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EDITORIAL

Liebe Leserin,

lieber Leser,

und, was machst du nach dem Abi? Kaum
geht es auf den Abschluss zu, hörst du
diese Frage vermutlich häufiger: von deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern, von deiner
Familie, von Bekannten und Verwandten.
Löst diese Frage bei dir eher Ratlosigkeit
aus, weil du noch gar keine Idee hast? Oder
erzählst du freudig von deinen Wünschen und
Plänen? Egal, wie deine Reaktion ausfällt:
Mit der richtigen Unterstützung wirst du bald
deine Pläne umsetzen können oder noch
herausfinden, welchen Weg du einschlagen
möchtest.
Den ersten Schritt hast du bereits gemacht:
Mit dem Berufsorientierungsheft für die Mittelstufe konntest du schon mehr über deine
Stärken, Interessen und beruflichen Vorlieben
herausfinden. Außerdem hast du einen Überblick über Orientierungsangebote bekommen
und erfahren, wie und wo du weitere Infos am
besten recherchierst. Falls du das Heft noch
nicht kennst oder eine Auffrischung brauchst,
lohnt es sich, die Ausgabe noch mal durch
zuschauen. Das Heft gibt es an deiner Schule
oder online als PDF auf abi.de/magazine.
Bist du bereit, einen Schritt weiterzugehen? Dann hilft dir das vorliegende Heft,
deine Berufs- und Studienmöglichkeiten zu
erkunden und eine konkrete Entscheidung zu
treffen – immer mit möglichen Alternativen
im Hinterkopf. Und mit allen wichtigen Infos
und Übungen zum Thema Bewerbung sowie
zum Ausbildungs- und Studienstart bist du
auch auf das, was danach kommt, bestens
vorbereitet.
Gut zu wissen: Deine Lehrerinnen und
Lehrer, deine Berufsberaterinnen und -berater
sind für dich da und stehen dir bei Fragen und
Problemen zur Seite.
Gute Erkenntnisse bei der Arbeit mit
diesem Heft wünscht
die abi» Redaktion
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Übung: Wo stehe ich?
Finde heraus, an welchem Punkt der Berufsorientierung du dich befindest.
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Mit Unterstützung ans Ziel
Berufsberater Horst Kirstein gibt Tipps zum Start
in die Berufsorientierung.
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ÜBUNG

Wo stehe ich?
Weißt du, was du nach dem Schulabschluss machen möchtest oder hast du noch gar keine
Idee? Mit dieser Übung kannst du herausfinden, wie weit du in deiner beruflichen Orientierung
bereits gekommen bist, und bekommst Anregungen, wie du weitermachen kannst.
Aufgabe 1

Schätze den Fortschritt bei deiner Berufsorientierung anhand der abgebildeten Skala von
eins („Ich habe noch keine Ahnung“) bis zehn („Ich weiß schon genau, was ich werden will“) ein.

Wie weit bist du in deiner Berufsorientierung?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Was hast du angekreuzt? Hier kannst du unsere Empfehlung für deine
nächsten Schritte nachlesen.
  Eins bis drei:   „Ich habe noch keine oder
wenig Ahnung, was ich werden will“

  Vier bis sechs:   „Ich habe schon eine
Idee, brauche aber noch Hilfestellung“

Gehe auf abi.de und starte deine Berufs- und Studienwahl.
Dort findest du Beiträge zu verschiedenen Orientierungsthemen und Unterstützungsangeboten. Kennst du schon
das Berufsorientierungsheft für die Mittelstufe? Das gibt es
an deiner Schule. Sprich deine Lehrkraft für Berufsorientierung darauf an. Ein Blick in den Heftteil „Selbsterkundung“ ab Seite 8 lohnt sich.
Im vorliegenden Heft geht es mit dem Kapitel „Entscheidungshilfen“ weiter. Ab Seite 8 findest du außerdem Informationen über das Erkundungstool der Bundesagentur für
Arbeit: Check-U. In vier Modulen ermittelst du deine Interessen, beruflichen Vorlieben, Fähigkeiten und sozialen
Kompetenzen. Als Ergebnis erhältst du Ausbildungsberufe
und Studienfelder, die zu deinem Kompetenzprofil passen.

Super, dass du dich schon mit deiner Berufswahl
beschäftigt hast! Tipps, wo du dich weiter informieren
kannst, findest du zum Beispiel im Berufsorientierungsheft für die Mittelstufe im Teil „Informieren und Recherchieren“ ab Seite 16 und im Teil „Ab in die Praxis“ ab
Seite 20.
Im Berufsorientierungsheft für die Oberstufe, das du
gerade liest, bekommst du außerdem ab Seite 14 Einblick
in Berufs- und Studienfelder. Beiträge zu verschiedenen
Orientierungsthemen, aber auch zu Wissenswertem
rund um Ausbildung und Studium findest du zusätzlich
online auf abi.de.

abi» a
 bi.de > Orientieren
abi.de > Unterstützung

abi»
abi.de > Studium
abi.de > Ausbildung
abi.de > Orientieren

  Sieben bis zehn:    „Ich weiß schon (genau), was ich werden will“
Du bist bereit für die nächsten Schritte! Ab Seite 26 findest
du Infos zum Thema Bewerbung sowie zum Ausbildungsoder Studienstart. Schau dir doch auch mal online auf abi.de
die Rubrik „Bewerbung“ an. Hier findest du wertvolle Tipps
für alle Arten von Bewerbungen, egal ob für einen Ausbildungs- oder Studienplatz, ein duales Studium oder Praktikum und Nebenjob.
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Verliere trotz deiner Zielstrebigkeit nicht aus den Augen,
dass es tolle Alternativen gibt. Ab Seite 24 erfährst du,
warum es sich lohnt, einen Plan B parat zu haben.
abi»
abi.de > Bewerbung
abi.de > Ausbildungs-/Studienstart
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INTERVIEW

Mit Unterstützung
ans Ziel
Was will ich werden? Möchte ich eine Ausbildung
machen oder studieren? Wie du Antworten auf
diese Fragen findest, erklärt Horst Kirstein, Berufsberater
bei der Agentur für Arbeit in Gießen. Im Interview gibt
er Tipps zur Entscheidungsfindung und nennt Angebote,
die dir bei der Berufsorientierung helfen.

abi» Herr Kirstein, welche Berufsbera
tungsangebote bieten die Agenturen
für Arbeit Schülerinnen und Schülern
der Oberstufe an?
Horst Kirstein: Wir führen Veranstaltungen zur Berufsorientierung an den
Schulen durch. In jeder Jahrgangsstufe
behandeln wir die Themen, mit denen
sich die Abiturientinnen und Abiturienten im Orientierungsprozess gerade
beschäftigen sollten. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, sich persönlich und individuell beraten zu lassen – in der Schule
oder in der örtlichen Agentur für Arbeit.
abi» Wie bekomme ich einen Termin
für ein Beratungsgespräch und findet
das immer persönlich statt?
Horst Kirstein: In den Schulsprechstunden ist jedes Anliegen willkommen.
Bei längeren Beratungsgesprächen ist
es sinnvoll, einen Zeitrahmen bei der
Anmeldung festzulegen. Für Beratungen
bei der Agentur für Arbeit können Schülerinnen und Schüler die regionalen
Arbeitsagenturen kontaktieren und
Termine vereinbaren. Das Kontaktformular findet man auf der Homepage

der Bundesagentur für Arbeit oder bei
abi.de. Hier gibt es auch andere hilfreiche Adressen, wie den Kontakt zur
Beratung für berufliche Rehabilitation
und Teilhabe. Wie die Gespräche stattfinden, können die Schülerinnen und
Schüler selbst entscheiden. Das geht im
persönlichen Kontakt genauso wie über
Video oder am Telefon.
abi» Welche digitalen Zusatzangebote
können Sie für die weitere Berufs
orientierung empfehlen?
Horst Kirstein: Für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe ist besonders das
abi» Portal interessant. Hier erhalten
sie Informationen zu Ausbildung,
Studium, dualem Studium sowie Überbrückungsangeboten. Wer noch nicht
weiß, in welche Richtung der Berufswunsch gehen soll, kann Check-U, das
Erkundungstool der Bundesagentur
für Arbeit, ausprobieren. Das ist ein
psychologisch fundierter Test, in dem
Interessen, Fähigkeiten, soziale Kompetenzen und berufliche Vorlieben ermittelt werden. In den Ergebnissen macht
Check-U erste Vorschläge für mögliche

BERUFS- UND STUDIENWAHL

HORST KIRSTEIN
B E R U F SB E R AT E R
Agentur für Arbeit in Gießen

T I P P:

„In der Schulsprechstunde ist
jedes Anliegen willkommen.
Bei längeren Beratungsgesprächen ist es sinnvoll, einen
Zeitrahmen bei der Anmeldung
festzulegen.“

Ausbildungsberufe oder Studienfelder.
Nähere Informationen zu einzelnen
Berufen bieten BERUFENET oder
BERUFE.TV, zu Studienmöglichkeiten
informiert studienwahl.de.
abi» Welche Angebote bietet das
Berufsinformationszentrum (BiZ)?
Horst Kirstein: Im lokalen BiZ gibt es
zahlreiche Materialien, wie Mappen,
Bücher oder Zeitschriften. Hiermit kann
man sich über Berufs- und Studienmöglichkeiten, insbesondere in der eigenen
Region, informieren. Außerdem bietet
das BiZ viele Informationsveranstaltungen zu Themen wie ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ), Praktika oder interessanten Berufsfeldern an.
abi» Welche weiteren Möglichkeiten
gibt es, um sich Informationen zu
Beruf und Studium zu verschaffen?
Horst Kirstein: Hochschulen veranstalten regelmäßig Studieninforma
tionstage und Schnuppervorlesungen.
Die Studienberatungen oder die
Fachschaften stehen ebenfalls für
Gespräche zur Verfügung. Weiterhin
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gibt es Studien- und Berufsmessen mit
umfangreichen Informationen. Oftmals
bieten Arbeitgeber Tage der offenen
Tür oder Betriebsbesuche an, bei denen
man einen kurzen Einblick ins Unternehmen bekommt.
abi» Reicht das, um zu überprüfen,
ob mein Berufswunsch tatsächlich
zu mir passt?
Horst Kirstein: Es empfiehlt sich
immer, den Berufs- oder Studienwunsch
einem Praxistest zu unterziehen. Bei
einem Studium kann das durch Besuche
bei Vorlesungen und Seminaren oder
Angeboten wie MINT-Camps erfolgen.

Aufgabe 2

□

□

□

Ansonsten hilft ein Praktikum, festzustellen, ob der Berufswunsch tatsächlich
den Vorstellungen entspricht. Hilfreich ist
dabei auch, mit den Studierenden oder
den Mitarbeitenden vor Ort zu sprechen.
Sie können erzählen, wie der Beruf oder
das Studium in der Realität aussieht.
Vielleicht ergeben sich so auch Alternativen, an die man selbst noch nicht
gedacht hat.
abi» Ausbildung oder (duales)
Studium: Wie finde ich heraus, was
besser zu mir passt?
Horst Kirstein: Manche Berufe, wie
Lehrer/in, erreicht man nur über ein

Studium, für andere ist eine Ausbildung
nötig. In vielen Bereichen hat man aber
die Wahl. Grundsätzlich sollten sich
Schülerinnen und Schüler überlegen, ob
sie gerne lernen und sich vertieft über
Themen informieren wollen, was darauf
hindeutet, dass ein Studium zu einem
passt. Vielleicht möchten sie aber auch
lieber schnell Geld verdienen, praktisch
arbeiten und Teil einer Firma sein. Dann
wäre eine Ausbildung die bessere Wahl.
Eine weitere Möglichkeit ist das duale
Studium, das beide Bereiche verbindet.
Checklisten, wie beispielsweise auf abi.de
(und in diesem Heft auf S.12/13), können
bei der Entscheidungsfindung helfen.

