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Protokoll:
Moderator 15:50

Liebe User, bitte habt noch kurz Geduld. Wir starten um
16 Uhr.
Moderator 15:59

Auf geht's! Unsere Expertinnen Frau Schönleben und Frau
Knoop freuen sich auf eure Fragen zum Thema Check-U.
Kathrin Schönleben 16:00

Herzlich Willkommen, wir freuen uns auf eure Fragen zum
Selbsterkundungstool Check-U!
Viktoria 16:01

Wie dauert die Testung über CheckU?
Tobias 16:02

was ist check u überhaupt und was macht man da so?
Hella Knoop 16:03

Check-U ist ein Erkundungstool für Personen die derzeit
auf der Suche nach dem passenden Studium und oder
Ausbildung sind. Es hilft durch Testverfahren die eigenen
Stärken, kompetenzen und Interessen herauszufinden
Kathrin Schönleben 16:03

Check-U ist ein unfassender Test. Für alle vier Module,
benötigst du zwei Stunden Zeit. Aber du kannst speichern
und auf Etappen den Test bearbeiten!
Viktoria 16:03

Und warum muss man sich anmelden? Geht es auch
ohne?
Hella Knoop 16:05

Damit die Tests unterbrehcen und später wieder weiter
bearbeiten kann ist eine registrierung notwendig. Diese
besteht jedoch nur aus Nutzernamen und Passwort. Eine
anonyme Nutzung ist daher möglich
Kathrin Schönleben 16:37

Für die Registrierung kannst du auch einen Fantasienamen
nutzen. Es muss nicht dein richtiger Name sein.
Datenschutz ist uns wichtig!
annika1234567 16:04

Und wann fängt der Test an?
Kathrin Schönleben 16:04
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Check-U ist ein Onlinetest, mit dem du herausfindest, wo
deine beruflichen Stärken liegen. Du findest ihn auf
www.check-u.de
Paulinaaaa 16:04

muss man, um daran teilzunehmen zur BfA kommen oder
geht das auch von zu Hause aus?
Hella Knoop 16:07

der Test ist von zuhause aus machbar. Probieren Sie es
gerne aus unter www.check-u.de
gginav 16:04

Wie lange ist der Chat offen?
Kathrin Schönleben 16:05

Du kannst den Test jederzeit beginnen. Er eignet sich gut,
wenn du dir noch nicht sicher bist, welche Ausbildung oder
welches Studienfeld für dich passt.
Kathrin Schönleben 16:05

Der Chat ist bis 17.30 Uhr offen.
C athi 16:07

Wenn ich das richtig verstanden habe ist der test da um
fragen für das berusleben zu stellen oder?
Hella Knoop 16:09

Der Test dient der Berufsorientierung. Sie erhalten als
Ergebnis konkrete Berufsausbildungen und/oder
Studienfelder.
Kathrin Schönleben 16:11

Toll ist auch, dass du ausgehend von diesen Vorschlägen
direkt mehr über den Ausbildungsberuf oder das
Studienfeld erfahren kannst. Oder direkt nach passenden
Ausbildungsstellen oder Studienangeboten suchen kannst.
Paulinaaaa 16:10

ist der Test eher ein Test um Wissen und Intelligenz oder
Kompetenz und Tauglichkeit zu testen?
Hella Knoop 16:14

Kompetenzen und Interessen. Die Kometpenztests im
Bereich Fähigkeiten erinnern manchmal an Intelligenztest.
Zum beispiel testet man im Bereich Fähigkeiten sein
mechanisch-technisches Verständnis. In dem Bereich
soziale Kompetenzen testet man sein
Einfühungsvermögen, Streben nach sozialer Akzeptanz
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etc. Im Bereich Interessen geht es darum sich selbst zu
reflektieren - welche beruflichen Tätigkeiten einem Spaß
machen.
gginav 16:13

Kann man diesen Chat hier als ,,Veranstaltung” sehen?
Weil wir haben so Arbeitsblätter bekommen, in denen wir
eintragen müssen, was wir in dem Sinne online besucht
haben.
Kathrin Schönleben 16:14

Das ist eine gute Frage, kommt darauf an, wie das deine
Lehrkraft sieht :o) Du kannst gerne Fragen stellen, die
dich persönlich weiter bringen!
gginav 16:13

Was sollen wir denn bei Schulabschluss eingeben?
Hella Knoop 16:15

den Schulabschluss den ihr als nächstes anstrebt bzw.
erreichen werdet.
gginav 16:15

