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die termine sind ungefähre Angaben. dein konkreter fahrplan kann natürlich davon abweichen, 
denn Bewerbungs- und Anmeldefristen an hochschulen, schulen oder bei unternehmen können 
sehr unterschiedlich sein. Infos rund um die studien- und Berufswahl findest du in abi>> dein weg  
in studium und beruf (liegt an deiner schule aus) und unter www.abi.de. 

noch fragen? dann nimm unter www.abi.de an einem unserer expertenchats teil, lies in den webblogs, 
wie andere bei der studien- und Berufswahl vorgehen – oder werde fan von abi>> auf facebook.

dein weg in studium und beruf

 go
abi.de

Berufswahl: 
Wie Wettbewerbe 
Weichen stellen

Vielseitige Berater: 
Arbeitsmarkt 
Psychologen

Berufsbild:
Was macht eigentlich 
ein Schlagertexter?

März 2014 | 38. Jahrgang | Heft 1

Tipps und Infos zum Studienstart 

Neu hier?!
Studieren in den USA
Go West?

Ausbildung
Innovative Konzepte

„mit Mehrwert“

Arbeitsmarkt
Branchenreport

Automobilindustrie

Berufsbild
Was macht eine
… Afrikanistin?

 go
abi.de
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Mit Beilage:

„go out! 

studieren weltweit“
(Magazin des DAAD, Ausgabe 2014)

Alles flexibel?  
Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf

Augen auf! 
Keine Klischees  
bei der Berufswahl

Neue Ideen  
für Ausbildung,  
Studium und Beruf

abi>> extra | Typisch Frau, typisch Mann | Ausgabe 2014

[typisch]
dein weg in studium und beruf

 go
abi.de

Abfahrtszeit

sommer-
ferienende 
2014

August/sep-
tember 2014

september 
2014

oktober 2014 

herbstferien 
2014 

Abfahrtszeit

november 
2014

weihnachten 
2014

januar 2015

Abfahrtszeit

februar/märz 
2015

osterferien
2015

April 2015

23. April 2015 

Abfahrtszeit

mai 2015

sommer-
ferien 2015

fahrtweg/ziel

Letzte Ferientage genießen

Schulbeginn – Berufs
orientierungsbeginn

A  s   Interessen und Fähig
keiten erkunden – beruf
liche Ziele überlegen –  
Neigungen testen –  erste 
mögliche Berufs oder 
 Studienentscheidung 
 treffen

Praktikum für  Herbstferien 
suchen – Bewerbung 
 schreiben

A  s   Infos über Berufe und 
Ausbildungswege sammeln 
– Voraussetzungen/Ablauf 
von Ausbildung/Studium 
herausfinden – alternative  
Berufe/Studiengänge 
 finden

Praktikum absolvieren – 
Berufsideen überdenken/
verfestigen

fahrtweg/ziel

Stärken, Fähigkeiten, Inter
essen überprüft? – erste 
Studien und Berufsinfor
mationen gesammelt? –  
erste Entscheidung, ob 
Studium oder Ausbildung, 
getroffen?  

Feiertage genießen, 
entspannen, nix tun

Betriebsbesichtigung –  
geeignete Ausbildungs  
 be triebe kennenlernen –   
Berufe kennenlernen

fahrtweg/ziel

A   Ausbildungsbetriebe 
recherchieren – Bewer
bungstipps einholen – 
Bewerbungsunterlagen 
zusammenstellen – Be
werbung abschicken – auf 
Tests und Vorstellungs
gespräche vorbereiten

A  s   Bewerbungsbeginn 
bei den ersten Betrieben –  
beispielsweise Banken und 
Versicherungen – zum Teil 
Beamtenausbildung –  
Sonderausbildungen 
für Abiturienten – duale 
Studien gänge –  
Überbrückungsmöglich
keiten (FSJ, Aupair etc.)

