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EDITORIAL

Liebe Eltern,
liebe
Erziehungsberechtigte,

P

earl S. Buck hat einmal gesagt: „Die
Jugend soll ihre eigenen Wege gehen,
aber ein paar Wegweiser können nicht
schaden.“ Die US-amerikanische Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin und Mutter formulierte
damit treffend, was Sie wahrscheinlich auch
schon erkannt haben – Ihr Kind findet seinen
Weg aus eigener Kraft, Sie können ihm dabei
aber mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Dies trifft ganz besonders auch auf die
Berufsorientierung zu. Hierfür haben wir dieses
abi» Heft konzipiert. Es soll Ihnen einen Überblick über alles Wichtige rund um die Berufsund Studienorientierung bieten und Mittel und
Wege aufzeigen, wie Sie Ihr Kind beim Berufswahlprozess unterstützen können.
Unser Tipp: Ziehen Sie auch das abi» Portal
für Ihre Recherche heran. Dort finden Sie
neben einem eigenen Bereich speziell für
Eltern stets Informationen zu aktuellen
Entwicklungen, Unterstützungsangeboten und
seriösen Informationsquellen. abi» Heft und
Portal sollen Ihnen bei jenen großen Fragen
Hilfe leisten, die die Jugendlichen in der Orientierungsphase beschäftigen: Was ist besser
für mich geeignet – Ausbildung oder Studium?
Und wie finde ich einen Ausbildungs- oder
Studienplatz?
Weitere fachkundige Unterstützung können
Sie von den Berufsberater/innen Ihrer örtlichen
Agentur für Arbeit und den (Berufsorientierungs-)Lehrkräften an der Schule Ihres
Kindes erhalten.
Viele hilfreiche Erkenntnisse beim Lesen und
Informieren wünscht
die abi» Redaktion
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U M F R AG E

Wie unterstütze ich mein Kind
bei der Berufsorientierung?
Wenn sich Ihr Kind überlegt, welchen beruflichen Weg es einschlagen möchte,
sind Sie als Ratgeberin oder Ratgeber besonders gefragt. Drei Elternteile erzählen,
wie sie ihre Kinder dabei unterstützen.
Michaela N.-B., Mutter
des 18-jährigen
Abiturienten Joachim
in Stuttgart

„Unser Sohn hatte anfangs vor, zu studieren. Um sich zu orientieren, machte er neben dem
obligatorischen Schülerpraktikum noch einige freiwillige Praktika in unterschiedlichen Unternehmen. In dieser Zeit kamen ihm Zweifel, ob ein Studium für ihn das Richtige ist. Er entwickelte
die Idee, zuerst eine Ausbildung zum Chemielaboranten zu machen. Mit dieser Entscheidung
hatten wir nicht gerechnet. Für uns war es aber immer wichtig, dass Joachim selbst entscheidet
und während der Ausbildung Zugang zu Themen findet, die ihn interessieren. Wir wünschen ihm,
dass er eine Sinnhaftigkeit für sich und sein Leben sieht und Lust hat, sich weiterzuentwickeln.
Mein Tipp ist, mit den Kindern frühzeitig ins Gespräch zu kommen, sich über Zukunftspläne
auszutauschen, ihnen zuzuhören und es auch mal auszuhalten, wenn es nicht so läuft, wie
gewünscht. Manchmal muss man sich als Eltern zurücknehmen und darauf vertrauen, dass das
Kind seinen eigenen Weg geht.“
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„Noch ist der Prozess der Berufsorientierung bei meinen Söhnen nicht weit fortgeschritten. Wir
reden darüber, welche Interessen sie haben und was sie sich für die Zukunft vorstellen könnten,
aber das ist noch sehr vage. Im Gegensatz zum G9 beim Jüngeren, ist für die Oberstufe im G8
am Gymnasium beim Älteren kein Pflichtpraktikum vorgesehen. Das ist schade, weil ich in einem
p
:
to
Fo
Praktikum viele Vorteile sehe.
Matthias Schmitz, Vater
Meine Kinder möchte ich deswegen unterstützen, wenn sie Ferienarbeit oder freiwillige Prakeines 16-Jährigen und tika machen möchten. Gerne rede ich mit ihnen auch über meinen Beruf als Lehrer. Mir ist
eines 14-Jährigen am
wichtig, dass meine Kinder in ihrem Berufsleben zufrieden sind. Im besten Fall sollen sie in der
Johann-Sebastian-Bach- Arbeit ihre individuellen Fähigkeiten einbringen und gut davon leben können.
Gymnasium Windsbach
Es ist mir wichtig, mit meinen Kindern im Gespräch zu bleiben. Ich stelle ihnen zum Beispiel
die Frage: „Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt. Was wäre dir wichtig, wenn du auf dein Leben
zurückblickst?“ Das hilft zu verstehen, was man tun muss, um dahin zu kommen. Aber man darf
dabei auch scheitern. Man muss kein Studium durchziehen, wenn man merkt, dass es doch
nicht das Richtige ist. Meine Kinder sollen ihrem eigenen Weg folgen.“
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„Bei der Berufsorientierung ging es bei meiner Tochter nach dem Ausschlussprinzip: Was könnte
sie sich vorstellen und was nicht? Zu Hause gehen wir bereits seit drei Jahren alle möglichen
Szenarien durch. Außerdem hat sie ein Gespräch mit ihrer Berufsberaterin geführt. Mittlerweile
weiß sie: Sie möchte Grundschullehramt studieren.
p
to:
Fo
Meine Tochter macht am Gymnasium G8, das heißt, bei ihr waren an der Schule keine Praktika
Sandrie Lea Souleiman, vorgeschrieben. Als sie in der 11. Klasse auf eigenen Wunsch vor den Ferien ein Praktikum an
Mutter einer 18-jährigen einer Grundschule machen wollte, war es nicht ganz einfach, sie dafür freizustellen. Dabei ist
Abiturientin in
das Hineinschnuppern in Berufe für junge Menschen meiner Meinung nach essenziell. Als Eltern
Ansbach
muss man am Ball bleiben und seine Kinder auf Ferienjobs und Praktika aufmerksam machen.
Wenn Interesse besteht, können die Eltern ihre Kinder vielleicht auch mal zur Arbeit mitnehmen.
Niemand kennt seine Kinder besser als die eigenen Eltern. Umso wichtiger ist es, sie in ihren
Interessen und Fähigkeiten zu fördern. Ich würde meine Tochter nicht in eine Schablone hineinpressen, die nicht zu ihr passt. Wer später einen Beruf ausübt, der dem eigenen Charakter
entspricht, hat gewonnen.“
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U T E JA N T E K
B E R AT E R I N

Lebenslanges
Lernen gehört
heute dazu

Agentur für Arbeit
Ansbach-Weißenburg

T I P P:

„Heute muss man sich
nicht mehr für einen Beruf
entscheiden, den man dann sein
ganzes Leben lang ausübt.“

leichter, sich zu orientieren. Viele
denken, dass sie sich für einen Beruf
entscheiden müssen, den sie dann ihr
ganzes Leben ausüben werden. Es
geht aber nicht darum, einen Beruf für
die nächsten 30 Jahre zu wählen, da
wir nicht einmal wissen, welche Berufe
es bis dahin noch gibt und welche
neu entstehen werden. So hätte vor
30 Jahren schließlich auch keiner an
Berufe wie Gamedesigner/in gedacht.
Mit den Schülerinnen und Schülern
versuchen wir daher, gemeinsam einen
Einstieg ins Berufsleben zu finden, der
zwar gut überlegt ist, aber auch Spaß
macht und zu ihren Fähigkeiten und
Interessen passt.

abi» Wie läuft die enge Zusammenarbeit zwischen Berufsberaterinnen
und -beratern und Schulen ab?
Welche Bedeutung haben digitale
Angebote bzw. digitaler Berufsorientierungsunterricht darin?
Ute Jantek: Die Ziele, die wir mit
unseren Angeboten erreichen wollen,
sind je nach Jahrgangsstufe unterschiedlich. Zuerst lernen die Schülerinnen und Schüler die Berufsberatung
kennen, dann zeigen wir ihnen, wie
und wo sie nützliche Informationen zur
Berufswahl finden können. Wir kommen
in die Schulen oder die Schülerinnen
und Schüler kommen zu uns ins Berufsinformationszentrum (BiZ). Dort kann
jeder digital das Selbsterkundungstool
Check-U durchführen, um herauszufinden, welche Berufe oder Studienfelder
zu ihm passen.
Zusätzlich hat die Pandemie bewirkt,
dass wir unsere Beratung auch online
anbieten, zum Beispiel per Video. Das
ersetzt zwar nicht die persönliche Beratung, ist aber ein gute Alternative.

abi» Ein Begriff, der in
diesem Zusammenhang oft
aufkommt, ist das lebenslange
Lernen. Was versteht man
darunter?
Ute Jantek: Im Zusammenhang mit
technischen Entwicklungen entstehen
neue Berufe. Allein der IT-Bereich
verdeutlicht diese Entwicklung besonders. Hier muss man sich immer auf
dem Laufenden halten. Lebenslanges
Lernen bedeutet, dass ich in meinem
Beruf immer auf der Höhe der Zeit bin.
Diese Lernbereitschaft ist mittlerweile in
jedem Beruf gefragt.

abi» Wie können sich Eltern bei der
Berufsorientierung einbringen?
Ute Jantek: Berufsorientierung ist ein
Prozess, der Zeit braucht. Dabei ist es
wichtig, dass Eltern und Kinder immer
im Gespräch bleiben. Eltern haben den
großen Vorteil, dass sie ihren Nachwuchs am besten kennen. Viele Stärken
fallen den Kindern selbst zuerst gar nicht
auf. Eltern können unterstützen, indem
sie ihre Ideen für die Zukunft ihrer Kinder
einbringen und ihnen neue Denkanstöße
liefern. Wichtig ist, die Tochter oder den
Sohn in diesem Prozess nicht alleine zu
lassen und ansprechbar zu bleiben.

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Das wirkt sich
auch auf die Berufsorientierung aus. Die Berufsberaterin
der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, Ute Jantek,
beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.
abi» Frau Jantek, wie hat sich die
Bedeutung von Berufsorientierung
in den vergangenen Jahrzehnten
verändert?
Ute Jantek: Wichtig war das Thema
Berufsorientierung schon immer.
Berufsberaterinnen und -berater waren
in Abschlussklassen unterwegs, haben
Schulen mit Materialien versorgt und der
Besuch von Berufsinformationszentren
hatte einen festen Platz im Lehrplan.
Neu ist, dass wir nun noch früher
anfangen, mit den Schülerinnen und
Schülern zu arbeiten. An Gymnasien
beginnt die Berufsorientierung bereits in
den 9. Klassen, weil man dort nach der
10. Klasse den ersten Schulabschluss
machen kann.
Außerdem haben junge Menschen
heute eine kaum überschaubare Anzahl
an beruflichen Möglichkeiten zur
Auswahl. Das kann nicht nur die Kinder,
sondern auch ihre Eltern überfordern.
Viele neue Berufe sind hinzugekommen,
alte bekamen neue Namen und auch die
Fachrichtungen und Aufgabenbereiche
ändern sich ständig.
abi» Inwieweit wirken sich die
Änderungen in der Arbeitswelt
auf die Berufswahl aus?
Ute Jantek: Das riesige Angebot
macht es den Jugendlichen nicht
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FA H R P L A N

Berufswahl – gewusst, wie!
Orientieren, Entscheiden und Bewerben sind die drei großen Abschnitte im Berufswahlprozess.
Behalten Sie mit Ihrem Kind den Überblick über die einzelnen Schritte, Fristen und Termine in den
vier Jahren vor dem Schulabschluss. Dieser Fahrplan hilft Ihnen dabei.

