berufsberater/innen der Agenturen für Arbeit 
sind regelmäßig an deiner Schule. Das ist eine 
gute Gelegenheit, um erste Informationen zu 
sammeln und kurze Fragen zu klären. Längere 
persönliche Gespräche finden meist in deiner 
Agentur für Arbeit statt. Die Berufsberater/innen 
sind aber auch telefonisch erreichbar und es gibt 
die Möglichkeit der Videoberatung. Den Termin 
kannst du telefonisch oder online anfragen.

Telefon: 0800 4 555500 (gebührenfrei) oder

Online-Terminvereinbarung: 
www.arbeitsagentur.de > 
Kontaktieren Sie uns direkt

Schritt 2:  Fragen vorbereiten 

Die Berufsberater/innen sind offen für alle Fragen 
rund um die Berufs- und Studienwahl. Wer sich 
auf seinen Termin vorbereitet, kommt schneller 
voran – ein Muss ist das jedoch nicht. Folgende 
Fragen kannst du dir vor einem Beratungsgespräch 
beispielsweise stellen:

Worauf kommt es mir bei der Berufs- und 
Studien wahl an? Meine Interessen zu verwirk-
lichen? Einen sicheren Berufsweg einzu-
schlagen? Karriere zu machen und möglichst  
gut zu verdienen?

Studium oder Ausbildung – was kommt für mich 
eher infrage? Oder will ich beides verbinden?

Wie flexibel bin ich, was die Ortswahl angeht?

Bin ich bereit, für eine Ausbildung oder ein 
Studium von zu Hause wegzuziehen?

Was erwarte ich von der Beratung? Grundsätz-
liche Orientierung oder Antworten auf konkrete 
Fragen?

Schritt 3:   Termin wahrnehmen und 
nachbereiten 

Nimm dir etwas zum Schreiben mit und notiere 
alles Wichtige. Hab keine Scheu nachzufragen, 
falls im Gespräch eine Unklarheit auftaucht.

Versuche nach dem Termin einzuschätzen, 
inwiefern dich die Berufsberatung weitergebracht 
hat. Für dein Fazit kannst du dir die folgenden 
Punkte anschauen:

Hat die Beraterin oder der Berater meine  
Fragen beantwortet und was bedeuten die 
Antworten für mich?

Wurden meine Vorstellungen aufgegriffen und wie 
haben sich diese durch das Gespräch entwickelt? 

Habe ich greifbare Vorschläge und Ideen 
gemeinsam mit der Beraterin oder dem  
Berater erarbeiten können?

Schritt 4:  Die nächsten Schritte planen  
Ein erfolgreiches Beratungsgespräch ist nur ein 
Etappenziel. Stelle dir nun folgende Fragen:

Weiß ich, welche Schritte ich als Nächstes 
angehen will und wo ich bei Bedarf weitere Infor-
mationen oder Ansprechpartner*innen finde?

Möchte ich weitere Schritte oder Zwischenergeb-
nisse bei einen neuen Termin besprechen? Oder 
fühle ich mich schon gut gerüstet?

TippSind erst einmal alle Fragen geklärt, kannst du die ersten konkreten Schritte in Angriff nehmen. Das kann 
eine Bewerbung um eine Ausbildungsstelle sein oder eine Recherche zu konkreten Studiengängen und 
Bewerbungsbedingungen. Wer weitere Fragen hat oder Unterstützung bei der Stellensuche braucht, sollte 
mit der Beraterin oder dem Berater in Kontakt bleiben.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
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ÜBERBLICK 

Wer hilft bei besonderem  
Unterstützungsbedarf?

Kann ich das wirklich schaffen: eine Ausbildung? Ein Studium? Für viele eine Selbst-

verständlichkeit, für andere noch lange nicht. Weil etwa eine körperliche Beeinträchtigung

deutlich mehr Organisation erfordert. Oder weil eine Familie, in der noch niemand

studiert hat, womöglich wenig Hilfestellung bei der Studienorientierung leisten kann. 

Doch es gibt zahlreiche Unterstützungsangebote.

Erst Abi, dann studieren. Für Antonia Dedio, genannt Toni, 
stand dieser Plan schon früh fest. Doch ihr war bewusst: 
Es kommt bei diesem Plan nicht nur auf sie selbst an. 

Toni Dedio hat eine Infantile Cerebralparese aufgrund eines 
Sauerstoffmangels bei der Geburt. Ihre Muskeln befinden sich 
in einer Daueranspannung. Laufen kann sie nur kurze Stre-
cken mit Unterstützung, im Alltag ist sie auf einen Rollstuhl 
angewiesen. 

