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Übung: Wo stehe ich?
An welchem Punkt der Berufsorientierung befindest
du dich gerade? Findes es heraus!
Interview: Finde deinen Weg
Berufsberaterin Sabine Najib gibt Tipps, auf welche
Unterstützungsangebote du zurückgreifen kannst.

7	Berufswahl mit Plan

Schritt für Schritt zum Wunschberuf. abi>> gibt dir
einen Plan an die Hand.

ENTSCHEIDUNGSHILFEN
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Check-U: Mit Plan in deine berufliche Zukunft
Das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit
hilft dir, dich selbst besser kennenzulernen.

10 Check-U: Ein Blick auf die Aufgabentypen

Erfahre, welche Aufgabentypen dich in den einzelnen
Modulen von Check-U erwarten.

11 Erfahrungsbericht: Was passt zu mir?

Jonah Semella (17) berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit Check-U.

12	Checkliste: Ausbildung, Studium oder beides?

Finde heraus, ob eine Ausbildung, ein Studium oder
ein duales Studium zu dir passt.
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und Co.
Du weißt, was du willst? Jetzt gilt es, andere von dir
zu überzeugen.
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Findest du die Fehler im Anschreiben und im
Lebenslauf?

28 Zulassungsverfahren: Dein Weg an die
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14	Digitale Kongresse planen

Als angehende Veranstaltungskauffrau lernt
Vanessa Späthe (21) digitale und analoge
Events zu organisieren.

15	Smarte Fabriken mitgestalten

Niklas Danisch (24) wird Fachinformatiker der
Fachrichtung Anwendungsentwicklung und
gestaltet smarte Fabriken.

16 Übung: Ausbildungsangebote finden

Diese Übung hilft dir, dich über konkrete Ausbildungsangebote zu informieren.

18	Hintergrund: Rund um die Ausbildung

Berufsberaterin Petra Cämmerer erklärt, was du
rund um die Ausbildung wissen musst.

19	FAQ: Rund ums Studium

abi>> klärt grundlegende Fragen zum Studium.
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Hochschule
Wie funktioniert die Bewerbung für ein (duales)
Studium? Ein Überblick.

20 Übung: Studienangebote recherchieren

Informiere dich über konkrete Studienangebote.

AUSBILDUNGS- UND
STUDIENSTART VORBEREITEN

22	Talar du svenka – Sprichst du Schwedisch?

Sein Interesse für die schwedische Sprache führte
Till Kleine-Weischede (24) zur Skandinavistik.

30	Checkliste: Ab in die Ausbildung oder ins Studium

23	Mix aus Theorie und Laborarbeit

Der Start in deine Berufsausbildung oder dein Studium
steht bevor? Hast du an alles gedacht?

Christian Zahn hat sich für den dualen Studiengang
„Angewandte Chemie“ entschieden.

ÜBERBRÜCKUNG

ALTERNATIVEN FINDEN

31 Au-pair, Freiwilligendienst oder Praktikum?

24	Hintergrund: Es gibt nicht nur den einen

Für ein Gap Year zwischen Schule und Beruf gibt es
verschiedene Möglichkeiten.

Wenn es mit dem Wunschberuf oder favorisierten
Studienplatz nicht klappt, ist es wichtig, eine Alternative parat zu haben.

25	Übung: Alternativen recherchieren

WEITERE RUBRIKEN

Diese Übung hilft dir, dich mit passenden Alternativen
auseinanderzusetzen.
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ÜBUNG

Berufs- und Studienwahl:
Wo stehe ich?
Du bist gerade auf der Suche nach dem richtigen Beruf oder Studiengang für dich?
Dann ist es wichtig zu bestimmen, wie weit du auf diesem Weg schon gekommen bist
und welche Schritte noch zu gehen sind. Die nachfolgenden Aufgaben helfen dir,

Aufgabe 1

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

Wie weit bist du in deiner Berufsorientierung?

SABINE
NAJIB

Die Übung
findest du im
abi>> Portal.

B E R AT E R I N
Agentur für Arbeit
Osnabrück

Wie geht es jetzt für dich weiter? Je nachdem, was du bei Aufgabe 1 angekreuzt hast, geben wir dir eine Empfehlung, wie deine
nächsten Schritte im Berufswahlprozess aussehen könnten.

Eins bis drei: „Ich habe noch keine oder
wenig Ahnung, was ich werden will“

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

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

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

abi>>
abi.de >
Orientieren

abi>>
abi.de >
Unterstützung

abi>>
abi.de > Studium

abi>>
abi.de > Ausbildung
Tipp

Das Berufsorientierungsheft für die Mittelstufe findest du online auf abi.de .
Tipp

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

TIPP

„Wir bieten die Möglichkeit, in individuellen
Beratungsgesprächen
gemeinsam den beruflichen Weg zu finden,
der zu einem passt.“

abi>> Frau Najib, wie unterstützen
die Beraterinnen und Berater
der Arbeitsagenturen bei der
Berufsfindung?
Sabine Najib: Zum einen erhalten
Schülerinnen und Schüler bei
uns Informationen zu bestimmten
Studiengängen, Ausbildungen und
Berufsfeldern; etwa in Form von
Berufsorientierungsveranstaltungen,
die wir an Schulen anbieten. Zum
anderen bieten wir die Möglichkeit, in
individuellen Beratungsgesprächen
gemeinsam den beruflichen Weg zu
finden, der zu einem passt.
abi>> Wie läuft so eine persönliche
Beratung ab?
Sabine Najib: Die erste Aussage
vieler Ratsuchender ist häufig:
Ich weiß überhaupt nicht, wo es
hingehen soll. Ich spreche dann mit
ihnen zunächst darüber, was in ihrem
Leben alles eine Rolle spielt: Hobbys,
Lieblingsfächer in der Schule oder

Foto: privat

den sogenannten „Standort“ deiner beruflichen Orientierung einzuschätzen.

INTERVIEW

Finde deinen Weg

Beraterin Sabine Najib gibt im Interview Tipps, wie
du für dich den richtigen Ausbildungsberuf oder
Studiengang findest und auf welcheUnterstützungsangebote du dabei zurückgreifen kannst.

Berufe, die sie aus der Familie
kennen. Manchmal entwickelt sich
daraus schon eine Idee davon,
welche Interessen und Neigungen
jemand hat.
abi>> Wie kann ich herausfinden,
welche Berufsfelder dazu passen?
Sabine Najib: Ein hilfreiches Werkzeug ist zum Beispiel Check-U, ein
Online-Test der Bundesagentur
für Arbeit, der auf psychologisch
fundierten Testverfahren basiert
und mit dem ich herausfinden kann,
welche beruflichen Möglichkeiten
zu mir passen. Er besteht aus vier
Teilbereichen, und die Beantwortung
der Fragen dauert rund zwei Stunden.
Anhand der Antworten ermittelt der
Test passende Ausbildungen und
Studienfelder. Am besten bespricht
man das Ergebnis anschließend mit
seiner Berufsberaterin oder seinem
Berufsberater. (Lies mehr zu Check-U
ab Seite 8.)

BERUFS- UND STUDIENWAHL

abi>> Warum ist das hilfreich?
Sabine Najib: Die Ergebnisse geben
eine Richtung vor, die wir dann im
persönlichen Gespräch gemeinsam
interpretieren können. Ein Beispiel:
Wer gerne mit Menschen arbeiten
und ihnen in besonderen Lebenssituationen zur Seite stehen will, erhält
vielleicht den Vorschlag, als Pfarrer/in
zu arbeiten, hat aber mit der Kirche
nichts am Hut. Stattdessen schauen
wir dann, welche Felder diese Kriterien
noch erfüllen – beispielsweise Psychologie oder Erziehungswissenschaften.
Einen ersten Einblick, was einen im
jeweiligen Beruf erwartet, liefert auch
BERUFENET, das Informationsportal
der Bundesagentur für Arbeit für
Berufe. Eine wichtige Anlaufstelle sind
außerdem die örtlichen Berufsinformationszentren (BiZ).
abi>> Wie sieht deren Angebot aus?
Sabine Najib: Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort ►
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führen keine Berufsberatung durch,
unterstützen aber bei der Recherche
im Rahmen der Berufswahl und haben
Zugriff auf umfangreiche Informationssammlungen, insbesondere zu regionalen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Außerdem bieten sie ganz
viele Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an, zum Beispiel zu
Auslandsaufenthalten.
abi>> Manchmal stellt sich heraus,
dass das gewählte Studienfach
nicht mit den eigenen Erwartungen
übereinstimmt. Wie kann ich bereits
im Vorfeld herausfinden, was mich
tatsächlich erwartet?
Sabine Najib: Grundsätzlich ist es
wichtig, sich immer Alternativen bereitzuhalten. Um einen authentischen
Einblick zu erhalten, kann man sich
im Rahmen eines Schnupperstudiums

Aufgabe 2

□

den regulären Vorlesungsbetrieb
ansehen. Die meisten Hochschulen
geben hierfür eine Auswahl an Veranstaltungen frei. Einen ersten Überblick
bekommt man auch bei den Hochschulinformationstagen. Wer hier eine
Vorlesung oder ein Seminar besucht,
hat die Gelegenheit, mit Studierenden
in Kontakt zu kommen, sie zu ihrem
Studium zu befragen, und kann so
besser einschätzen, ob er dorthin
passt. Eine gute Idee ist es außerdem,
Kontakt zur jeweiligen Fachschaft
aufzunehmen. Dort sind häufig engagierte Leute aus höheren Semestern,
die sich die Zeit nehmen, einem einen
Einblick zu geben.
Grundsätzlich sollte man sich im
Klaren darüber sein, dass das Lernen
fürs Studium anders ist als das, was
man aus der Schule kennt. Da sich hier
auch Universität und Fachhochschule

abi>> Und wie finde ich heraus,
was in einer Ausbildung auf mich
zukommt?
Sabine Najib: Hier würde ich immer
ein Praktikum im anvisierten Ausbildungsberuf empfehlen. Das ist
gleichzeitig eine super Referenz für die
Bewerbung. Auch Ausbildungsmessen
oder spezielle Angebote der Industrieund Handelskammern beziehungsweise der Handwerkskammern sind
gute Anlaufstellen für Abiturientinnen
und Abiturienten.

□

Berufswahl mit Plan
Wo stehst du? Welche Schritte willst du als nächstes gehen? Diese Übersicht gibt dir
Orientierung und hilft dir, den Überblick zu behalten.
VORLETZTES SCHULJAHR
WANN? WAS?
Aug./
Sep.

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

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

□

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

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

□

□

Praktikum (z.B. Schülerpraktikum, Ferienarbeit):

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

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

April/
Mai

□

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

 estverfahren (z.B. Check-U – das Erkundungstool der
T
Bundesagentur für Arbeit):
Oster
ferien

□

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

●

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

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

ÜBERSICHT

noch einmal unterscheiden – an
der Uni geht es häufig sehr theoretisch zu, während viele FHs einen
größeren Praxisbezug haben –, kann
es außerdem sinnvoll sein, sich beides
genauer anzusehen. Bei spezifischen
Fragen kann man sich an die Studienberatungen der Hochschule wenden.

 ewerbungsbeginn betriebB
liche Ausbildungen und
duales Studium

Juni/Juli A
 uf Vorstellungsgespräche
und Auswahlverfahren
vorbereiten
Vor den Interessante InformationsSommer- veranstaltungen für nächsferien
tes Schuljahr vormerken!

Sonstiges (z.B. Schnupperstudium):
Angebote

Die Übung
findest du im
abi>> Portal.

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

LETZTES SCHULJAHR

WIE?

WANN?