Welche Orientierungshilfen und Informationsangebote hast du bisher genutzt?
Kreuze die zutreffenden an und schreibe in die Zeile darunter, was genau du dabei getan hast.
Wichtig: Markiere dir anschließend farbig, welche du vielleicht noch nutzen möchtest.

 ersönliche Gespräche (z.B. mit Eltern, Freundinnen
P
und Freunden, Lehrkräften)

Internetrecherche (z.B. auf abi.de, arbeitsagentur.
de/berufenet, arbeitsagentur.de/berufsausbildung,
arbeitsagentur.de/studiensuche, studienwahl.de)

 rientierungsveranstaltungen (z.B. (virtuelle)
O
Bildungsmessen, Online-Beratungsangebote
von Hochschulen)

□

□

□

□

 estverfahren (z.B. Check-U – das Erkundungstool
T
der Bundesagentur für Arbeit, Studiencheck)

 eratungsgespräch (z.B. bei deiner örtlichen
B
Agentur für Arbeit, Studienberatung)

Praktikum (z.B. Schülerpraktikum, Ferienarbeit)

 onstiges (z.B. Schnupperstudium, Girls’ Day
S
bzw. Boys’ Day)

Hinweis
Die Übung findest du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen
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●

Tipp
Das Berufsorientierungsheft für die Mittelstufe
findest du auch online als barrierefreies PDF auf
abi.de im Heftarchiv unter: abi.de/magazine
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ÜBERSICHT

Berufswahl mit Plan
Wann steht welcher Schritt im Berufswahlprozess an? Die Übersicht zeigt wichtige
Termine, Fristen und Anlaufstellen für die zwei letzten Jahre vor dem Schulabschluss.
VORLETZTES SCHULJAHR
WANN? WAS?
Aug. /
Sep.

Wo stehe ich?
 etaillierte Infos zu
D
ausgewählten Ausbildungsberufen/Studiengängen
recherchieren, insb. Voraussetzungen und Alternativen

 usbildung: erste BerufsA
entscheidung fällen
ODER
Studium: Stärken und Interessen überprüfen, (neue)
Studienfelder recherchieren,
offene Fragen klären
Herbstferien

Oster
ferien

 vtl. freiwilliges Praktikum /
E
Schnupperstudium
absolvieren – Berufs- oder
Studienidee überdenken
oder verfestigen

 vtl. freiwilliges Praktikum /
E
Schnupperstudium
absolvieren – Berufs- oder
Studienidee überdenken
oder verfestigen

 nternehmen recherchieren
U
und S
 tellen für betriebliche
Ausbildungen und duales
Studium finden

April /
Mai

 ewerbungsbeginn betriebB
liche Ausbildungen und
duales Studium

Juni /
Juli

 uf Vorstellungsgespräche
A
und Auswahlverfahren
vorbereiten

Vor den Interessante InformationsSommer- veranstaltungen für nächsferien
tes Schuljahr vormerken!
Angebote

suchen: Summer
School, MINT-Camp,
Schnupperwoche an einer
Hochschule

LETZTES SCHULJAHR

WIE?

WANN?

R
 eflexion bisheriger
Erkenntnisse
 bi.de
a
 rbeitsagentur.de/berufenet
a
 tudienwahl.de
s
 rbeitsagentur.de/
a
studiensuche
 Berufsberatung der Agentur
für Arbeit

Aug. /
Sep.



c
 heck-u.de
a
 bi.de
 Berufsberatung der Agentur
für Arbeit
 Agentur für Arbeit:
Studienfeldbezogener
Beratungstest (SFBT) und
Berufswahltest (BWT)

WAS?
 ewerbung betriebliche
B
Ausbildungen und duales
Studium weiterhin möglich

 ewerbungsbeginn schu
B
lische Ausbildungen

 ewerbungsbeginn FreiwilliB
gendienst, Au-pair & Co.




Ausbildungsbetriebe/
Hochschulen
 bi.de > Bewerbung >
a
Praktikum & Nebenjob
 rbeitsagentur.de/
a
ausbildungsplatzsuche
> Praktikum/Trainee
 tudienwahl.de >
s
Praktikumsbörse

Herbstferien

Schnupperstudium
absolvieren
 tudieneignungstest
S
absolvieren



Ausbildungsbetriebe/
Hochschulen
 bi.de > Bewerbung >
a
Praktikum & Nebenjob
 rbeitsagentur.de/
a
ausbildungsplatzsuche
> Praktikum/Trainee
 tudienwahl.de >
s
Praktikumsbörse
 rbeitsagentur.de/
a
ausbildungsplatzsuche
 App „AzubiWelt“
 usbildungplus.de
a
 Berufsberatung der
Agentur für Arbeit


Okt. /
Nov.

Bewerbung für verpflichtende Vorpraktika,
Anmeldeschluss für
Eignungsfeststellungsverfahren

März


Noch
keine Zusage für
Ausbildungsplatz/duales
Studium?
Nicht aufgeben: Alternativen
überlegen oder Suchregion
erweitern. Bewerbungs
unterlagen überprüfen

April /
Mai

 ntscheidung für einen
E
Studiengang und eine Hochschule treffen und bewerben

 a
 bi.de > Bewerbung >
Ausbildungsplatz
 bi.de > Bewerbung >
a
Duales Studium


 n Aufnahmeprüfungen /
A
Eignungsfeststellungsverfahren teilnehmen

a
 bi.de > Bewerbung

Juli

s
 tudienwahl.de/
veranstaltungen
 rbeitsagentur.de/
a
veranstaltungen
 Webseiten der
Unternehmen/Hochschulen




Aug. /
Sep.

a
 bi.de > Veranstaltungstipps

 ewerbungsschluss für
B
zulassungsbeschränkte
Studiengänge (Winter
semester)
 ewerbungsfristen für
B
zulassungsfreie Studiengänge beachten, Unterlagen
zusammenstellen,
einschreiben, Studienoder Ausbildungsstart
vorbereiten

WIE?
a
 bi.de > Bewerbung >
Ausbildungsplatz






Veranstaltungen von Schulen
a
 rbeitsagentur.de/
berufsausbildung

a
 bi.de
(sl.abi.de/ueberbrueckung)
 rbeitsagentur.de > Schule,
a
Ausbildung und Studium >
Zwischenzeit




Hochschulen

s
 tudienwahl.de
s
 tudiencheck.de
 sa-portal.de
o



a
 bi.de > Bewerbung >
Studienplatz
 tudienwahl.de
s
 Webseiten der
Hochschulen
 Studienberatung der Hochschulen


Berufsberatung der Agentur
für Arbeit
 rbeitsagentur.de/
a
ausbildungsplatzsuche
 rbeitsagentur.de/
a
berufenet
 rbeitsagentur.de > Schule,
a
Ausbildung und Studium >
Tipps für die Ausbildungsplatz
suche, Bewerbungstipps


a
 bi.de > Bewerbung >
Studienplatz
 tudienwahl.de
s
 rbeitsagentur.de/
a
studiensuche







Webseiten der Hochschulen

Webseiten der Hochschulen
h
 ochschulstart.de

Webseiten der Hochschulen
h
 ochschulstart.de
 bi.de > Ausbildungs-/
a
Studienstart



ORIENTIEREN
ENTSCHEIDEN
BEWERBEN

BERUFS- UND STUDIENWAHL
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ÜBERBLICK

Check-U: Dein Start
in die Berufsorientierung
Um eine Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium treffen zu können, ist es wichtig,
dass du deine eigenen Stärken und Interessen gut kennst. Mit Check-U, dem Erkundungstool
der Bundesagentur für Arbeit, kannst du sie ganz einfach ermitteln. Am Ende des kostenfreien Online-Tests erhältst du dein persönliches Kompetenz- und Interessensprofil sowie
Vorschläge für Ausbildungsberufe und Studienfelder, die zu dir passen.

Einen Account erstellen und anmelden
Zuerst legst du auf www.check-u.de einen Account an und
beantwortest einige Fragen, um die richtigen Testeinstellungen
zu bestimmen. Benutzername und Passwort notierst du dir am
besten, damit du zwischendurch Pausen einlegen, dich erneut
anmelden und mit der Bearbeitung weitermachen kannst.
Plane für die Bearbeitung des gesamten Tests insgesamt zwei
Stunden Zeit ein, in denen dich nichts ablenkt.

Technische Voraussetzungen
Du kannst Check-U online am Computer oder auf dem Tablet
starten. Achte auf einen ausreichend großen Bildschirm und
einen gängigen, aktuellen Browser.
Check-U am Smartphone zu bearbeiten ist aufgrund der
Teststruktur nicht vorgesehen. Allerdings kannst du die Ergebnisse auf dem Handy abrufen. Dann hast du sie etwa bei
einem Termin mit der Berufsberatung deiner örtlichen Agentur
für Arbeit digital parat, wobei es grundsätzlich sinnvoll ist, sie
ausgedruckt mitzunehmen.

Ein Test, vier Module
Check-U besteht aus vier Modulen: Fähigkeiten, Soziale
Kompetenzen, Interessen und Berufliche Vorlieben. Die
Module kannst du einzeln bearbeiten. Für jedes abgeschlossene Modul gibt es eine eigene Auswertung. Diese findest
du unter „Testauswertungen“. Alle Auswertungen zusammen
ergeben dein persönliches Kompetenz- und Interessensprofil.
Übrigens werden deine Ergebnisse der Module „Fähigkeiten“
und „Soziale Kompetenzen“ mit Ergebnissen einer größeren
Gruppe verglichen. So erfährst du, ob du im Vergleich mit
anderen Nutzerinnen oder Nutzern von Check-U (mit ähnlichem Alter und Bildungsniveau) eher stärker, weniger stark
oder durchschnittlich abgeschnitten hast. Die Ergebnisse der
8

Module „Interessen“ sowie „Berufliche Vorlieben“ werden stattdessen in eine Rangfolge gebracht, die auf deinen Angaben
basiert.
Ergebnisse bekommst du bereits nach dem ersten Modul.
Die Module „Fähigkeiten“ und „Soziale Kompetenzen“
sind jedoch erforderlich, um die „Top 6“- Ausbildungen und
Studienfelder mit der besten Passgenauigkeit zu erhalten.
Mit jedem weiteren bearbeiteten Modul werden deine Ergebnisse entsprechend verfeinert. Es lohnt sich also, alle Module
abzuschließen.
Modul „Fähigkeiten“
Kannst du räumlich denken und gut erklären? Löst du
Aufgaben schnell? Liegt dir handwerkliches Arbeiten? Teste
deine Fähigkeiten im gleichnamigen Modul. Innerhalb von
circa 70 Minuten ermittelst du deine persönlichen Stärken
und deine Arbeitshaltung. Immerhin ist eine der wichtigsten
Fragen auf der Suche nach dem passenden Beruf, worin du
gut bist und welche Ausbildungsberufe und Studienfelder zu
dem passen, was du gut kannst.
Modul „Soziale Kompetenzen“
In diesem Modul geht es um persönliche Eigenschaften, die
im Beruf wichtig sind, sogenannte Soft Skills. Schätze in etwa
30 Minuten ein, wie gerne du mit anderen im Team zusammenarbeitest, wie gut du deine Meinung gegenüber anderen vertrittst
oder wie du mit Stress und Konflikten umgehst. Diesem Modul
liegt die Frage zugrunde: Was passt zu deiner Persönlichkeit?
Modul „Interessen“
Mit deinen beruflichen Interessen setzt du dich in diesem
Modul auseinander. Du gibst zum Beispiel an, welche berufsspezifischen Tätigkeiten, Themen oder Schulfächer du interessant findest. Zudem wirst du gefragt, wie du zu bestimmten
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Arbeitsbedingungen stehst, etwa Arbeit im Freien oder wechselnden Arbeitsorten. Dieses Modul bearbeitest du in circa
15 Minuten.
Modul „Berufliche Vorlieben“
In diesem Modul geht es darum, was dir für deine berufliche
Zukunft wichtig ist. Finde innerhalb von rund 10 Minuten
heraus, welchem der acht Berufstypen du am meisten
entsprichst: dem technischen, dem handwerklichen, dem
forschenden, dem kreativen, dem sozialen, dem unternehmerischen, dem verwaltenden oder dem prüfenden Typ.

Unter „Alle Ausbildungen im Überblick“ beziehungsweise
„Alle Studienfelder im Überblick“ findest du alle Ausbildungsberufe und Studienfelder, die in Check-U enthalten
sind. Sie werden deinem persönlichen Profil gegenübergestellt. Du kannst die Ergebnisse filtern oder sortieren, zum
Beispiel nach „Fähigkeiten“, aber auch „Sozialen Kompetenzen“, „Interessen“ und „Beruflichen Vorlieben“. Ist dein
bisheriger Wunschberuf vielleicht nicht unter den Top 6,
kannst du ihn unter „Alle Ausbildungen im Überblick“ mit
dem Suchfeld „Deinen Wunschberuf finden“ suchen und
erfährst, wie gut er zu dir passt.