SCHRITT 1: ORIENTIEREN
Spätestens in der neunten Klasse ist es gut, gemeinsam
über das Thema Berufsorientierung nachzudenken. Suchen
Sie das Gespräch und spornen Sie dazu an, sich über die
eigenen Stärken und Interessen klar zu werden. Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten der Selbsterkundung: über
Lieblingsfächer in der Schule, Hobbys und Engagement
in der Freizeit oder Testverfahren wie Check-U. Dabei
handelt es sich um ein psychologisch fundiertes Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, mit dessen Hilfe
Ihr Kind herausfinden kann, welche Ausbildungsberufe
und Studienfelder besonders gut zu seinen Stärken und
Interessen passen. Außerdem können Sie zusammen
Berufsmessen oder Hochschultage besuchen, damit Ihr
Kind einen ersten Eindruck von Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten erhält.
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Um sich einen ersten Überblick über Berufs- und Studienfelder zu verschaffen, sind die Onlineangebote der
Bundesagentur für Arbeit hilfreich. Neben abi.de sind das
BERUFENET, BERUFE.TV, studienwahl.de oder die
Studiensuche. Auf den Seiten 10 und 11 dieser Ausgabe
finden Sie dazu eine ausführliche Übersicht.
Zudem unterstützen die Beraterinnen und Berater der
örtlichen Agenturen für Arbeit. Sie nehmen sich viel Zeit,
um gemeinsam mit Ihrem Kind berufliche Optionen durchzugehen, und helfen bei der Interpretation der Check-UTestergebnisse weiter.
Weitere Informationen zu diesem Schritt finden
Sie in der Rubrik für Eltern unter:
abi.de/eltern/orientieren
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SCHRITT 2: ENTSCHEIDEN

SCHRITT 3: BEWERBEN

Ermutigen Sie Ihr Kind, Berufswünsche in der Praxis zu
erproben, zum Beispiel in Form eines Praktikums,
Schnupperstudiums oder Wissenstests. Dieser Schritt
ist wichtig, um die Selbstwahrnehmung oder Vorstellung
eines Berufs mit den tatsächlichen Anforderungen im
Alltag abzugleichen und so eine Entscheidungsgrund
lage zu schaffen. Wichtig: Von Anfang an sollte Ihr Kind
Alternativen einbeziehen, falls es mit Plan A nicht klappt.

Hat sich Ihr Kind für einen Ausbildungsberuf oder einen
Studiengang entschieden, ist die Suche nach einem entsprechenden Platz der nächste Schritt. Für eine Ausbildungsstelle ist es wichtig, damit bereits eineinhalb Jahre vor Schulabschluss zu beginnen. Suchangebote der
Bundesagentur für Arbeit wie Ausbildungsplatzsuche
oder Berufsausbildung und mehr helfen. Wichtige
Links für die weitere Recherche finden Sie auf der Rückseite dieses Hefts.
Wird ein Studium angestrebt, sollten Sie ebenfalls
bestimmte Termine im Blick haben. Die Zulassungsbedingungen und Einschreibungsfristen sind zum Teil
sehr unterschiedlich, sodass Ihr Kind genügend Zeit
einplanen sollte, um dies vorzubereiten. Weitere Infos
zum Thema Studienbewerbung finden Sie in diesem
Heft ab Seite 24.
Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, welche
Ausbildungs- oder Studienplätze infrage kommen. Bei der
Erstellung der Bewerbungsunterlagen sowie der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche unterstützt übrigens die
Berufsberatung. Im Berufsinformationszentrum (BiZ) gibt
es zudem PCs, Drucker und Scanner für Bewerbungszwecke. Übersichtlich aufbereitete Tipps und Tricks findet
Ihr Kind im abi» Portal unter abi.de/bewerbung.
Nach erfolgreicher Bewerbung gibt es vor dem
Ausbildungs- oder Studienstart meist noch offene
Fragen: Wie kann ich mich einschreiben? Wie funktioniert das mit dem Ausbildungsvertrag? Wie finde
ich eine Unterkunft? Woher bekomme ich finanzielle Unterstützung? Antworten hält die Rubrik Ausbildungs- und Studienstart im abi» Portal bereit unter:
abi.de/ausbildungs-und-studienstart

Tipp

Foto: Martina Striegl-Klehn

Studiencheck.de ist ein Wissenstest, mit
dem Ihr Kind abgleichen kann, ob die
fachlichen Voraussetzungen für das Wunsch
studium erfüllt sind.
Sich für eine bestimmte Ausbildung oder ein konkretes
Studium zu entscheiden, erscheint vielen als ein großer
Schritt. Nehmen Sie Ihrem Kind die Sorge davor und
machen Sie ihm klar, dass eine Berufsausbildung oder ein
Studium erst der Beginn der beruflichen Laufbahn ist. In
der beruflichen Tätigkeit und durch Weiterbildung kann es
bei Bedarf andere Schwerpunkte setzen. Man lernt nie aus.
Weitere Informationen zu diesem Schritt finden
Sie in der Rubrik für Eltern unter:
abi.de/eltern/entscheiden
Tipp
Download Berufswahl mit Plan
Terminübersicht für die
Oberstufe

Terminübersicht für die
Mittelstufe

Egal, in welcher Phase sich Ihr Kind
befindet – die Berufsberatung ist immer
eine kompetente Anlaufstelle. Ermutigen
Sie Ihr Kind, einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch zu vereinbaren.
Das geht telefonisch über die gebührenfreie
Rufnummer 0800 4 5555 00 oder online mit dem
Kontaktformular unter:
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/
terminvereinbarung/berufsberatung
Tipp
Ihr Kind hat bereits eine Ausbildung oder ein
Studium absolviert und möchte sich weiterentwickeln?
Weitere Informationen finden Sie in der
Rubrik für Eltern unter:
abi.de/eltern/weiterbildung-und-karriere

Weitere
Informationen zu
diesem Schritt
finden Sie in der
Rubrik für Eltern unter:
abi.de/eltern/bewerben

ERST MAL EINE AUSZEIT NACH DER
SCHULE?
Viele Wege führen zum Ziel. Nicht jedes Kind kann sich sofort
für den einen Beruf begeistern. Oder es klappt nicht auf
Anhieb mit dem gewünschten Ausbildungs- oder Studienplatz.
Erklären Sie Ihrem Kind, dass es auch die Möglichkeit gibt, die
Zeit nach der Schule für eine sinnvolle Auszeit zu nutzen: zum
Beispiel mit einem Freiwilligendienst, einem Praktikum, einem
Auslandsaufenthalt oder einem Sprachkurs. Je nach Art der
Überbrückung sammelt Ihr Kind Erfahrungen, die es in seiner
Entwicklung und der Berufswahl weiterbringen. Und keine
Sorge: Eine Auszeit wirkt sich nicht negativ auf die Berufsaussichten aus – das Gegenteil ist oftmals der Fall. Mehr
Infos finden Sie und Ihr Kind im abi» Portal unter sl.abi.de/
ueberbrueckung.

●
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ÜBERBLICK

Berufsorientierung mit abi»
Wie hilft abi» Ihnen und Ihrem Kind bei der Berufsorientierung?

Foto: Martina Striegl-Klehn

Dieser Überblick zeigt Ihnen die wichtigsten Angebote.

ABI» PORTAL
Das Portal abi.de steht Ihnen auf allen Endgeräten zur Verfügung. Es ist für Smartphones und Tablets optimiert. Die wichtigsten Infos für die jugendliche Zielgruppe werden übersichtlich aufbereitet und barrierefrei dargestellt. Sie sind so auch für
Menschen mit Behinderungen zugänglich.
Die sechs Kacheln auf der Startseite von abi.de greifen die
häufigsten Fragen junger Menschen bei der Berufswahl auf,
angefangen von „Was sind meine Stärken und Interessen?“

8

über „Welche Studienmöglichkeiten gibt es?“ bis zu „Wie bereite
ich den Ausbildungs-/Studienstart vor?“. Dieser Einstieg über
Leitfragen holt Ihr Kind genau dort ab, wo es steht.

Top-Themen
Die im zweiwöchigen Rhythmus erscheinenden TopThemen bieten Informationen zu einem Schwerpunktthema,

abi» ELTERN 2022/23

Für die interaktiven Elemente gibt es auf der Startseite einen eigenen Bereich.

RUBRIK FÜR ELTERN
zielgruppengerecht aufbereitet in Form von Reportagen,
Erfahrungsberichten, Interviews, FAQ, Checklisten, Videos
und interaktiven Elementen.

Die Entdeckerbox
Die Entdeckerbox auf der Startseite versammelt wichtige Angebote auf einen Blick. Sie bietet die Möglichkeit,
direkt auf weitere relevante Informationen und Angebote
zuzugreifen – sowohl im abi» Portal (Rubrik Bewerbung,
abi» Hefte zum PDF-Download) als auch auf weitere Angebote der Bundesagentur für Arbeit (Check-U, Studiensuche,
studienwahl.de).

News und Veranstaltungsdatenbank
Aktuelle Meldungen rund um die Themen Orientieren, Ausbildung, Studium und Beruf finden Sie und Ihr Kind direkt auf
der Startseite. In der Veranstaltungsdatenbank sind deutschlandweit (virtuelle) Veranstaltungen und Messen zum Thema
Berufsorientierung gelistet.

Für Sie als wichtigste Ansprechpersonen im Berufswahl
prozess gibt es im abi» Portal eine eigene Eltern-Rubrik. Sie
finden dort zahlreiche Infos, Downloads und Links, um ihr Kind
in den drei Phasen der Berufswahl – Orientieren, Entscheiden,
Bewerben – zu unterstützen.
abi.de/eltern

NEWSLETTER FÜR ELTERN
Der abi» Newsletter für Eltern informiert Sie monatlich per
E-Mail über aktuelle Themen auf abi.de. Sie erfahren zum
Beispiel, ob ein neues abi» Heft erschienen ist oder welche
abi» Chats demnächst stattfinden. Ihr Kind kann darüber
hinaus selbst den Newsletter für Schülerinnen und Schüler
abonnieren, um monatlich die neuesten Infos zu erhalten.
Hier können Sie sich für den kostenfreien
Eltern-Newsletter anmelden:
abi.de/eltern/newsletter

Interaktive Elemente
Für interaktive Inhalte wie Blogs, Games, Videos, Podcasts
und Chats gibt es auf der Startseite einen eigenen Bereich.
• abi» Games und abi» Videos: Beide Angebote ermöglichen einen besonders niederschwelligen Einstieg in die
Themen der Berufsorientierung.
• Der abi» Podcast stellt eine auditive Ergänzung zu den
Textbeiträgen im Portal dar und bietet unterschiedlichen
Lerntypen die Möglichkeit, sich über ihren bevorzugten
Kanal zu informieren.
• abi» Blogs: In den Blogbeiträgen berichten junge Menschen
regelmäßig von ihren persönlichen Erfahrungen rund um die
Berufswahl, das Studium, die Ausbildung, Überbrückungswege oder den Berufsstart.
• abi» Chat: Monatlich geben im abi» Chat Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agenturen für Arbeit und
andere Expertinnen und Experten Antworten auf Fragen zu
ausgewählten Themen. Die Fragen können direkt im Chatraum gestellt werden. Der abi» Chat wird moderiert.

ABI» HEFTE
Jedes Jahr zum Start des neuen Schuljahres gibt es neue
abi» Hefte. Das Überblicksheft abi» kompakt begleitet
Schritt für Schritt durch den Berufswahlprozess. Erhältlich ist es im Berufsinformationszentrum (BiZ) und bei der
Berufsberatung. Die abi» Hefte für die Mittel- und Oberstufe
werden direkt an die Schulen der Sekundarstufe II ausgeliefert. Diese Arbeitshefte begleiten aktiv bei der Berufsund Studienorientierung und bauen inhaltlich aufeinander
auf. Die enthaltenen Übungen kann Ihr Kind auch online
absolvieren. Darüber hinaus gibt es das abi» Themenheft
„Typisch?“, das sich mit klischeefreier Berufswahl auseinandersetzt, sowie ein abi» Heft speziell für Lehrkräfte und
Berufsorientierungs-Coaches.
Hier finden Sie die neuesten abi» Hefte als
barrierefreie PDFs, die Sie online lesen oder
herunterladen können: abi.de/magazine

ORIENTIEREN UND INFORMIEREN
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ÜBERBLICK

Das bietet die
Bundesagentur für Arbeit
Die zahlreichen digitalen und analogen Leistungen der Bundesagentur für Arbeit sollen Sie
und Ihr Kind bei sämtlichen Fragen und Anliegen rund um die Berufsorientierung unterstützen
und durch diese spannende Lebensphase begleiten.