R
 eflexion der bisherigen
Erkenntnisse
 abi.de
 arbeitsagentur.de/berufenet
 studienwahl.de
 arbeitsagentur.de/
studiensuche

der Agentur
 Berufsberatung
für Arbeit

Aug./
Sep.



 heck-u.de
c
 abi.de
 Berufsberatung der Agentur
für Arbeit
 Agentur für Arbeit:
Studienfeldbezogener
Beratungstest (SFBT)

 ewerbungsbeginn schu
B
lische Ausbildungen

 ewerbungsbeginn FreiwilliB
gendienst, Au-pair & Co.

Herbstferien

Schnupperstudium
absolvieren
absolvieren
Studieneignungstest
S
tudieneignungstest
absolvieren
absolvieren



Ausbildungsbetriebe/Hochschulen
 abi.de > Bewerbung > Praktikum
& Nebenjob
 arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
> Praktikum/Trainee
 studienwahl.de > Praktikumsbörse

Okt./
Nov.
Nov.

Bewerbung für verpflichtende Vorpraktika,
Anmeldeschluss für
Eignungsfeststellungsverfahren

März


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

April/
Mai

 ntscheidung für einen
E
Studiengang und eine Hochschule treffen und bewerben



arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
 App „AzubiWelt“
 ausbildungsplus.de
 Berufsberatung der
Agentur für Arbeit


 abi.de > Bewerbung > Aus
bildungsplatz
 abi.de > Bewerbung > Duales
Studium


 n Aufnahmepüfungen/EigA
nungsfeststellungsverfahren
teilnehmen

abi.de > Bewerbung
Juli

studienwahl.de/
veranstaltungen
 arbeitsagentur.de/
veranstaltungen
 Webseiten der
Unternehmen/Hochschulen




WIE?
abi.de > Bewerbung >
Ausbildungsplatz bzw.
 abi.de > Bewerbung > Duales
Studium




Veranstaltungen von Schulen


 arbeitsagentur.de/
berufsausbildung



Ausbildungsbetriebe/Hochschulen
 abi.de > Bewerbung > Praktikum
& Nebenjob
 arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
> Praktikum/Trainee
 studienwahl.de > Praktikumsbörse

WAS?
 ewerbung betriebliche
B
Ausbildungen und duales
Studium weiterhin möglich

Aug./
Sep.

abi.de > Veranstaltungstipps

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

abi.de > Unterstützung >
Überbrückungsmöglichkeiten
 arbeitsagentur.de > Schule,
Ausbildung und Studium >
Zwischenzeit




Hochschulen

 tudienwahl.de
s
studiencheck.de
 osa-portal.de



abi.de > Bewerbung > Studien
platz
 studienwahl.de
 Webseiten der
Hochschulen
 Studienberatung der Hochschulen


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


abi.de > Bewerbung > Studien
platz
 studienwahl.de
 arbeitsagentur.de/
studiensuche







Webseiten der Hochschulen

 ebseiten der Hochschulen
W
hochschulstart.de

 ebseiten der Hochschulen
W
hochschulstart.de
 abi.de > Ausbildungs-/
abi.de > Ausbildungs-/
 Studienstart
Studienstart



ORIENTIEREN
ENTSCHEIDEN
BEWERBEN
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FAQ

Check-U: Mit Plan in deine
berufliche Zukunft
Um zu wissen, wohin deine berufliche Reise geht, solltest du dich selbst gut
kennen. Deine Stärken und Interessen kannst du mithilfe von Check-U, dem
Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, ermitteln. Am Ende des kostenfreien
Online-Tests erhältst du ein persönliches Kompetenzprofil sowie Vorschläge für
Ausbildungsberufe und Studienfelder, die dazu besonders gut passen.

Einen Account erstellen und anmelden
Zu Beginn legst du unter www.check-u.de einen Account an
und beantwortest einige Fragen, um die richtigen Testeinstellungen zu bestimmen. Benutzername und Passwort
solltest du dir notieren, damit du zwischendurch Pausen
einlegen, dich später wieder anmelden und die Bearbeitung
fortführen kannst. Für die Bearbeitung des gesamten Tests
solltest du insgesamt zwei Stunden Zeit einplanen, in denen
dich nichts ablenkt.

hast. Die Ergebnisse der Module „Interessen“ sowie „Berufliche Vorlieben“ werden in eine Rangfolge gebracht, die auf
deinen Angaben basiert.
Die Module „Fähigkeiten“ und „Soziale Kompetenzen“ sind
mit „empfohlen“ gekennzeichnet. Hast du diese beiden Module
absolviert, bekommst du unter „Ergebnisse“ bereits „passende
Ausbildungen“ und „passende Studienfelder“ angezeigt. Hier
erfährst du, wie gut die Anforderungen der Berufe und Studien
felder zu deinem Kompetenz- und Interessenprofil passen.
Tipp

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

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

Gut zu wissen: Am aussagekräftigsten sind
die Ergebnisse, wenn du alle vier Module
abschließt.

Modul „Interessen“
Mit deinen beruflichen Interessen setzt du dich in diesem Modul
auseinander. Du gibst zum Beispiel an, welche berufsspezifischen Tätigkeiten, Themen oder Schulfächer du interessant
findest. Zudem wirst du gefragt, wie du zu bestimmten Arbeitsbedingungen stehst, etwa Arbeit im Freien oder wechselnde
Arbeitsorte. Dieses Modul bearbeitest du in circa 15 Minuten.
Modul „Berufliche Vorlieben“
In diesem Modul geht es darum, was dir für deine berufliche
Zukunft wichtig ist. Mit diesem Test findest du innerhalb von
rund 10 Minuten heraus, welchem der acht Berufstypen du am
meisten entsprichst: dem technischen, dem handwerklichen,
dem forschenden, dem kreativen, dem sozialen, dem unternehmerischen, dem verwaltenden oder dem prüfenden Typ.

Die Ergebnisse für dich nutzen
Modul „Fähigkeiten“
Kannst du räumlich denken und gut erklären? Löst du Aufgaben
schnell? Liegt dir handwerkliches Arbeiten? Das Modul „Fähigkeiten“ hilft dir, Antworten auf diese Fragen zu finden. Innerhalb
von circa 70 Minuten ermittelst du deine persönlichen Stärken
und deine Arbeitshaltung. Immerhin ist eine der wichtigsten
Fragen auf der Suche nach dem passenden Beruf, worin du
gut bist und welche Ausbildungsberufe und Studienfelder zu
deinen Stärken passen.
Modul „Soziale Kompetenzen“
In diesem Modul geht es um persönliche Eigenschaften, die im
Beruf wichtig sind, sogenannte Soft Skills. Schätze in etwa 30
Minuten ein, wie gerne du mit anderen im Team zusammenarbeitest, wie gut du deine Meinung gegenüber anderen vertrittst
oder wie du mit Stress und Konflikten umgehst. Diesem Modul
liegt die Frage zugrunde: Was passt zu deiner Persönlichkeit?

abi>> DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – OBERSTUFE 2021/22

Als Ergebnis erhältst du eine Übersicht über alle Ausbildungsberufe und Studienfelder, die zu deinem persönlichen Kompetenz- und Interessenprofil passen. Unter „Meine Top 6“ findest
du diejenigen Ausbildungsberufe bzw. Studienfelder, die unter
Berücksichtigung aller abgeschlossenen Module besonders
überlegenswert sind. Unter „Weitere Informationen“ kannst
du dich gleich tiefer gehend über die Berufsbilder informieren
oder nach Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengängen
suchen. Für Studiengänge wirst du zur Studiensuche der
Bundesagentur für Arbeit und bei Ausbildungsvorschlägen auf
das Portal BERUFENET weitergeleitet.
Nimm die Ausbildungsberufe unbedingt in den Blick, um keine
Option voreilig zu verwerfen. Bei Ausbildungsberufen berechnet
Check-U übrigens außer der Passung zu den Berufen an sich
eine Passung zu möglichen späteren Entwicklungswegen.
Diese kannst du über eine Aufstiegsqualifizierung einschlagen.
Unter „Alle Ausbildungen im Überblick“ bzw. „Alle Studienfelder im Überblick“ findest du alle Ausbildungsberufe und

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

Weitere Schritte
Die Ergebnisse können dich natürlich überraschen. Aber: Der
Mehrwert von Check-U besteht nicht darin, deine eigenen
Erwartungen bestätigt zu bekommen, sondern ein objektives
Feedback zu deinen Vorstellungen zu erhalten und auf neue
Ideen zu kommen. Check-U gibt dir einen Impuls, dich tiefer
gehend mit deinen Ideen und Fähigkeiten auseinanderzusetzen und über deine berufliche Zukunft nachzudenken.
Die Ergebnisse eignen sich sehr gut für eine erste Orientierung und darauf aufbauende Gespräche mit der Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit oder mit Personen deines
Vertrauens.
Einen Termin mit deiner Berufsberatung kannst du gebührenfrei telefonisch unter 0800 4 555500 oder online ver
einbaren.

●

Check-U – das Erkundungstool
der Bundesagentur für Arbeit
www.check-u.de
Vereinbare online einen
Termin mit deiner
Berufsberatung.
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Das Erkundungstool Check-U besteht aus vier Modulen, in denen deine Fähigkeiten,
sozialen Kompetenzen, Interessen und beruflichen Vorlieben unter die Lupe genommen
werden. Erfahre hier, welche verschiedenen Aufgabentypen dich in den einzelnen
Modulen von Check-U erwarten.

Foto: Hans-Martin Issler

Ein Blick auf die Aufgabentypen

Foto: Sonja Brüggemann

C H E C K- U: B E I S P I E L AU FG A B E N

C H E C K- U –
E R FA H R U N G S B E R I C H T

Was passt
zu mir?
Jonah Semella (17) aus Meschede
steckt mitten in der Suche nach
einem geeigneten Studiengang.
Durch einen Besuch im Berufsinformationszentrum der
Agentur für Arbeit wurde er auf

Leistungstests

Entscheidungsfragen

Im Modul „Fähigkeiten“ kommen Leistungstests zum Einsatz,
das heißt, du musst unterschiedliche Aufgaben innerhalb
einer vorgegebenen Zeit lösen. Dabei geht es darum, dass
du die Aufgabenstellung schnell erfasst und die Aufgabe
richtig bearbeitest.

Deine Einstellung zu bestimmten Arbeitsbedingungen wird im
Modul „Interessen“ mithilfe von Entscheidungsfragen ermittelt. Bei diesem Aufgabentyp antwortest du mit Ja oder Nein.
Die Fragen betreffen deine Haltung zum Beispiel zur Arbeit im
Freien, Schichtarbeit, Reisebereitschaft oder Arbeit unter Lärm.

Beispielaufgabe 1:

Beispielaufgabe 3:

das Erkundungstool Check-U
aufmerksam. Hier berichtet er
von seinen Erfahrungen.

W

Check-U hilft dir herauszufinden, wo deine Fähigkeiten, sozialen
Kompetenzen, Interessen und beruflichen Vorlieben liegen.

enn das Abitur immer näher rückt, man aber nicht
weiß, was man danach machen möchte, kann man
sich schon mal etwas planlos vorkommen. So ging
es mir zumindest. Ich wusste einfach nicht so richtig, wo ich
anfangen sollte. In der Schule liegt mir Mathe gut, aber beim
Durchstöbern verschiedener Berufsübersichten im Internet
kam ich nicht wirklich weiter. Dann erinnerte ich mich daran,
dass uns beim Schulbesuch im Berufsinformationszentrum der
Agentur für Arbeit das Erkundungstool Check-U empfohlen
wurde. Schnell wurde ich im Internet fündig.