A   Schulen für schulische 
Ausbildungsberufe heraus
suchen – Anmeldung –   
auf Tests und Auswahl
gespräche vorbereiten

A   Anmeldungsbeginn für 
manche schulischen Aus
bildungsberufe

Girls’ & Boys’ Day – neue 
Berufe kennenlernen –  
Horizont erweitern 

fahrtweg/ziel

s   Informationen über 
Studiengänge sammeln –  
Hochschulen recherchie
ren – Zulassungsvoraus
setzungen herausfinden –  
Studienort wählen

Kopf frei kriegen, Sonne 
genießen, nix tun

A  s   Berufs oder 
Studien wahl überprüfen –  
Praktikum machen – 
 Berufswahl neu über 
denken/verfestigen

s   Recherche, ob Vorprak
tika Zugangsvoraussetzung 
sind – Betriebe suchen – 
Bewerbung schreiben

Vorpraktika für bestimmte 
Studiengänge absolvieren

Gleis

 > Gespräche mit 
eltern, freunden, 
Bekannten
 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit 
 >www.studienwahl.de 
 >www.abi.de 

 > www.abi.de  
 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit 

 > Im Biz: planet-beruf 
und abi>> Info-
mappen ansehen
 >Berufsberatung der  

 Agentur für Arbeit

 > www.abi.de
 >Im Biz:  planet-beruf 

und abi>> Info-
mappen ansehen 

Gleis

 >Im Biz: planet-beruf 
und abi>> Info mappen 
ansehen 

 >unternehmen

Gleis

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 >joBBÖrse
 >Kursnet
 >Berufenet 
 >Berufswahlmessen
 >www.ausbildungplus.de
 >www.studienwahl.de

 >Kursnet
 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Informationsveranstal-
tungen von schulen

 >www.girls-day.de
 >www.boys-day.de

Gleis

 > studieninformations-
tage
 >studienberatung
 >Kursnet
 >Berufenet
 >www.abi.de 
 >www.studienwahl.de
 >www.hochschulkompass.de

 >Praktikum
 >joBBÖrse 
 > Berufs- bzw. studien-
beratung der Agentur 
für Arbeit
 > Im Biz: planet-beruf 
und abi>> Info-
mappen ansehen
 >Berufenet

 >joBBÖrse
 >Praktikum
 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Im Biz: abi>>  
Infomappen ansehen
 >Kursnet
 >studienberatung
 >www.hochschulkompass.de
 >www.abi.de

Abfahrtszeit

sommer-
ferienende 
2015

August/sep-
tember 2015

herbstferien 
2015

Abfahrtszeit

november 
2015

weihnachten 
2015

Abfahrtszeit

februar 2016

märz 2016 

osterferien 
2016

zwischen-
durch

28. April 2016

April/mai 
2016

Abfahrtszeit

juli 2016

August/sep-
tember 2016

september 
2016

herbst 2016

fahrtweg/ziel

A  Schulen heraussuchen 
– Anmeldung – auf Tests  
und Auswahlgespräche 
vorbereiten

A   Bewerbungsbeginn für 
schulische Ausbildungen 

A   Letzte Informationen 
über Berufe sammeln – 
Berufsentscheidung treffen 
– geeignete Ausbildungs
betriebe recherchieren –  
eventuell Vermittlung 
der Berufsberatung in 
 Anspruch nehmen

A   Ausbildungsbetriebe 
recherchieren – Bewer
bungsunterlagen zusam
menstellen – Bewerbung 
abschicken – auf Tests und 
Vorstellungsgespräche 
vorbereiten

A   Bewerbungsbeginn bei 
vielen kleineren/mittleren 
Be  trieben und Handwerksbe
trieben – Behördenlaufbahn

s   Schnupperstudium 
 absolvieren – Studien
gangsentscheidung treffen

fahrtweg/ziel

s   Letzte Informationen 
über Berufe sammeln – 
Berufsentscheidung treffen 
– geeignete Studiengänge 
und Hochschulen recher
chieren

s   Recherche nach Zulas
sungsvoraussetzungen und 
Bewerbungsbeginn – Vor
bereitung auf Aufnahme
prüfungen/Eignungsfest
stellungsverfahren

s   Bewerbungsbeginn – 
Studiengänge mit Aufnah
meprüfung/Eignungsfest
stellungsverfahren

