abi>> Chat am 24. Januar 2018:
„Studium oder Ausbildung?“

NÜRNBERG – Bücher wälzen oder den Hammer schwingen? Wissenschaftlich forschen oder praktisch
ausprobieren? Kurzum: Studium oder Ausbildung? Diese Frage stellen sich viele Abiturienten, zumal
beide Optionen ihre Vor- und Nachteile haben. Bei der Entscheidung für den individuell richtigen Weg
hilft der nächste abi>> Chat am 24. Januar von 16 bis 17.30 Uhr.

Für einige Berufe ist der Gang an die Hochschule unverzichtbar. Wer beispielsweise Arzt, Anwalt oder Lehrer
werden will, muss ein entsprechendes Studium absolvieren. In vielen anderen Bereichen ist ein
akademischer Abschluss vielleicht kein Muss, verringert jedoch das Risiko, später arbeitslos zu werden. Und:
Ein Hochschulstudium erweitert meist auch den persönlichen Horizont enorm.

Wer sich für eine Ausbildung entscheidet, verdient direkt nach der Schule sein eigenes Geld. Außerdem kann
erlerntes Wissen unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden – das motiviert. Hinzu kommen zahlreiche
Weiterbildungsmöglichkeiten im Anschluss an die Lehrzeit. Mit dem Meister in der Tasche steht am Ende
vielleicht sogar der eigene Betrieb. Hierfür sind jedoch Durchhaltevermögen und Investitionsfreude gefragt.

Anspruchsvolle Kombination: duales Studium

Viele Abiturienten wollen beides – und wählen ein duales Studium. Hier wechseln sich Phasen an der
Hochschule mit Einsatzzeiten im Unternehmen ab. Semesterferien sind passé, Durchhängen gilt nicht! Am
Ende der durchaus anspruchsvollen Kombination stehen meist zwei Abschlüsse und ausgezeichnete
Karrierechancen.

Doch welcher Weg eignet sich für die persönlichen beruflichen Ziele am besten? Was muss man für ein
Studium, was für eine Ausbildung mitbringen? Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen
Ausbildungswege? Und wie steht es jeweils um die Arbeitsmarktchancen? Fragen wie diese beantwortet der
nächste abi>> Chat „Studium oder Ausbildung?“ am 24. Januar. Von 16 bis 17.30 Uhr nehmen sich Nadine
Senze-Ahlbrink von der IHK Düsseldorf, Andrea Kick von der TU München sowie Björn Albrecht von der
Westfälischen Hochschule Zeit für die Fragen der Chat-Teilnehmer. Mit von der Partie sind außerdem Frank
Meffert von der Agentur für Arbeit Eisenach sowie die abi>> Redaktion.

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne
vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll
nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird.
Studien- und Berufswahl mit abi>>
Mit dem Portal und dem begleitenden Magazin „abi>> dein Weg in Studium und Beruf“ informiert die
Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt. Beide Medien werden vom Nürnberger
Verlagsdienstleister Meramo verlegerisch betreut. In regelmäßigen Abständen werden im abi>> Portal Chats
veranstaltet und jeweils in Magazin, Portal und Newsletter angekündigt.

Hinweise an die Redaktionen:
Die Pressemitteilung als PDF sowie verwendbares Bildmaterial finden Sie im Anhang dieser E-Mail.
Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar an die oben genannte Kontaktadresse!