Dem Aufgabentyp „Fragebogenskalen“ begegnest du immer
dann, wenn du dich selbst einschätzen sollst. Dabei gibst du
auf einer Skala von 0 („trifft überhaupt nicht auf mich zu“) bis
100 („trifft voll zu“) an, inwieweit du der vorgegebenen Aussage
zustimmst. Im Modul „Fähigkeiten“ wird über diesen Aufgabentyp deine Arbeitshaltung ermittelt (Beispielaufgabe 2), im
Modul „Soziale Kompetenzen“ geht es um deine Soft Skills
wie Teamfähigkeit oder Verantwortungsbereitschaft. Dein
Interesse an 24 Tätigkeitsbereichen beurteilst du im Modul
„Interessen“ mithilfe solcher Selbsteinschätzungsfragen.

Im Modul „Berufliche Vorlieben“ werden als Testformat Paarvergleiche verwendet. Hierbei werden jeweils zwei Tätigkeiten
bildlich und beschreibend gegenübergestellt. Insgesamt gibst
du für 28 Situationen an, welche der beiden vorgestellten
Möglichkeiten du ansprechender findest.

●

Beispielaufgabe 4:

Beispielaufgabe 2:

Ablauf, Module und Zeit

Gute Basis für die weitere Orientierung

Um den Test zu absolvieren, muss man sich im
ersten Schritt anmelden; die Registrierung ist
Meine Testergebnisse habe ich einige Zeit
aber ganz einfach. Es werden vier Bereiche
später zu meinem Termin mit einem Berufsabgefragt: Fähigkeiten, soziale Kompeberater genommen. Das war eine gute
tenzen, Interessen und berufliche Vorlieben.
Ausgangslage für das Gespräch. Wir sind
p
to:
Der Test ist insgesamt auf circa zwei Stunden
meine Ergebnisse zusammen durchgeFo
angesetzt, für jedes Modul sind unterschiedgangen und haben festgehalten, dass der
liche Zeiten vorgegeben. Das Gute ist, dass
„Check-U hat mich
Test gezeigt hat, dass ich eher der praktische
man jederzeit eine Pause einlegen kann,
ein gutes Stück
Typ bin. Das könnte bedeuten, dass eine
außer bei Aufgaben, bei denen ein Countweitergebracht.“
Ausbildung oder ein duales Studium für mich
down läuft.
Jonah Semella
eine gute Wahl wäre. Denkbar wäre für mich
Im Bereich „Fähigkeiten“ geht es zum
zum Beispiel eine Ausbildung zum RettungsBeispiel um räumliches Vorstellungssanitäter oder Polizisten.
vermögen und logisches Denken. Meist musste man
Den perfekten Beruf habe ich zwar noch nicht gefunden,
zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten die richtige aber Check-U hat mir trotzdem sehr viel gebracht. Ich weiß
auswählen. Dieser Bereich ist schon etwas knifflig, aber jetzt noch besser, was ich eigentlich möchte, und das ist
auch sehr kurzweilig. In den anderen Modulen soll man sich schließlich ausschlaggebend. Für meine weitere Orienauf einer Skala von 1 bis 100 selbst einschätzen – das fiel tierung hat mich Check-U auf jeden Fall ein gutes Stück
mir tatsächlich schwerer als gedacht.
weitergebracht.
at

Paarvergleiche

Die Auswertung verriet mir, wie ich mich in den einzelnen
Modulen geschlagen hatte. Ich fand es sehr hilfreich zu
erfahren, wie ich beispielsweise im Bereich Konfliktfähigkeit
oder Rechnen abgeschnitten hatte. Zum Teil war mir schon
beim Beantworten der Fragen aufgefallen, was mir schwerund was mir leichtfiel. Als ich mir dann die Testergebnisse
angeschaut habe, fühlte ich mich bestätigt. Dadurch konnte
ich mich selbst besser einschätzen und wusste, worauf ich bei
meiner Berufs- und Studienwahl künftig achten sollte.

r iv

Fragebogenskalen

Auseinandersetzung mit den eigenen
Fähigkeiten

●
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CHECKLISTE

IMPRESSUM

Ausbildung, Studium
oder beides?

Herausgeber
Bundesagentur für Arbeit
Redaktion/Verlag
abi>> dein weg in studium und beruf
Meramo Verlag GmbH
Gutenstetter Straße 2a, 90449 Nürnberg
Telefon: 0911 937739-0
Fax: 0911 937739-99
E-Mail: abi-redaktion@meramo.de

Du weißt nicht, ob eine Ausbildung, ein Studium oder doch ein duales Studium
das Richtige für dich ist? Diese Checkliste hilft dir dabei, es herauszufinden.
Kreuze einfach die Punkte an, die auf dich zutreffen oder dir besonders wichtig sind,

Geschäftsführer:
Andreas Bund

und du erhältst einen ersten Eindruck, welcher Weg für dich der passende sein könnte.

Prokuristin:
Kristina Ansorge
Redaktion

Studium
Ausbildung

□
□

□

 ach dem Erwerb der Hochschulreife habe ich erst
N
mal genug vom Lernen – ich will direkt in meinen
Wunschberuf starten.
Ich will auf eigenen Beinen stehen und mein
eigenes Geld verdienen (Hinweis: Ein Ausbildungs
gehalt wird in der Regel nur bei einer dualen
Ausbildung gezahlt, selten bei einer schulischen).

□

Ich habe Spaß an praktischem Arbeiten.

□

Ein strukturierter Alltag ist mir wichtig.

□
□
□
□
□
□
□

Ich arbeite gerne eigenverantwortlich, schätze aber
klar formulierte Arbeitsanweisungen.
Ich lerne am besten, wenn mir jemand zeigt,
wie etwas funktioniert und ich es danach selbst
ausprobieren kann.

□
□
□
□
□
□

Ich bin gerne Teil eines festen Teams oder einer
Klasse.
Ich möchte verschiedene Bereiche eines Unter
nehmens 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.

□

Chefredaktion:
Larissa Taufer, Carmen Freyas
Redaktion: Stephanie Saffer (verantw.),
Edith Backer, Jana Baumgärtner,
Christoph Bortolotti, Christina Ehrlichmann,
Kirthiga Kathirgamanathan, Yasmin Pohl,
Alexander Reindl, Martin Schülbe,
Regina Sperber, Elena Trautwein

Ich will mich noch nicht auf einen konkreten Beruf
oder ein konkretes Tätigkeitsfeld festlegen und mich
erst mal breiter mit einem Feld wie Ingenieur- oder
Geisteswissenschaften befassen.
Ich habe einen konkreten Berufswunsch wie Jurist/in
oder Arzt/Ärztin, der ein Studium zwingend erforder
lich macht.
Ich recherchiere gerne Quellen und Hintergründe.
Ich interessiere mich für eine wissenschaftliche
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.
 ir gefällt die Vorstellung, mich mehrere Jahre –
M
im Bachelorstudium sind es in der Regel drei, im
Masterstudium noch einmal zwei – in einen Fachbe
reich zu vertiefen, bevor ich in einen Beruf einsteige.
Ich möchte die Studienzeit nutzen, um vielfäl
tige Erfahrungen zu sammeln –nicht nur an der
Hochschule, sondern zum Beispiel während eines
Auslandssemesters oder im Rahmen von Praktika.
 ie Vorstellung, erst einmal kein eigenes Geld zu
D
verdienen und ggf. abhängig von der Unterstützung
meiner Eltern bzw. finanziellen Hilfen wie BAföG
(von dem zumindest ein Teil später zurückgezahlt
werden muss) zu sein, macht mir nichts aus.
 ine Führungsposition und/oder ein höheres
E
Einstiegsgehalt sind wichtige Faktoren für mich.

Duales Studium

□
□
□
□
□
□

□

Ich will mein theoretisches Wissen, das ich an der Hochschule
erworben habe, direkt in der Praxis im Unternehmen anwenden.
 s macht mir nichts aus, mich von vorneherein auf einen Arbeitsbe
E
reich festzulegen.

Redaktionsassistenz:
Theresa Gollasch
Autoren
Mascha Dinter, Jeremias König, Annette Link,
Katharina Vähning
Gestaltung und Layout

Ich will studieren, aber auf ein regelmäßiges Einkommen nicht
verzichten.

Art Direktion: Viviane Schadde

Ich habe kein Problem damit, meine Semesterferien oder mein
Praxissemester im Unternehmen zu verbringen.

Titelbild: Hans-Martin Issler

Layout: Marie Demme, Vanessa Mund
Illustrationen: Marie Demme

Ich bin belastbar und komme mit s tressigen Phasen gut zurecht.
 ich reizt die Vorstellung, am Ende meines dualen Studiums gleich
M
zwei Abschlüsse in der Tasche zu haben (im Studienmodell mit
integrierter Berufsausbildung) bzw. vergleichbare Praxiserfahrung
gesammelt zu haben (im praxisintegrierenden Studienmodell).
 ute Übernahme- und KarriereG
chancen im Unternehmen sind
mir wichtig.

Die Übung
findest du im
abi>> Portal.

Hinweis

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

V E R A N S TA LT U N G S K AU F F R AU

Digitale
Kongresse
planen

FAC H I N FO R M AT I K E R – A N W E N D U N G S E N T W I C K L U N G

Smarte Fabriken mitgestalten
Niklas Danisch (24) wird Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Mit seinen Programmierungen gestaltet er smarte Fabriken.

Foto: Grit Büttner

Geübt wird dabei schon mal am automatisierten Cocktailmixer.

Vanessa Späthe (21) konnte trotz
der Pandemie ihre Ausbildung zur

analoge Events organisiert, kalkuliert
und durchführt.

H

für einen Kongress- und Tagungsveranstalter in Jena: „Das
lag vor allem am Zwischenmenschlichen. Wir lagen auf einer
Wellenlänge“, erzählt sie begeistert.