Okey, danke :)
Kathrin Schönleben 16:20

Was interessiert euch? Wir beißen nicht :o)
gginav 16:21

Den Test kann man ja später auch fortführen, oder?
Kathrin Schönleben 16:23

Du kannst den Test jederzeit starten, pausieren und
wieder fortsetzen. Vorausgesetzt, du hast dir deinen
Benutzernamen und denn Passwort gemerkt.
Tobias 16:22

also über check u oder über die berufe die wir anstreben?
Kathrin Schönleben 16:26

Wenn du dich über Berufe informieren möchtest. BerufeTV ist auch ein super Angebot, um dich zu informieren.
Paulinaaaa 16:22

werden Studien- bzw. Ausbildungsplätze in der ganzen
BRD angeboten und nur im Bundesland zum Beispiel?
Hella Knoop 16:24

In der Suche kann man das individuell einstellen, ihr könnt
sowohl in eurem Bundesland, in euerer Stadt oder in ganz
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Deutschland schauen und das passende Angebot finden :)
Kathrin Schönleben 16:35

In Deutschland ist das Angebot an Ausbildungsberufen
sehr groß. In Check-U wird dein individuelles Stärkenprofil
mit den Anforderungen von über 600 anerkannten
Ausbildungsberufen verglichen.
gginav 16:23

Kann man aktuell zur BfA kommen, oder geht das
aufgrund der aktuellen Situation nicht?
Kathrin Schönleben 16:24

Agenturen für Arbeit sind geöffnet. Du kannst einen Beratungstermin ausmachen.
s://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung?

Tobias 16:26

achso ok
Lotti 16:36

Die Ergebnisse überraschen mich, da ist mein Traumberuf
gar nicht dabei.
Hella Knoop 16:39

Es ist durchaus möglich, dass dich das Ergebnis von
Check-U überrascht. Zum Beispiel können dir
Ausbildungen und Studienfelder vorgeschlagen werden,
die nach deiner Einschätzung nicht gut zu deinen Stärken
passen Check-U - das Erkundungstool sagt dir nicht, mit
welchen Berufen oder Studiengängen du glücklich wirst. Es
weist dich nur auf Studienfelder oder Ausbildungen hin,
über die du dich genauer informieren solltest. :) Bei
Fragen komme sonst gerne in die Berufsberatung
Emmylouse 16:37

Moin,
Kathrin Schönleben 16:39

Hallo! Schön, dass du da bist :o) Hast du Fragen?
Emmylouse 16:38

ich mache dieses Jahr Abitur und möchte Medizin
studieren. Gibt es Unis in Schleswig-Holstein oder
Hamburg, die empfehlenswert wären für Menschen, die
einen Schnitt zwischen 1,0 und 2,0 anstreben?
Kathrin Schönleben 16:42

Die Zulassungsvoraussetzungen von Unis für einzelnen
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Studiengänge sind oft unterschiedlich. Die Berufsberatung
der Bundesagentur für Arbeit berät dich gerne! Hier gibt
es auch Tipps, wenn es mit der Zulassung an deiner
Wunschuni nicht klappen sollte.
Hella Knoop 16:48

Hi zu dem Thema habe ich gerade noch ein spannenden Artikel
gefunden auf abi.de
https://abi.de/studium/hochschule/hochschulzugang/neuregelungbei-der-studienpla016976.htm?zg=schueler
Emmylouse 16:44

Ok, Wissen Sie wie das mit dem Latinum ist. Ich habe 6
Jahre Spanisch gelernt und kein Latein. Muss ich das
Latinum während des Studiums nachmachen oder ist das
jetzt anders?
Kathrin Schönleben 16:49

Ich bin leider keine Berufsberaterin, sondern Expertin für
Check-U. https://abi.de/bezugsmoeglichkeiten/pdfinhalte/abi-2-2-2-humanmedizin-studier017339.htm?
zg=schueler
Kathrin Schönleben 16:51

Zu schnell geklickt. Hier ist ein Link auf abi, da gibt es
aktuelle Tipps zum Thema Studium der Medizin. Auf deine
konkrete Frage habe ich aber noch keine Antwort
gefunden. Da lieber Termin mit Berufsberatung oder direkt
bei der Studienberatung der Uni nachfragen.
oberprimaner 16:45

Hallo wo finde ich den Test ?
Kathrin Schönleben 16:48

Den Test findest du auf www.check-u.de
oberprimaner 16:49

Ist der Test auch länger als dieser Chat geöffnet oder nur
während des Chatzeitraums ?
Hella Knoop 16:50

der Test ist jederzeit verfügbar :)
oberprimaner 16:51

Vermittelt bzw. unterstütz die BFA auch Bewerbung
Stipendien ?
Kathrin Schönleben 17:04

