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CHECKLISTE

Welche Variante passt zu dir?
Ausbildung, Studium oder duales Studium? Mithilfe dieser Checkliste findest du heraus,  

was am besten zu dir passt. Kreuze an, welche Aussagen auf dich zutreffen. 

Ausbildung
  Ich kann es kaum erwarten, nach der Schule  

direkt ins Berufsleben einzusteigen. 

  Für mich zählt praktisches Arbeiten und zu erfahren, 
wie ich mein Wissen konkret anwenden kann.

  Ich möchte schnell berufliche Verantwortung 
übernehmen. 

  Mir ist es wichtig, gleich eigenes Geld zu verdienen. 

  Ich kann mir vorstellen, wieder zur Schule zu gehen 
und einen schulischen Ausbildungsberuf zu erlernen.

  Ich bin bereit, mich nach der Ausbildung weiter
zubilden, wenn ich Karriere machen möchte. 

  Ich finde es beruhigend zu wissen, dass ich nach der 
Ausbildung von meinem Betrieb übernommen werde, 
wenn es für beide Seiten passt. 

Studium
  Mir gefällt es, tief in ein Thema einzutauchen und 

mich mehr theoretisch damit zu beschäftigen. 

  Ich interessiere mich für Wissenschaft und 
Forschung. 

  Ich kann mich gut selbst organisieren und motivieren.

  Für mich zählt, dass ich so weit wie möglich selbst 
entscheide, wann ich was lerne. 

  Ich möchte in einem Beruf arbeiten, für den ein Studium 
Zugangsvoraussetzung ist, etwa als Lehrer/in. 

  Ich strebe später eine höhere Führungsposition an.

  Ich weiß, dass manche Studiengänge nicht in festen 
Berufen münden und ich mir mein berufliches Ziel 
eigeninitiativ stecken muss. 

Duales Studium
  Für mich zählt, praktische Erfahrungen und wissen

schaftliches Arbeiten zu verbinden. 

  Mir ist wichtig, bereits im Studium regelmäßig Geld 
zu verdienen. 

  Ich finde es gut, dass ich bei manchen dualen 
Studien gängen einen Ausbildungs und Studien
abschluss parallel erwerben kann.

  Es beruhigt mich zu wissen, dass ich nach dem 
Studium bei meinem Praxisunternehmen weiter
arbeiten könnte. 

  Mir ist klar, dass ich unter Umständen für einen 
dualen Studienplatz von zu Hause wegziehen muss.

  Ich denke, ich könnte die Doppelbelastung von 
Studium und Ausbildung oder intensiven Praxis
phasen gut schaffen.

Wenn du feststellst, dass du in einem Bereich viele 
Kreuze gesetzt hast, könnte das ein Hinweis für dich 
sein, dass dieser Weg zu dir passt.

Tipp

Die Checkliste findest du 
auch online unter:
abi.de/orientieren/uebungen Bist du eher der theoretische oder der praktische Typ? 

Oder gefällt dir eine Mischung aus beidem am besten?
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http://abi.de/orientieren/uebungen
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