Veranstaltungen neu gedacht

Hochkomplexe Programme

Bei ihrem Ausbildungsbetrieb liegt der Fokus auf dem Gesundheitssektor – etwa Medizinkongresse oder Pflegemessen:
-2-1 – Sie können jetzt sprechen.“ Wenn Vanessa „Wobei keine Veranstaltung wie die andere ist“, betont sie.
Späthe bei einem digitalen Kongress im Einsatz ist, ist Im Morgen-Meeting klärt die angehende Veranstaltungskaufdas ein bisschen wie im Film: Das Team am Set führt
frau mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wer was macht,
die Kongressregie und sie begleitet am Helpdesk die
wer welche Kapazitäten frei hat. Mal verschickt sie die
Teilnehmer*innen im Chat oder per Telefon.
Anschreiben an Referentinnen und Referenten
„Ich helfe ihnen beim Einloggen oder erkläre
mit den Zugangsdaten, erklärt, wie die Testihnen, wie lange und wo Vorträge nach einem
durchläufe ablaufen und was zum technischen
Kongress noch verfügbar sind“, beschreibt die
Check gehört. Neben den gängigen OfficeproFo
21-Jährige.
grammen arbeitet sie mit speziellen Apps, die
r
to:
e
foto
ipp
studi o ar l ene k n
Das Kommunizieren mit Menschen liegt ihr,
von der hausinternen IT entwickelt werden.
ist aber nur ein Teil ihrer Arbeit als angehende
„Es ist aufregend, von
Auch Englisch ist wichtig, da viele VeranstalVeranstaltungskauffrau: Sie konzipiert und
Anfang an dabei zu
tungen international sind.
organisiert (digitale) Veranstaltungen, sorgt
sein, wenn etwas neu
Angefangen hat sie ihre Ausbildung mitten
für deren reibungslosen Ablauf, kalkuliert die
gedacht wird.“
im Umbruch: Durch die Pandemie mussten
Kosten und übernimmt viele weitere kaufmänVanessa Späthe
in Rekordzeit hybride und virtuelle Konzepte
nische Aufgaben rund um die Planung, Durchfür die Veranstaltungen vor Ort her. Das war
führung und Nachbereitung.
nicht unbedingt ein Nachteil, wie die Auszubildende findet: „Es
ist aufregend, von Anfang an dabei zu sein, wenn etwas neu
gedacht wird.“ Im Gegensatz zum Arbeitsalltag empfand sie
Menschen, Veranstaltungen, Reisen
den blockweise nur im Homeschooling stattfindenden BerufsAuf der Suche nach einem passenden Start ins Berufsleben schulunterricht als Herausforderung.
hat sich bei Vanessa Späthe eins zum anderen gefügt: In der
Gastronomiebranche fühlte sie sich schon zu Schulzeiten
„Ich sehe, was ich leiste“
wohl. Unter der Woche kellnerte sie, in den Sommerferien
war sie in die Planung von Hochzeiten und Geburtstagsfeiern Mit ihrer täglichen Arbeit ermöglicht sie den Austausch
eingebunden.
zwischen Ärzteschaft und Wissenschaftlerinnen und WissenMit Menschen zu tun haben, Veranstaltungen planen und schaftlern: „Es ist ein gutes Gefühl, eine sinnstiftende Arbeit zu
reisen – das waren ihre Themen, auf die sich die heute leisten“, findet Vanessa Späthe. Die Veranstaltungen finden oft
21-Jährige bei der Suche nach einem Ausbildungsberuf abends und an Wochenenden statt. Daran richten sich auch
konzentrierte. Statt zu studieren, wollte sie lieber gleich ihre Arbeitszeiten: „Mich stört das aber nicht!“, sagt sie.
ins Berufsleben eintauchen. Veranstaltungskauffrau oder
Wie es nach ihrer Ausbildung weitergeht, lässt die junge
Hotelfachfrau – das waren ihre Favoriten. Zusagen hatte sie Frau auf sich zukommen: Berufserfahrung sammeln, später
mehrere, entschieden hat sich Vanessa Späthe schließlich vielleicht eine Weiterbildung zur Betriebswirtin absolvieren.

3

●
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„Wir helfen Kunden aus der Brau-, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie sowie Chemieunternehmen, ihre Anlagen zu
automatisieren“, erzählt er. Die Informatiker/innen könnte
man als eine Art Designer/innen der smarten Fabriken
bezeichnen: „Was heute noch per Knopfdruck oder per
Hand in Gang gesetzt werden muss, läuft dann mithilfe von
Programmen allein ab.“
Was einfach klingt, ist hochkomplex. Das Programm
entscheidet anhand einer Datenflut, die etwa von Messgeräten und Ventilen kommt, was die Anlage in welcher Reihenfolge tun soll. Der Automatisierungsgrad einer smarten Fabrik
kann dabei am Ende so hoch sein, dass ein Bauteil sagt: „Die
Wartung ist fällig, bitte wechsle mich aus“, und dabei gleichzeitig kontrolliert, ob das Ersatzteil vorrätig ist. Falls nicht, wird
eine Bestellung ausgelöst.

Erst Praktikum, dann Ausbildung
Angefangen hat Niklas Danisch mit einem einwöchigen Praktikum: „Ich war schon immer technikaffin, habe aber vorher
am Rechner mehr gespielt und nicht wirklich programmiert. Im
Praktikum habe ich dann meine ersten Schritte mit SIMATIC
Steuerungen und der Programmiersprache STEP7 gemacht.“
Was die Azubis mit ihrem Wissen über Prozessleittechnik
auf die Beine stellen, zeigen sie unter anderem an einem
selbst gebauten, automatisierten Cocktailmixer: „Das ist
ein schönes Projekt, an dem ich schon Verbesserungen
vornehmen konnte“, sagt Niklas Danisch.
Auch wenn es um Programmierung geht, beschränkt sich
seine Ausbildung nicht auf das Arbeiten am Bildschirm. Er
durchläuft verschiedene Abteilungen, wo er etwa an Anlagen
arbeitet, Videos für eine technische Dokumentation erstellt
oder bei Kunden vor Ort Produkte vorführt: „Es ist einfach
cool, wenn man sieht, dass die Anlage genau das macht, was
man programmiert hat.“

Niklas Danisch war schon immer technikaffin, hatte aber vor
der Ausbildung noch keine Programmiererfahrung.

Viele Optionen nach dem
Abschluss
Der Unterricht an der Berufsschule
findet blockweise statt, wobei er
p
zusätzlich Schulungen im Unterto:
Fo
nehmen absolviert: „Dabei geht es
um unsere eigenen Prozessleitsys„Es ist einfach
teme und Produkte. Aber Weitercool, wenn man
bildung ist im Bereich Informatik
sieht, was man
ohnehin ein Dauerthema“, weiß er.
programmiert hat.“
Aktuell arbeitet er im Homeoffice,
Niklas Danisch
ist aber immer mal wieder im Unternehmen: „Bei der Softwareentwicklung kann man zwar gut von zu Hause aus arbeiten, aber es
ist auch cool, die Kollegen im Betrieb zu treffen.“ Wo er sich
nach seiner Ausbildung sieht, kann er noch nicht sagen. Optionen gibt es viele – Systementwicklung, Support von Kunden,
Beratung, Vertrieb. Aber erst will er sich auf seinen Abschluss
konzentrieren.
at

Nun lernt sie, wie man digitale und

ätte ich mehr Praktika gemacht, wäre mir vielleicht der
Umweg über zwei Studiengänge erspart geblieben“, ist
sich Niklas Danisch sicher. Aber auch wenn die Abstecher wohl nicht umsonst waren, fühlt er sich in seiner Ausbildung wesentlich besser aufgehoben. Vor zwei Jahren hat der
24-Jährige eine Ausbildung gefunden, von der er begeistert
ist. Bei einem IT-Dienstleister lernt er den Beruf Fachinformatiker/in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung.

Wie sehen Messen in der Zukunft aus? Vanessa Späthe ist
beim Trend zur Digitalisierung von Anfang an dabei.

r iv

Veranstaltungskauffrau beginnen.

●

Weitere Infos bei abi.de:
Willst du weitere Ausbildungsreportagen
lesen, beispielsweise über Augenoptiker/
innen oder Rechtsanwaltsfachangestellte?
abi.de > Ausbildung > Berufsfelder
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ÜBUNG

Ausbildungsangebote finden
Inzwischen hast du eine Idee, welche Ausbildungsberufe für dich infrage kommen?
Dann gilt es, dich nun über konkrete Ausbildungsangebote zu informieren.
Diese Übung hilft dir, einen Anfang zu machen.

Aufgabe 2
Welche Unternehmen bieten deine favorisierten Ausbildungsberufe an? Welche Voraussetzungen musst
du erfüllen? Welche Kriterien gibt es bei der Bewerbung zu beachten? Notiere hier deine Ergebnisse.
(Tipp: Nutze Check-U für weitere Recherchen. Ergänzend kannst du auch die Links auf Seite 16 verwenden.)
1. Ausbildungsberuf Nenne zwei bis drei Unternehmen, die für dich infrage kommen:
Name:
Voraussetzungen:

Aufgabe 1
Diese Übung knüpft an deine Ergebnisse von
Check-U an. Nach Abschluss des Testverfahrens
hast du eine Ergebnisliste mit Ausbildungsberufen
und Studienfeldern bekommen, die zu deinem
Kompetenzprofil passen. Suche dir zwei bis drei
Ausbildungsberufe davon aus. (Hinweis: Es müssen
nicht nur Vorschläge aus den TOP 6 sein.)

Was gibt es sonst noch zu beachten?

2. Ausbildungsberuf Unternehmen, die für dich infrage kommen:

1. Ausbildungsberuf:

Name:
Voraussetzungen:
2. Ausbildungsberuf:

3. Ausbildungsberuf:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

3. Ausbildungsberuf Unternehmen, die für dich infrage kommen:
Name:
Links für deine Recherche:
Ausbildungsplatzsuche der
Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/
ausbildungsplatzsuche
Gib die gewünschte Ausbildung sowie
Postleitzahl oder Ort ein. Der Suchradius
lässt sich zwischen fünf und 200 Kilometern
einstellen. Es besteht zudem die Möglichkeit,
nach Ausbildungen in Teilzeit zu filtern.
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Berufsausbildung und mehr
www.arbeitsagentur.de/
berufsausbildung

Voraussetzungen:

Hinweis
Lehrstellenstellenbörse der
Industrie- und Handelskammer
www.ihk-lehrstellenboerse.de

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Übung
findest du im
abi>> Portal.

Handwerkskammer
www.handwerkskammer.de
> Service-Center
> Lehrstellenbörse
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Sprich über deine
Ergebnisse mit der
Berufsberatung.Die
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HINTERGRUND

FAQ

Rund um die Ausbildung

Rund ums Studium
Wenn es um ein Studium geht, fallen ganz selbstverständlich

Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Hamburg, häufig. Ihr gegenüber sitzen oft

Begriffe wie „grundständiges Studium“, „Credit Points“ oder

Schüler*innen, die sich nach dem Abi nicht gleich wieder in die Theorie stürzen,

„duales Studium“. abi>> hat nachgefragt bei der Hochschulrektoren-

sondern lieber in die Berufswelt eintauchen wollen.

konferenz und beantwortet grundlegende Fragen.

Foto: Hans-Martin Issler

„Ich will was Praktisches machen!“ Diesen Wunsch hört Petra Cämmerer,

Mit einer Ausbildung bist du bestens gerüstet für
Weiterbildung und Karriere.

Deine Aufstiegsmöglichkeiten

Was bedeutet „grundständiges Studium“?

In kleinen und mittelständischen Unternehmen können sich
Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung bewähren und
die Karriereleiter erklimmen. Lass dich auch nicht davon
entmutigen, wenn es heißt, dass in großen Unternehmen
und öffentlichen Verwaltungen ein Studienabschluss für
Führungspositionen gebraucht wird. Hier gilt ebenfalls: Mit
einer entsprechenden Weiterbildung können Absolventinnen
und Absolventen mit einer beruflichen Ausbildung zum Zug
kommen. Schließlich gibt es genügend Unternehmen, die gute
Auszubildende zu Führungskräften weiterentwickeln wollen.

Ein grundständiges Studium führt zu einem ersten Hochschulabschluss. Du hast also vorher noch keinen anderen
Studienabschluss in diesem Fach absolviert. Ein grundständiger Studiengang kann zum Beispiel mit einem Bachelor,
Diplom oder auch Staatsexamen enden.