Feiertage genießen,  
entspannen, nix tun

fahrtweg/ziel

Abiturvorbereitung – 
 spätestens jetzt mal 
 anfangen

A  s  Noch keine Zusagen? 
– Nicht aufgeben – Berufs
entscheidung überdenken 
– Alternativen überlegen

s   Hochschulen besuchen 
– Hochschulinformations
tage nutzen – mit Studie
renden über Studienbedin
gungen sprechen

Kopf frei kriegen, Füße 
hochlegen, nix tun

Girls’ & Boys’Day – neue 
Berufe kennenlernen – 
 Horizont erweitern

Abitur

fahrtweg/ziel

s   15.7. Bewerbungs
schluss für das kommende 
Wintersemester – bei den 
meisten Hochschulen und 
bei hochschulstart.de

s    Bewerbungsschlüsse 
recherchieren – 
 Bewerbungsunterlagen 
zusammenstellen –  
Immatrikulation

s   Notwendige Vorkurse, 
Praktika, SelfAssessments  
recherchieren und absol
vieren

A   Ausbildungsvertrag 
 unterschreiben –  
notwendige Papiere 
 zusammensuchen

s   Vorbereitung aufs 
Studium: Wohnungssuche, 
Finanzplanung (BAföG), 
Angebote für Erstis

A   Ausbildungsbeginn

s   Studienbeginn

Gleis

 >Kursnet
 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Informationsveran-
staltungen von  
schulen

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Im Biz: planet-beruf 
Infomappen ansehen
 >Berufenet
 >joBBÖrse
 >www.abi.de
 >Berufswahlmessen
 >tage der offenen tür

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 >joBBÖrse
 >www.abi.de

 >hochschule
 >www.abi.de
 >www.studienwahl.de

Gleis

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Im Biz: abi>>  
Infomappen ansehen
 >Kursnet
 >Berufswahlmessen
 > studieninformations-
tage
 >www.abi.de
 >www.studienwahl.de 

 >hochschulen
 >www.studienwahl.de
 >www.abi.de 
 >www.hochschulkompass.de

Gleis

 >schule
 >lerngruppen

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Im Biz: planet-beruf 
und abi>> Info-
mappen ansehen 
 >www.abi.de

 >hochschulen 
 >studienberatung 
 >www.abi.de
 >www.studienwahl.de
 >www.hochschulkompass.de

 >www.girls-day.de
 >www.boys-day.de

 >schule

Gleis

 >hochschulen
 >www.hochschulstart.de
 >www.studienwahl.de
 >www.hochschulkompass.de 

 >hochschulen
 >www.hochschulstart.de
 >www.studienwahl.de
 >www.hochschulkompass.de

 >hochschulen

 > Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit
 > Personalabteilung 
deines Ausbildungs-
betriebes

 >www.abi.de

die Berufswahl ist mit einer kleinen reise vergleichbar: es gibt viele wege,  
weichen müssen gestellt und richtungsentscheidungen getroffen werden, um 
 deine zukunft auf ein gutes Gleis zu lenken. doch keine sorge: mit dem abi>> fahr-
plan für deine berufliche zukunft kann organisatorisch nichts schiefgehen. so siehst 

du  sofort, was du wann erledigen solltest, und hast gleichzeitig wichtige termine, 
etwa Bewerbungsfristen, im Blick. Außerdem bekommst du tipps, wo oder bei wem 
du Informationen zu jedem einzelnen wegabschnitt erhältst. Also einsteigen und  
abfahren: deine reise beginnt!

Biz = Berufsinformationszentrum

bewerbung.abi.de

August • september • oktober november • dezember • januar februar • märz •April mai • juni • juli

August • september • oktober november • dezember • januar februar • märz • April nach dem Abi

A  = wichtig für die Ausbildung s  = wichtig für das studium  = orientierung  = Information  = termin  = Auszeit

Kursnet = www.kursnet.arbeitsagentur.dejoBBÖrse = www.jobboerse.arbeitsagentur.deBerufenet = www.berufenet.arbeitsagentur.de

= checken