Die Ergebnisse für dich nutzen

Weitere Schritte

Das Ergebnis wird dir in zwei Teilen ausgegeben. Die Testauswertung zeigt zunächst dein individuelles Kompetenz- und
Interessensprofil. Hier erfährst du mehr über die Bedeutung
deiner Eingaben bei den Modulen. Im zweiten Teil erhältst du
eine Übersicht über alle Ausbildungsberufe und Studienfelder,
die mit deinem persönlichen Kompetenz- und Interessensprofil
am besten übereinstimmen. Unter „Meine Top 6“ findest du
die Ausbildungsberufe bzw. Studienfelder, die unter Berücksichtigung aller abgeschlossenen Module besonders gut zu
dir passen.
Unter „Weitere Informationen“ kannst du dich direkt tiefergehend über die Berufsbilder informieren oder nach Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen suchen. Für Studiengänge wirst du zur Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit
und bei Ausbildungsvorschlägen auf das Portal BERUFENET
weitergeleitet.
Nimm die Ausbildungsberufe unbedingt in den Blick, um
keine Option voreilig zu verwerfen. Bei Ausbildungsberufen
berechnet Check-U übrigens außer der Passung zu den
Berufen an sich eine Passung zu möglichen späteren Entwicklungswegen. Diese kannst du über eine Aufstiegsqualifizierung
einschlagen.

Die Ergebnisse können dich natürlich überraschen. Aber: Der
Mehrwert von Check-U besteht nicht darin, deine eigenen
Erwartungen bestätigt zu bekommen, sondern ein objektives Feedback zu erhalten und auf neue Ideen zu kommen.
Check-U gibt dir einen Impuls, dich tiefergehend mit deinen
Ideen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen und über deine
berufliche Zukunft nachzudenken.
Die Ergebnisse eignen sich sehr gut für eine erste Orientierung und darauf aufbauende Gespräche mit der Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit oder mit Personen deines
Vertrauens. Einen Termin mit deiner Berufsberatung kannst
du gebührenfrei telefonisch unter 0800 4 5555 00 oder online
unter web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung vereinbaren. Weitere Tipps zum Umgang mit den Ergebnissen bekommst du auf den folgenden Seiten.

ENTSCHEI DUNGSH I LFEN

●

Check-U – das Erkundungstool
der Bundesagentur für Arbeit
www.check-u.de
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FAQ : C H E C K- U

Was sagen die
Ergebnisse aus?
Du hast Check-U absolviert und siehst
deine Ergebnisse. Aber wie arbeitest du
nun damit weiter? Sünje Christiansen,
Beraterin bei der Agentur für Arbeit Niebüll,
gibt dir Tipps.

ar

co

Fre
it

ag

Überrascht von deinen Ergebnissen? Durch Check-U kommst
du vielleicht auf neue Ausbildungsberufe und Studienfelder.

Fo

to:

M

„Deine Berufsberatung kann dir in einem
persönlichen Gespräch
helfen, deine Ergebnisse
zu interpretieren.“
Sünje Christiansen

Wie gehe ich mit
meinen Check-U-
Ergebnissen um?

Wenn du deine Ergebnisse
öffnest, werden dir zuerst deine
„Top 6“-Vorschläge angezeigt.
Du solltest aber nicht nur diese
beachten, sondern auch die
erweiterte Ergebnisliste mit
den Ausbildungsberufen bzw.
Studienfeldern anschauen, die darunter angezeigt werden. Nur
so bekommst du ein umfassendes Bild. Bei jedem Vorschlag
zeigt dir Check-U an, wie gut er jeweils zu deinen Fähigkeiten,
Interessen, beruflichen Vorlieben und sozialen Kompetenzen
passt. Deswegen ist es wichtig, auch deine Testauswertungen
anzusehen, um zu verstehen, warum dir bestimmte Berufe
bzw. Studienfelder empfohlen werden.

Was mache ich, wenn sich meine „Top 6“
nicht mit meinen Erwartungen decken?
Die „Top 6“ basieren in erster Linie auf deinen Fähigkeiten
und sozialen Kompetenzen, die das Erkundungstool ermittelt hat. Für deine Berufs- und Studienwahl sind aber deine
Interessen und beruflichen Vorlieben ebenso wichtig.
Deswegen solltest du dich nicht irritieren lassen, wenn
bei deinen „Top 6“ Vorschläge dabei sind, die du nicht in
Betracht ziehst. Diese Vorschläge dienen der ersten Orientierung. Dadurch wirst du aber auch dazu angeregt, dich
über Berufe zu informieren, über die du vielleicht noch gar
nicht nachgedacht hast.

Modul aufgeführt, nach dem sortiert wurde, während in der
Liste alle vier Module sichtbar sind. Die Kategorien kannst du
jeweils ab- oder aufsteigend sortieren, um dich am besten
in den Vorschlägen zurechtzufinden. Du kannst beide Listen
nach den Ergebnissen der einzelnen Module filtern, die Liste
der Ausbildungsberufe außerdem noch nach Ausbildungsarten
und Berufsfeldern. So kannst du Prioritäten setzen.
Statt die gesamte Liste zu filtern, kannst du deinen Wunschberuf auch direkt suchen, um herauszufinden, wie er mit
deinen Testergebnissen zusammenpasst.

Wer kann mir mit meinen Ergebnissen
weiterhelfen?
Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen für Arbeit
können dir helfen, die Ergebnisse zu interpretieren. In einem
persönlichen Beratungsgespräch lässt sich am besten herausfinden, welche Prioritäten du setzen willst, und dir wird erklärt,
wie du die Ergebnisse entsprechend filtern kannst. Am besten
nimmst du deine Ergebnisse ausgedruckt oder zumindest
digital auf dem Handy mit zu dem Gespräch.

Wie kann ich die Vorschläge von Check-U
sortieren und filtern?
Du kannst dir die Berufe und Studienfelder als Kacheln oder als
Tabelle anzeigen lassen. Auf den Kacheln ist jeweils nur das
10
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„Ich wusste
vor Check-U
gar nicht, dass
es diesen
Beruf gibt“
Mehr Klarheit bei der Berufsorientierung: Über die Berufsberatung in
der Schule ist Almedina S. (20) aus
Lünen auf Check-U aufmerksam
geworden. Seit dem Test steht ihr

Was passt zu dir? Mit dem Erkundungstool Check-U findest
du es heraus.

Wunschberuf fest. Hier berichtet
sie von ihren Erfahrungen.

Überblick über Stärken und
Fähigkeiten
at

I

Am Ende des Tests habe ich
die Auswertung bekommen. Ich
p
to:
fand es spannend zu sehen,
Fo
wie ich in den unterschied
lichen Bereichen abgeschnitten
„Mir hat Check-U
habe. Dann gab es Vorschläge,
sehr geholfen.“
welche Berufe zu meinen InteAlmedina S.
ressen und Fähigkeiten passen.
Über manche Ergebnisse habe
ich mich schon gewundert. So hätte laut Check-U Wirtschaft
gut zu mir gepasst. Oder ich hätte Musik- und Mathematiklehrerin werden können. Beide Bereiche kann ich mir gar
nicht vorstellen. Richtig weitergeholfen hat mir jedoch der
Vorschlag, eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin zu machen. Bevor ich den Test begonnen hatte, wusste
ich gar nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Das hat
mich sehr interessiert.

ch gehe in die Q2, die 13. Jahrgangsstufe der GeschwisterScholl-Gesamtschule in Lünen, und mache bald mein
Abitur. Ich habe lange nicht gewusst, was ich beruflich
machen möchte. Der medizinische Bereich hat mich interessiert. Darüber habe ich mit meinem Berufsberater der Agentur
für Arbeit gesprochen, der unsere Schule besucht hat. Er hat
mir Check-U empfohlen, um mir über meine Stärken und Interessen klar zu werden.

Vier Module in zwei Stunden
Den Test habe ich in Ruhe zu Hause gemacht. Man muss sich
einmalig registrieren, bevor es losgeht. Da Check-U insgesamt
ungefähr zwei Stunden dauert, habe ich die Fragen etappenweise bearbeitet, wenn ich Zeit hatte. Durch die Registrierung
wird der Fortschritt gespeichert.
Es gab Fragen zu unterschiedlichen Bereichen. Im Modul
„Fähigkeiten“ wurde zum Beispiel getestet, wie gut ich logisch
denken, Texte verstehen und mich konzentrieren kann. Im
nächsten Modul ging es um soziale Kompetenzen. Hier musste
ich mich auf einer Skala von 0 bis 10 selbst einschätzen und
beispielsweise beantworten, für wie empathisch ich mich halte.
Im Modul „Interessen“ ging es um meine Vorlieben bei Schulfächern und anderen Themen, die ich spannend finde, wie die
Medizin. Im letzten Bereich wurde getestet, welche beruflichen
Vorlieben ich habe, also ob ich beispielsweise am liebsten
handwerklich, kreativ oder mit Menschen arbeite.

r iv
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E R FA H R U N G S B E R I C H T

Mit Unterstützung zum Ausbildungsplatz
Das Ergebnis habe ich dann mit meinem Berufsberater
besprochen. Er hat mir eine Liste mit Ausbildungsstellen in der
Region geschickt, auf die ich mich bewerben konnte.
Mittlerweile hatte ich schon Bewerbungsgespräche, bin an
einer Schule zur Ausbildung angenommen und werde bald ein
Praktikum absolvieren. Mir hat Check-U sehr geholfen. So hat
mir das Tool eine Berufsmöglichkeit aufgezeigt, die ich vorher
nicht kannte. Nach dem Abi geht die Ausbildung los. Ich freue
mich schon darauf.

ENTSCHEIDUNGSHILFEN
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CHECKLISTE

Was tun nach dem
Schulabschluss?
Du fragst dich, ob eine Ausbildung, ein Studium oder ein duales Studium
das Richtige für dich ist? Die folgende Checkliste hilft dir dabei, es herauszufinden.
Kreuze einfach die Punkte an, die auf dich zutreffen oder dir besonders wichtig sind,
und du erhältst einen ersten Anhaltspunkt, welcher Weg zu dir passen könnte.
Tipp
Die Checkliste findest du
online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

Studium

□
□
□

Ich beschäftige mich gerne auf einer abstrakten Ebene
mit verschiedenen Themen, habe Spaß an komplexen
Sachverhalten und am Recherchieren von Quellen und
Hintergründen.
Ich interessiere mich für eine wissenschaftliche Laufbahn.

□

Ich teile mir meine Zeit gerne frei ein.

□

□
□
Hinweis

12

Ich habe einen konkreten Berufswunsch wie Jurist/in oder
Arzt/Ärztin, den ich nur über ein Studium erreichen kann.

□
□

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

Ich will mich noch nicht auf einen konkreten Beruf festlegen und erst mal breiter mit einem Feld wie Ingenieuroder Geisteswissenschaften befassen.

□

Ich lerne am besten selbstständig und verfüge über
ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eine gute
Selbstorganisation.
 ir gefällt die Vorstellung, mich mehrere Jahre in einen
M
Fachbereich zu vertiefen, bevor ich in einen Beruf
einsteige (Hinweis: Im Bachelorstudium sind es in der
Regel drei, im Masterstudium noch einmal zwei Jahre).
Ich möchte die Studienzeit nutzen, um vielfältige Erfahrungen zu sammeln, an der Hochschule, aber auch in
Praktika oder im Ausland.
 ie Vorstellung, erst einmal kein eigenes Geld zu
D
verdienen, evtl. nebenbei zu jobben und/oder ggf.
abhängig von der Unterstützung meiner Eltern bzw.
finanziellen Hilfen wie BAföG (von dem zumindest ein Teil
später zurückgezahlt werden muss) zu sein, macht mir
nichts aus.
 ine mögliche Führungsposition in der Zukunft und/oder
E
ein höheres Einstiegsgehalt sind mir wichtig.

abi» DEIN N AVI ZU R BERUFSWA H L – O BERSTUFE 2022/23

IMPRESSUM

Ausbildung

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

 ach der Schule habe ich erst mal genug vom Lernen. Ich habe Lust
N
darauf, etwas Praktisches zu machen.
Ich will mein eigenes Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen
(Hinweis: Ein Ausbildungsgehalt wird in der Regel nur bei einer
dualen Ausbildung gezahlt, selten bei einer schulischen).
Ein strukturierter Alltag ist mir wichtig.
Ich arbeite gerne eigenverantwortlich, schätze aber klar formulierte
Arbeitsanweisungen.
Ich lerne am besten, wenn mir jemand zeigt, wie etwas funktioniert,
und ich es danach selbst ausprobieren kann.
Ich bin gerne Teil eines festen Teams oder eines Klassenverbands.
Ich möchte mehrere Jahre lang verschiedene Bereiche eines Unternehmens kennenlernen (Hinweis: Eine betriebliche Ausbildung kann
zwischen zwei und dreieinhalb Jahre dauern).
Ich kann mir nicht vorstellen, mich jahrelang nur theoretisch mit
einem Thema zu befassen, sondern will möglichst schnell in den
Beruf einsteigen.
Gute Übernahmechancen sind mir wichtig.
Ich kann mir vorstellen, mich nach meiner Ausbildung weiterzubilden,
um die Karriereleiter hochzuklettern und aufzusteigen.
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Ich will mein theoretisches Wissen, das ich an der Hochschule
erworben habe, direkt in der Praxis in einem Unternehmen anwenden.
 s macht mir nichts aus, mich von vorneherein auf einen
E
Tätigkeitsbereich festzulegen.
Ich will studieren, aber auf ein regelmäßiges Einkommen nicht
verzichten.
Ich habe kein Problem damit, meine Semesterferien oder mein
Praxissemester im Unternehmen zu verbringen.
Ich bin sehr belastbar und komme mit stressigen Phasen und
wenig Freizeit gut zurecht.
 ich reizt die Vorstellung, am Ende meines dualen Studiums gleich
M
zwei Abschlüsse in der Tasche zu haben (im Studienmodell mit
integrierter Berufsausbildung) bzw. vergleichbare Praxiserfahrung
gesammelt zu haben (im praxisintegrierenden Studienmodell).
 ute Übernahme- und Karrierechancen im Unternehmen sind
G
mir wichtig.
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Koordinaten, Daten, Karten
Lorena Garwels (21) lernt in ihrer Ausbildung unter anderem, wie sie die Maße und Lage
eines Gebäudes exakt vermisst und dokumentiert. Sie wird Vermessungstechnikerin und
arbeitet beim Katasteramt in Cloppenburg. Das Amt hat die Übersicht über die Grundstücke und Bauwerke im Landkreis sowie die Nutzung der Flächen.