D
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ie betriebliche Ausbildung kennen viele. Zu den
Weiterbildungen sind Türöffner
Ausbildungsberufen mit einem sehr hohen Anteil
an Abiturientinnen und Abiturienten gehören Je nach Ausgangsberuf kannst du dich zum/zur Meister/
zum Beispiel Bankkaufmann/-frau, Industriekaufmann/
in, Techniker/in oder Fachwirt/in weiterbilden: „Diese
-frau, Mediengestalter/in, Fachinformatiker/in oder
Abschlüsse sind einem ersten akademischen Grad
Schifffahrtskaufmann/-frau.
wie dem Bachelor gleichgestellt“, erklärt Petra
Weniger bekannt sind die schulischen AusbilCämmerer. Abschlüsse wie Betriebswirt/in, die
dungsberufe, wie etwa Ergotherapeut/in oder
man an Industrie- und Handelskammern oder
Technische/r Assistenten/in für Informatik.
Handwerkskammern erwerben kann, sind
„Aber auch hier gibt es neben dem Unterricht
sogar dem Master gleichgestellt.
:
to
Fo
im Klassenraum viele praktische Anteile“, sagt
Um diese Gleichwertigkeit zu unterstreiPetra Cämmerer.
chen, wurden zusätzliche oder ergänzende
Petra Cämmerer,
Zu den Sonderausbildungen, die speziell auf
Abschlussbezeichnungen für berufliche FortBerufsberaterin bei
Abiturientinnen und Abiturienten zugeschnitten
bildungen eingeführt wie die Titel „Bachelor
der Agentur für Arbeit
sind, zählen etwa die Ausbildung zum/zur
Professional“ und „Master Professional“. So
Hamburg
Handelsfachwirt/in, die ebenfalls mit Fachhochkönnen sich Meister/innen im Handwerk etwa
schulreife oder fachgebundener Hochschulreife
als „Bachelor Professional“ bezeichnen.
möglich ist, oder die Ausbildung zum/zur Fluglotsen/Fluglotsin:
Ein reguläres Hochschulstudium nach der Ausbildung bleibt
„Hier ist die Allgemeine Hochschulreife jedoch Vorausset- ebenfalls eine Option. Eventuell hilft die berufspraktische
zung“, weiß die Beraterin.
Erfahrung sogar dabei, die Zulassungsbeschränkungen für
bestimmte Studiengänge zu überwinden.

●

Wann ist Ausbildungsstart?
Normalerweise beginnt das Ausbildungsjahr Anfang August
beziehungsweise September. Wer eine kaufmännische Ausbildung in einem größeren Unternehmen anstrebt, sollte sich in der
Regel eineinhalb Jahre vorab bewerben. Von August bis Oktober
deines letzten Schuljahres ist Bewerbungsbeginn bei kleinen
und mittleren Betrieben sowie für schulische Ausbildungen.
Aktuell ist nach Rücksprache mit den Kammern häufig auch
ein späterer Einstieg möglich, etwa wenn ein*e Bewerber*in
abspringt, ein Unternehmen sich erst spät dazu entschließt,
doch auszubilden oder mehr Ausbildungsplätze anzubieten:
„Die Pandemie hat die Bewerbungsprozesse durcheinandergewürfelt“, bestätigt die Beraterin.
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Weitere Infos bei abi.de:
Infos zu Ausbildungsberufen,
Ausbildungswegen sowie Weiter
bildung und Karriere.
abi.de > Ausbildung
Tipps zum Ausbildungsstart sowie
zu wichtigen Themen während der
Ausbildung.
abi.de > Ausbildungs-/Studienstart
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Was ist ein Bachelor bzw. Master?
Ein Bachelor ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss:
Je nach Schwerpunkt des Studiums schließt du zum
Beispiel mit einem Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering oder einem Bachelor of Science ab.
Nach dem Bachelor kannst du ein Masterstudium
aufnehmen: Es gibt konsekutive und weiterbildende Masterstudiengänge. Die konsekutiven bauen direkt auf einem
Bachelorstudium auf. Studierende können dabei entweder
die Inhalte des Bachelors vertiefen bzw. verbreitern oder
sie schlagen fachlich eine neue Richtung ein. Weiterbildende Masterstudiengänge setzen eine mindestens
einjährige Berufserfahrung voraus. Auch im Master hängt
die Abschlussbezeichnung vom Schwerpunkt des Studiengangs ab.

die Fachhochschulreife aus – aber du kannst dort natürlich
auch mit Fachgebundener oder Allgemeiner Hochschulreife
studieren.
An den Fachhochschulen werden vor allem Ingenieur-,
Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften, aber auch
Design oder Soziale Arbeit angeboten. Die Inhalte sind dort
praxisorientierter als an einer Universität, oft ist sogar ein
ganzes Praxissemester vorgesehen. Bestimmte Studien
gänge wie etwa Medizin oder Germanistik kannst du
hingegen nur an einer Universität studieren.

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

●

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

Was unterscheidet eine Fachhochschule
von einer Universität?
Auch wenn die Unterschiede zwischen Fachhochschule
und Universität immer mehr aufweichen, gibt es nach wie
vor Aspekte, in denen sich beide Hochschultypen unterscheiden. Dazu gehören die Zugangsvoraussetzungen, der
Aufbau des Studiums und das Studienangebot.
Um an einer Universität studieren zu können, brauchst
du in den meisten Fällen die Allgemeine oder die Fachgebundene Hochschulreife. An einer Fachhochschule reicht

Links für deine Recherche:
abi>>
In der Rubrik „Studium" gibt es
Infos rund um Hochschultypen und
Abschlussarten, unter
„Ausbildungs-/Studienstart“ u.a. zu
den Themen Wohnen, Finanzen
und Ausland.
abi.de
Studienwahl
Unter „Studieninfos“ findest du
Infos zu Studienvoraussetzungen,
Hochschultypen und Studien
abschlüssen sowie Tipps für den
Studienstart.
www.studienwahl.de
Studiencheck
Finde heraus, ob du die nötigen
Voraussetzungen für deinen
gewählten Studiengang mitbringst.
www.studiencheck.de

BERUFS- UND STUDIENFELDER ENTDECKEN
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Studienangebote recherchieren
Inzwischen hast du eine Idee, welche Studienfelder für dich infrage kommen?
Dann ist die erste Hürde bereits genommen. Nun gilt es, dich über konkrete
Studienangebote zu informieren.

Foto: Hans-Martin Issler

ÜBUNG

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

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

Zulassungsvoraussetzungen:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

1. Studienfeld:

2. Studienfeld:

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

3. Studienfeld:

Die Auswahl an Studiengängen in Deutschland
ist groß. Bestimmt stößt du bei deiner Recherche
auf interessante Angebote, die zu dir passen.

Name:
Links für deine Recherche:
Zulassungsvoraussetzungen:

abi>>
In der Rubrik „Studium"
kannst du dir einen Überblick über unterschiedliche
Studienfelder und dazugehörige Studienfächer verschaffen.
abi.de > Studium

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Studiensuche der Bundesagentur
für Arbeit
Mit diesem Angebot kannst du
Schritt für Schritt Studiengänge
finden. Zunächst wählst du aus neun
Studienfeldern, wie zum Beispiel
Ingenieurwissenschaften, Rechtsund Sozialwissenschaften, Kunst
und Musik oder Sprach- und Kultur
wissenschaften, dein Interessen
gebiet. Anschließend kannst du
deine Auswahl weiter eingrenzen,
erhältst eine Kurzbeschreibung zu
den jeweiligen Studienfächern und
kannst dir bundesweit alle entsprechenden Studienangebote anzeigen
lassen.
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

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

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

1. Studienfach:

Name:

Zulassungsvoraussetzungen:

2. Studienfach:

Was gibt es sonst noch zu beachten?

3. Studienfach:
Die Übung findest
du auch online bei
abi.de
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studienwahl.de
Das Portal liefert einen Überblick
über elf Studienbereiche mit jeweils
mehreren Studienfeldern. Darüber
hinaus findest du grundlegende Infos
zu Studienorientierung, Studienbewerbung und Zulassung zum
Studium.
www.studienwahl.de
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Talar du svenska –
Sprichst du Schwedisch?

Foto: Katharina Kemme

S K A N D I N AV I S T I K

A N G E WA N D T E C H E M I E

Mix aus Theorie
und Laborarbeit

Sein Interesse für die schwedische Sprache entdeckte

Naturwissenschaftliches Interesse, eine

Till Kleine-Weischede, als er sich neben seiner Ausbildung zum

analytische Denkweise und technisches

Augenoptiker an der Abendschule für einen Schwedischkurs

Verständnis – das sind laut Bachelor-

einschrieb. Mittlerweile studiert der 24-Jährige Skandinavistik

studentin Christin Zahn (24) die wichtigsten

und Geografie im sechsten Semester an der Uni Münster.

Voraussetzungen, um Spaß am

Foto: Julia Grimminger

Studienfach Angewandte Chemie zu haben.
Vorkenntnisse, Voraussetzung ist das aber nicht, da man in
den Sprachkursen bei null anfängt.“
Da das Deutsche und das Schwedische recht nah miteinander verwandt sind, sei die Sprache gar nicht so schwer
zu erlernen: „Vieles kann man sich herleiten. Das gilt auch
für die anderen skandinavischen Sprachen.“ Im Rahmen des
Studienmoduls „Skandinavische Kommunikation“ lernt er, mit
der von ihm gewählten Hauptsprache andere skandinavische
Sprachen wie Norwegisch und Dänisch zu verstehen und zu
schreiben.

Christin Zahn gefällt der Mix aus Laborarbeit und Theorie.

C
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Die skandinavischen Länder faszinieren Till KleineWeischede schon seit seiner Kindheit.

„Die Kombination von Skandinavistik und Geografie ist an
meiner Uni eher ungewöhnlich“, berichtet der 24-Jährige.
Viele entschieden sich stattdessen für Fächer wie Kulturanthropologie oder Geschichte. „Ich finde die Kombi ideal. In
Geografie beschäftigen wir uns häufig mit Themen an der
Schnittstelle zwischen Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, von denen viele einen aktuellen Bezug haben.“
Zum Beispiel mit dem Klimawandel in den Polargebieten,
zu denen auch Teile Skandinaviens zählen.
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Ungewöhnliche Fächerkombi

at

ach dem Abi entschied sich Till Kleine-Weischede
zunächst für eine Ausbildung zum Augenoptiker. „Mir
gefiel die Idee, nach der Schule etwas Praktisches
zu lernen und handwerklich zu arbeiten. Nach einem Jahr
habe ich allerdings gemerkt, dass mir etwas fehlt“,
berichtet der Student, der früher oft im Familienurlaub in Schweden war. An der AbendDen Berufseinstieg aktiv
schule besuchte er einen Schwedischkurs.
vorbereiten
Seine Begeisterung für die Sprache war so
groß, dass er sich nach seiner Ausbildung für
Gerne würde Till Kleine-Weischede die
i
pr
to:
Fo
ein Bachelorstudium in Skandinavistik und
beiden Fachgebiete künftig in seiner Arbeit
„Ich kann mir gut
Geografie an der Westfälischen Wilhelmsvereinen. „Ich kann mir gut vorstellen, nach
vorstellen, nach dem
Universität Münster einschrieb.
dem Abschluss im Bereich Tourismus und
Abschluss im Bereich
Einen Schwerpunkt des zulassungsfreien
Wissensvermittlung zu arbeiten. Also zum
Tourismus und
Studiums bilden die skandinavische Literatur
Beispiel deutschen Schülern die Kultur,
Wissensvermittlung
und Kultur vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Sprache und Geografie des Nordens näherzu arbeiten.“
Außerdem wählen die Studierenden eine
zubringen“, sagt der Student.
Till Kleine-Weischede
Hauptsprache, die sie vier Semester lang
Auch Bereiche wie Public Relations (PR)
intensiv lernen. Aufgrund seiner Vorkenntund Öffentlichkeitsarbeit, der Kultursektor,
nisse fiel Till Kleine-Weischedes Wahl auf
internationale Zusammenarbeit oder Medien
Schwedisch. „Ziel ist es, dass man im Laufe des Studiums und Journalismus bieten Berufsperspektiven nach dem
in der Lage ist, Primärquellen wie literarische Überlie- Studium. „Wichtig ist, dass man selbst aktiv wird und sich
ferungen oder Forschungsbeiträge im Original lesen zu umschaut, zum Beispiel mithilfe von Praktika“, ist seine Erfahkönnen. Viele meiner Kommilitonen hatten zum Start bereits rung.

