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NÜRNBERG –Musik begleitet uns im Alltag, ob zu Hause, im Auto oder im Café. Mit vielen Songs
verbinden wir auch ein ganz bestimmtes Erlebnis. Viele Abiturienten werden sich später im Studium
oder in der Ausbildung sicherlich an die Lieder zurückerinnern, die sie gehört haben, als sie auf die
Abiturprüfungen gelernt haben. Oder als sie sich überlegt haben, was sie einmal werden wollen.
Informationen zur Berufsorientierung gibt es viele, daher ist es gut, wenn Jugendliche jemanden
haben, der sie bei der Entscheidungsfindung begleitet – beispielsweise die Eltern. Und diese werden
unterstützt durch das neue Magazin abi» extra Eltern.
Die neue Sonderausgabe der Bundesagentur für Arbeit richtet sich explizit an Mütter und Väter mit Kindern
in der Abiturphase. Sie verschafft einen Überblick über den aktuellen Stand in Sachen Studium, Ausbildung
sowie Beruf und geht auch auf wichtige Fragen zur Studienfinanzierung oder zu Versicherungen im Studium
beziehungsweise in der Ausbildung ein. Ziel dieses abi» extra ist es, Eltern für die Berufsorientierung ihrer
Kinder zu sensibilisieren.
Zuhören. Inspirieren. Unterstützen.
Im Vordergrund steht natürlich immer der Berufswunsch der Abiturienten. Eltern können den
Orientierungsprozess jedoch unterstützen, indem sie ihren Töchtern und Söhnen zuhören, sie beraten und
durch neue Impulse inspirieren. Die notwendigen Hilfsmittel bietet dieses abi» extra.
Auf 28 Seiten wird auf alle Stationen der Berufsorientierung gesondert eingegangen: begonnen bei der
Orientierungsphase über die Suche nach dem passenden Studienfach und Studienort beziehungsweise der
richtigen Ausbildung, bis hin zum erfolgreichen Berufseinstieg. In jedem Themenbeitrag wird zur Vertiefung
auf weitere seriöse Quellen verwiesen – online wie offline. Darüber hinaus runden der abi»
Berufswahlfahrplan sowie Beiträge zum abi» Hochschulpanorama und der abi» Bewerbungsbox diese
Sonderausgabe ab.
Wissenswertes zu abi»
Das Internetportal www.abi.de sowie das zugehörige Magazin „abi» dein weg in studium und beruf“ der
Bundesagentur für Arbeit gehen auf unterschiedliche Fragen zu Studienwahl und Berufsentscheidung ein,
informieren Schülerinnen und Schüler praxisnah zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und berichten über
aktuelle Trends in der Berufswelt.
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Info
Das abi» extra „Den Soundtrack des Lebens finden“ wurde bundesweit kostenfrei an alle Schulen mit
Sekundarstufe II versandt und liegt in den Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit aus. Zudem
ist eine PDF-Version des Heftes zum Download verfügbar unter www.abi.de/bezugsmoeglichkeiten.htm.

Hinweise an die Redaktionen:
Die Pressemitteilung finden Sie als PDF im Anhang dieser E-Mail.
Bildmaterial steht im Pressecenter von abi» zum Herunterladen bereit, siehe www.abi.de/presse.htm.
Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar oder eine Beleg-Mail an die oben
genannte Kontaktadresse!
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