Erste Orientierung
Da sich manche Herausforderungen bei der Berufs- und Studienwahl am besten in einem persönlichen Gespräch lösen
lassen, bieten die Agenturen für Arbeit Berufsberatungsgespräche an. Diese werden von den regionalen Berufsberaterinnen und -beratern zum einen vor Ort an den Schulen
oder in den Agenturen für Arbeit durchgeführt. Zum anderen
ist es möglich, virtuell per Videokommunikation oder telefonisch mit den Beraterinnen und Beratern in Kontakt zu treten.
Termine können telefonisch unter 0800 4 5555 00 oder auf der
Webseite der örtlichen Agentur für Arbeit vereinbart werden:
web.arbeitsagentur.de/portal/kontakt/de/terminvereinbarung/
berufsberatung
Ein Besuch der Berufsinformationszentren (BiZ) der
 genturen für Arbeit kann ohne Anmeldung erfolgen. Neben
A
Informationsmaterialien stehen Recherche-Arbeitsplätze und
Bewerbungs-PCs zur Verfügung, um dort nach Ausbildungsoder Studienplätzen zu suchen, Zeugnisse einzuscannen
oder Bewerbungsunterlagen auszudrucken. Außerdem kann
Ihr Kind Veranstaltungen und Vorträge besuchen. Die Suche
nach Berufsorientierungszentren vor Ort finden Sie unter:
www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
Veranstaltungen sind generell eine gute Möglichkeit, im
Rahmen eines persönlichen Gesprächs einen Überblick
über Berufs- und Studienfelder zu erhalten. In der Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit erscheinen
regelmäßig (virtuelle) Bildungs- und Berufsmessen, Infoveranstaltungen und Workshops rund um die Themen Berufsorientierung, Ausbildung, Studium und Beruf. Nach Eingabe der
Postleitzahl oder eines Ortes listet die Veranstaltungsdaten
bank alle aktuellen Ergebnisse chronologisch und in einem
Suchradius von bis zu 200 Kilometern auf.
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Onlineportale
Welche Ausbildungsberufe gibt es eigentlich? Eine erste
Orientierung bietet die AzubiWelt-App. Bilder, Videos und
Kurzinfos zu einzelnen Berufen geben einen Überblick und
eine Jobbörse hilft dabei, den Wunschberuf zu finden – ganz
bequem auf dem Smartphone.
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/azubiwelt
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Darüber hinaus ermöglicht die Website BERUFENET erste
Einblicke in die Berufswelt sowie Informationen zu Studiengängen und Studienberufen. Es stellt kurz und knapp zu
jedem Beruf die Zugangswege und Tätigkeiten im Überblick,
Zugangsvoraussetzungen sowie Tätigkeitsinhalte und Perspektiven dar.
www.arbeitsagentur.de/berufenet
Das Filmportal BERUFE.TV listet über 300 verschiedene Infofilme. Die Videoclips geben unter anderem einen Einblick in
die Ausbildungs- und Studieninhalte, beschreiben den Arbeitsund Studienalltag und gehen auf berufliche Einsatzmöglichkeiten ein. Die Nutzung ist auf Smartphone und Tablet möglich.
www.berufe.tv
Eine Übersicht sowie Infos zu allen Studienbereichen und
Reportagen zu Bachelor- und Master- sowie dualen Studien
gängen bietet die Rubik Studium auf abi.de. Außerdem gibt es
Erfahrungsberichte von Berufstätigen sowie Infos zu Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Studium. Bei s
 tudienwahl.de
finden Sie und Ihr Kind sämtliche Studienbereiche und die
dazugehörigen Studienfelder sowie ein umfangreiches Informationsangebot zum Thema Studienorientierung und Studium.
abi.de/studium
www.studienwahl.de

Testverfahren
Testverfahren helfen Ihrem Kind dabei, seinen Interessen und
Fähigkeiten auf die Spur zu kommen. Mithilfe des Erkundungstools Check-U kann Ihr Kind Ausbildungsberufe und Studienfelder kennenlernen, die zu seinem Kompetenz- und Interessenprofil passen. Die interaktiven Übungen auf abi.de helfen
ebenfalls dabei, sich mit den eigenen Interessen und Stärken
auseinanderzusetzen.
www.check-u.de
abi.de/orientieren/uebungen
Speziell für Studieninteressierte sind zusätzlich die Wissenstests von Studiencheck geeignet. Mit den studienfeldbezogenen Checks prüft Ihr Kind, nachdem es einen Studiengang
ausgewählt hat, ob es über die Voraussetzungen verfügt.
www.studiencheck.de

abi» ELTERN 2022/23

IMPRESSUM

Herausgeber
Bundesagentur für Arbeit
Verlag
Meramo Verlag GmbH
Redaktion abi» Medien
Gutenstetter Straße 2a, 90449 Nürnberg
Tel.: 0911 937739-0
Fax: 0911 937739-99
E-Mail: abi-redaktion@meramo.de
Geschäftsführer:
Andreas Bund

Foto: Vanessa Mund

Prokuristin:
Kristina Ansorge

Ermutigen Sie Ihr Kind, die kostenfreien Angebote der Bundesagentur für Arbeit
zu nutzen.

Mit fachtypischen Fragestellungen
helfen die Studienfeldbezogenen
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Tests werden in den Agenturen für Arbeit
durchgeführt.
www.arbeitsagentur.de/datei/
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Tipp
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EINFÜHRUNG

Stärken und Interessen erkunden
Was kann mein Kind besonders gut? Welche Interessen und Fähigkeiten
könnten einen Hinweis auf eine berufliche Zukunft geben? Ermutigen Sie Ihr Kind, sich
mit seinen Stärken auseinanderzusetzen – in einer guten Balance zwischen Selbstund Fremdeinschätzung sowie hilfreichen Testverfahren.
Selbsteinschätzung

Was interessiert mein Kind?

Am Beginn des Orientierungsprozesses steht für Ihre Tochter
oder Ihren Sohn erst einmal die Auseinandersetzung mit sich
selbst. Hier gilt es zu reflektieren und sich darüber klar zu
werden, was ihr oder ihm wichtig ist: Was macht Ihrem Kind
so viel Freude, dass es damit viele Arbeitsstunden verbringen
möchte? Was kann es besonders gut? Was ist für seine
Zukunft wichtig?
Diese erste Phase der Selbsterkundung ist die Grundlage
des gesamten Prozesses und erfordert oftmals ein Umdenken
für die Jugendlichen: Im Schulalltag dreht sich alles darum,
dass andere Bewertungen über ihr Können abgeben. Im Fokus
stehen dann eher Lücken, die es zu schließen gilt. Manchen
fällt es daher schwer, das zu sehen, was gut läuft. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihr Kind ermutigen, herauszufinden, was
es mag und was es gut kann.

Die Interessen Ihres Kindes sagen viel aus und können
schon einen Hinweis auf mögliche Berufe oder Studiengänge geben. Welche Schulfächer mag Ihr Kind besonders gern? Welchen Hobbys geht es nach, wo engagiert es
sich? Über welche Themen sprechen Sie miteinander und
womit beschäftigt sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn? Was Sie
dabei im Hinterkopf behalten sollten: Interessen können sich
im Laufe der Zeit ändern. Manche gehen verloren, andere
werden erst noch geweckt.

Was kann mein Kind?

Foto: Martina Striegl-Klehn

Stärken müssen sich nicht unbedingt in Schulfächern oder
guten Noten zeigen. Es geht auch um die Stärken zu Hause,
im Verein, in der Clique oder in anderen Lebensbereichen.

Gespräche zu führen und zusammen die Stärken und Interessen des Kindes zu reflektieren, kann sehr hilfreich sein.
12
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Wie pflegt es Freundschaften oder organisiert Unternehmungen? Ist Ihr Kind Klassensprecher/in oder hat Verhandlungsgeschick? Erkennt es Arbeiten im Haushalt und macht
sie selbstständig oder braucht es Anweisungen? Stellt es
seine Teamfähigkeit im Fußballverein unter Beweis? Was
Ihr Kind gut kann, zeigt sich eigentlich in allen Lebensbereichen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn
Ihr Kind etwas gerne tut, ist dies in jedem Fall ein guter
Anhaltspunkt.

Was möchte mein Kind beruflich machen?
Nur weil Ihr Kind gut Klavier spielen kann, möchte es vielleicht nicht unbedingt Pianistin oder Pianist werden, sondern
die Musik als Hobby weiter betreiben. Gibt es schon konkrete
Berufsziele? Hier geht es auch darum, die eigenen Erwartungen als Eltern zu reflektieren. Möchte ich unbedingt,
dass mein Kind studiert? Oder habe ich Angst davor, weil
ich mich selbst an Hochschulen nicht auskenne? Achten
Sie darauf, dass Sie Ihr Kind in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen.
Tipp
Übungen, mit denen Ihr Kind Interessen und
Stärken erkunden kann, gibt es im abi» Heft
für die Mittelstufe „Dein Navi zur Berufswahl – Leg los!“
Online sind sie auf abi.de unter Orientieren >
Übungen zu finden.
abi.de/orientieren/uebungen

Fremdeinschätzung
Als Ergänzung zur Selbsteinschätzung Ihres Kindes kann
der Blick von außen hilfreich sein. Als Eltern begleiten Sie Ihr
Kind vom ersten Moment an und kennen es gut. Kommen Sie
zu ähnlichen Ergebnissen wie Ihr Kind, wenn Sie über seine
Stärken und Interessen nachdenken?
Aber Achtung: Auch bei der Fremdeinschätzung ist entscheidend, das Positive in den Fokus zu rücken – und im Blick zu
behalten, dass Ihr Kind in einem anderen Kontext eine ganz
andere Rolle einnehmen kann als im familiären Umfeld. Wenn
jemand zu Hause eher chaotisch ist, sich aber vorbildlich im
Orchester als Notenwart kümmert, kann hier Organisationstalent oder Sorgfalt schlummern.

hat es dabei gezeigt? Dabei kommt oftmals ein interessanter
Austausch zustande, weil jeder andere Begebenheiten in
Erinnerung behält.

Check-U – das Erkundungstool der
Bundesagentur für Arbeit
Testverfahren der Bundesagentur für Arbeit helfen, passende
Berufs- oder Studienfelder zu finden. Check-U ermittelt
anhand psychologisch fundierter Testverfahren die Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen, Interessen und beruflichen
Vorlieben. Die individuellen Testergebnisse werden anschließend mit den Anforderungen von Ausbildungsberufen und
Studienfeldern abgeglichen. Auf dieser Grundlage erfährt Ihr
Kind, welche Ausbildungsberufe oder Studienfelder zu seinen
Interessen und Stärken passen. Dabei können auch Ergebnisse aufgezeigt werden, die bisher noch nicht in Betracht
gezogen wurden.
Um sich mit den Ergebnissen tiefergehend zu befassen,
kann Ihr Kind direkt aus Check-U heraus recherchieren. Das
Tool bietet zum Beispiel die Möglichkeit, Ausbildungsberufe
und Studienfelder nach verschiedenen Kriterien zu filtern,
und leitet direkt auf BERUFENET oder die Studiensuche der
Bundesagentur für Arbeit weiter.

Studienfeldbezogener Beratungstest
Ist Ihr Kind schon einen Schritt weiter und weiß, in welchem
Studienfeld es später studieren möchte, ist der Studienfeldbezogene Beratungstest (SFBT) geeignet. In den Bereichen Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften
sowie Informatik/Mathematik, Sprachen und Recht testet
das Verfahren, ob die Fähigkeiten Ihres Kindes zu den
jeweiligen Studienanforderungen passen. Die Anmeldung
hierfür erfolgt über die Berufsberatung der Agenturen für
Arbeit vor Ort.