hemie war schon in der Schule Christin Zahns Lieb- nehmens dazu, die sie in den Semesterferien absolviert. Dort
lingsfach. Nach dem Abi entschied sie sich zunächst
wird sie nach ihrem Bachelorabschluss auch übernommen.
für eine Ausbildung zur Chemielaborantin. „Dort
„Ich freue mich darauf, etwas frischen Wind in unser
habe ich vor allem praktische Erfahrungen gesamUnternehmen zu bringen, gerne auch in Bezug auf
melt, die ich anschließend mit einem Studium
Nachhaltigkeit. Wenn es möglich ist, möchte
auch theoretisch vertiefen wollte“, berichtet
ich danach noch einen Master in diesem
die 24-Jährige, die mittlerweile im vierten
Bereich machen“, sagt sie.
Semester Angewandte Chemie an der Hochp
:
to
Fo
schule Merseburg in Sachsen-Anhalt studiert.
Gutes Zeitmanagement und
„Ich habe mich für einen dualen Studiengang
„Chemie war schon in
Durchhaltevermögen
entschieden, weil er sehr praxisorientiert ist.“
der Schule mein
Während in den Vorlesungen die Theorie
Lieblingsfach.“
Während sich die Studentin in den ersten
vermittelt wird, haben die Studierenden in zahlChristin Zahn
Semestern mit Grundlagenfächern wie Mathe,
reichen Praktika die Gelegenheit, ihr Wissen
Physik, Englisch und wissenschaftlichem
anzuwenden und Versuche durchzuführen.
Arbeiten befasst hat, besteht das spätere
Studium vor allem aus technischen Fächern wie Reaktionstechnik und Verfahrenstechnik sowie aus chemischen
Hoher Praxisbezug
Fächern, darunter organische Chemie, anorganische Chemie,
„Die Praktika nehmen viel Zeit in Anspruch, schaffen aber Elektrochemie und Biochemie. „Am liebsten beschäftige ich
auch ein großes Verständnis für die theoretischen Zusammen- mich mit der analytischen Chemie. Das Studium hat jedoch
hänge. Dadurch, dass man sich in der Versuchsauswertung auch mein Interesse an der Verfahrenstechnik geweckt“,
sehr ausführlich mit dem Versuch auseinandersetzt, bleiben berichtet die 24-Jährige. „Es ist spannend zu sehen, wie kleine
viele Sachen besser hängen“, berichtet die Studentin. Im Versuche im Labor in großem Maßstab in der Technik und in
siebten und letzten Semester ist ein dreimonatiges Betriebs- der Produktion umgesetzt werden und welche Unterschiede
praktikum außerhalb der Hochschule vorgesehen.
dabei auftreten können.“
Da Christin Zahn sich für ein duales Studium entschieden
An der HS Merseburg ist der Studiengang zulassungsfrei.
hat, gehören für sie ohnehin regelmäßige Praxiseinsätze im „Ich denke, das Studienfach eignet sich für alle, die Spaß an
Umweltbereich des Zentrallabors eines Braunkohleunter einer Mischung aus praktischer Arbeit im Labor und dazugehöriger Theorie haben. Naturwissenschaftliches Inte
resse, das über die Chemie hinausgeht, sollte man ebenfalls
mitbringen“, sagt Christin Zahn. „Außerdem braucht man ein
Weitere Infos bei abi.de:
gutes Zeitmanagement und Durchhaltervermögen, aber auch
Teamfähigkeit für das gemeinsame Arbeiten in den Praktika
Willst du weitere Studienreportagen
lesen, beispielsweise über
ist von Vorteil.“ Vorkenntnisse sind laut der Studentin nicht
Mechatronik oder Architektur?
unbedingt nötig. Wer sein Wissen vor Studienstart auffriabi.de > Studium >
schen will, kann dazu die Vorbereitungskurse nutzen, die die
Was kann ich studieren?
Hochschule anbietet.

●
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Foto: Hans-Martin Issler

A LT E R N AT I V E N F I N D E N

Es gibt nicht
nur den einen

ÜBUNG

Alternativen recherchieren
Du hast deinen Wunschberuf gefunden? Toll! Dennoch solltest du dir
Gedanken über einen ‚Plan B‘ machen, falls ‚Plan A‘ nicht klappt. Diese Übung

Wenn es mit dem Wunschberuf oder

hilft dir dabei, dich mit passenden Alternativen auseinanderzusetzen.

dem favorisierten Studienplatz nicht
klappt, ist es wichtig, einen ‚Plan B‘

Notiere hier deinen Wunschstudiengang oder
deine Wunschausbildung:

zu haben. Hier bekommst du Tipps,
wie du einen solchen erfolgreich
aufstellst.

Es lohnt sich, mehrere Hochschulen anzuschauen,
die deinen Wunschstudiengang anbieten.

N

1.

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

i va
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In einem zweiten Schritt informierst du dich über die
notierten Alternativen, zum Beispiel bei abi.de, im
BERUFENET, bei studienwahl.de oder in der Studiensuche der Bundesagentur für Arbeit. Auf abi.de wirst du in
den Berufs- und Studienfeldern fündig. Bei studienwahl.de
kannst du dir für jedes Studienfeld anzeigen lassen,
welche Studienfächer dazugehören, ebenso in der
Studiensuche.
Finde Alternativberufe über Berufsfelder
und Arbeitsbereiche, die deinen Interessen
entsprechen, und notiere sie. Sieh dir auf
abi.de die Berufsfelder bzw. die Studienbereiche an, die
dich interessieren. In den einzelnen Kategorien findest
du ähnliche Studiengänge und Berufe. Auf spannende
Alternativen kannst du auch stoßen, wenn du dir die
Filme auf BERUFE.TV ansiehst.

pr

Foto: Swen Reichhold
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Finde Berufe, die gut zu deinen Stärken und
Interessen passen.
Mit Check-U, dem Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit, hast du deine Stärken und Interessen
bereits getestet. Das Tool schlägt dir eine ganze Reihe
von Ausbildungsberufen und Studienfeldern vor, die gut
zu dir passen. Sieh dir die Ergebnisse noch mal genau an
und notiere dir mögliche Alternativen zu deinen Favoriten.
Vielleicht sind Berufe und Studienfelder dabei, über die du
bisher noch gar nicht nachgedacht hast.

3.

t

icht immer klappt es auf Anhieb mit dem Wunschstudium, beispielsweise weil der nötige Abiturdurchschnitt
nicht erreicht wurde. Oder für deinen gewünschten
Eine Alternative muss auch keinen komplett anderen Weg
Ausbildungsplatz gibt es so viele Bewerber*innen, dass die
bedeuten. „Manchmal reicht es schon, sich mehrere HochChancen für eine Zusage eher gering sind. Dann ist es gut,
schulen anzuschauen, die den Wunschstudiengang anbieten.“
wenn man sich bereits im Laufe der Berufswahl Gedanken
Um zu testen, ob die eigenen Vorstellungen vom Arbeitsalltag
über Alternativen gemacht hat. Manchmal ergeben sich dabei
mit der Realität übereinstimmen, eignen sich Praktika in dem
sogar noch während der Recherche neue berufliche
entsprechenden Berufsfeld.
Möglichkeiten.
Sabine Najib, Berufsberaterin bei der Agentur
Alle Möglichkeiten in Betracht
für Arbeit Osnabrück, weiß, dass Alternativen
ziehen
vor allem dann besonders wichtig sind, wenn
Zweifel hinsichtlich der eigenen Wahl bestehen.
„Meiner Erfahrung nach denken viele Abitu:
to
Fo
„Wer sich zum Beispiel unsicher ist, ob er die
rienten die Option Ausbildung gar nicht mit,
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, oder sich
sondern legen den Fokus ausschließlich
„Viele Abiturienten
fragt, ob die eigenen Vorkenntnisse reichen,
aufs Studium“, berichtet Sabine Najib. „Dabei
denken an die Option
sollte auf jeden Fall eine Alternative in Betracht
bieten viele Ausbildungsberufe interessante
Ausbildung gar nicht.“
ziehen und sich diese bereits vorab näher
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
Sabine Najib
anschauen“, erklärt sie. „Das heißt aber nicht,
mit denen man sich unter Umständen schnell
dass man vor der Bewerbung Vorlesungen in
auf einer ähnlichen Gehaltsstufe wie ein
möglichst vielen Studienfächern besuchen muss. Denn dann
Akademiker bewegt.“ Eine Ausbildung kann außerdem ein
besteht die Gefahr, dass alles miteinander verschwimmt und
attraktiver Zwischenschritt auf dem Weg zum Studium sein.
ich am Ende überforderter bin als vorher.“ Stattdessen ist es
Nicht nur, um eventuelle Wartesemester zu überbücken,
sinnvoll, sich mit zwei bis drei Varianten intensiver zu befassen.
sondern um einen Praxisbezug zu erhalten, der vielen Studierenden fehlt. Auch bei der Bewerbung um einen Studienplatz
kann eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung einen
Vorteil bedeuten.
„In der Berufsberatung stelle ich den Schülern immer die
Frage, ob sie einen heimlichen Traumberuf haben. Denn
manchmal werden bestimmte Wege erst gar nicht in Betracht
gezogen, weil man denkt: Das klappt sowieso nicht“, weiß
die Berufsberaterin. Sie ermutigt jedoch dazu, sich den Weg
dorthin zumindest einmal näher anzuschauen. „Ganz wichtig
ist für die Alternativensuche außerdem: Zu jedem von uns
passt nicht nur der eine Beruf, sondern eine ganze Reihe
von Möglichkeiten. Wer sich das klarmacht, kann viel freier
Besprich mögliche Alternativen mit deiner Berufsberaterin
in die Suche nach einem Beruf und passenden Alternativen
oder deinem Berufsberater der Agentur für Arbeit.
gehen.“

Du weißt nicht, wie du nach Alternativen recherchieren
kannst? Hier kommen einige Vorschläge. Denke daran,
bei deiner Recherche sowohl Studienfächer als auch
Ausbildungen in Betracht zu ziehen, damit du keine für
dich interessante Option übersiehst.

2.

Links für deine Recherche:
abi.de >>
abi.de

Check-U
www.check-u.de

BERUFENET
www.arbeitsagentur.de/
berufenet

Studiensuche der
Bundesagentur
für Arbeit
www.arbeitsagentur.de/studiensuche

BERUFE.TV
www.arbeitsagentur.de/
berufetv

Studienwahl
www.studienwahl.de

Die Übung
findest du auch
online bei abi.de

Dein Fazit:

ALTERNATIVEN FINDEN

Notiere hier die Alternativen, die für
dich am interessantesten erscheinen.
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RICHTIG BEWERBEN

Bewerbungsmappe,
Vorstellungsgespräch und Co.

ÜBUNG

Bewerbungs-Check
Stell dir vor, du bist Personalverantwortliche*r in
einer Werbeagentur und erhältst Bewerbungen für

Du weißt, was du werden willst und hast eine Stellenausschreibung entdeckt,

die Ausbildung zum/zur Mediengestalter/in. Würdest

die genau zu dir passt? Egal ob Ausbildung, duales Studium, Praktikum oder Nebenjob:

du Ayse Sandroletti und Max Müller in die engere

Jetzt gilt es, andere von dir überzeugen.

Auswahl nehmen? Finde die Fehler in Anschreiben
und Lebenslauf und überlege, was dir gut gefällt
und was gar nicht geht.