Die Vermessung von Gebäuden, Bauwerken und Flurstücken ist die Hauptaufgabe von Lorena Garwels.

E

Räumliches Vorstellungsvermögen

r iv

at

in freiwilliges einwöchiges Praktikum in
gefragt
den Sommerferien gab den Ausschlag
p
für Lorena Garwels: Das verbrachte sie in
Die im Außendienst gewonnenen Daten werden
to:
Fo
ihrer jetzigen Dienststelle, die zum Landesamt für
anschließend digital dokumentiert und eingeGeoinformation und Landesvermessung Nieder„Man braucht
tragen. „Das Eintragen macht mir ebenfalls
sachsen (LGLN) gehört. „Zuvor hatte mir eine
technisches und
Spaß, weil man hier technisches Verständnis
Freundin, ebenfalls Vermessungstechnikerin, von
mathematisches
braucht und es mit Mathe zu tun hat“, sagt
ihrer Ausbildung erzählt. Das fand ich spannend“,
Verständnis.“
Lorena Garwels. Beide Dinge – sowie räumlischildert sie.
Lorena Garwels
ches Vorstellungsvermögen – seien hilfreich für
Aufgrund ihres naturwissenschaftlichen Schuldie Ausbildung.
profils interessierte sie sich sowieso für den
Neben der Liegenschaftsvermessung hat sie
technisch-mathematischen Bereich. Ihre Bewerbung beim die Abteilung „Wertermittlung“ kennengelernt. Dort konnte sie
LGLN war erfolgreich und so startete sie nach dem Abi in die einem Gutachter für Immobilien über die Schulter schauen.
dreijährige Ausbildung. Mittlerweile ist sie im letzten Lehrjahr. Außerdem hat sie einen Einblick bekommen, wie Geoinformationssysteme, kurz GIS, funktionieren und wie diese für das
Geodatenmanagement in der Katasterverwaltung eingesetzt
Winkel und Strecken ausmessen
werden.
Liegenschaftsvermessung ist der Schwerpunkt in Lorena
Garwels Ausbildung. Der Begriff „Liegenschaften“ umfasst
Im Anschluss: Geoinformatik studieren
Gebäude, Bauwerke und Flurstücke, egal ob in privater oder
staatlicher Hand. Um diese vermessen zu können, hat die Einen Tag pro Woche verbringt die Auszubildende in der
Auszubildende zuerst gelernt, die maßgeblichen Vermes- Berufsschule. Im ersten Ausbildungsjahr waren es zwei. Dort
sungsunterlagen für den Außendienst vorzubereiten. Dazu beschäftigt sie sich unter anderem mit vermessungstechgehören zum Beispiel Übersichtskarten mit wichtigen Vermes- nischen Berechnungen. Außerdem lernt sie verschiedene
sungspunkten und deren Koordinaten, an denen sich die Messgeräte und -verfahren kennen, zum Beispiel HöhenverMitarbeitenden draußen im Gelände orientieren.
messung. Daneben stehen juristische Themen auf dem StunIm Außendienst hat sie ein wichtiges Arbeitsgerät der denplan, wie Bauleitplanung und Baurecht.
Vermessungstechnik kennengelernt: das Tachymeter. Damit
Nach ihrem Abschluss will Lorena Garwels Geoinformatik
kann das Team Winkel und Strecken messen und somit Koor- studieren. Das LGLN bietet ein berufsintegrierendes Bachelordinaten erzeugen. „Der Außendienst hat mir bisher am besten studium an, sodass sie parallel studieren und als Vermesgefallen“, erzählt die 21-Jährige.
sungstechnikerin arbeiten kann.

●
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VERMESSUNGSTECHNIKERIN

Zwischen Terminvergabe
und Blutentnahme
Medizinische Fachangestellte sind meist in einer Arztpraxis zu
finden. Nicht so Max Bernitt (24). Sein Arbeitsplatz ist die
Universitätsmedizin Rostock. Dort lernt er typische Tätigkeiten
kennen wie Termine koordinieren und bei Behandlungen assistieren.

D

at

as erste Jahr der dreijährigen dualen Ausbildung
verbrachte Max Bernitt in
:p
o
t
Fo
der Dermatologie der Universi„Etwa die Hälfte
tätsmedizin. Dort organisierte er
der Zeit habe ich
mit Kolleginnen und Kollegen den
direkten PatientenPraxisablauf und war Ansprechkontakt.“
partner für die Patientinnen und
Max Bernitt
Patienten. Er vergab Termine,
dokumentierte Behandlungsabläufe
und kümmerte sich um die Abrechnungen. Im Behandlungsraum nahm er bei Bedarf Blut ab
oder führte Allergietests durch. „Etwa 50 Prozent der Arbeitszeit verbrachte ich am PC, die andere Hälfte hatte ich direkten
Patientenkontakt“, erzählt er.
Ähnlich war die Aufteilung in der Orthopädie im zweiten
Lehrjahr. Dort lernte er unter anderem, wie man OP-Pläne
schreibt, und assistierte bei ambulanten Eingriffen wie
bei einer Schmerzspritze in den Rücken. „Wenn solche
Dinge schnell und unkompliziert laufen, sind die Leute sehr
dankbar. Oder wenn ich jemanden spontan als Notfalltermin
einschieben kann“, berichtet er.
r iv
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M E D I Z I N I S C H E R FA C H A N G E S T E L LT E R

Zufrieden mit der Ausbildungsvergütung
Ganz anders dagegen ist die Arbeit in Max Bernitts letztem
Ausbildungsabschnitt: der Notaufnahme. Dort arbeitet er seit
Kurzem als ausgelernte Fachkraft. Er nimmt die Menschen
in Empfang, die der Rettungsdienst bringt. „Ich kläre ab, was
genau vorliegt, frage nach dem Impfstatus und medizinischen
Besonderheiten.“ Je nach Fall kommen Aufgaben hinzu wie
ein EKG, um die Herzströme zu messen.
Büroarbeit fällt hier kaum noch an und auch die Arbeitszeiten
sind ungewöhnlich für einen Medizinischen Fachangestellten.
Während der Arbeitstag in der Dermatologie immer um 7 Uhr
begann, ist die Notaufnahme rund um die Uhr besetzt, auch
am Wochenende. Der 24-Jährige hat freiwillig im Schichtdienst gearbeitet, unter anderem wegen der Zuschläge. Doch
auch ohne dieses Extrageld war er zufrieden mit seiner Ausbildungsvergütung an der Universitätsmedizin: „Ich konnte es mir
leisten, direkt im ersten Lehrjahr ausziehen.“

Max Bernitt assistiert als Medizinischer Fachangestellter
unter anderem bei ambulanten Eingriffen.

Zwei Wochen Arbeit, eine Woche Schule
Die Theorie für seine Arbeit bekam Max Bernitt in der Berufsschule vermittelt. Jede dritte Woche seiner Ausbildung
verbrachte er dort. Er lernte unter anderem die Grundlagen
der Anatomie, Physiologie und Pathologie. Weitere Fächer
waren Leistungsabrechnung, Recht, medizinisches Englisch
und Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten.
Der 24-Jährige ist zufrieden mit seiner Ausbildungswahl.
Dabei wollte er ursprünglich Biologielehrer werden. Über seine
Freundin, die eine pflegerische Ausbildung an der Universitätsmedizin machte, lernte er die Arbeit im Krankenhaus kennen.
Mit Hochschulreife hätte er seine Ausbildung um ein halbes
Jahr verkürzen können, entschied sich aber dagegen, weil er
die Ausbildungszeit voll nutzen wollte. Für die Zukunft kann
sich Max Bernitt vorstellen, als Ausbilder selbst einmal Medizinische Fachangestellte anzuleiten.

●

Weitere Infos bei abi.de:
Willst du weitere Ausbildungsreportagen lesen,
beispielsweise über Chemielaboranten und
-laborantinnen oder Veranstaltungskaufleute?
Dann schau vorbei unter:
abi.de/ausbildung/berufsfelder
abi.de/ausbildung/
berufsueberblick-von-a-z

BERUFS- UND STUDI ENFELDER ENTDECK EN
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Ausbildungsangebote finden
Du hast eine Auswahl an Ausbildungsberufen getroffen, die für dich
infrage kommen? Dann kannst du dich nun über konkrete
Ausbildungsangebote informieren. Diese Übung unterstützt dich dabei.
Aufgabe 1
Im Vorfeld dieser Übung solltest du das Erkundungstool Check-U absolviert haben (siehe Seite 8).
Suche dir aus deiner Ergebnisliste mit Ausbildungsberufen zwei bis drei heraus, die dir zusagen.
(Hinweis: Es müssen nicht nur Vorschläge aus den „Top 6“ sein.)
1. Ausbildungsberuf:

2. Ausbildungsberuf:

3. Ausbildungsberuf:

Tipp

Links für deine
Recherche:
Ausbildungsplatzsuche der
Bundesagentur für Arbeit
In der Ausbildungsplatzsuche der Bundes
agentur für Arbeit kannst du gezielt nach
dualen Ausbildungen recherchieren. Gib
die gewünschte Ausbildung sowie Post
leitzahl oder Ort ein. Der Suchradius lässt
sich zwischen fünf und 200 Kilometern ein
stellen. Es besteht zudem die Möglichkeit,
nach Ausbildungen in Teilzeit zu filtern.
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche
Berufsausbildung und mehr
In diesem Angebot der Bundesagentur für
Arbeit kannst du nach schulischen Aus
bildungen suchen.
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung
Lehrstellenstellenbörse der
Industrie- und Handelskammer
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Handwerkskammer
www.handwerkskammer.de >
Service-Center > Lehrstellenbörse
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Aufgabe 2
Welche Unternehmen bieten diese Ausbildungsberufe an? Welche Voraussetzungen musst du erfüllen?
Welche Kriterien gibt es bei der Bewerbung zu beachten? Notiere hier deine Ergebnisse.
(Tipp: Nutze Check-U für weitere Recherchen. Auf den Detailseiten findest du weitere Infos. Ergänzend kannst du
auch die Links aus der Linkliste unten verwenden.)
1. Ausbildungsberuf: Nenne zwei bis drei Unternehmen, die für dich infrage kommen:
Name:
Voraussetzungen:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

2. Ausbildungsberuf: Unternehmen, die für dich infrage kommen:
Name:
Voraussetzungen:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

3. Ausbildungsberuf: Unternehmen, die für dich infrage kommen:
Name:
Voraussetzungen:

Hinweis
Sprich mit deiner
Berufsberatung über
deine Ergebnisse.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

BERUFS- UND STUDIENFELDER ENTDECKEN

Die Übung findest du
online unter: abi.de/
orientieren/uebungen
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Ran an die
Ausbildung
Etwas Praktisches machen und
direkt ins Berufsleben eintauchen.
Diesen Wunsch hört Thomas Tilgner
als Berufsberater bei der Agentur für
Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg
häufig. Zusammen mit abi» erklärt er,
was du wissen musst, wenn du dich
für eine Ausbildung interessierst.