Berufswahltest
Möchte Ihr Kind eine Ausbildung machen und testen, ob seine
Stärken und Interessen zu den Ausbildungsinhalten passen,
ist der Berufswahltest (BWT) der Bundesagentur für Arbeit
die richtige Wahl. Mit dem umfangreichen Fragebogen findet
der Test heraus, welche Berufe sich für die Fähigkeiten Ihres
Kindes am besten eignen und ob der Wunschberuf passt. Die
Anmeldung erfolgt auch für diesen Test über die Berufsberaterinnen und -berater.

●

Tipps für die weitere Recherche:

Gespräche führen
Wichtig ist, sich immer miteinander auszutauschen und
abzugleichen: Stimmen Selbst- und Fremdwahrnehmung
überein? Wo gibt es Unterschiede und warum? Auch Freundinnen und Freunde oder andere Bezugspersonen können
mit einer Rückmeldung die Einschätzung schärfen. Spulen
Sie mit Ihrem Kind sein Leben einmal in Halbjahresschritten
zurück. Das kann man anhand von Zeugnissen, aber auch
Urlaubsbildern oder Ähnlichem machen. An was erinnern Sie
sich noch? Was hat Ihr Kind gemacht und welche Stärken

Check-U
www.check-u.de
abi»
Stärken und Interessen erkunden
abi.de/eltern/orientieren/
staerken-und-interessen-erkunden
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SCHAUBILD

Wege in den Beruf
Es gibt nicht den einen Weg, um zum Wunschberuf zu gelangen.
Ihrem Kind steht ein ganzes Spektrum an Einstiegsmöglichkeiten offen.
Dieses Schaubild legt die unterschiedlichen Wege dar, mit denen das
Berufsziel erreicht werden kann.

ZIEL

WUNSCHBERUF
Weiterbildungsmöglichkeiten mit dem Bachelor und Master Professional
Mit den neuen Bezeichnungen Bachelor Professional und Master Professional werden berufliche Weiterbildungsabschlüsse
gemäß Deutschem Qualifikationsrahmen (DQR) auf der gleichen Stufe wie akademische Abschlüsse eingeordnet. Für die
bestandene Meisterprüfung erhalten Fachkräfte mit Berufsausbildung den Titel Bachelor Professional, geprüfte Betriebs
wirtinnen und Betriebswirte dürfen sich Master Professional nennen.

Duale Ausbildung
Die duale oder auch betriebliche
Ausbildung ist der Klassiker unter den
Ausbildungsarten. Die Auszubildenden werden dabei an zwei Lernorten
unterrichtet: In der Berufsschule
werden theoretische Inhalte vermittelt
und im Betrieb praktische Fertigkeiten
nahegebracht. In der Regel findet der
Unterricht in der Berufsschule zweimal
wöchentlich statt, er kann aber auch
blockweise absolviert werden. Sowohl
die Praxis- als auch die Theoriephasen werden vergütet. Die Höhe der
Vergütung hängt unter anderem vom
jeweiligen Ausbildungsberuf, der
Branche und dem Unternehmen ab.
Die Industrie, das Handwerk und die
öffentliche Verwaltung stellen typische
Branchen dieser Ausbildungsform dar.
Die Dauer der dualen Ausbildung
variiert zwischen zwei und dreieinhalb Jahren. Eine Verkürzung
ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich (z.B. allgemeine
Hochschulreife).

Schulische
Ausbildung
Bei einer schulischen
Ausbildung findet der
Unterricht in Vollzeit an
staatlichen oder privaten
Berufsfachschulen statt.
Zusätzlich absolvieren
die Auszubildenden im
Laufe der Ausbildung
mehrere Praktika. Diese
Ausbildungsform wird
häufig im Gesundheitsund Sozialwesen sowie
in naturwissenschaftlichen Berufen angeboten.
Eine Vergütung ist eher
selten der Fall, stattdessen können gerade
bei privaten Bildungsträgern Schulgebühren
anfallen.
Die schulische Ausbildung dauert je nach
Beruf ein bis dreieinhalb
Jahre.

Abiturientenausbildung
Die Abiturientenausbildung setzt sich aus
Praxis- und Theoriephasen zusammen. Die
Vermittlung der theoretischen Inhalte findet
an Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien
(VWA), an privaten Bildungseinrichtungen
oder Berufs(fach-)schulen statt. Diese Ausbildungsart ist besonders im kaufmännischen
oder handwerklich-technischen Bereich
verbreitet und auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten. Der Antritt einer
Abiturientenausbildung setzt mindestens die
Fachhochschulreife voraus. Die Ausbildungsdauer liegt in der Regel bei drei Jahren.
Für die Auszubildenden besteht die
Möglichkeit, eine doppelt qualifizierende
Erstausbildung zu machen. In dem Fall
erwerben sie zusätzlich zu dem Abschluss in
einem anerkannten Ausbildungsberuf weitere
Qualifikationen. Die doppelt qualifizierende
Ausbildung „Handelsfachwirt/in“ beispielsweise führt zu einem Abschluss im anerkannten Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau
im Einzelhandel und darüber hinaus zu dem
bundesweit einheitlich geregelten Abschluss
Handelsfachwirt/in.

START
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Fot: Hans-Martin Issler

Studium oder Ausbildung? Dual oder
schulisch? Zum Wunschberuf führen
verschiedene Wege.

Duales Studium

Studium

Fot: Hans-Martin Issler

Beim dualen Studium werden Theorie
und Praxis miteinander kombiniert:
Theoretisches Wissen eignen sich die
Studierenden an einer Hochschule
oder Berufsakademie an, praktische
Erfahrungen in einem Unternehmen
oder einer sozialen Einrichtung.
Studierende erhalten während des
dualen Studiums eine Vergütung
und haben gute Chancen, nach dem
Abschluss vom Unternehmen übernommen zu werden.
Es gibt verschiedene duale
Studienmodelle: Im ausbildungsintegrierenden Modell erwerben
Studierende zwei Abschlüsse –
einen Studienabschluss und einen
Abschluss in einem anerkannten
Ausbildungsberuf. Das praxisintegrierende Modell beinhaltet ausgedehnte
Praxisphasen im Unternehmen, führt
jedoch nur zu einem Abschluss.

Studium ist nicht gleich Studium. Es
gibt verschiedene Varianten.

Ein Studium kann rein theoretisch oder auch praxisorientiert sein – die Hochschulart
entscheidet über die Ausrichtung. An Universitäten stehen
die theoretischen Inhalte im
Vordergrund. Es gibt Studien
gänge, die nur an Universitäten angeboten werden, wie
beispielsweise Medizin oder
Lehramt. Das Studium an einer
Universität verlangt viel Engagement, Disziplin und Selbstmanagement. Die Lehrpläne
sehen keine Praxisphasen vor,
sodass praktische Erfahrungen
neben dem Studium gesammelt
werden müssen (zum Beispiel in
den vorlesungsfreien Monaten).
Anders ist das bei Studiengängen an (Fach-)Hochschulen. Insbesondere bei
technischen oder naturwissenschaftlichen Fächern, den
sogenannten MINT-Fächern,
kann dort praxisorientiert
studiert werden. Die meisten
Bachelorstudiengänge
enthalten ein Praxissemester,
das in einem Unternehmen
absolviert wird, oder setzen für
die Bewerbung bereits mehrwöchige Vorpraktika voraus.

Tipps für die
weitere Recherche:
Deutscher Bildungsserver
Hier finden Sie aktuelle
Nachrichten aus allen Bildungs
bereichen, aus Bildungspolitik
und Bildungsforschung.
www.bildungsserver.de
abi»

W EGE N ACH DEM SCHUL A BSCHLUSS

abi.de > Eltern >
„Wege nach dem
Schulabschluss“
abi.de > Orientieren >
„Schulsysteme der
Bundesländer“
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CHECKLISTE

Ausbildung, Studium oder beides?
Welcher Weg ist der richtige für mein Kind? Diese Checkliste hilft
Ihnen dabei, es gemeinsam herauszufinden. Tipp: Ermutigen Sie Ihr Kind, die
Liste erst mal alleine durchzugehen. Im Anschluss können Sie Ihre Einschätzung
ergänzen und die Ergebnisse besprechen.

D UA L E AU S B I L D U N G

So schätze
ich mein
Kind ein

So schätzt
sich mein
Kind ein

Nach der Schule habe ich erst mal
genug vom Lernen, ich will direkt in
meinen Wunschberuf starten.
Ich will auf eigenen Beinen stehen und
bald mein eigenes Geld verdienen.
Ich habe Spaß an praktischem
Arbeiten.
Ich arbeite gerne eigenverantwort
lich, schätze aber klar formulierte
Arbeitsanweisungen.
Ich lerne am besten, wenn mir jemand
zeigt, wie etwas funktioniert, und ich es
danach selbst ausprobieren kann.
Ich möchte verschiedene Bereiche
eines Unternehmens kennenlernen
(Hinweis: Das ist v.a. in größeren
Betrieben möglich).
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
auf der Karriereleiter aufzusteigen.

16

SCHULISCHE
AU S B I L D U N G
Ich habe gerne einen strukturierten
Alltag mit einem festen Stundenplan.
Ich schätze es, in einem festen Klassen
verband zu lernen und zu arbeiten.
Frühzeitig Berufserfahrung zu sammeln,
steht für mich nicht an erster Stelle.
Es macht mir nichts aus, während der
Ausbildung eventuell noch kein Gehalt
zu bekommen. (Hinweis: In nur wenigen
schulischen Ausbildungen wird ein
Gehalt gezahlt, bei privaten schulischen
Ausbildungen ist in der Regel ein Schul
geld fällig).
Ich will einen Beruf erlernen, der nur im
Rahmen einer schulischen Ausbildung
angeboten wird (z.B. Erzieher/in, Phar
mazeutisch-technische/r Assistent/in).
Ich möchte die Ausbildungszeit nutzen,
um nicht nur in einem Betrieb Erfah
rungen zu sammeln, sondern verschie
dene Praktika zu absolvieren.
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So schätze
ich mein
Kind ein

So schätzt
sich mein
Kind ein

STUDIUM

So schätze
ich mein
Kind ein

So schätzt
sich mein
Kind ein

Ich will mich noch nicht auf einen
konkreten Beruf festlegen und erst mal
breiter mit einem Feld wie Ingenieuroder Geisteswissenschaften befassen.
Ich habe einen konkreten Berufswunsch
wie Jurist/in oder Arzt/Ärztin, den ich
nur über ein Studium erreichen kann.
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 wissen
schaftliche Laufbahn.
Ich teile mir meine Zeit gerne frei ein.
Ich lerne am besten selbstständig
und verfüge über ein hohes Maß
an Selbstdisziplin und eine gute
Selbstorganisation.

D UA L E S S T U D I U M
Ich will mein theoretisches Wissen, das
ich an der Hochschule erworben habe,
direkt in der Praxis im Unternehmen
anwenden.
Es macht mir nichts aus, mich von
vorneherein auf einen Tätigkeitsbereich
festzulegen.
Ich will studieren, aber auf ein regel
mäßiges Einkommen nicht verzichten.
Ich habe kein Problem damit, meine
Semesterferien oder mein Praxisse
mester im Unternehmen zu verbringen.
Ich bin sehr belastbar und komme mit
stressigen Phasen und wenig Freizeit
gut zurecht.
Mich reizt die Vorstellung, am Ende
meines dualen Studiums gleich zwei
Abschlüsse in der Tasche zu haben
(im ausbildungsintegrierenden Studi
enmodell) bzw. vergleichbare Praxi
serfahrung gesammelt zu haben (im
praxisintegrierenden Studienmodell).
Gute Übernahme- und Karrierechancen
im Unternehmen sind mir wichtig.

So schätze
ich mein
Kind ein

So schätzt
sich mein
Kind ein

Mir gefällt die Vorstellung, mich mehrere
Jahre in einen 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.
Die Vorstellung, erst einmal kein
eigenes Geld zu 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.
Eine mögliche Führungsposition in der
Zukunft und/oder ein höheres Einstiegs
gehalt sind mir wichtig.