„Ich habe zum Glück Eltern, die mich sehr unterstützen“, 
erzählt die 21-Jährige. Sie war immer auf Regelschulen. Doch 
obwohl sie nach der Grundschule eine klare Empfehlung hatte, 
durfte sie nicht aufs Gymnasium. „Der Schulleiter sagte, an der 
Schule Barrierefreiheit zu gewährleisten, sei nicht möglich.“ 
Unterkriegen ließ sie sich davon nicht. Sie ging zunächst auf 
die Realschule und wechselte danach auf das Gymnasium. 

„Die Schulleitung hatte gewechselt – und 
plötzlich war das eben doch möglich“, 

erzählt sie.

Da begriff sie, dass sie für ihre Rechte immer ein Stück mehr 
kämpfen musste als andere – und dass sie das auch machen 
wird. „Es ist schließlich mein Recht, genau die Ausbildung 
zu machen, die ich will. Und nicht die, die andere für möglich 
halten.“

Ähnliche Erfahrungen machte Hasib Akrami – jedoch aus 
einem ganz anderen Grund. Der 18-Jährige kam mit 12 Jahren 
von Afghanistan nach Deutschland und besuchte eine 

Realschule. Den Traum, zu studieren, hatte er schon damals. 
Aber er erschien ihm unerreichbar. „Ich wollte eine Ausbildung 
zum Fremdsprachensekretär machen.“ Doch er wusste nicht, 
wie seine Bewerbung aussehen sollte. Also wandte er sich an 
den Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks Main-
Taunus. „Die haben mir sehr geholfen.“ Nicht nur bei seiner 
Bewerbung. „Die Beraterin hat mir auch Mut gemacht, dass 
ein Studium eben doch möglich ist, wenn ich 
die Hochschulreife nachhole“, sagt er.

Recht auf Bildung 
Es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum Berufsziele uner-
reichbar erscheinen. Und oft liegt das nicht an den Personen 
selbst, sondern an den äußeren Umständen. Doch diese 
Umstände müssen kein Grund sein, Wünsche und Träume nicht 
zu verfolgen – und dürfen es auch gar nicht. Das Recht auf 
Bildung ist schließlich ein Menschenrecht.

Unterstützung können Schüler*innen dabei von zahlreichen 
Stellen bekommen. Bei der Beratung für Rehabilitation und 
Teilhabe der Bundesagentur für Arbeit unterstützen spezia-
lisierte Beraterinnen und Berater auf dem Karriereweg. Für 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen 
sind außerdem die Informations- und Beratungsstelle Studium 
und Behinderung (IBS) des Deutschen Studentenwerks sowie 
der Integrationsfachdienst der Integrationsämter gute Anlauf-
stellen. Während die IBS Studieninteressierten hilft und sich 

für inklusive Hochschulen einsetzt, betreut der Integrationsfachdienst schwer-
behinderte und ihnen gleichgestellte Menschen bei der Suche nach geeigneten 
Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen. Eine weitere Informationsmöglichkeit stellt der 
Wegweiser „Einfach teilhaben“ dar.

Die Initiative ArbeiterKind ermutigt Schüler*innen, als Erste in ihrer Familie 
zu studieren. Die Mentoren und Mentorinnen sind dabei größtenteils selbst 
Bildungsaufsteiger*innen. Auch das Aelius Förderwerk setzt sich für mehr 
Bildungsgerechtigkeit ein und arbeitet mit Mentor*innen. Die bundesweit 492 
Jugendmigrationsdienste (JMD) unterstützen junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund durch Beratung, Bildungs- und Freizeitangebote – und begleiten Jugend-
liche auch langfristig auf ihrem Bildungsweg.

Die Mühe lohnt sich 
Auch Hasib Akrami kommt seit seiner ersten Beratung immer wieder zum JMD. 
Bald wird er seine Ausbildung abschließen. Nun will er seinen Traum verwirk-
lichen „Ich will International Business Management studieren.“ Dafür muss er aller-
dings noch die Hochschulreife nachholen. Mit seiner Beraterin hat er nun mehrere 
Möglichkeiten ausgelotet und bereits Bewerbungen losgeschickt. „Ohne den JMD 
hätte ich mir das nicht so zugetraut“, sagt er.

Toni Dedio studiert heute im vierten Semester Englisch und Evangelische 
 Religion auf Lehramt an der Georg-August-Universität Göttingen. „Ich wollte 
ausziehen und selbstständig leben, das war mir sehr wichtig.“ Damit ihr Wunsch 
in Erfüllung ging, fing sie deutlich früher als ihre Mitschüler*innen an, sich zu infor-
mieren. Sie besorgte sich das Handbuch „Studium und Behinderung“ der IBS und 
arbeitete es gründlich durch. Als sie einige Universitäten ausgesucht hatte, nahm 
sie Kontakt mit den jeweiligen Beauftragten für Studierende mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen auf. „Die können ganz individuell beraten und an 
weitere Stellen vermitteln.“ In ihrem Fall etwa an den Göttinger Verein „Selbst-
hilfe Körperbehinderter“, der ihr eine Alltags- und Studienassistenz vermittelte. Ein 
Team von fünf Assistentinnen hilft ihr nun durch ihren Alltag. 