I

Foto: Christiane Zenkert

HINTERGRUND

Wann ist Ausbildungsstart?
Normalerweise beginnt das Ausbildungsjahr Anfang August
bzw. September. Wer eine Ausbildung in einem größeren
Unternehmen anstrebt, sollte sich in der Regel eineinhalb
Jahre vorher bewerben. Von August bis Oktober deines letzten
Schuljahres ist Bewerbungsbeginn bei kleinen und mittleren
Betrieben sowie für schulische Ausbildungen.
Aktuell ist nach Rücksprache mit den Kammern durch die
Pandemie häufig auch ein späterer Einstieg möglich, etwa
wenn jemand abspringt, ein Unternehmen sich erst spät dazu
entschließt, doch auszubilden oder mehr Ausbildungsplätze
anzubieten. „Die Nachbesetzung von freien Ausbildungsplätzen kann somit auch noch im Oktober oder November
erfolgen“, merkt der Berufsberater an. Da das aber nur der
Ausnahmefall ist, gilt: frühzeitig bewerben!

Deine Aufstiegsmöglichkeiten
Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung haben die
Möglichkeit, die Karriereleiter zu erklimmen. Lass dich nicht
entmutigen, wenn es heißt, dass in großen Unternehmen
und öffentlichen Verwaltungen ein Studienabschluss für
Führungspositionen gebraucht wird. Hier gilt ebenfalls: Mit
einer entsprechenden Weiterbildung können Absolventinnen
und Absolventen mit einer beruflichen Ausbildung zum Zug
kommen. Schließlich gibt es genügend Unternehmen, die gute
Auszubildende zu Führungskräften weiterentwickeln wollen,
weil sie ihre Praxiserfahrung schätzen.

Ko

pe

lke

n Deutschland gibt es derzeit 324 anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe. Von A wie Änderungsschneider/in bis Z wie Zweiradmechatroniker/in finden sich
darunter Ausbildungen mit einem hohen Anteil an Abiturientinnen und Abiturienten. Die meisten davon werden dual, also
Weiterbildungen sind Türöffner
im Betrieb und an der Berufsschule angeboten, und zwar im
Handwerk, im Handel oder in der Industrie. Beispiele sind Je nach Ausgangsberuf kannst du dich im Handwerk zum/zur
Bankkaufmann/-frau, Chemielaborant/in, Tischler/in
Meister/in und in Handel und Industrie zum/zur Techoder Fachinformatiker/in.
niker/in oder Fachwirt/in weiterbilden. Abschlüsse
Weniger bekannt sind die schulischen
zum/zur Betriebswirt/in sind sogar dem Master
Ausbildungsberufe, wozu Ergotherapeut/in,
gleichgestellt.
Dolmetscher/in / Übersetzer/in oder BiologischUm diese Gleichwertigkeit zu unterstreichen,
technische/r Assistenten/in zählen. „Bei schuliwurden die zusätzlichen Abschlussbezeich:
to
Fo
schen Ausbildungsberufen gibt es auch einen
nungen „Bachelor Professional“ und „Master
hohen Praxisanteil. So sind etwa bei der ErgoProfessional“ eingeführt. So können sich Meis„Bei schulischen
therapeuten-Ausbildung 1.700 Praxisstunden
terinnen und Meister mit Zusatzqualifikation
Ausbildungen gibt es
vorgesehen. Dadurch wird gewährleistet,
„Betriebswirt/in im Handwerk“ etwa als „Master
auch einen hohen
dass Theorie und Praxis verzahnt werden.
Professional“ bezeichnen.
Praxisanteil.“
Die Auszubildenden lernen ohne wirtschaftliEin reguläres Hochschulstudium nach der
Thomas Tilgner
chen Druck, ihr Wissen anzuwenden“, erklärt
Ausbildung bleibt ebenfalls eine Option. EvenThomas Tilgner.
tuell hilft die berufspraktische Erfahrung sogar
Auch Ausbildungen, die auf eine Beamtenlaufbahn vorbe- dabei, die Zulassungshürden für bestimmte Studiengänge zu
reiten, haben nicht alle auf dem Schirm. Zum Beispiel in der überwinden.
öffentlichen Verwaltung, beim Zoll oder bei der Feuerwehr. Für
junge Menschen mit Hochschulreife gibt es zudem Sonderausbildungen. Diese stellen häufig eine betriebsinterne ZusatzWeitere Infos auf abi.de:
qualifikation dar. Das heißt, Auszubildende machen zwei
Abschlüsse auf einmal. Dazu zählen etwa Handelsfachwirt/in
Weitere Informationen zu Ausbildungswegen
oder Fachberater/in Softwaretechniken, also Berufstitel, die
sowie Weiterbildung und Karriere findest du
unter: abi.de/ausbildung
zusätzlich zu einer einschlägigen Ausbildung erlangt werden.
Die schulischen Sonderausbildungen zur Fluglotsin bzw. zum
Fluglotsen oder zur Kulturmanagerin bzw. zum Kulturmanager
Tipps zum Ausbildungsstart sowie zu wichtigen
Themen während der Ausbildung gibt es unter:
sind dagegen nicht doppelt qualifizierend. Eine Übersicht
abi.de/ausbildungs-und-studienstart
findest du im BERUFENET unter „Erweiterte Suche > Berufskundliche Gruppen > Doppelt qualifizierende Ausbildungen“.

●
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FA Q

Rein ins Studium
Was bedeutet „grundständiges Studium“? Was verbirgt sich hinter
„Credit Points“ und was ist der Unterschied zwischen Bachelor und
Master? abi» hat bei der Hochschulrektorenkonferenz nachgefragt.
Was bedeutet „grundständiges Studium“?
Ein grundständiges Studium führt zu einem ersten berufsbefähigenden Hochschulabschluss. Ein grundständiger
Studiengang kann zum Beispiel mit einem Bachelor, Diplom
oder auch Staatsexamen abschließen.

Was ist ein Bachelor beziehungsweise
Master?
Ein Bachelor ist ein erster berufsbefähigender Abschluss:
Je nach Schwerpunkt des Studiums schließt du zum
Beispiel mit einem Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering oder einem Bachelor of Science ab.
Nach dem Bachelor kannst du ein Masterstudium
aufnehmen: Es gibt konsekutive und weiterbildende
Masterstudiengänge. Die konsekutiven bauen direkt auf ein
Bachelorstudium auf. Studierende können dabei entweder
die Inhalte des Bachelors vertiefen bzw. verbreitern oder
sie schlagen fachlich eine neue Richtung ein. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen eine mindestens
einjährige Berufserfahrung voraus. Auch im Master hängt
die Abschlussbezeichnung vom Schwerpunkt des Studiengangs ab.

An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften
bzw. Fachhochschulen werden vor allem Ingenieur-, Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften, aber auch Design
oder Soziale Arbeit angeboten. Die Inhalte sind dort praxisorientierter als an einer Universität, oft ist sogar ein ganzes
Praxissemester vorgesehen. Bestimmte Studiengänge wie
etwa Medizin oder Germanistik kannst du hingegen nur an
einer Universität studieren.

Was gibt es bei einem dualen Studium zu
beachten?
Ein duales Studium verbindet Praxis und Theorie, wobei es
unterschiedliche Modelle gibt. Bei den meisten Studienangeboten wird das Studium an einer Hochschule mit einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf kombiniert (ausbildungsintegrierend). Du bist also bei einem Unternehmen als
Auszubildende oder Auszubildender angestellt. Daneben
gibt es duale Studiengänge, die längere Praxisphasen in
das Studium einbauen (praxisintegrierend). Während eines
dualen Studiums kannst du also viel Praxiserfahrung sammeln
und bekommst ein festes Gehalt. Dafür fordert der ständige
Wechsel zwischen Hochschule, Unternehmen und eventuell
auch Berufsschule einiges an Disziplin und Engagement.

●

Was sind Credit Points?
Ob Bachelor oder Master: Für alle Studien- und Prüfungsleistungen bekommst du Punkte, sogenannte Credit Points.
Das European Credit Transfer and Accumulation System,
kurz ECTS, erleichtert dabei die Anerkennung von Studienleistungen in verschiedenen Ländern oder bei einem Hochschulwechsel. Je nach Bachelorstudiengang musst du für
einen erfolgreichen Studienabschluss zwischen 180 und
240 Punkten erwerben.

Was unterscheidet eine Hochschule für
angewandte Wissenschaften (HAW) bzw.
Fachhochschule (FH) von einer Universität?
Auch wenn die Unterschiede zwischen HAW/FH und Universität immer mehr aufweichen, gibt es nach wie vor Aspekte,
in denen sich beide Hochschultypen unterscheiden. Dazu
gehören die Zugangsvoraussetzungen, der Aufbau des
Studiums und das Studienangebot.
Um an einer Universität studieren zu können, brauchst du
in den meisten Fällen die allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife. An einer Fachhochschule reicht die Fachhochschulreife aus. Aber du kannst dort natürlich auch mit
fachgebundener oder allgemeiner Hochschulreife studieren.

Links für deine Recherche:
abi»
In der Rubrik „Studium“ findest du
Informationen rund um Hochschultypen
und Abschlussarten.
Und in „Ausbildungs- und Studienstart“
kannst du dich etwa zu den Themen
Wohnen und Finanzen informieren.
abi.de/studium/hochschultypen-und-abschlussarten
abi.de/ausbildungs-und-studienstart
studienwahl.de
Unter „Studieninfos“ kannst du dich rund um das Thema
Studium informieren, angefangen von den Voraussetzungen
über die unterschiedlichen Hochschultypen und Studien
abschlüsse bis zu „Tipps für den Studienstart“.
www.studienwahl.de
Studiencheck
Du willst wissen, ob du die nötigen Voraussetzungen für deinen
gewählten Studiengang hast? Mit den Studienchecks kannst du
das prüfen.
www.studiencheck.de
Hochschulkompass mit Studium-Interessentest
www.hochschulkompass.de

BERUFS- UND STUDI ENFELDER ENTDECK EN
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Studienangebote recherchieren
Hast du eine Vorauswahl getroffen und bist nun so weit,
dich über konkrete Studienangebote zu informieren?
Diese Übung hilft dir, gezielt zu recherchieren.

Aufgabe 1
Die Übung knüpft an deine Ergebnisse von Check-U an. Nach
Abschluss des Testverfahrens hast du eine Ergebnisliste mit Ausbildungsberufen und Studienfeldern bekommen, die zu deinen Stärken
und Interessen passen. Suche dir zwei bis drei Studienfelder davon
aus. (Hinweis: Es müssen nicht nur Vorschläge aus den „Top 6“ sein.)
1. Studienfeld:

2. Studienfeld:

3. Studienfeld:

Aufgabe 2
Schau auf abi.de oder studienwahl.de, welche konkreten Fächer zu
den Studienfeldern gehören. Tipp: Bei abi» gehst du dafür in die Rubrik
Studium > Was kann ich studieren?, bei Studienwahl auf „Die Studienfelder
im Überblick“. Suche dir zu jedem Studienfeld ein Studienfach aus.
1. Studienfach:

2. Studienfach:

3. Studienfach:

Tipp
Sprich mit deiner
Berufsberatung über
deine Ergebnisse.
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Foto: Martina Stregl-Klehn

Aufgabe 3
Welche Hochschulen bieten deine favorisierten Studienfächer
an? Welche Zulassungsvoraussetzungen musst du erfüllen?
Was gibt es sonst noch zu beachten? Recherchiere beispielsweise unter arbeitsagentur.de/studiensuche und notiere hier
deine Ergebnisse.
1. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen:
Name:

Zulassungsvoraussetzungen:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

2. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen:

Nicht nur das Wie, sondern auch das Wo ist
wichtig, wenn es um dein Studium geht.

Name:
Links für deine Recherche:
abi»
In der Rubrik Studium >
Was kann ich studieren?
kannst du dir einen
Überblick über unterschiedliche Studienfelder und dazugehörige
Studienfächer verschaffen.