Tipp
Die Übung kann auch online
bearbeitet werden unter:
abi.de/orientieren/uebungen

WEGE NACH DEM SCHULABSCHLUSS
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Bessere Chancen
durch Flexibilität
Worauf ist vor der Wahl eines Ausbildungsplatzes zu achten?
Dr. Monika Hackel vom Bundesinstitut für Berufsbildung gibt
Tipps für angehende Auszubildende.

abi» Frau Dr. Hackel, wie viele
Ausbildungsberufe gibt es?
Monika Hackel: Es gibt aktuell
324 duale Ausbildungsberufe. Hinzu
kommen erzieherische schulische
Ausbildungen, die von den Ländern
geregelt sind, sowie Heilberufe. Hier
liegen uns keine Zahlen vor. Wichtig
zu wissen: Berufsbezeichnungen, die
man später in Stellenanzeigen findet,
stimmen nicht immer mit der Bezeichnung der Ausbildungsberufe überein.
abi» Welche Ausbildungsarten
gibt es?
Monika Hackel:   Zum einen gibt es
die duale Ausbildung. Der Großteil der
Ausbildung erfolgt als praktischer Teil im
Betrieb. Die Theorie wird in der Berufsschule vermittelt, als Blockunterricht
oder ein- bis zweimal in der Woche.
Welcher Schulabschluss dafür erwartet
wird, regelt jedes Unternehmen selbst.
Zum anderen haben wir schulische
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Ausbildungen, für die man sich an den
Schulen und nicht bei den Unternehmen
bewirbt. Sie werden in Vollzeit angeboten oder als Mix aus Theorie- und
Praxisphasen. Das gilt zum Beispiel
für Heilberufe. Eine Sonderform ist die
Abiturientenausbildung. Hierbei wird die
Ausbildungszeit teilweise auf zwei Jahre
verkürzt und mit einer Weiterbildung
kombiniert, etwa zum/r Handelsfachwirt/in oder Bankfachwirt/in.
abi» Für wen ist eine Teilzeitaus
bildung sinnvoll?
Monika Hackel: Sie ist zum Beispiel
geeignet für diejenigen, die Beruf
und Kindererziehung oder die Pflege
von Angehörigen verbinden wollen.
Aber auch für Leistungssportlerinnen
und -sportler ist eine Teilzeitausbildung interessant oder für Geflüchtete, die neben der Ausbildung Geld
verdienen wollen, um ihre Familien zu
unterstützen.
abi» ELTER N 2022/23

BUNDESINSTITUT
FÜR BERUFS
BILDUNG
T I PP:

„Man sollte sich nicht zu
sehr auf einen bestimmten
Ausbildungsberuf festlegen.
Es gibt viele artverwandte
Berufe, in denen man ganz
Ähnliches lernt.“

abi» Wie kann ich die Zukunfts
fähigkeit eines Berufes
einschätzen?
Monika Hackel: Unternehmen, die
ausbilden, signalisieren grundsätzlich, dass sie für diesen Beruf Nachwuchs benötigen. Die Chance auf eine
Weiterbeschäftigung im Ausbildungsunternehmen ist also gut. Darüber
hinaus kann man sich anschauen, in
welchen Berufen es künftig Engpässe
geben wird, wenn es nicht genügend
qualifiziert ausgebildete Menschen gibt.
Dazu zählen zum Beispiel Berufe in der
Pflege, der IT, der Elektrotechnik oder
im Bauwesen. Auch in versorgungskritischen Bereichen wie Energie- und
Wasserversorgung oder der Abfallbeseitigung sind stabile Beschäftigungsverhältnisse zu erwarten.
Außerdem wird überall dort, wo
es um die Digitalisierung oder die
Energiewende geht, die Arbeit nicht
ausgehen.
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DR. MONIKA
HACKEL

INTERVIEW

Foto: Martina Striegl-Klehn

Ihr Kind interessiert sich für eine Ausbildung? Ermutigen Sie es, den Beruf im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen.

abi» Wie können Interessierte online
und/oder in der Praxis in Ausbil
dungsberufe schnuppern?
Monika Hackel:   Das Beste ist immer
ein Praktikum. Das muss nicht nur das
Pflichtpraktikum sein. Für die Schulferien
kann man sich auch eigeninitiativ auf
Praktika oder Ferienjobs bewerben.
Auch Ausbildungsmessen oder der
Girls’ beziehungsweise Boys’Day bieten
Gelegenheit, in Berufe zu schnuppern.
Ebenso liefern ehrenamtliche Tätigkeiten, zum Beispiel im Krankenhaus, im
Altenheim oder bei der freiwilligen Feuerwehr einen guten Einblick. Gespräche
mit den Eltern von Freunden können
interessant für die Berufswahl sein.
abi» Warum sollten von Anfang an
Alternativen mitüberlegt und recher
chiert werden?
Monika Hackel:   Man sollte sich nicht zu
sehr auf einen bestimmten Ausbildungsberuf festlegen. Es gibt viele artverwandte Berufe, in denen man ganz

Ähnliches lernt. Wenn es etwa mit der
Ausbildung zum/r Kfz-Mechatroniker/
in nicht klappt, warum nicht Land- und
Baumaschinen-Mechatroniker/in oder
Zweirad-Mechatroniker/in lernen? Industriekaufleute haben ähnliche Aufgaben
wie Groß- und Einzelhandelskaufleute.
Durch Flexibilität erhöht man seine
Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
abi» Welche Entwicklungs- und
Karrieremöglichkeiten bietet eine
Ausbildung?
Monika Hackel: Man kann sich
spezialisieren und durch Weiterbildung
zum Experten werden, zum Beispiel für
bestimmte technische Bereiche. Nach
neuer Regelung haben Abschlüsse etwa
zum/r Techniker/in, zum Betriebswirt/in
oder zum/r Meister/in die gleiche Wertigkeit wie Bachelor- oder Masterabschlüsse
an den Hochschulen. Außerdem ist es oft
möglich, sich innerhalb eines Betriebs auf
andere Stellen zu bewerben, um weitere
Kompetenzen zu erwerben.

Weitere Infos
auf abi.de:

Ausbildung
In der Rubrik
„Ausbildung“ finden
Sie alle Infos zu
Ausbildungsberufen,
Ausbildungswegen
sowie Weiterbildung
und Karriere.
abi.de/ausbildung

Ausbildung mit
Behinderungen
sl.abi.de/
ausbildung-mitbehinderungen

●

AUSBILDUNG
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Schritt für Schritt
zum Ausbildungsvertrag
Hat Ihr Kind einen passenden Ausbildungsberuf für sich gefunden, ist ein
wichtiger Schritt getan. Wie Sie bei der Suche nach passenden Unternehmen oder
Berufsfachschulen unterstützen können, beantworten diese FAQ.

Wann beginnt die Bewerbungsphase?
Größere Betriebe beginnen eineinhalb Jahre vor Ausbildungsbeginn mit der Suche nach Auszubildenden. Schulen und
kleinere Unternehmen sind etwas später dran. Aber auch sie
starten den Bewerbungsprozess spätestens zu Beginn des
letzten Schuljahrs. Infos zu den Bewerbungsfristen finden Sie
auf den Webseiten der jeweiligen Schulen bzw. Unternehmen.

Wo kann mein Kind Ausbildungsstellen
finden?
Unternehmen veröffentlichen in der Regel ihre freien Ausbildungsplätze in gängigen Jobportalen, zum Beispiel unter
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche, und auf ihren
eigenen Websites.
Einige Betriebe inserieren in Lokalzeitungen sowie in Zeitschriften für Absolventinnen und Absolventen. Falls das favorisierte Unternehmen gerade keine offenen Stellen ausschreibt,
kann auch eine Initiativbewerbung Erfolg versprechend sein.
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Erste Kontakte knüpfen kann Ihr Kind ebenfalls auf (virtuellen)
Ausbildungsmessen.
Fragen Sie auch in Ihrem Umfeld, ob jemand ein Unternehmen kennt, das im Wunschberuf ausbildet.
Nach Anbietern schulischer Ausbildungen kann Ihr Kind
im Internet recherchieren. Die Bundesagentur für Arbeit listet
diese unter www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung.

Welche Unterlagen werden benötigt?
In der Regel braucht Ihr Kind pro Bewerbung ein auf die Stelle
zugeschnittenes Anschreiben, einen Lebenslauf, eine Kopie des
letzten Schulzeugnisses und gegebenenfalls ein Bewerbungsfoto sowie Nachweise über absolvierte Praktika, Sprachkurse
oder Ähnliches. Auch bei einer schulischen Ausbildung erwartet
die Schule in der Regel Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnisse.
Will sich Ihr Kind im kreativen beziehungsweise kommunikativen
Bereich bewerben, könnten zudem ein Vorstellungsvideo oder
Arbeitsproben gefragt sein. Für Online-Bewerbungen müssen
Unterlagen wie Zeugnisse eingescannt werden.

abi» ELTER N 2022/23

Welche Unterlagen braucht mein Kind zum
Ausbildungsstart?

Eine postalische Bewerbung fordern zwar nur noch wenige
Unternehmen, es kann aber vorkommen. In diesem Fall
sollten alle Unterlagen in sehr guter Qualität ausgedruckt und
in eine Bewerbungsmappe einsortiert werden. Dabei sollte
auf sauberes Papier ohne Flecken und Knitterfalten geachtet
werden. Die meisten Ausbildungsbetriebe oder Schulen
erwarten eine Bewerbung in digitaler Form: Die Unterlagen
werden als PDF per E-Mail geschickt oder sie werden über ein
Onlineportal hochgeladen. Normalerweise werden in Stellen
anzeigen Angaben zur gewünschten Art der Bewerbung
gemacht. Will sich Ihr Kind initiativ bewerben, kann mit einem
kurzen Anruf geklärt werden, in welcher Form sich das Unternehmen die Unterlagen wünscht.

Angehende Auszubildende in einer dualen Ausbildung brauchen eine elektronische Lohnsteuerkarte, ein Girokonto, auf
das der Arbeitgeber die Ausbildungsvergütung überweist, eine
Krankenversicherung sowie einen Sozialversicherungsausweis. Auch Azubis in einer schulischen Ausbildung müssen
sich selbst krankenversichern. Für manche Ausbildungen,
etwa im Pflegebereich, wird außerdem ein polizeiliches
Führungszeugnis benötigt.

Was kommt im weiteren Bewerbungsprozess
auf mein Kind zu?
Bei einigen Schulen und großen Betrieben folgt eine Überprüfung der Eignung. Das kann ein Online-Testverfahren sein oder
ein Assessment-Center vor Ort. Fällt dieser Schritt weg, wird Ihr
Kind in der Regel zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen
– gegebenenfalls per Videokonferenz-Software. Testen Sie
zusammen mit Ihrem Kind die Technik und üben Sie gemeinsam
die Gesprächssituationen. Das sorgt für Sicherheit.

Wo bekommen wir Unterstützung bei
Bewerbung oder Ausbildungsstart?
Ihre örtliche Agentur für Arbeit ist für die Bewerbungsphase
und bei Problemen in der Ausbildung Ihre erste Anlaufstelle.
Industrie- und Handels- beziehungsweise Handwerkskammern beraten ebenfalls und können bei der Ausbildungsplatzsuche und bei fachlichen Fragen unterstützen.

●

Was kann ich tun, wenn Absagen kommen?
Motivieren Sie Ihr Kind, dranzubleiben und weitere Bewerbungen zu schreiben. Manchmal kann es sinnvoll sein, bei
Unternehmen nachzufragen, woran es lag, etwa um Unterlagen nachzubessern. Allerdings werden Sie nicht immer
eine aussagekräftige Antwort bekommen. Wenn die erhoffte
Zusage weiterhin ausbleibt oder sich der Prozess als schwierig
gestaltet, überlegen Sie gemeinsam, ob Alternativberufe
infrage kommen könnten. Ermutigen Sie Ihr Kind, den Bewerbungsradius zu erweitern.
Foto: Martina Striegl-Klehn
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Müssen Bewerbungsunterlagen postalisch
versandt werden?