Digital oder ausgedruckt: deine
Bewerbungsmappe

Dateiname: anschreiben_xterverlag.pdf

Links für deine Recherche:

Recherchiere im ersten Schritt, welche Bewerbungsform sich
das Unternehmen wünscht: per Post, mit einer E-Mail oder
über ein Onlineportal? Informiere dich dabei gleich, an welche
Ansprechperson deine Bewerbung gehen soll.
Eine digitale Bewerbung ist immer häufiger gewünscht. Bei
einer E-Mail-Bewerbung wandelst du alle Unterlagen in PDFs
um, erstellst ein Sammel-PDF und verschickst es als Anhang.
Manche Unternehmen haben ein eigenes Bewerbungsportal
im Internet. Manchmal lädst du dein fertiges Anschreiben und
deinen Lebenslauf dort hoch, in anderen Fällen kopierst du
deine Texte in Eingabefelder.
Kopieren, ausdrucken und zum Briefkasten musst du meist
nur, wenn du dich bei einer Berufsfachschule oder einem sehr
traditionellen oder kleinen Betrieb bewirbst.
In jedem Fall brauchst du ein Anschreiben, das auf den
Punkt bringt, warum du dich bewirbst. Dazu Lebenslauf, Foto,
Zeugnisse und Bescheinigungen.

abi>>
Weitere Informationen rund um die
Bewerbung, etwa zu Videobewerbung, außerdem Muster für Anschreiben und Lebenslauf
abi.de > Bewerbung
Bundesagentur für Arbeit
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/
bewerbung-ausbildungsplatz

Musteragentur
Personalabteilung
Werbeweg 101
01010 Promotiondorf

Veranstaltungen im BIZ zum Thema
Bewerbung
www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Künstliche Intelligenz liest mit
Foto: Hans-Martin Issler

Du auf dem Prüfstand: Assessment-Center,
Vorstellungsgespräch oder Aufnahmetests
Nachdem du schriftlich überzeugt hast, wollen dich Personal
verantwortliche persönlich kennenlernen und erleben, wie du
berufliche Situationen meisterst – bei einem Assessment-Center,
Vorstellungsgespräch oder Aufnahmetest. Nicht erst seit Corona
passiert dies gerne zunächst virtuell. Dann erhältst du einen Link
zu einem Tool, über das ihr euch per Videocall trefft. Am besten
benutzt du dafür einen PC mit Headset und Kamera oder einen
Laptop. Smartphone oder Tablet eignen sich nur, wenn du eine
Halterung dafür hast, sodass Hände und Kopf frei sind.

●
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Max Müller
Musterstraße 11
11111 Musterstadt

Lebenslauf
Persönliche
Daten
Name:
Ayse Sandro
Geboren:
letti, genannt
Sandy
Anschrift: 	01.05.2003 in Berlin
Musterstraße
1
2345 Musters
Telefon:
tadt
0123/ 456 78
E- Mail:
9
sonnenschein
chen-1234@
gmail.com
Schulbildun
g
09/2014 – he
ute 	G
oethe Gymna
sium Musters
tadt
(vorausichtlich
er Abschluss:
Ab
M
itur im
ai
20
22, Note: füll
09/2010 – 08
ich noch aus)
/2014
Grundschule
Musterhause
n
Praktische Er
fahrung
01/2020 – he
ute	In
fluencerin „S
andys Börsen
welt“ auf
Instagram un
07/2019 – 09
d Tiktok, 10.3
/2019	Sc
00 Follower
hülerpraktikum
bei der Supe
r Spitze
Software AG
02/2016 – he
ute	Ka
ssenwar tin im
Spor tverein 		
2020	Rotblau Musterstadt
Teilnahme am
Schülerwettb
ewerb
„FinanzTuber
“ 2. Platz
Interessen &
Kenntnisse
Lieblingsfach
Mathe, IT-AG
EDV- Kenntn
isse
Hobbys:	Alles von Office bis
Java
Online- Shop
ping, mit Freu
ndinnen treffe
Musterstadt,
n
den 01. Sept
ember 2021
(Unterschrift
)

01.09.2021

Here we go: Lernen Sie Ihren zukünftigen
Mediengestalter-Azubi Digital und Print kennen!

Vereinbare einen Beratungstermin bei
deiner Berufsberatung zum Thema B
 ewerbung
www.arbeitsagentur.de > Kontaktieren Sie uns direkt

Immer mehr Unternehmen lassen digitale Bewerbungen
zunächst von einem Algorithmus auswerten. Dieser prüft die
Formalien und springt auf besondere Schlagworte an. Das
können zum Beispiel Keywords aus der Stellenanzeige sein.
Wenn du diese – mit Augenmaß – in deine Unterlagen einbaust,
bestehst du eventuell leichter diese elektronische Vorauswahl.

Dateiname:
lebenslauf-w
as- ein-graus.
docx

Hallo Leute,
die Welt der Werbung ist meine Welt. Schon immer hat es mich fasziniert, wie es mit gestalterischen Mitteln gelingen kann, Menschen emotional zu erreichen und sie so zum Kauf von
Produkten zu bringen. Mediengestalter Digital und Print zu werden, ist für mich ein Kindheitstraum. Ich hoffe, bei Ihnen geht er in Erfüllung?
Da Sie ein kleiner Verlag sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass es möglich ist, schnell selbst
kreativ zu werden. Genau das wünsche ich mir. Ich traue mir zu, selbstständig arbeiten und
rasch Verantwortung zu übernehmen. Gerne baue ich dabei auf das auf, was ich im Leistungskurs Kuns in puncto Design mit auf den Weg bekommen habe – und natürlich auf das, was ich
von Ihrem Creative Director hoffentlich bald lerne...
Auf Ihrer Webseite habe ich viele faszinierende Projekte und Kunden entdeckt, bei denen –
und für die – ich zukünftig gerne mitarbeiten würde. Vor allem wie Sie Design im InteractiveBereich interpretieren, ist einfach WOW! Ich hoffe meine Bewerbung macht bei Ihnen genauso
Klick, wie Ihre Arbeit bei mir. Wenn nicht, geben Sie mir eine Chance, sie im persönlichen
Gespräch von mir zu überzeugen. Ich freue mich, auf ein Kennenlernen.

Weitere
Infos auf
abi.de:
Übung und
Auflösung zum
Anschreiben

Bis dahin
Ihr Maxy Müller
PS: Schauen Sie sich auch meine Webseite unter crazymaxy.de an. Dort finden Sie richtig
krasse Arbeitsproben von mir.

Übung und
Auflösung zum
Lebenslauf

Die meisten Stellenanzeigen findest du heutzutage online,
auch Unterlagen verschickst du zunehmend digital.

abi>> DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – OBERSTUFE 2021/22
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Foto: Hans-Martin Issler

Z U L A S S U N G S V E R FA H R E N

Dein Weg an die Hochschule
An deutschen Hochschulen ist über die Hälfte aller Studiengänge zulassungsfrei – du kannst
dich somit direkt einschreiben. Daneben gibt es örtlich sowie bundesweit zulassungsbeschränkte Fächer, manchmal musst du eine Eignungsprüfung meistern. Was ist hierbei
zu beachten? Und wie funktioniert die Bewerbung für einen dualen Studiengang?
Ein Überblick.

Zulassungsfreie Studiengänge

Bundesweit
zulassungsbeschränkte Studiengänge

Studiengänge mit
Eignungsprüfung/
Auswahlverfahren

Einschreibung an der
Hochschule

Bewerbung über
hochschulstart.de

Bewerbung an der
Hochschule

Ist dein Wunschstudien
gang zulassungsfrei,
kannst du dich direkt an
der Hochschule immatrikulieren, also einschreiben.
Die Einschreibung erfolgt
in der Regel online,
manchmal persönlich
oder per Post. Welche
Studiengänge zulassungsfrei sind, welche
Fristen du einhalten musst
und welche Unterlagen du
benötigst – zum Beispiel
Abiturzeugnis und Bestätigung der Krankenversicherung –, erfährst du
meist auf der Homepage
oder bei der (Fach-)
Studienberatung der
Hochschule.
Achtung: Auch bei
zulassungsfreien Studien
gängen kann es sein,
dass die Hochschule
eine Voranmeldung oder
Bewerbung wünscht –
entweder direkt oder über
das Dialogorientier te
Serviceverfahren (DoSV)
der Stiftung für Hochschulzulassung unter
hochschulstart.de.

Für die Studiengänge Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie an staatlichen Hochschulen bewirbst du dich ausschließlich über
die Stiftung für Hochschulzulassung unter hochschulstart.de. Du kannst dich übrigens für alle vier
Studiengänge gleichzeitig bewerben.
30 Prozent der Studienplätze werden an die
„Abiturbesten“ jedes Bundeslandes vergeben, 60
Prozent über hochschulinterne Auswahlverfahren.
In den Auswahlverfahren darf die Abiturdurchschnittsnote nicht mehr allein maßgeblich sein,
es muss mindestens ein weiteres notenunabhängiges Kriterium Gewicht haben, in Humanmedizin
sogar zwei. Ein fachspezifischer Studieneignungstest wie der TMS (Test für Medizinische Studiengänge) muss berücksichtigt werden. Daneben
können zum Beispiel eine einschlägige Berufsausbildung oder Auswahlgespräche eine Rolle
spielen.
10 Prozent der Plätze werden über eine zusätzliche Eignungsquote (ZEQ) vergeben. Diese
bewertet – abgesehen von Pharmazie – nur schulnotenunabhängige Kriterien; das sind die gleichen
wie bei den Auswahlverfahren der Hochschulen.
An den bayerischen Hochschulen wird darüber
hinaus im Rahmen der ZEQ bis zur Bewerbung
für das Wintersemester 2022/23 noch die Wartezeit berücksichtigt.
Bewerbungsschluss für das Wintersemester
ist in der Regel am 15. Juli (für „Altabiturientinnen“ und „Altabiturienten“ am 31. Mai), für das
Sommersemester am 15. Januar. Der Studiengang Tiermedizin startet nur im Wintersemester.

Einige Studiengänge sehen
eine Eignungsprüfung vor. Das
ist insbesondere in künstlerisch-gestalterischen und sportwissenschaftlichen Studien
gängen der Fall: In Kunst und
Design legen Bewerber*innen
in der Mehrzahl der Fälle
eine Mappe vor und nehmen
an einer Aufnahmeprüfung
teil, Anwärter*innen auf ein
Sportstudium treten zur Sport
eignungsprüfung an.
Im Rahmen hochschulinterner
Auswahlver fahren werden
auch für andere Studiengänge
zunehmend Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt.
Da solche Eignungstests oft
deutlich vor Beginn der allgemeinen Bewerbungsfristen
stattfinden und es gesonderte
Anmeldefristen gibt, solltest du
dich frühzeitig informieren.
Hinweis: Wer sich durch eine
herausragende künstlerische
Begabung und eine für das
Studium ausreichende Allgemeinbildung auszeichnet, kann
in bestimmten künstlerischgestalterischen Studiengängen
auch ohne Hochschulreife
studieren.
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Örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge

A

Bewerbung beim Praxispartner und an
der Hochschule

Bewerbung an der Hochschule

In vielen Fällen reichst du deine Bewerbung direkt bei der
Hochschule ein. Diese entscheidet nach verschiedenen Kriterien, wer zugelassen wird. Die größte Rolle spielt die Abiturdurchschnittsnote. Weitere Kriterien sind Wartezeit, Einzelnoten
oder praktische Erfahrungen. Welche Unterlagen du benötigst
und welche Formulare du ausfüllen musst, steht meist auf
der Homepage der Hochschule. Alternativ gibt dir die (Fach-)
Studienberatung Auskunft.
Der Bewerbungszeitraum endet für gewöhnlich am 15. Juli
für das Winter- und am 15. Januar für das Sommersemester.
Abweichende Fristen werden normalerweise auf der Homepage der Hochschule aufgeführt.