Zulassungsvoraussetzungen:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

3. Studienfach:
Hochschulen, die für dich infrage kommen:
Name:

Zulassungsvoraussetzungen:

studienwahl.de
Das Portal liefert einen Überblick über elf
Studienbereiche mit jeweils mehreren Studienfeldern. Darüber hinaus findest du grundlegende
Infos zu Studienorientierung, Studienbewerbung
und Zulassung zum Studium.
www.studienwahl.de
Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit
Mit diesem Angebot kannst du Schritt für Schritt
Studiengänge finden. Zunächst wählst du aus
neun Studienfeldern dein Interessengebiet.
Anschließend kannst du deine Auswahl weiter
eingrenzen, erhältst eine Kurzbeschreibung zu
den Studienfächern und kannst dir bundesweit
alle entsprechenden Studienangebote anzeigen
lassen.
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Hinweis
Die Übung findest du online unter:
abi.de/orientieren/uebungen
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Medizinische Fragen –
naturwissenschaftliche Methoden
Pia Wittmann (21) beschäftigt sich in ihrem Studium der Biomedizin damit, wie ein
menschliches Herz funktioniert. Sie möchte später jedoch nicht im Operationssaal stehen,

Foto: Christiane Zenkert

sondern in der Forschung beispielsweise neue medizinische Therapieverfahren erproben.

verbessern.Die Kombination aus ihren beiden Interessengebieten Medizin und Naturwissenschaften findet Pia Wittmann
perfekt: „Während eines Praktikums in einer Klinik habe ich
gemerkt, dass reine Medizin nichts für mich ist. Beim Lehramt
für Chemie und Mathe – meine zweite Überlegung – fehlte mir
aber der medizinische Aspekt.“ Sie schaute sich bei abi.de und
anderen Portalen nach geeigneten Studiengängen um. Mit der
Biomedizin wurde sie fündig. Die Bewerbung in Würzburg war
über hochschulstart.de organisiert. Pia Wittmann benötigte nur
das Abizeugnis und einen guten Abischnitt, denn der Numerus
clausus für Biomedizin liegt dort meist bei etwa 1,4.

Viele Praktika im Labor
Das sechssemestrige Studium ist klar forschungsorientiert
ausgerichtet. Schon bald stand Pia Wittmann im Labor. „Im
ersten Semester untersuchten wir die anatomischen Strukturen verschiedener Tiere. Später beschäftigten wir uns
zunehmend mit den zellulären und molekularen Prozessen.“
Meist wird bei den Praktika in Zweiergruppen unter Anleitung
einer Doktorandin oder eines Doktoranden gearbeitet.
Besonders spannend findet die Studentin die Immunologie.
Hier geht es darum, wie der Körper Krankheitserreger abwehrt
und wann man ihn wie dabei unterstützen kann. Aus diesem
Grund hat sie über Immunologie anschließend ihre Bachelor
arbeit geschrieben.
Physik, Chemie und Statistik bilden die Grundlage für Pia
Wittmanns Studiengang Biomedizin.

Vier Semester Master im Anschluss
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Inzwischen ist Pia Wittmann in Würzburg
in das Biomedizin-Masterstudium gewechselt. „Im Bachelor habe ich die theoretischen
s geht hier nicht um Blut und Nadeln, und
Grundlagen gelernt, nun geht es in die richtige
man hat auch keinen Patientenkontakt“,
Forschung“, erklärt sie. Die Forschung ist auch
stellt Pia Wittmann klar. Dennoch lernen
ihr Berufsziel – an einer Hochschule, einer
:
o
t
Fo
die Studierenden des Bachelorstudiengangs
Forschungseinrichtung oder in der pharma
Biomedizin an der Universität Würzburg teils
zeutischen Industrie.
„Ich wollte eine Kombi
ähnliche Dinge wie die der Humanmedizin.
Wie es in einem Labor abläuft, erfährt die
aus Medizin und
Dazu gehören zum Beispiel Anatomie, Zell21-Jährige darüber hinaus regelmäßig über
Naturwissenschaften.“
biologie, Infektiologie, Human
genetik und
ihren Nebenjob als wissenschaftliche Hilfskraft:
Pia Wittmann
Pathologie. Die Naturwissenschaften Biologie,
Sie arbeitet an der Uni in der Virusdiagnostik
Physik, Chemie und Statistik bilden dabei die
und hilft bei der Auswertung von Coronatests.
Grundlage. Ziel des Studiums ist es nämlich, die Mechanismen Zusätzlich finanziert sie sich über das „Max Weber-Programm“,
von Körperfunktionen und Krankheiten zu verstehen, um Dia- ein Stipendium, das von der Studienstiftung des deutschen
gnoseformen und Therapien zu entwickeln oder zu Volkes organisiert wird.

●
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S O Z I A LW I S S E N SCH A F T E N M I T SCH W E R PU N K T
I N T E R K U LT U R E L L E B E Z I E H U N G E N

Wie funktioniert die Welt?
Politik, Fremdsprachen, Jura, Sozialforschung, Kommunikationstheorie: Was nach einer bunten Mischung klingt, gehört zum Studienalltag von David Ramakers (23). Er studiert „Sozialwissenschaften
mit Schwerpunkt Interkulturelle Beziehungen (BASIB)“
an der Hochschule Fulda.

David Ramakers möchte sein Praktikum im Rahmen des Studiums im Auswärtigen Amt absolvieren.

S
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ein Abi legte David Ramakers mit dem Schwerpunkt in
Jetzt in seinem dritten Semester beschäftigt sich der Student
Wirtschaft ab, weshalb er sich zunächst für ein duales auf verschiedene Weise mit dem Thema Integrationspolitik. Im
BWL-Studium entschied. „Auch wenn ich wirtschaft- Rahmen eines Projektseminars wurde der integrationspolitiliche Themen spannend finde, habe ich nach einiger Zeit sche Sprecher der Hessen-SPD zum Gespräch eingeladen.
gemerkt, dass das nicht zu mir passt“, schildert er.
„So wurde das sonst eher abstrakte Feld ‚Migration und
Er brach das Studium ab und arbeitete als Assistent
Integration‘ für mich konkret und erlebbar“, erzählt
eines hessischen Landtagsabgeordneten. In
David Ramakers.
dieser Zeit wuchs sein Interesse an Soziologie
und Personalwesen. „Ich war bei der BerufsbePraktikum im Auswärtigen Amt?
ratung und habe mich zu geeigneten Studiengängen beraten lassen.“ Zudem recherchierte
Nach dem vierten Semester steht ein achtto
Fo
er im Internet, etwa mit dem Hochschulkomwöchiges Praktikum an. David Ramakers
pass. Als er auf den sechssemestrigen Ba„Wir lernen, wie
plant dieses im Auswärtigen Amt oder in einer
chelorstudiengang in Fulda stieß, wusste er
politische Systeme
Parteifraktion im Deutschen Bundestag. Wie
schnell: Das ist es, vor allem wegen des interfunktionieren.“
es nach dem Studienabschluss weitergeht,
kulturellen Schwerpunktes.
David Ramakers
weiß er noch nicht. Als Masterstudium käme
für ihn Wirtschaftspsychologie oder -soziologie infrage. „Wenn ich gleich ins BerufsIntegrationspolitik in der Praxis
leben einsteige, zieht es mich ins Personalmanagement oder
Der BASIB-Studiengang umfasst Soziologie, Politik-, Rechts- Recruiting. Ich möchte wirtschaftlich orientiert arbeiten, aber
und Kommunikationswissenschaft, immer unter Berück eng mit Menschen“, sagt er.
sichtigung interkultureller Beziehungen. Insofern spielt der
Interesse an Menschen, an anderen Kulturen und Politik ist
Erwerb von Fremdsprachen eine große Rolle, vor allem in laut David Ramakers auch essenziell für seinen Studiengang.
den ersten beiden Semestern. Die Studierenden müssen aus Außerdem wichtig: „Sprachtalent ist hilfreich. Und die Fähig15 Sprachen mindestens zwei auswählen. David Ramakers keit, wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen verschieentschied sich für Portugiesisch, Arabisch und zusätzlich für denen Disziplinen zu erkennen.“
Italienisch.
Daneben ist Jura zu Studienbeginn ein Schwerpunkt und die
Grundlagen der Politologie und Soziologie. „Es wird erklärt,
Weitere Infos bei abi.de:
wie politische Systeme und Gesellschaften weltweit funktiWillst du weitere Studienreportaonieren“, erläutert der 23-Jährige. Die Studierenden sollen
gen lesen, beispielsweise über
ein Verständnis dafür entwickeln, wie verschiedene Kulturen
Tiermedizin oder Elektromobilität?
ticken und warum. „Das Kastensystem in Indien war etwa ein
Dann schau mal in diese Rubrik:
Thema. Oder welche Unterschiede es in der Kommunikation
abi.de/studium/studienbereiche
zwischen den Nationen gibt. Zum Beispiel gelten wir Deutsche
im Gespräch als sehr direkt, die Briten als zurückhaltender.“

●
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A LT E R N AT I V E N F I N D E N

Plan B
Nicht immer klappt es auf Anhieb mit dem
Wunschstudien- oder -ausbildungsplatz.
Dann lohnt es sich, eine gute Alternative
zu haben. Manchmal hat man mit so
einem Plan B sogar Vorteile.
Wenn es mit dem favorisierten Ausbildungs- oder Studienplatz nicht klappt, ist es gut, Alternativen parat zu haben.

B

Foto: Martina Striegl-Klehn

r iv

at

ei manchen steht es schon länger fest, andere haben wie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) informieren und sich
noch etwas Zeit gebraucht, irgendwann aber ist klar: rechtzeitig dafür bewerben. „Bei manchen Hochschulen gibt
Diese Ausbildung möchte ich machen! Das ist mein es Pluspunkte für eine vorab erfolgreich abgeschlossene,
Wunschstudium! Das ist zwar ein tolles Gefühl. Trotzdem
einschlägige Ausbildung oder ein FSJ“, weiß die Berufsberasollte man sich auf dieser Entscheidung nicht
terin. „Falls es direkt nach dem Abi nicht klappt, könnte
ausruhen, sondern weiterdenken.
einem der vermeintliche Umweg später den StudienDenn was ist, wenn es mit dem favorisierten
start erleichtern.“
Ausbildungs- oder Studienplatz doch nicht
Ein Patentrezept für die Suche nach Alterklappt? Dann kann es sich lohnen, Alternanativen gibt es nicht. „Das ist individuell sehr
tiven in der Hinterhand zu haben. „Im Leben
unterschiedlich“, gibt Petra Piper-Freisem
p
to:
Fo
braucht man oft einen Plan B“, findet Petra
zu bedenken. Träumen Abiturientinnen und
Piper-Freisem, Berufsberaterin der Agentur für
„Im Leben braucht
Abiturienten von einer Ausbildung oder einem
Arbeit Wolfsburg. „Falls Plan A nicht klappt, ist
man oft einen
Studium, wo es mit der erzielten Abiturnote
es besser, eine gute Alternative parat zu haben,
Plan B, falls Plan A
womöglich nicht auf Anhieb klappt? Dann lohnt
als unter Zeitdruck eine Notlösung zu wählen.“
nicht klappt.“
es sich, sich an Hochschulen und bei AusbilPetra Piper-Freisem
dungsbetrieben über deren konkrete Zulassungsbedingungen zu informieren und sich sehr
Rechtzeitig über Alternativen
gezielt zu bewerben: Manche berücksichtigen bei
informieren
der Bewerbung gute Noten in studienrelevanten Schulfächern,
Wenn es nach dem Schulabschluss nicht wie gewünscht Eignungstests und vor allem spezielle Vorerfahrungen, die
weitergeht, muss das nicht unbedingt schlecht sein, betont man im Rahmen der Plan-B-Lösung zuvor erwerben könnte.
Petra Piper-Freisem: „Ein guter Plan B kann mich manchmal
sogar weiterbringen und mir Vorteile verschaffen.“
Hilfsangebote nutzen
Wer zum Beispiel Soziale Arbeit studieren möchte, könnte
Probleme mit dem Numerus clausus (NC) haben. Ist einem Grundsätzlich solltest du dich fragen, was genau dich am Ausbildas aber rechtzeitig bewusst, kann man sich über Alternativen dungs- oder Studienwunsch interessiert. So kannst du herausfinden, welche alternativen Ausbildungsberufe und Studien
gänge es gibt, um trotzdem erfüllt ins Berufsleben zu starten.
Möchtest du zum Beispiel Psychologie studieren, um
Menschen zu helfen, könnten pädagogische Ausbildungs
berufe oder Studiengänge ebenfalls passen. Gute Inspirationen dafür bietet BERUFENET, wo man sich über ähnliche
Berufe informieren kann.
Auch die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen
für Arbeit können bei der Suche helfen. „Wir kennen die
Möglichkeiten für Überbrückungsangebote sowie für fachnahe
Ausbildungen und Studiengänge und können in einem Beratungsgespräch entsprechende Tipps geben“, sagt Petra PiperFreisem. Vielen sei vorab gar nicht bewusst, welche Alternativen und Möglichkeiten es gibt. „Überhaupt kann sich eine
Umso besser du informiert bist, desto besser bist du auf jede
vermeintlich zweite Wahl als gute Entscheidung entpuppen,
Eventualität vorbereitet.
mit der man letztlich sogar seinen Traumjob findet.“

●
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Alternativen recherchieren
Falls es mit deinem favorisierten Ausbildungs- oder Studienplatz nicht klappt, ist das kein Weltuntergang. Damit du in diesem Fall entspannt bleiben kannst, solltest du Alternativen parat haben.
In dieser Übung bekommst du Vorschläge, wie du danach recherchieren kannst.
1.