Was tun, wenn es mehrere Zusagen gibt?
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, was ihm am wichtigsten
ist: die Nähe zum Wohnort, die Branche, die Nachhaltigkeit
im Unternehmen oder das Betriebsklima. Vielleicht hilft eine
Liste, mit der Sie gemeinsam die Kriterien abwägen. Fragen
Sie auch nach dem Bauchgefühl: Wo hast du dich am besten
aufgehoben gefühlt? Ist die Entscheidung gefallen, sollten die
anderen Stellen so zügig wie möglich abgesagt werden.

Was muss noch erledigt und was kann bereits abgehakt
werden? Listen helfen dabei, den Überblick zu behalten.
Weitere Infos auf abi.de:

Worauf sollte beim Ausbildungsvertrag
geachtet werden?
Falls der Vertrag nicht schon vorab zugeschickt wurde,
bitten Sie Ihr Kind, den Vertrag mit nach Hause zu nehmen.
Nur so kann in Ruhe geprüft werden, ob er die gesetzlichen
Mindestangaben enthält: Beginn, Dauer, tägliche Arbeitszeit,
Urlaubstage, Probezeit, Vergütung, Ziel und Gliederung der
Berufsausbildung, Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der
Ausbildungsstätte sowie Regelungen im Falle einer Kündigung.

AUSBILDUNG

Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz
abi.de/bewerbung/
ausbildungsplatz
Ausbildungsstart vorbereiten
abi.de/ausbildungs-und-studienstart/
ausbildungsstart-vorbereiten
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C H R I S T I A N TA U C H

INTERVIEW

Eigenständige
Meinungsbildung
bestärken

T I PP:

„Das Wichtigste ist, sich über
die eigenen Interessen und
Neigungen bewusst zu werden
und etwa zu klären, ob dazu
auch andere Ausbildungsberufe oder Studiengänge
passen.“

Christian Tauch, Leiter des Arbeitsbereichs Bildung der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), gibt Ihnen einen Überblick,
was Sie rund ums Studium wissen sollten.
abi» Herr Tauch, wie kann man sich
am besten einen Überblick über die
große Zahl der Studiengänge und
über mögliche Studienfelder
verschaffen?
Christian Tauch: Einen sehr guten
Überblick bietet neben der Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit
und studienwahl.de auch der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). In dem Onlineportal
veröffentlichen die staatlichen und die
staatlich anerkannten Hochschulen
aktuelle Informationen über ihre
Studien- und Promotionsmöglichkeiten. Zudem finden sich auf dem
Portal hochschulkompass.de auch
allgemeine Informationen zu Studienfächern, beruflichen Perspektiven sowie
benötigten Fähigkeiten und Interessen. Daneben kann man sich auch
auf den Webseiten der Hochschulen
über die Studienangebote und deren
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Qualifikationsziele informieren. Viele
Hochschulen bieten zudem regelmäßig
Informationstage an.
abi» Welche Abschlüsse und
Studiengangstypen gibt es?
Christian Tauch: Die gängigsten
Abschlüsse an deutschen Hochschulen sind der Bachelor, der
Master und das Staatsexamen. Der
Bachelor kann je nach Schwerpunkt
des Studiums ein Bachelor of Arts,
ein Bachelor of Engineering oder ein
Bachelor of Science sein. Er ist der
erste Abschluss, der am Ende eines
grundständigen Studiums erworben
wird und mit dem man bereits viele
Berufe ergreifen kann. Wer sich im
Anschluss an den Bachelor spezialisieren und fachliches Wissen vertiefen
will oder ein Berufsziel verfolgt, für das
eine umfassendere Qualifikation erforderlich ist, kann ein Masterstudium
abi» ELTER N 2022/23

anschließen. Zudem kann man auch
einen weiterbildenden Master absolvieren, wenn man bereits berufstätig
ist. Daneben gibt es noch Studiengänge, die mit einem Staatsexamen
abschließen – etwa in der Medizin, der
Rechtswissenschaft oder in einigen
Lehrämtern. Das Studium selbst kann
als Vollzeit- oder Teilzeitstudium, etwa
berufsbegleitend oder als duales
Studium, absolviert werden.
abi» Was ist ein duales Studium?
Christian Tauch:   Das duale Studium
verbindet Praxis und Theorie. Bei den
meisten Studienangeboten wird das
Studium an einer Hochschule mit einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf
kombiniert. Bei diesem Modell sind die
Studierenden bei einem Unternehmen
als Auszubildende angestellt. Neben
diesem ausbildungsintegrierten Ansatz
gibt es auch duale Studiengänge, die
längere Praxisphasen in das Studium
einbauen. Der Vorteil eines dualen
Studiums besteht darin, dass man
von Anfang an viel Praxiserfahrung
sammelt, ein festes Gehalt bekommt
und sich beim Studienabschluss bereits
in einem Unternehmen etabliert hat.

Foto: privat

LEITER

des Arbeitsbereichs Bildung
der Hochschulrektoren
konferenz (HRK)

abi» Welche Schnuppermöglichkeiten stehen online
und in der Praxis zur Auswahl?
Christian Tauch: Auf dem Onlineportal
hochschulkompass.de und den Internetseiten der Hochschulen finden sich vielfältige Informationen dazu, was einen
angehenden Studierenden inhaltlich im Studium erwartet,
welche Interessen und Fähigkeiten man mitbringen sollte
und in welche Berufsfelder die jeweiligen Studienfächer
münden können. Daneben gibt es Informationstage an den
Hochschulen, die Eindrücke vom Campus ermöglichen und
Kontakt zu Lehrenden und Studierenden bieten. Wer noch
intensiver eintauchen möchte, kann etwa im Rahmen einer
„Sommer-Uni“ eine Woche lang probeweise an Vorlesungen,
Übungen, Exkursionen und anderem teilnehmen.

abi» Wie können Eltern ihr Kind bei der Suche nach
dem richtigen Studiengang unterstützen?
Christian Tauch: Grundsätzlich ist es hilfreich, die angehenden Studierenden in ihrer eigenständigen Meinungsbildung zu bestärken und zu unterstützen. Hilfreich ist das
Motto: so viel Hilfe wie nötig, so viel Eigenentscheidung wie
möglich. Eltern können – neben Geschwistern, Freunden
und Bekannten – Hinweise zu guten Informationsquellen
beim Einstieg in die Recherche geben. Der in den HRKHochschulkompass integrierte Studieninteressentest kann
helfen, sich über die eigenen Interessen und Neigungen
klar zu werden.

●

Weitere Infos auf abi.de:
Studium
In der Rubrik „Studium“ finden
Sie alle Infos zu Studiengängen
sowie Infos zu Weiterbildungsmöglichkeiten.
abi.de/studium
Studium mit Behinderungen
sl.abi.de/studieren-mit-behinderungen
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abi» Warum ist es wichtig, von Anfang an Alternativen
für ein Studium oder andere Einstiege in den Beruf
mitzudenken und zu recherchieren?
Christian Tauch: Das Wichtigste ist, sich über die
eigenen Interessen und Neigungen bewusst zu werden
und etwa zu klären, ob dazu auch andere Ausbildungsberufe oder Studiengänge passen, an die man noch nicht
gedacht hatte. Dazu ist es gut, sich über die Anforderungen in Studium und Ausbildung, infrage kommende
Berufsbilder und den konkreten Arbeitsalltag zu informieren. Falls es mit dem Plan A nicht klappt, ist es gut,
einen Plan B parat zu haben.

Sommer-Unis und Infotage bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, unverbindlich in den Hochschulalltag hinein
zuschnuppern und sich ein konkretes Bild von Studiengängen zu machen.

STUDIUM
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Studienplatzsuche leicht gemacht
Ihr Kind hat sich für einen Studiengang entschieden. Super! Nun gilt es herauszufinden,
wo und wie es sich für den Wunschstudienplatz bewerben kann. Je nach Studiengang gibt es
verschiedene Bewerbungsprozesse und -fristen. abi» zeigt, worauf Sie achten müssen.

Wo kann sich mein Kind bewerben?
Informieren Sie sich am besten auf der Website der jeweiligen
Hochschule, denn das Bewerbungsverfahren unterscheidet
sich je nach Hochschule und Studiengang.
In zulassungsfreie Studiengänge kann sich Ihr Kind direkt
immatrikulieren, sprich einschreiben. Manchmal kann es sein,
dass dennoch eine Voranmeldung oder Bewerbung erwünscht
ist – entweder direkt über die Hochschule oder über das
Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) der Stiftung für
Hochschulzulassung.
Bei örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen ist es
wichtig, ob die Hochschule die Bewerbung direkt erhalten
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möchte oder ob sie am DoSV teilnimmt. Dann muss sich Ihr
Kind zunächst im Bewerbungsportal unter hochschulstart.de
registrieren.
Bei den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen Human-, Zahn- oder Tiermedizin sowie Pharmazie
läuft die Bewerbung zentral über hochschulstart.de.

Welche Fristen sind zu beachten?
Bewerbungsfristen für zulassungsbeschränkte und zulassungsfreie Studiengänge sind auf den Homepages der

abi» ELTER N 2022/23

stufenweise bis zum Wintersemester 2021/22, in Bayern bis
zum Wintersemester 2022/23 abgeschafft. Seit dem Sommersemester 2020 gibt es stattdessen eine zusätzliche Eignungsquote (ZEQ).

Foto: Julien Fertl Photography

Wie kann mein Kind seine Chancen auf ein
medizinisches Studium durch die zusätzliche
Eignungsquote verbessern?

Foto: Martina Striegl-Klehn

Der Numerus clausus spielt bei zulassungsbeschränkten
Studiengängen eine wichtige Rolle.

Hochschulen einsehbar. Bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge sind an die Fristen gebunden, die auf
hochschulstart.de angegeben sind.

Wie läuft die Bewerbung bei einem dualen
Studiengang ab?
Normalerweise bewirbt sich Ihr Kind zuerst auf die passende
Stelle im Unternehmen oder in der Einrichtung. Anschließend
immatrikuliert es sich an der kooperierenden Hochschule. Es
gibt jedoch auch örtlich zulassungsbeschränkte duale Studiengänge. Informieren Sie sich rechtzeitig! Bei privaten Fachhochschulen und Berufsakademien kann es sein, dass die Bewerbung zuerst dort erfolgen muss.

Der letzte Numerus clausus im Wunschstudienfach ist zu hoch – lohnt sich eine
Bewerbung trotzdem?
Unbedingt! Der Numerus clausus (NC) gibt an, mit bis zu
welcher Abschlussnote Bewerberinnen und Bewerber einen
Studienplatz erhalten haben. Je nach Anzahl der Studienbewerbungen (und der Abschlussnote der Bewerberinnen und
Bewerber) kann der NC von Semester zu Semester variieren.

Die ZEQ setzt sich aus verschiedenen schulnotenunabhängigen Kriterien zusammen. Wie sie gewichtet werden, kann
jede Hochschule für sich individuell entscheiden. Kriterien
können unter anderem eine anerkannte Berufsausbildung,
Berufstätigkeit, Ergebnisse verschiedener Tests wie dem Test
für Medizinische Studiengänge (TMS), Dienste in fachlich
einschlägigen Bereichen oder auch Preise in bildungsbezogenen Wettbewerben sein.

Zählt ein Abitur aus einem bestimmten
Bundesland mehr als aus einem anderen?
Nein. Es gibt aber bei der Abiturbestenquote für bundesweit
zulassungsbeschränkte Studiengänge einen Ausgleichsmechanismus. Hier wird zunächst eine Liste für jedes Bundesland erstellt. Alle Listen werden zu einer bundesweiten Liste
zusammengeführt.

Wie kann mein Kind seine Chancen auf einen
Studienplatz erhöhen?
Wer sich für einen Studiengang an mehreren Hochschulen
gleichzeitig bewirbt, erhöht seine Chancen, im Wunschsemester zu starten. Auch ist es möglich, sich an einer Hochschule für unterschiedliche Studiengänge zu bewerben. Hier
ist das Regelwerk der jeweiligen Hochschule zu beachten, die
gegebenenfalls eine Beschränkung in der Anzahl der Bewerbungen vorgibt.