Was interessiert euch noch?
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oberprimaner 16:52

Also Bewerbungen für spezielle Stipendien ?
Hella Knoop 16:55

Die BA berät das es Möglichkeiten wie ein Stipendium gibt.
Jedoch gibt es sehr viele verschiedenen Förderungen und
dabei sind Eigenbewerbungen vorgesehen, also die BA
vermittelt nicht direkt. Es gibt eine Plattform die
weiterhilft- die postet gleich meine Kollegin :)
Kathrin Schönleben 16:55

Hier gibt es Infos, wie du an Stipendien kommen kannst:
Plattform des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung www.stipendienlotse.de
Tobias 16:54

ich glaube man braucht das kleine latinum wenn man
medizin studieren möchte
Kathrin Schönleben 16:58

Hier sind gute Infos rund um das Thema Humanmedizin studieren:
https://abi.de/studium/studiengaenge/fokus_studieren/humanmedizinstudieren017329.htm?zg=schueler
Kathrin Schönleben 17:07

Was interessiert euch noch? Stellt gerne eure Fragen!
Kathrin Schönleben 17:12

Sind eure bereits gestellten Fragen komplett beantwortet?
Wenn noch etwas offen ist, gerne posten :o)
Lena 17:16

Was soll ich machen, wenn ich keinen Plan habe was ich
werden soll und auch CheckU mir keine guten Vorschläge
bringt?
Hella Knoop 17:18

dann komme gerne zur Bundesagentur für Arbeit und
lasse dich in einem indivuellen Gespräch beraten. Wir
helfen gerne weiter :)
Kathrin Schönleben 17:19

Ein Praktikum ist immer eine gute Möglichkeit, um einen
Einblick in Berufe zu erhalten. Wenn das wegen Corona
derzeit schwierig ist, sieh dir die Filme zu Berufen in
Berufe-TV an. Oder frag mal deine Lehrer/-in, wo sie dich
sehen!
Lotti 17:18
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Ich werde den Test weiterempfehlen, die Zeit lohnt sich zu
investieren. Ich habe mehr über meine Stärken erfahren.
Hella Knoop 17:18

Das freut uns sehr zu hören :) vielen Dank für das
Feedback
Lena 17:19

Da konnte mir so auch nicht direkt weiter geholfen
werden.
Kathrin Schönleben 17:21

Möchtest du studieren oder eine Ausbildung machen?
Tobias 17:21

muss man jeden test da machen um seine stärken
herauszufinden?
Hella Knoop 17:22

die Stärken verbergen sich hinter dem Modul Fähigkeiten
Lena 17:22

Ich möchte eine Ausbildung machen.
Kathrin Schönleben 17:23

Dann sieh dir Mal den Berufe-Entdecker.de an
Tobias 17:22

ich tendiere eher zu einem Studium
Kathrin Schönleben 17:24

Sieh dir Mal https://studienwahl.de/studienfelder an.
Hella Knoop 17:24

Grundlegend wird das Ergebnis umfassender je mehr
Module man bearbeitet hat. Wenn du dann
überlegenswerte Studienfelder gefunden hast gehe gerne
in die Stdiensuche und finde studiengänge
Kathrin Schönleben 17:25

Hier findest du gute Übersichten
https://con.arbeitsagentur.de/prod/studiensuche/suche?
uk=Bundesweit&sty=0
Kristina 17:24

Hallo! Weiss jemand ob es irgendwo einen Test gibt, denn
man machen könnte, der einem eine Einschätzung darüber
gibt, ob man für ein Medizinstudium geeignet ist?
Kathrin Schönleben 17:27
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Ja, es gibt den sogenannten Medizinertest!
Tobias 17:26

ok, danke:)
Kristina 17:27

Meinen Sie den TMS?
Kathrin Schönleben 17:28

Ja genau.
Moderator 17:30

Liebe Teilnehmer*innen, vielen Dank für eure Fragen zu
Check-U. Unsere Expertinnen hoffen, euch mit ihren
Antworten weitergeholfen zu haben.
Kathrin Schönleben 17:31

Vielen Dank für euer Interesse an Check-U und den guten
Austausch!
Moderator 17:31

Mehr zu den Themen Studien- und Berufswahl findet ihr
natürlich auf www.abi.de.
Moderator 17:31

Der nächste Chat findet statt am 25. November. Von 16
bis 17.30 Uhr geht es dann um das Thema „Lehramt
studieren“.
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