Notiere hier zunächst deinen Wunschstudiengang oder deine Wunschausbildung:

3.

Finde Berufe, die gut zu deinen
Stärken und Interessen passen.
Mit Check-U hast du deine Stärken und Interessen
bereits getestet. Das Tool schlägt dir eine ganze Reihe von
Ausbildungsberufen und Studienfeldern vor, die gut zu dir
passen. Sieh dir die Ergebnisse noch mal genau an und
notiere sie hier. Vielleicht sind Berufe und Studienfelder
dabei, über die du nicht weiter nachgedacht hast.

Tipp
Denke daran, bei deiner Recherche sowohl
Studienfächer als auch Ausbildungen in Betracht
zu ziehen, damit du keine für dich interessante
Option übersiehst.

2. Finde ähnliche Berufe zu deinem Wunschberuf oder Studienfächer zu deinem Wunschstudiengang und notiere deine Ergebnisse.
Du kannst sie im BERUFENET finden. Suche zuerst
nach deinem Wunschberuf oder deinem Wunschstudiengang. Unter dem Menüpunkt Ausbildung > Alternativen > Ähnliche Ausbildungen oder Studium > Alternativen > Ähnliche Studienfächer wirst du fündig. Du kannst
dort auch sehen, was die Berufe und Studienfächer
gemeinsam haben.

Links für deine Recherche:

In einem zweiten Schritt informierst du dich über die
notierten Alternativen, zum Beispiel bei abi.de, im
BERUFENET, bei studienwahl.de oder in der Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit. Welche Alternativen
möchtest du nach dieser Recherche weiterverfolgen?

Finde Alternativberufe über Berufsfelder
und Arbeitsbereiche, die deinen Interessen
entsprechen, und notiere sie.
Sieh dir auf abi.de die Berufsfelder (Ausbildung >
Berufsfelder) bzw. die Studienbereiche (Studium > Was
kann ich studieren?) an, die dich interessieren. In den
einzelnen Kategorien findest du ähnliche Studiengänge
und Berufe. Auf spannende Alternativen kannst du auch
stoßen, wenn du dir die Filme auf BERUFE.TV ansiehst.

4.

abi»
abi.de
Check-U
www.check-u.de
Studiensuche
www.arbeitsagentur.de/
studiensuche

BERUFENET
www.arbeitsagentur.de/
berufenet

Studienwahl
www.studienwahl.de

BERUFE.TV
www.berufe.tv

Die Übung findest du auch online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

5.

Ziehe dein Fazit!
Notiere hier die Alternativen, die für dich am
interessantesten erscheinen.

Hinweis

ALTERNATIVEN FINDEN
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Anschreiben, fertig, los …

Foto: Martina Striegl-Klehn

RICHTIG BEWERBEN

Du weißt, was du werden willst, und hast eine Stellenausschreibung entdeckt,
die dich interessiert? Egal, ob Ausbildung, duales Studium, Praktikum oder Nebenjob:
Jetzt gilt es, andere von dir zu überzeugen.

Recherchiere im ersten Schritt, welche Bewerbungsform
gewünscht ist: per Post, mit einer E-Mail oder über ein Onlineportal? Informiere dich dabei gleich, an welche Ansprechpartnerin oder welchen Ansprechpartner deine Bewerbung
gehen soll.
Kopieren, ausdrucken und zum Briefkasten gehen musst
du meist nur, wenn du dich bei einer Berufsfachschule oder
traditionellen bzw. kleinen Betrieben bewirbst. In der Regel
wird erwartet, dass du deine Bewerbung digital einreichst.
Auch dann brauchst du ein Anschreiben, das auf den Punkt
bringt, warum du dich bewirbst. Dazu kommen Lebenslauf,
Foto, Zeugnisse und Bescheinigungen. Manchmal ist auch ein
kurzes Vorstellungsvideo erwünscht.
Für eine E-Mail-Bewerbung wandelst du alle Unterlagen in
PDFs um, erstellst ein Sammel-PDF und verschickst es klar
benannt als Anhang. Pflegt ein Unternehmen ein eigenes
Bewerbungsportal im Internet, kann es sein, dass du deine
Einzelunterlagen dort hochladen musst, in anderen Fällen
schreibst du deine Texte in Eingabefelder. Auch hier solltest
du darauf achten, dass deine Dateien klar benannt sind, z.B.
als „Anschreiben_Name.pdf“ oder „Lebenslauf_Name.pdf“.

Auswahlverfahren per Computer
Große Unternehmen lassen digitale Bewerbungen häufig
zunächst von einem Algorithmus auswerten. Dieser prüft
die Formalien und springt auf besondere Schlagworte an.
Das können zum Beispiel Keywords aus der Stellenanzeige
sein. Wenn du diese – mit Augenmaß – in deine Unterlagen
einbaust, bestehst du diese elektronische Vorauswahl eventuell leichter.
Nachdem du schriftlich überzeugt hast, wollen dich Schulen
und Personalverantwortliche persönlich kennenlernen und
erleben, wie du berufliche Situationen meisterst: bei einem
Assessment-Center, Vorstellungsgespräch oder Aufnahmetest. Nicht erst seit Corona passiert dies gerne zunächst
online. Dann erhältst du einen Link zu einem Tool, über das
ihr euch per Videokonferenz trefft. Am besten benutzt du
dafür einen PC mit Headset und Webcam oder einen Laptop.
Smartphone oder Tablet eignen sich nur, wenn du eine Halterung dafür hast, sodass deine Hände frei sind.

●

26

Foto: Martina Striegl-Klehn

Deine Bewerbungsmappe

Keine Angst vor Auswahlverfahren! Wenn du dich gut vorbereitest, gehst du selbstbewusster in den Termin.

Links für deine Recherche:
abi»
Hier findest du viele weitere
Informationen, Tipps und M
 uster rund
um die Bewerbung, unter anderem auch
Infos zur V
 ideobewerbung.
abi.de/bewerbung
Ausbildungsplatzsuche auf arbeitsagentur.de
Informationen zur Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/
bewerbung-ausbildungsplatz
Veranstaltungen zum Thema Bewerbung
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen
Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner
Berufsberatung
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung

abi» DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – OBERSTUFE 2022/23
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Bereit für die E-Mail-Bewerbung?
Anschreiben? Fertig! Lebenslauf? Perfekt! Also rasch eine E-Mail senden
oder lieber doch noch nicht? Lies dir Lucas Unterlagen gut durch und entscheide,
was noch zu tun ist, bevor die Bewerbung abgeschickt werden kann.
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Z U L A S S U N G S V E R FA H R E N A N H O C H S C H U L E N

Hier geht’s zum Studienplatz
An deutschen Hochschulen ist über die Hälfte aller Studiengänge zulassungsfrei, sodass
du dich direkt einschreiben kannst. Daneben gibt es örtlich sowie bundesweit
zulassungsbeschränkte Fächer, manchmal musst du eine Eignungsprüfung meistern.
Bei dualen Studiengängen nimmst du auch Kontakt zum Unternehmen auf.
abi» gibt einen Überblick über Wege an die Hochschule.

Zulassungsfreie Studiengänge

Bundesweit zulassungsbeschränkte
Studiengänge

Einschreibung:
Direkt an der Hochschule,
in der Regel online,
manchmal per Post oder
persönlich. In manchen
Fällen ist eine Voranmeldung nötig, entweder
bei der Hochschule oder
über das Dialogorientierte
Serviceverfahren (DoSV)
der Stiftung für Hochschulzulassung. Welche
Unterlagen, außer Abiturzeugnis und Bestätigung
der Krankenversicherung,
du benötigst, steht auf der
Website der Hochschule.

Bewerbung:
Über hochschulstart.de der Stiftung für Hochschulzulassung. Darunter fallen die Studiengänge Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie
Pharmazie an staatlichen Hochschulen. Du
kannst dich für alle vier Studiengänge gleichzeitig bewerben.

Fristen:
Die genauen Fristen
ent
nimmst du ebenfalls
der Website der Hochschule bzw. der (Fach-)
Studienberatung.

Auswahlverfahren:
Die Studienplätze werden nach folgenden
Quoten vergeben:
• „ Abiturbeste“ jedes Bundeslandes: 30 Prozent
• Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH):
60 Prozent
• Zusätzliche Eignungsquote (ZEQ): 10 Prozent
In den AdH muss mindestens ein notenunabhängiges Kriterium neben der Abiturdurchschnittsnote Gewicht haben, in Humanmedizin
zwei. Ein fachspezifischer Studieneignungstest
wie der TMS (Test für Medizinische Studiengänge) muss berücksichtigt werden. Daneben
können zum Beispiel eine einschlägige Berufsausbildung oder Auswahlgespräche eine Rolle
spielen.
Die ZEQ bewertet (abgesehen von Pharmazie) nur schulnotenunabhängige Kriterien.
Das sind die gleichen wie bei den AdH.
Fristen:
Bewerbungsschluss für das Wintersemester
ist in der Regel am 15. Juli (für „Altabiturientinnen und Altabiturienten“ am 31. Mai), für das
Sommersemester am 15. Januar. Der Studiengang Tiermedizin startet nur im Wintersemester.
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Studiengänge mit
Eignungsprüfung/
Auswahlverfahren

Bewerbung und
Auswahlverfahren:
Eignungsprüfungen sind
insbesondere in künstlerischgestalterischen und sportwissenschaftlichen Studiengängen zu finden. In Kunst
und Design legen Bewer
berinnen und Bewerber in
der Mehrzahl der Fälle eine
Mappe vor und nehmen an
einer Aufnahmeprüfung teil.
Anwärterinnen und Anwärter
auf ein Sportstudium treten
zur Sporteignungsprüfung an.
Fristen:
Eignungsprüfungen finden
oft deutlich vor Beginn der
allgemeinen Bewerbungsfristen statt. Es gibt gesonderte Anmeldefristen. Informiere dich daher frühzeitig,
wann die Termine stattfinden.
Hinweis:
Wer sich durch eine herausragende künstlerische Begabung auszeichnet und über
eine für das Studium ausreichende Allgemeinbildung
verfügt, kann in bestimmten
künstlerisch-gestalterischen
Studiengängen ohne Hochschulreife studieren.

abi» DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – OBERSTUFE 2022/23
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Örtlich zulassungsbeschränkte
Studiengänge

A

Bewerbung an der Hochschule

Bewerbung und Auswahlverfahren:
Die größte Rolle spielt die Abiturdurchschnittsnote. Weitere
Kriterien sind Wartezeit, Einzelnoten oder praktische Erfahrungen. Darüber, welche Unterlagen du benötigst und welche
Formulare du ausfüllen musst, informiert die Website der
Hochschule bzw. die (Fach-)Studienberatung.
Fristen:
Der Bewerbungszeitraum endet für gewöhnlich am 15. Juli
für das Winter- und am 15. Januar für das Sommersemester.
Abweichende Fristen werden normalerweise auf der Website
der Hochschule aufgeführt.

B

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV)

Bewerbung und Auswahlverfahren:
Um teilzunehmen, registrierst du dich im Bewerbungsportal
von hochschulstart.de. Im Anschluss kannst du dich entweder
über hochschulstart.de oder über die Hochschule bewerben –
je nach Vorgabe der Hochschule.
Es ist möglich, dich für bis zu zwölf Studienangebote gleichzeitig
zu bewerben, deine Bewerbungen in die gewünschte Reihenfolge
zu bringen und in der Koordinierungsphase zu prüfen, ob bereits
von einer oder mehreren Hochschulen ein Zulassungsangebot
vorliegt. Entscheidest du dich für ein Angebot, erhältst du einen
Zulassungsbescheid und scheidest mit allen weiteren Bewerbungen aus dem aktuellen Verfahren aus.