Wie funktioniert die Einschreibung an der
Hochschule?
Sobald Ihr Kind einen Zulassungsbescheid erhalten hat, kann
es sich einschreiben. Die Immatrikulation erfolgt meist online
über ein Formular. Oft muss der Antrag jedoch ausgedruckt,
unterschrieben und zusammen mit weiteren erforderlichen
Unterlagen an die Hochschule geschickt, manchmal sogar
persönlich vorbeigebracht werden. Informationen zur Einschreibung stehen in der Regel auf dem Zulassungsbescheid.

●

Weitere Infos auf abi.de:

Was genau ist ein Wartesemester?
Wartesemester sind die verstrichenen Halbjahre nach dem
Erwerb der Hochschulreife, die von Hochschulen bei der
Studienplatzvergabe angerechnet werden können. Darunter
fallen beispielsweise Freiwilligendienste, Au-pair-Einsätze
oder Work & Travel sowie Ausbildungszeiten. Studienzeiten
an Hochschulen in Deutschland zählen nicht dazu.
In den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin
und Pharmazie wurde die Studienplatzvergabe nach Wartezeit

STUDIUM

Bewerbung um einen
Studienplatz
abi.de/bewerbung/studienplatz
Studienstart vorbereiten
abi.de/ausbildungs-und-studienstart/
studienstart-vorbereiten
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CHECKLISTE

Gut planen –
entspannt
starten
Mit der Entscheidung für einen
Studienplatz oder eine Ausbildungsstelle
hat Ihr Kind den ersten großen Schritt
gemacht. Für einen perfekten Start
sollten Sie gemeinsam dafür sorgen,
Foto: Martina Striegl-Klehn

dass alle Rahmenbedingungen passen
und Sie optimal vorbereitet sind.
Diese beiden Checklisten zeigen Ihnen,
welche Punkte es zu beachten gilt.

Für Azubis
	Start vorbereiten
Am ersten Ausbildungstag sollte Ihr Kind dem
Ausbildungsbetrieb wichtige Unterlagen vorlegen.
Außerdem sollten Sie sich gemeinsam über
zusätzliche Leistungen und Versicherungen
Gedanken machen:
		

	
Sozialversicherungsnummer bei Kranken
kasse oder der Deutschen Renten
versicherung erfragen
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Girokonto eröffnen, auf das der Arbeitgeber
die Ausbildungsvergütung überweisen kann


	
Krankenversicherung aussuchen,
Anmeldung vorbereiten

		

	
Haftpflichtversicherung prüfen: Ist Ihr Kind
(weiterhin) über Sie mitversichert? Wenn
nein, Haftpflichtversicherung abschließen.

		

	
eventuell Berufsunfähigkeitsversicherung
abschließen

		

	
beim Ausbildungsbetrieb über vermögens
wirksame Leistungen informieren

	Finanzielle Unterstützung prüfen
Duale Auszubildende, die nicht zu Hause wohnen
können, weil ihre Ausbildungsstelle zu weit entfernt
ist (Wegezeit mehr als zwei Stunden), und die in
ihrer ersten Ausbildung sind, können eventuell
Berufsausbildungsbeihilfe beantragen (BAB). Azubis
in schulischen Ausbildungen können einen Antrag
auf das BAföG für Schülerinnen und Schüler stellen.
	Wohnmöglichkeiten klären
Wird Ihr Kind während der Ausbildung weiterhin
zu Hause leben? Zieht es in eine eigene
Wohnung oder eine WG? Bietet der Ausbil
dungsbetrieb Wohnheimplätze an? Gegebenen
falls kommt Wohnen für Hilfe infrage oder ein
Jugendwohnheim.
Rechte und Pflichten besprechen
Darunter fallen etwa die Probezeit, Urlaubsan
spruch, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten, Vergü
tung (seit 2020 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn
für Auszubildende). Pflichten von Auszubildenden
umfassen unter anderem, dass sie ihr Berichtsheft
führen, sie am Unterricht in der Berufsschule und
der Ausbildung im Betrieb teilnehmen und in ihrer
Arbeit eine gewisse Sorgfalt walten lassen.
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Für Studierende
	Unterlagen für die Immatrikulation besorgen
Für die Immatrikulation in ein Studienfach müssen
bestimmte Nachweise erbracht werden. Einige
gelten nur für zulassungsbeschränkte Studien
gänge, andere für alle Studiengänge:

Unterstützung durch BAföG beantragen Sie über
die Studierendenwerke der jeweiligen Hoch
schulen. Ist Ihr Kind besonders leistungsstark
oder sozial engagiert, kann es sich auf ein Stipen
dium bewerben. Darüber hinaus können sich
Studierende mit Nebenjobs etwas dazuverdienen.
Notfalls stellen Bildungskredite eine Alternative dar.

		 	
Personalausweis
		

Hochschulzugangsberechtigung

		

	
Bescheinigung der Krankenversicherung

		

	
bei zulassungsbeschränkten Fächern:
Zulassungsbescheid

		

	
ggf. Passbilder

		

	Versicherungen
Während des Studiums können Sie Ihr Kind
weiterhin über die Familienkrankenversicherung
mitversichern, wenn das Kind unter 25 Jahre alt
ist und weniger als 470 Euro monatlich zusätzlich
verdient oder einen auf 70 Arbeitstage befristeten
Job ausübt – BAföG und Unterhaltszahlungen der
Eltern ausgeschlossen. Eine private Haftpflichtver
sicherung ist außerdem ratsam.

 gf. Überweisungsbeleg über
g
Abbuchung der Semesterbeiträge

	Wohnmöglichkeiten abklären
Wird Ihr Kind während der Studiums weiterhin zu
Hause leben? Zieht es in eine eigene Wohnung
oder eine WG? Gegebenenfalls kommt Wohnen
für Hilfe infrage oder ein Studierendenwohnheim.
Achtung, die Wohnheime führen häufig Wartelisten!

	Finanziellen Rahmen klären
Während des Studiums können Sie für Ihr Kind
weiterhin Kindergeld beantragen. Finanzielle

Tipp
Im abi» Portal finden Sie in der Rubrik
Ausbildungs- und Studienstart weitere Infor
mationen für einen erfolgreichen Einstieg in den neuen
Lebensabschnitt.

Zusammen können Sie die Vorbereitungen für den Ausbildungs- oder Studienstart problemlos meistern.

Foto: Anahi Weber

Foto: Martina Striegl-Klehn

abi.de/ausbildungs-undstudienstart

Ein neues Umfeld, eventuell ein neuer Wohnort. Ihrem Kind
steht ein spannender Lebensabschnitt bevor.

UNTERSTÜTZUNG
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ÜBERBRÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Auszeit sinnvoll nutzen
Wer nicht gleich nach der Schule in Studium oder Ausbildung starten möchte
oder kann, hat zahlreiche Möglichkeiten, die Zwischenzeit für sich zu gestalten.
abi» stellt einige Beispiele vor.

F
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Name: Fabia Lausberg
Alter: 22
Überbrückung:
FÖJ bei Green City
e.V. München
Dauer: ein Jahr
28

Warum hast du dich für das FÖJ entschieden?
Ich war schon in der Schule an Themen rund um Umwelt
und Nachhaltigkeit interessiert und wollte nicht direkt mit dem
Studium beginnen. Im FÖJ hatte ich ein ganzes Jahr Zeit, um in
die Arbeit einzutauchen und mich zu vernetzen.
Welche Tätigkeiten hast du in deinem FÖJ ausgeübt?
Ich war vor allem in der Bildungsarbeit tätig. Zu zweit haben wir
Workshops zu verschiedenen Umweltthemen wie Klima und
Mobilität, Klima und Ernährung oder Nachhaltigkeit für Kinder
angeboten – von der ersten bis zur zehnten Klasse. Die Projekte durfte ich selbstständig
und eigenverantwortlich durchführen. Mir hat die Arbeit großen Spaß gemacht.
Wie hat dich das FÖJ weitergebracht?
Ich weiß nun, wie man ein Projekt durchführt, habe aber auch inhaltlich viel gelernt. Der größte
Gewinn sind aber die Menschen, die ich kennenlernen konnte. Besonders bei den begleitenden
Seminaren der Jugendorganisation des BUND Naturschutz hat sich eine feste Gruppe gebildet,
die heute noch vernetzt ist. Ich bin außerdem mittlerweile ehrenamtlich im Landesvorstand tätig.
Wie geht es für dich beruflich weiter?
Ich studiere Geografie und Politikwissenschaften in München. Nach meinem Abschluss
möchte ich weiterhin im Bereich Klima und Nachhaltigkeit arbeiten, beispielsweise in einer
Nichtregierungsorganisation oder in der Klimaforschung.

Foto: Karsten Socher / KS-Fotografie
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Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
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Name: Neele Hedrich
Alter: 24 Jahre
Überbrückung:
Work & Travel in
Australien
Dauer: neun Monate
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Warum hast du dich für Work & Travel in Australien
entschieden?
Ich wollte schon lange Australien besuchen und vor dem
Studium gerne noch etwas anderes sehen. Work & Travel habe
ich gewählt, weil ich so viele Orte im Land bereisen und mir den
Aufenthalt eigenverantwortlich gestalten konnte.
Welche Tätigkeiten hast du im Work & Travel ausgeübt?
Ich bin zunächst nach Melbourne geflogen und habe mir dort
einen Van gekauft, in dem ich wohnen und reisen konnte. Am
Ende der Reise kann man den wieder verkaufen. Insgesamt hatte ich sechs verschiedene Jobs
auf Farmen, beispielsweise zum Erdbeeren- oder Traubenpflücken.
Wie hat dich das Work & Travel weitergebracht?
Ich habe sehr viel vom Land gesehen, Menschen aus aller Welt getroffen und viel über die australische Kultur gelernt. Außerdem hat sich mein Englisch enorm verbessert. Durch die Jobs auf
den Farmen weiß ich körperliche Arbeit ganz anders zu würdigen. Die Reise hat meine Selbstständigkeit gestärkt und ich bin viel offener geworden.
Wie geht es für dich beruflich weiter?
Ich studiere gerade Soziale Arbeit im Master in Köln. Nach meinem Abschluss möchte ich in
einer psychiatrischen Klinik arbeiten.

