6/18/2021

Was Eltern wissen sollten: Abi, und dann? – abi.de

eltern

eltern » Was Eltern wissen sollten
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Abi, und dann?
Eltern sind auch beim Thema Berufswahl die ersten Ansprechpartner für Kinder. Doch die Rolle
des Berufsberaters ist für Väter und Mütter nicht einfach. In dieser Rubrik ﬁnden Sie hilfreiche
Tipps und erfahren, wie Sie Ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können.
Eltern sind die wichtigsten Ratgeber
bei der Studien- und Berufswahl ihrer
Kinder.
Foto: Striegl

Manche haben als Kind schon einen Traumberuf fest im Visier, andere wissen hingegen am Ende der Schulzeit immer
noch nicht, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Wir haben hier grundlegende Informationen
zusammengestellt, um Entscheidungshilfe zu leisten.

Umfrage: Ihre Meinung ist uns wichtig!
Als Eltern sind Sie ein wichtiger Ratgeber für Ihr Kind, wenn es um die Berufs- und Studienentscheidung geht. In
dieser Phase wünschen sich viele Eltern mehr Information und Unterstützung. Daher soll abi» ab September noch
besser werden. Mit Ihrer Teilnahme an der  Eltern-Umfrage haben Sie die Möglichkeit, uns Feedback zu den
bestehenden Services für Eltern zu geben und Anregungen für die Zukunft zu formulieren. Wie zufrieden sind Sie
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mit den aktuellen abi» Medien, was könnten wir künftig anders machen? Die  Umfrage beinhaltet 8 Fragen, die
Sie in rund 10 Minuten anonym und bequem mit wenigen Klicks beantworten können.
Wir bitten Sie um ehrliches Feedback und darum, möglichst alle Fragen zu beantworten. Sie können Fragen zwar
auslassen, der Fragebogen wird jedoch nur gewertet, wenn Sie ihn bis zum Ende durchklicken und abschließend
abschicken. Über Ihre  Teilnahme freuen wir uns.

abi extra» Eltern
Mit dem Sonderheft abi extra» Eltern bieten wir Müttern und Vätern wertvolle Hintergrundinformationen und
praktische Tipps. Erziehungsberechtigte sollen damit in die Lage versetzt werden, die Interessen und Begabungen
ihrer Sprösslinge zu erkennen und dieses Wissen auf den Prozess der Berufswahl zu übertragen. Unverzichtbar!
Hier ﬁnden Sie alle Inhalte des Magazins

Wichtige Hilfsmittel bei der Berufswahl
Strukturiert Vorgehen bei der Berufswahl: In fünf Stationen wird hier aufgezeigt, was alles nötig ist für tragfähige
Entscheidungen im Berufswahlprozess: abi» Berufswahlfahrplan
Außerdem gibt's den übersichtlichen Terminplan (im Stil eines Fahrplans der Deutschen Bahn) mit allen wichtigen
Terminen: Der gelbe Berufswahlfahrplan (PDF-Download, ca. 500 kb)
Herausﬁnden, was zu Ihrem Kind passt, können Sie mithilfe von verschiedenen angebotenen Online-Tests. Einen
Überblick ﬁnden Sie auf der Seite: abi.de/orientieren/was-werden/testverfahren.htm - neu ist hierbei Check-U, der
Erkundungstest der Bundesagentur für Arbeit.
Welche Schule besucht Ihr Kind, was kann es mit dem Abschluss anstreben? Hier hilft die Übersicht über die
Schulsystem der Bundesländer >>

Newsletter für Eltern
Wollen Sie ständig auf dem neuesten Stand sein und über aktuelle Entwicklungen an den Hochschulen,
Arbeitsmarktchancen und Möglichkeiten der Studienﬁnanzierung informiert werden? Dann abonnieren Sie den
kostenfreien monatlichen Newsletter für Eltern.

abi» Infomappen Studienberufe / berufsfeld-info.de
Im Berufsinformationszentrum (BiZ) Ihrer örtlichen Agentur für Arbeit ﬁnden Sie und Ihre Kinder auch die  abi»
Infomappen Studienberufe.
Diese sind für Jugendliche konzipiert, die sich am Anfang des Studien- und Berufswahlprozesses beﬁnden und sich
orientieren möchten. Die Mappen enthalten Informationen zu Berufen in 27 Berufsfeldern und den Studienrichtungen,
die dazu führen.
Das Angebot gibt es auch online unter  berufsfeld-info.de >>

Den passenden Studiengang ﬁnden!
Mit studienwahl.de, der Online-Version des bekannten grünen Buches "Studienwahl" (ehemals "Studien- &
Berufswahl"),  das Sie hier bestellen können, ﬁnden Sie und Ihre Kinder infrage kommende Studienfelder. Und mit
der Studiensuche "ﬁnder" können Sie gleich passende Bachelor-Studiengänge (und natürlich auch Master, Diplom &
Co) an allen Universitäten und Hochschulen in Deutschland entdecken.
Der oﬃzielle Studienführer für Deutschland:  studienwahl.de
https://abi.de/eltern/tipps-und-infos.htm?zg=schueler
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Direkt zur Studiensuche "ﬁnder":  https://studienwahl.de/ﬁnder
Alle Studienfelder im Überblick:  https://studienwahl.de/studienfelder
Stand: 23.04.2020

Diese Seite ist erreichbar unter:
https://abi.de/eltern/tipps-und-infos
oder scanne einfach den QR-Code

https://abi.de/eltern/tipps-und-infos.htm?zg=schueler

3/3