Toni Dedio ist glücklich mit ihrem Studium und stolz auf ihre Selbstständigkeit. 
„Ja, es ist deutlich aufwendiger und man muss sich wirklich früh kümmern – um 
Bewerbung, Anträge, Wohnung, Kostenübernahmen. Aber ich kann nur Mut 
machen: Traut euch, es lohnt sich auf jeden Fall!“ ●

„Es ist viel Aufwand, aber
es lohnt sich.“
Toni Dedio

Foto: p
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„Die Beraterin hat mir Mut
gemacht, zu studieren.“
Hasib Akrami

Foto: p
riv

at

Links für deine Recherche:

Bundesagentur für 
Arbeit
Infos zu Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten

www.arbeitsagentur.de/menschen-
mit-behinderungen/spezielle- 
hilfe-und-unterstuetzung 

Informations- und  
Beratungsstelle 
Studium und Behinde-
rung (IBS) des  

Deutschen Studentenwerks  
www.studentenwerke.de/de/content/
die-ibs-stellt-sich-vor

Integrationsfachdienst 
www.integrationsaemter.de 
> Leistungen 
> Integrationsfachdienst 

Wegweiser 
„einfach 
teilhaben“  
www.einfach-teilhaben.de

Initiative 
ArbeiterKind 
www.arbeiterkind.de 

Aelius Förderwerk 
www.aelius- 
foerderwerk.com

Jugendmigrations-
dienste (JMD) 
www.jugendmigrati-
onsdienste.de  
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MEDIENANGEBOT

abi>> Medien im Überblick
abi>> spielt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in der Berufsorientierung und

hilft dir bei der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem passenden Studium.

Nun wurden alle Medien weiter optimiert und bieten neue Services.

Das neue Portal:
abi.de präsentiert sich im neuen Design –  
zeitgemäß, zielgruppengerecht „mobile first“, 
immer aktuell und mit vielen neuen  
Online-Angeboten. Klick rein unter:

abi>>
abi.de 

Weitere Informationen online:
Alle abi>> Hefte können auch als PDF-Dateien 
im abi>> Portal aufgerufen werden:

abi>> 
abi.de > Magazin

Du möchtest ein gedrucktes abi>> Heft oder 
hast Fragen zur Berufswahl? Die Berufsbera-
tung deiner Agentur für Arbeit hilft dir gerne 
weiter. Einen Termin kannst du einfach online 
vereinbaren.

Bundesagentur für Arbeit 
www.arbeitsagentur.de > 
Kontaktieren Sie uns direkt

Die neuen Printmedien: 
Für das Schuljahr 2021/2022 gibt es drei neue Hefte, 
die jährlich erscheinen und bei denen der Fokus noch 
stärker auf das Thema „Berufsorientierung“ gelegt wird:

Das abi>> Heft „Mittelstufe“ ist speziell für Schüler*innen 
der Klassen 9 bis 10 an weiterführenden Schulen.
Das abi>> Heft „Oberstufe“ richtet sich an Schüler*innen  
in den Klassen 11 bis 12 (beziehungsweise 13).
Es handelt sich dabei um zwei aufeinander aufbauende 
Hefte mit unterstützenden Online-Materialien im neuen 
abi>> Portal.

Außerdem fasst ein Überblicksheft die wichtigsten 
grundlegenden Informationen zu den Leistungen der 
Berufsberatung, zur beruflichen Orientierung, zu Studium, 
Ausbildung, Bewerbung und Überbrückungsmöglichkeiten 
zusammen und gibt Hinweise auf weiterführende (Online-)
Informationsquellen und Anlaufstellen zu allen zentralen 
Fragen.

Zweite weitere Hefte erscheinen ab Dezember 2021:
Das abi>> Heft Eltern bietet hilfreiche Tipps, wie Eltern von 
Schülerinnen und Schülern an Gymnasien und Oberschulen 
ihre Kinder im Berufswahlprozess am besten unterstützen 
können. 

Und für Lehrkräfte und BO-Coaches gibt es jedes 
Jahr ein inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmtes Heft. 
Mit einer Vielzahl an Angeboten für die Gestaltung des 
Berufsorientierungsunterrichts. 

http://abi.de
https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de
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