B

Duales Studium

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV)

Eine wachsende Anzahl an Hochschulen nimmt für die Auswahl
von Bewerberinnen und Bewerbern in örtlich zulassungsbeschränkten Fächern am Dialogorientierten Serviceverfahren
(DoSV) teil. Dafür registrierst du dich zunächst im Bewerbungsportal von hochschulstart.de. Im Anschluss kannst du dich
entweder über hochschulstart.de oder über die Hochschule
bewerben – je nach Vorgabe der Hochschule.
Es ist möglich, dich für bis zu zwölf Studienangebote
gleichzeitig zu bewerben, deine Bewerbungen in die
gewünschte Reihenfolge zu bringen und in der Koordinierungsphase zu prüfen, ob bereits von einer oder mehreren
Hochschulen ein Zulassungsangebot vorliegt. Entscheidest
du dich für ein Angebot, erhältst du einen Zulassungsbescheid und scheidest mit allen weiteren Bewerbungen aus
dem aktuellen Verfahren aus.
Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester endet regulär
am 15. Juli, für das Sommersemester am 15. Januar.

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

Links für deine Recherche:

RICHTIG BEWERBEN

Stiftung für
Hochschul
zulassung
www.hochschulstart.de

abi>>
abi.de >
Bewerbung >
Studienplatz
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Ab in die Ausbildung oder ins Studium

Foto: Ann-Kathrin Hörrlein

CHECKLISTE

ÜBERBRÜCKUNGSMÖGLICHKEITEN

Au-pair, Freiwilligendienst
oder Praktikum?

Der Start in deine Berufsausbildung oder dein Studium steht bevor. Hast du an alles gedacht?
Die wichtigsten Punkte findest du in der abi>> Checkliste.

Vielleicht klappt es nicht sofort mit dem gewünschten Ausbildungs- oder

□ Um finanzielle Unterstützung kümmern
□ Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Stipendium, Nebenjob usw.
Gut zu wissen: Bis zu deinem 25. Lebensjahr
erhalten deine Eltern Kindergeld für dich.

□ Unterkunft suchen
□ WG-Zimmer, eigene Wohnung zur Miete, Zimmer im

□ Unterkunft suchen
□ WG-Zimmer, eigene Wohnung zur Miete, oder

Studierendenwohnheim, Formate wie „Wohnen für
Hilfe“ usw. Infoquellen: Internetportale, Wohnungs
börsen in der Zeitung, Studierendenwerk, schwarze
Bretter an der Hochschule (auch digital)

Zimmer in Jugendwohnheim?
Infoquellen: Internetportale, Wohnungsbörsen in
der Zeitung, zukünftige Kolleginnen und Kollegen,
Berufsfachschule

□ Versicherungen abschließen oder prüfen
□ Über sinnvolle freiwillige Versicherungen

□ Versicherungen abschließen oder prüfen
□ Über sinnvolle freiwillige Versicherungen infor-

informieren, etwa Privathaftpflicht- oder
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Infoquelle: www.verbraucherzentrale.de
Pflichtversicherungen:
Krankenversicherung, gegebenenfalls
Kfz-Haftpflichtversicherung

mieren, zum Beispiel Privathaftpflicht- oder
Berufsunfähigkeitsversicherung.
Infoquelle: www.verbraucherzentrale.de
Pflichtversicherungen: Kranken-, Pflege-, Rentenund Arbeitslosenversicherung; gegebenenfalls
Kfz-Haftpflichtversicherung

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

Tipp
Tipps für den Studienstart
Sobald du von der Hochschule deinen Zulassungsbescheid erhalten hast, immatrikulierst
du dich, schreibst dich also offiziell ein. Informiere
dich außerdem auf der Hochschulwebsite oder bei der
(Fach-)Studienberatung, wann Einführungsveranstaltungen für Erstsemester*innen stattfinden.

□ Dokumente vorbereiten
□ Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr). Liegt sie
dir nicht bereits vor, fordere sie beim Bundeszentralamt für Steuern an (www.bzst.de).

□ Versicherungsbestätigung deiner Krankenkasse

□ Über Rechte und Pflichten informieren

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

Links für deine Recherche:
Tipp

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

abi>>
abi.de > Ausbildungs-/Studienstart

Bundesagentur für Arbeit
Ausbildungstart
www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung

Tipp

Bundesagentur für Arbeit
Studienstart
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium

abi>> DEIN NAVI ZUR BERUFSWAHL – OBERSTUFE 2021/22

Au-pair
Wenn du gerne mit Kindern arbeitest, kannst du als Au-pair
ins Ausland reisen. Du hilfst einer Gastfamilie bei der Kinderbetreuung und bekommst dafür Unterkunft und Verpflegung
gestellt sowie ein Taschengeld. In der Regel dauert ein
solcher Einsatz sechs bis zwölf Monate und du arbeitest 30
bis 40 Wochenstunden. In welchem Land du deinen Au-pairAufenthalt absolvierst, steht dir frei. Bei der Organisation
helfen dir Vermittlungsagenturen. Seriöse Anbieter findest du
durch das RAL-Gütezeichen Au-pair.

Freiwilligendienst

Gut zu wissen: Als Studierende*r bleibst du bis zum
25. Lebensjahr in der Krankenversicherung deiner
Eltern mitversichert.

□ Girokonto eröffnen
□ Vermögenswirksame Leistungen anfragen

Prüfe mit deinen Eltern, bei welchen Ver
sicherungen du über sie mitversichert bist.

In jedem Fall solltest du die Pause sinnvoll nutzen. Möglichkeiten gibt es viele.

□ Um finanzielle Unterstützung kümmern
□ BAföG, Bildungs-/Studienkredit,

beantragen (betriebliche Ausbildung)
□ BAföG-Antrag stellen (schulische Ausbildung)
Gut zu wissen: Bis zu deinem 25. Lebensjahr
erhalten deine Eltern Kindergeld für dich.

30

Studienplatz oder du brauchst noch Zeit, um dich zu orientieren.

Für Studierende

Tu etwas Gutes und profitiere davon. Das geht mit einem Freiwilligendienst im In- oder Ausland. Im Freiwilligen Sozialen
bzw. Ökologischen Jahr (FSJ/FÖJ) oder mit einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) beispielsweise engagierst du dich
in der Regel zwölf Monate in einer gemeinnützigen Organi
sation. Währenddessen bist du sozialversichert, deine Eltern
erhalten weiterhin Kindergeld und dir werden meist Unterkunft,
Verpflegung und Arbeitskleidung gestellt. Obendrein gibt es
ein Taschengeld und ein Zertifikat.

jeder Branche. Entweder werden diese ausgeschrieben oder
du fragst eigeninitiativ nach. Im Ausland sind Schüler- und
Studierendenpraktika hingegen kaum bekannt. Außerdem
musst du dort alle Kosten selber tragen, während für freiwillige
Praktika, die länger als drei Monate dauern, in Deutschland
der Mindestlohn gilt. Es gibt aber Stipendien, über die du
dich etwa beim Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) informieren kannst.

Sprachkurs
Wenn du Fremdsprachenkenntnisse erlangen oder verbessern
möchtest, bietet sich ein Sprachkurs an einer Volkshochschule
oder privaten Schule an. Im jeweiligen Land die Sprache zu
lernen, ist natürlich besonders Erfolg versprechend. Reisekosten,
Unterkunft und Verpflegung machen es aber auch kostspieliger.
Einige Sprachreise-Veranstalter und Stiftungen vergeben Stipendien an Schüler*innen und Studierende. Sprachkurse können
nur eine Woche oder mehrere Monate dauern.

●

Foto: Hans-Martin Issler

Für Azubis

Jobben
Wer nach der Schule Geld verdienen und vielleicht für Ausbildung oder Studium sparen will, kann jobben – sogar im
Ausland. Möglichkeiten gibt es viele, von der Mitarbeit in einer
Produktion über einen Job in der Gastronomie bis zur Tätigkeit
in einem Callcenter. Ob du nur wenige Stunden pro Woche
oder in Vollzeit arbeitest, ist dir überlassen. Auch die Dauer
deines Jobeinsatzes ist ganz individuell. Für Work-and Traveloder WWOOFing-Aufenthalte (World-Wide Opportunities on
Organic Farms, also Mitarbeit auf Biobauernhöfen) im Ausland
gibt es Agenturen, die dir bei der Organisation helfen, in der
Regel gegen Bezahlung. Achte beim Jobben im Ausland auf
Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen des Ziellandes beziehungsweise darauf, ob eine Arbeitserlaubnis erforderlich ist.

Recherchiere im Internet nach Überbrückungsmöglichkeiten.
Links für deine Recherche:

Praktikum
In die Berufswelt hineinschnuppern kannst du am besten
durch ein Praktikum. Du kannst ein freiwilliges Praktikum
absolvieren. In manchen Studiengängen ist ein Vorpraktikum
sogar verpflichtend. Einen Praktikumsplatz findest du in fast

ÜBERBRÜCKUNG

abi>>
abi.de > Unterstützung >
Überbrückungs
möglichkeiten

Rausvonzuhaus
www.rausvon
zuhaus.de

Bundesagentur für Arbeit
Alternativen für die
Zwischenzeit
www.arbeitsagentur.de/
bildung/zwischenzeit
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MEDIENANGEBOT

abi>> Medien im Überblick
abi>> spielt seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in der Berufsorientierung und
hilft dir bei der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem passenden Studium.
Nun wurden alle Medien weiter optimiert und bieten neue Services.

Das neue Portal:

Die neuen Printmedien:

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

Für das Schuljahr 2021/2022 gibt es drei neue Hefte,
die jährlich erscheinen und bei denen der Fokus noch
stärker auf das Thema „Berufsorientierung“ gelegt wird:
Das abi>> Heft „Mittelstufe“ ist speziell für Schüler*innen
der Klassen 9 bis 10 an weiterführenden Schulen.
Das abi>> Heft „Oberstufe“ richtet sich an
Schüler*innen in den Klassen 11 bis 12 (beziehungsweise 13). Es handelt sich dabei um zwei aufeinander
aufbauende Hefte mit unterstützenden Online-Materialien im neuen abi>> Portal.
Außerdem fasst ein Überblicksheft die wichtigsten
grundlegenden Informationen zu den Leistungen
der Berufsberatung, zur beruflichen Orientierung, zu
Studium, Ausbildung, Bewerbung und Überbrückungsmöglichkeiten zusammen und gibt Hinweise auf weiterführende (Online-)Informationsquellen und Anlaufstellen
zu allen zentralen Fragen.
Zwei weitere Hefte erscheinen ab Dezember 2021:
Das abi>> Heft Eltern bietet hilfreiche Tipps, wie Eltern
von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien und Oberschulen ihre Kinder im Berufswahlprozess am besten
unterstützen können.
Und für Lehrkräfte und BO-Coaches gibt es jedes
Jahr ein inhaltlich auf die Zielgruppe abgestimmtes Heft.
Mit einer Vielzahl an Angeboten für die Gestaltung des
Berufsorientierungsunterrichts.

abi>>
abi.de

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

Du möchtest ein gedrucktes abi>> Heft oder
hast Fragen zur Berufswahl? Die Berufsberatung deiner Agentur für Arbeit hilft dir gerne
weiter. Einen Termin kannst du einfach online
vereinbaren.
Bundesagentur für Arbeit
www.arbeitsagentur.de >
Kontaktieren Sie uns direkt