Foto: Antonia Möller
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Work & Travel
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WWOOFing
r iv

at

Warum hast du dich für WWOOFing entschieden?
Ich arbeite gerne im Garten und wollte schauen, ob eine Tätigkeit
F
in diesem Bereich beruflich für mich infrage kommt. So bin ich auf
Name: Jasmin Elsner
die Idee gekommen, eine Fahrradtour mit der Arbeit auf Höfen zu
Alter: 18 Jahre
verbinden.
Überbrückung:
Welche Tätigkeiten übst du beim WWOOFing aus?
WWOOFing (Arbeit auf Ich arbeite am Tag vier bis sechs Stunden auf dem Hof und
ökologischen Höfen
mache, was anfällt. Das geht vom Hacken, Säen und Ernten auf
gegen Unterbringung
dem Feld über das Versorgen der Tiere bis zum Rasen Mähen oder Mittagessen Kochen. Dafür
und Verpflegung)
bekomme ich Unterkunft und Verpflegung. Normalerweise bleibt man länger auf einem Hof. Da
in Kombination mit
ich aber von meinem Wohnort Bad Kreuznach bis zur Donaumündung mit dem Fahrrad fahren
einer Fahrradtour
möchte, bleibe ich auf den einzelnen Höfen nur einige Tage.
Dauer: sechs Monate
Wie bringt dich das WWOOFing weiter?
Die Arbeit macht mir großen Spaß. Die vielfältigen Möglichkeiten, ökologische Landwirtschaft zu
betreiben, finde ich spannend, gerade in Zeiten des Klimawandels.
Wie geht es für dich beruflich weiter?
Bisher hatte ich vor, nach meiner Auszeit Medizin oder Psychologie zu studieren. Ökologische
Landwirtschaft oder Naturschutz interessieren mich aber ebenfalls, weshalb ich mir noch nicht
sicher bin, wie es weitergeht. Das WWOOFing werde ich nutzen, um diese Entscheidung zu
treffen.
p

Foto: Hans-Martin Issler

:
ot o

F

:p
ot o

Name: Noah Petrik
Alter: 21 Jahre
Überbrückung:
Gap Year mit Jobben
im Inland, Praktika
und Reisen
Dauer: ein Jahr

Warum hast du dich für das Gap Year entschieden?
Für mich war die Freiheit, die das Gap Year mit sich bringt,
ausschlaggebend. So konnte ich mir neben meinem Job
aussuchen, wann ich wohin reise, ohne von einer Organisation oder
einem Reiseanbieter abhängig zu sein.
Welche Tätigkeiten hast du im Gap Year ausgeübt?
Ich habe an der Kasse eines Supermarkts und später in einer
Bäckerei gearbeitet, um mir das nötige Taschengeld für meine Reisen zu verdienen. Vor meiner USAReise bewarb ich mich bei sämtlichen Jugendmagazinen und bot an, für sie über mein Gap Year
zu schreiben. So ergatterte ich die Möglichkeit, als abi» Blogger von meinen Reisen zu berichten.
Von meinem Ersparten bereiste ich die Insel Föhr in Norddeutschland, die Ostküste der
Vereinigten Staaten und erfüllte mir mit einer Reise nach Estland meinen Kindheitstraum. Im
Anschluss absolvierte ich zwei Orientierungspraktika: erst beim ZDF in Stuttgart, um Einblicke
in die Medienbranche zu erhalten, anschließend in einer Werkstatt für Menschen mit Behin
derungen, um mich im sozialen Bereich auszuprobieren.
Es folgten Auslandsreisen nach Thessaloniki, London und Prag, aber auch Reisen innerhalb
Deutschlands nach Köln, Leipzig, Dresden und Berlin.
Wie brachte dich das Gap Year weiter?
Durch meine Reisen lernte ich vor allem zu schätzen, was Deutschland und Europa alles zu
bieten haben. Das Gap Year gab mir Zeit, Dinge zu erleben und zu reflektieren.
Wie geht es für dich beruflich weiter?
Ich studiere derzeit Politik- und Verwaltungswissenschaften. Die Auszeit hat mich in dem
Entschluss, mein Wunschstudium zu verfolgen, zusätzlich bestärkt.

Foto: Rene Traut
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Gap Year

Weitere Infos auf abi.de:
Überbrückung im In- und Ausland:
sl.abi.de/ueberbrueckung

Weitere Erfahrungsberichte zu Überbrückungs
möglichkeiten finden Sie in den abi» blogs:
abi.de/interaktiv/blog

UNTERSTÜTZUNG
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FA Q : S C H W I E R I G K E I T E N I N A U S B I L D U N G O D E R S T U D I U M

Probleme gemeinsam meistern
Nicht immer entspricht der Traumberuf oder das Wunschstudienfach den
Vorstellungen. abi» zeigt, welche Lösungsmöglichkeiten es bei Problemen gibt
und wo Ihr Kind Unterstützung findet.

Wie kann ich meinem Kind helfen, wenn
Probleme in der Ausbildung oder im Studium
auftreten?
Bei einer schwierigen Situation in der Ausbildung oder
im Studium ist der Rückhalt zu Hause besonders wichtig.
Nehmen Sie sich Zeit und besprechen Sie mit Ihrem Kind
in Ruhe, wo die Probleme liegen. Sind es die Inhalte der
Ausbildung oder des Studiums, gibt es Schwierigkeiten mit
dem Chef, der Dozentin oder einem Kollegen? Sind die Leistungsanforderungen nicht zu schaffen oder ist das Studium
zu theoretisch? Die Ursachen können vielfältig sein. Wenn die
Probleme benannt sind, gilt es im nächsten Schritt, Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

30

Welche Schritte sollte mein Kind weiter
unternehmen?
Zunächst sollte Ihr Kind überlegen, ob sich die Schwierigkeiten durch einfache Maßnahmen beseitigen lassen. Was
müsste sich ändern, damit die Ausbildung oder das Studium
wieder Spaß machen? Gibt es mit einer bestimmten Person
Probleme, kann ein Gespräch schon die Lösung sein. Bei
fachlichen Zweifeln können Ausbilderinnen und Ausbilder,
Lehrkräfte der Berufsschule oder Dozierende der Hochschule
eine Hilfe sein. Eine Ausbildungsbegleitung oder Nachhilfe
unterstützt bei Leistungsproblemen.
Wenn solche Maßnahmen nicht ausreichen, sollten Sie
gemeinsam überlegen: Gibt es Alternativen zum derzeitigen
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Studium oder zur Ausbildung? Ist Ihr Kind bereits so weit fortgeschritten, dass es bis zum Ende durchhält, um danach mit
Abschluss neu durchzustarten? Steht es am Anfang und muss
sich erst eingewöhnen? Wichtig ist, sich für diese Standortbestimmung genügend Zeit zu nehmen.

Welche Unterstützungsangebote gibt es?

Welche rechtlichen und finanziellen Aspekte
muss mein Kind bei einem Wechsel oder
Abbruch beachten?
Bevor sich Ihr Kind auf den neuen Weg begibt, sollte es sich
genau über die rechtlichen und finanziellen Bestimmungen
informieren. Beispielsweise muss bei einem Wechsel des
Betriebes die Kündigungsfrist eingehalten werden. Sollte Ihr
Kind zwischenzeitlich nicht mehr selbst krankenversichert sein,
muss es in die Familienversicherung aufgenommen werden.
Auch auf das Kindergeld kann sich der Schritt auswirken.
Bei dem ersten Wechsel des Studiengangs vor dem dritten
Fachsemester wird das BAföG problemlos weitergezahlt.
Entscheidet sich Ihr Kind später um, ist ein wichtiger oder
unabweisbarer Grund anzugeben. In beiden Fällen sollte das
BAföG-Amt sobald wie möglich informiert und der BAföGAnspruch geklärt werden.

●

Oftmals hilft ein Umstieg, die Schwierigkeiten in den Griff zu
bekommen und wieder Freude in Studium oder Ausbildung zu
bringen. Entspricht beispielsweise das Studienfach nicht den
Erwartungen, ist vielleicht ein Fächerwechsel die Lösung. Bei
Fächern innerhalb einer Fachgruppe können bereits erbrachte
Leistungen sogar angerechnet werden. Ist das Studium zu
theoretisch, ist die Fortsetzung an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschule oder ein duales
Studium vielleicht das Richtige.
Ebenso kann ein Betriebswechsel die Lösung bei unüberbrückbaren zwischenmenschlichen Differenzen am Arbeitsplatz sein. Ein Beruf, der besser zu Ihrem Kind passt, kann
dagegen eventuell auch im gleichen Unternehmen die Motivation für die Ausbildung zurückbringen. Möglichkeiten gibt es
viele. Ihr Kind sollte den Wechsel gut planen und genau überlegen, welche Alternative am besten passt.

Foto: Martina Striegl-Klehn

Welche Alternativen gibt es zum Studien- oder
Ausbildungsabbruch?

Für jedes Problem gibt es in der Regel eine Lösung. Auch
hier gilt: Miteinander sprechen hilft.

Sollten sich keine Lösungen oder Alternativen finden, bleibt
der Ausstieg aus Studium oder Ausbildung als letzte Option.
Ist der Beruf beispielsweise aus gesundheitlichen Aspekten
nicht mehr durchführbar, ist eine größere Umorientierung nötig.
Besonders beim Ausstieg gilt es jedoch, keine vorschnellen
Entscheidungen zu treffen. Bestenfalls hat Ihr Kind bei der
Kündigung oder der Exmatrikulation schon einen neuen
Ausbildungs- oder Studienplatz sicher. Die oben genannten
Beratungsstellen unterstützen bei der Orientierung, der Stellensuche und der Bewerbung.
Die Perspektiven für einen zweiten Anlauf sind gut: So sind
Studienabbrecherinnen und -abbrecher auf dem Ausbildungs-

at

Wann kann ein Ausstieg aus Studium oder
Ausbildung nötig sein?
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Die Arbeitsagenturen beraten bei Problemen in der Ausbildung und im Studium. Die Berufs- und Studienberater/innen
vor Ort suchen im Gespräch mögliche Lösungen, zeigen
Alternativen und klären auf, was es auf dem weiteren Weg
zu beachten gibt.
Ist das Ausbildungsproblem im Betrieb nicht zu lösen, bieten
die zuständigen Kammern (IHK oder Handwerkskammer)
ebenfalls Sprechstunden für Auszubildende an.
Bei Schwierigkeiten im Studium ist die Studienberatung der
Hochschule eine Anlaufstelle. Sie informiert über die Fächer
und den Umgang mit Leistungsanforderungen. Gibt es finanzielle Probleme oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung einer
Wohnung, ist die Sozialberatungsstelle des Studierendenwerks ein guter Anlaufpunkt. Bei persönlichen Schwierigkeiten
wie etwa Prüfungsangst hilft zum Beispiel eine psychologische
Beratungsstelle der Hochschule.

markt wegen ihres Alters und ihrer Erfahrung gefragt. Ebenso
können bereits erworbene Kenntnisse aus einer begonnenen
Ausbildung wertvoll für den neuen Weg an der Hochschule
oder für eine zweite Ausbildung sein.

Fo
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to:

Bernhard Straßer,
Berufsberater der
Agentur für Arbeit
Traunstein

UNTERSTÜT ZUNG

„Viele Erfolgsgeschichten beginnen über Umwege. Ein Umstieg im
Studium oder in der Ausbildung ist
deshalb im Lebenslauf kein Makel.
Oftmals wird eine Neuorientierung
sogar positiv gesehen: Es zeugt
von Mut und Charakterstärke, neu
anzufangen. Außerdem kann einem die Erfahrung aus dem ersten
Versuch niemand mehr nehmen.
Wichtig ist, keine vorschnellen
Entscheidungen zu treffen. Eine
Neuorientierung sollte gut geplant
und abgesichert werden, damit der
zweite Anlauf gelingt.“

31

ÜBERSICHT

Wo finden Sie was?
Diese Übersicht zeigt Ihnen Onlinemedien, mit denen Sie und
Ihre Kinder sich umfassend rund um das Thema Berufs- und Studienwahl
informieren können.

Das Portal abi.de und die abi» Hefte begleiten Sie
und Ihr Kind bei der Berufsorientierung mit Infos,
Tipps und Einblicken in die Ausbildungs- und
Studienpraxis, mit Entscheidungs- und Bewerbungshilfen.
abi.de

Mit dem Erkundungstool Check-U finden Jugendliche mithilfe psychologisch fundierter Testverfahren
heraus, welche Ausbildungsberufe und Studienfelder
besonders gut zu ihren Stärken und Interessen passen.
www.check-u.de

Die Website der Bundesagentur für Arbeit bietet
über 3.000 aktuelle und ausführliche Berufs
beschreibungen 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

Veranstaltungsdatenbank
Die Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für
Arbeit listet (virtuelle) Bildungs- und Berufsmessen,
Infoveranstaltungen und Workshops rund um Berufs
orientierung, Ausbildung, Studium und Beruf.
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Berufsausbildung und mehr
In diesem Angebot der Bundesagentur für Arbeit kann
man nach schulischen Ausbildungen suchen.
www.arbeitsagentur.de/berufsausbildung

Ausbildungsplatzsuche
In der Ausbildungsplatzsuche der Bundesagentur für
Arbeit kann man ganz gezielt nach dualen Ausbildungsplätzen recherchieren.
www.arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche

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. Die Checks
prüfen die Voraussetzungen für die Aufnahme eines
Studiums an einer bestimmten Hochschule.
www.studiencheck.de

Im Infoportal der Stiftung für Hochschulzulassung in
Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit gibt
es Informationen zu den Studienmöglichkeiten in
Deutschland und alle Infos rund ums Studieren.
www.studienwahl.de