Duales Studium

Bewerbung und Auswahlverfahren:
In den meisten Fällen bewirbst du dich zunächst
bei deinem potenziellen Arbeitgeber (Unternehmen, soziale Einrichtung). Zu den Unterlagen
gehören klassisch Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und gegebenenfalls weitere Qualifikationsnachweise. Bei der Auswahl setzen
die Praxispartner auf verschiedene Verfahren
wie Vorstellungsgespräche, Auswahltests oder
Assessment-Center.
Mit deinem unterzeichneten Vertrag bewirbst
du dich in einem zweiten Schritt fristgerecht für
den zugehörigen Studiengang an der Hochschule, mit der dein Arbeitgeber kooperiert. In
manchen Fällen übernimmt die Bewerbung sogar
der Arbeitgeber für dich. Welche Unterlagen die
Hochschule von dir benötigt und wie sich das
weitere Verfahren gestaltet, ist deren Website zu
entnehmen.
Hinweis:
Duale Studiengänge können ebenfalls örtlich
zulassungsbeschränkt sein, sodass du die
Auswahlkriterien der Hochschule erfüllen musst.
Informiere dich frühzeitig, um deine Chancen
realistisch einzuschätzen.

Weitere Infos auf abi.de:

Fristen:
Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester endet regulär am
15. Juli, für das Sommersemester am 15. Januar.

RICHTIG BEWERBEN

abi»
abi.de/bewerbung/
studienplatz
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ÜBERBRÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Neues ausprobieren
Eine Auszeit nach dem Abitur, das wünschen sich viele. Tatsächlich kann eine Pause
sinnvoll sein. Zum Beispiel wenn du deine Sprachkenntnisse verbessern oder praktische

Foto: Julien Fertl

Erfahrungen sammeln möchtest. abi» gibt einen Überblick über die Möglichkeiten.
Ökologischen Jahr (FSJ/FÖJ) oder mit einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) engagierst du dich in einer gemeinnützigen Organisation und sammelst praktische Erfahrungen.
Währenddessen bist du sozialversichert, deine Eltern
erhalten weiterhin Kindergeld und dir werden meist Unterkunft
und Verpflegung gestellt. Außerdem gibt es ein Taschengeld.
Oft dauern die Einsätze zwölf Monate, manchmal auch nur
sechs. Für ein FSJ im Ausland wiederum sollte man sich ein
Jahr vor dem geplanten Ausreisedatum bewerben. Wer also
2023 weg möchte, sollte sich ab Sommer 2022 bewerben.

Jobben

Au-pair
Im Ausland leben, ohne auf dich allein gestellt zu sein: Das ist
als Au-pair möglich. Dabei lebst du bei einer Gastfamilie und
hilfst bei der Betreuung der Kinder – meist arbeitest du 25 bis
45 Stunden pro Woche. Dafür werden dir die Unterkunft und
Verpflegung gestellt, außerdem bekommst du ein Taschengeld. So ein Einsatz kann sechs bis zwölf Monate dauern. Zur
Auswahl stehen viele Länder, allerdings bestehen wegen der
Pandemie derzeit manchmal noch Einreisebeschränkungen
für einzelne Länder. Bei der Suche nach Gastfamilien helfen
dir Vermittlungsagenturen, die teilweise auch Vorbereitungskurse anbieten. Seriöse Anbieter sind mit dem RAL-Gütezeichen Au-pair gekennzeichnet.

Freiwilligendienst
Du möchtest Gutes tun und dabei erste (Berufs-)Erfahrungen
sammeln? Dann könnte ein Freiwilligendienst im In- oder
Ausland etwas für dich sein. Im Freiwilligen Sozialen bzw.
Links für deine Recherche:
abi»
sl.abi.de/ueberbrueckung
Bundesagentur für Arbeit
Alternativen für die Zwischenzeit
www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit
Rausvonzuhaus
www.rausvonzuhaus.de
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Wer nach der Schule Geld verdienen und vielleicht für die
Ausbildung oder das Studium sparen möchte, kann jobben –
auch im Ausland. Möglichkeiten gibt es viele. Wie viel und
wie lange du arbeitest, kannst du entscheiden. Für „Work and
Travel“ im Ausland gibt es Agenturen, die dir bei der Organisation helfen, in der Regel gegen Bezahlung. Achte beim Jobben
im Ausland auf Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des
Ziellandes beziehungsweise darauf, ob eine Arbeitserlaubnis
erforderlich ist. Informiere dich darüber hinaus über die Reiseund Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts.

Praktikum
Berufe einem Realitätscheck unterziehen – das kannst du
am besten bei einem Praktikum. Eventuell kannst du es dir
später anrechnen lassen, denn für einige Studiengänge wird
ein Vorpraktikum vorgeschrieben. Manche Praktikumsplätze
werden ausgeschrieben, du kannst aber auch selbst bei
Unternehmen nachfragen. Für freiwillige Praktika, die länger
als drei Monate dauern, gilt in Deutschland der Mindestlohn.
Wenn du weiter weg möchtest, dann können deutsche Firmen
mit Zweigstellen im Ausland eine gute Anlaufstelle sein. Die
Kosten musst du allerdings oft selbst tragen. Es gibt jedoch
Stipendien, über die du dich etwa beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) informieren kannst.

Sprachkurs
Eine neue Fremdsprache lernen oder die Sprachkenntnisse
verbessern: Dafür bietet sich ein Sprachkurs an einer Volkshochschule oder privaten Schule an. Ein Sprachkurs kann eine
Woche oder mehrere Monate dauern. Am einfachsten lernt
man die Sprache im jeweiligen Land. Allerdings wird es durch
Reisekosten und Unterkunft auch teurer. Manchmal kannst du
bei Sprachreiseveranstaltern und Stiftungen ein Stipendium
bekommen.

●
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CHECKLISTE

Gut vorbereitet durchstarten
Endlich ist es so weit: Der Start in deine Berufsausbildung oder dein Studium steht bevor. Aber hast
du auch an alles gedacht? Die abi» Checkliste gibt dir einen Überblick der wichtigsten Punkte.
Für Azubis

Für Studierende

□ Um finanzielle Unterstützung kümmern
□ Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

□ Um finanzielle Unterstützung kümmern

BAföG, Bildungs-/Studienkredit, Stipendium
oder Nebenjob?
Gut zu wissen: Bis zu deinem 25. Lebensjahr erhalten
deine Eltern Kindergeld für dich.

beantragen (betriebliche Ausbildung)
□ BAföG-Antrag stellen (schulische Ausbildung)
□ Ggf. für die Assistierte Ausbildung (AsA) anmelden,
um Unterstützung zu erhalten (www.arbeitsagentur.de/
bildung/ausbildung/assistierte-ausbildung-asa)
Gut zu wissen: Bis zu deinem 25. Lebensjahr erhalten
deine Eltern Kindergeld für dich.

□ Unterkunft suchen

WG-Zimmer, eigene Wohnung zur Miete oder Zimmer
im Jugendwohnheim?
Infoquellen: Internetportale, Wohnungsbörsen in
der Zeitung, zukünftige Kolleginnen und Kollegen,
Berufsfachschule

□ Versicherungen abschließen oder prüfen
□ Pflichtversicherungen: Krankenversicherung,

□ Unterkunft suchen

□ Versicherungen abschließen oder prüfen
□ Pflichtversicherungen: Kranken-, Pflege-, Rentenund Arbeitslosenversicherung; gegebenenfalls
Kfz-Haftpflichtversicherung
□ Über sinnvolle freiwillige Versicherungen informieren, zum Beispiel Privathaftpflicht- oder
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Infoquelle: www.verbraucherzentrale.de

□ Girokonto eröffnen
□ Vermögenswirksame Leistungen anfragen

Das sind Sparbeträge, die dein Arbeitgeber gemäß
dem Vermögensbildungsgesetz für dich anlegt.
Frag in deinem Ausbildungsbetrieb nach.

□ Dokumente vorbereiten
□ Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Liegt

sie dir nicht bereits vor, fordere sie beim Bundes
zentralamt für Steuern an (www.bzst.de).
□ Versicherungsbestätigung deiner Krankenkasse

□ Über Rechte und Pflichten informieren

Welche Rechte und Pflichten hast du als Auszubildende oder Auszubildender, welche dein Arbeitgeber?
Wichtige Themen sind zum Beispiel: Probezeit,
Kündigungsfristen, Urlaub.
Tipp

Tipps für deinen Ausbildungsstart
Sei am ersten Ausbildungstag besonders
pünktlich. Sollte es keine Kleiderordnung geben,
orientiere dich an deinen Kolleginnen und Kollegen.
Und dann heißt es: Aufmerksam sein und nachhaken,
wenn dir etwas unklar ist.

 G-Zimmer, eigene Wohnung zur Miete, Zimmer im
W
Studierendenwohnheim, Formate wie „Wohnen für
Hilfe“? Infoquellen: Internetportale, Wohnungsbörsen
in der Zeitung, Studierendenwerk, Schwarze Bretter an
der Hochschule (auch digital)

 egebenenfalls Kfz-Haftpflichtversicherung
g
□ Über sinnvolle freiwillige Versicherungen
informieren, etwa Privathaftpflicht- oder
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Infoquelle: www.verbraucherzentrale.de

Gut zu wissen: Als Studierende oder Studierender
bleibst du bis zum 25. Lebensjahr in der Kranken
versicherung deiner Eltern mitversichert.
Tipp

Tipps für deinen Studienstart
Sobald du von der Hochschule deinen Zulassungsbescheid erhalten hast, immatrikulierst
du dich, schreibst dich also offiziell ein. Informiere
dich außerdem auf der Hochschulwebsite oder bei der
(Fach-)Studienberatung, wann Einführungsveranstal
tungen für Studierende im ersten Semester stattfinden.

Die Checkliste findest du
online unter:
abi.de/orientieren/uebungen

Hinweis

Links für deine Recherche:
abi»
abi.de/ausbildungs-und-studienstart
arbeitsagentur.de > Bereite deinen Ausbildungsstart vor
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung
arbeitsagentur.de > Bereite deinen Studienstart vor
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium
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MEDIENANGEBOT

Wo finde ich was?
Die Bundesagentur für Arbeit hält für dich ein umfassendes
Informationsangebot für die Berufsorientierung bereit.

Das Internet-Portal abi.de informiert dich stets
aktuell rund um Berufsorientierung, Überbrückung,
Ausbildung, Studium, Beruf und Karriere: abi.de
Neben dem Portal gibt es das abi» Magazin mit jährlich sechs Ausgaben. Die Hefte gibt es an deiner Schule
oder im BiZ sowie als PDFs zum Download unter:
abi.de/magazine
• D
 as abi» Heft „Berufsorientierung in der Mittelstufe“
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 an
weiterführenden Schulen hilft beim Start in die
Berufswahl.
• D
 as abi» Heft „Berufsorientierung in der Oberstufe“
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 bis 12
(beziehungsweise 13) hilft dir bei deiner Entscheidung.
• D
 as abi» Heft „kompakt“ fasst alle wichtigen Informa
tionen zu den Angeboten der Berufsberatung, zur beruf
lichen Orientierung und zur Bewerbung zusammen.
• D
 as abi» Heft „Typisch Frau, typisch Mann?“ sorgt
für Berufsorientierung frei von Geschlechterklischees.
• A
 ußerdem gibt es zwei abi» Hefte, die sich speziell
an Eltern und Erziehungsberechtigte sowie an
Lehrkräfte und BO-Coaches wenden.

Mit dem Erkundungstool Check-U findest du heraus,
welche Ausbildungsberufe und Studienfelder besonders gut zu deinen Stärken und Interessen passen.
www.check-u.de

Die Website der Bundesagentur für Arbeit bietet über
3.000 aktuelle und ausführliche Berufsbeschreibungen in Text und Bild.
www.arbeitsagentur.de/berufenet

Das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit listet
rund 350 Filme über Ausbildungsberufe und
Studiengänge.
www.berufe.tv

Ausbildungsplatzsuche
In der Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur für
Arbeit kannst du gezielt nach dualen Ausbildungen
recherchieren.
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
Berufsausbildung und mehr
In diesem Angebot der Bundesagentur für Arbeit
kannst du nach schulischen Ausbildungen suchen.
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

Im Infoportal der Stiftung für Hochschulzulassung in
Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit gibt es
Informationen zu den Studienmöglichkeiten in
Deutschland, zur Studienbewerbung und Finanzierung.
www.studienwahl.de

Die Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit zeigt
auf, an welchen Hochschulen das gewählte Studienfach angeboten wird.
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

Das Portal bietet studiengangspezifische Wissenstests (Checks) für Studieninteressierte an.
www.studiencheck.de

Du möchtest einen Termin für ein kostenloses
Berufsberatungsgespräch vereinbaren?
Nutze dazu dieses Kontaktformular:
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung

