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1. ABI Zukunft

Abitur geschafft, und was folgt danach?
Nach dem Abitur eröffnen sich tausend
Möglichkeiten und viele Fragen.
Antworten gibt es auf der 1. ABI
Zukunft in Wuppertal

A

m Samstag, 21. September, ist es soweit: Mit
über 30 Ausstellern öffnet die ABI Zukunft Wuppertal ihre Türen in der Unihalle Wuppertal. Für viele junge
Menschen ist es der erste ganz
große Einschnitt im Leben: Die
Schule ist geschafft, das Abi in
der Tasche. Aber wie geht es
dann weiter? Erst mal chillen?
Oder reisen? Oder die Welt retten? Oder möglichst schnell an
die Uni? Sehen die Abiturienten die vielen Chancen, oder
lähmt sie die Qual der Wahl?
Viele haben keinen Plan, was
sie nach der Schule machen sollen. So können sie heute allein
in Deutschland aus 19 000 Studiengängen und aus etwa 450
verschiedenen Ausbildungsberufen wählen. Doch die unendlichen Möglichkeiten tragen auch
zu einer Orientierungslosigkeit
bei. Der Druck, die richtige Entscheidung zu treffen, ist enorm.
Das hat mehrere Gründe.
Früher waren sich junge
Menschen eher sicher darüber,
was die Übergangsschritte sind:
Ausbildung oder Studium, Beruf und Kinder. Das ist heute
anders. Alles muss perfekt sein
und oftmals prallen mit dem
Eintritt ins Studium oder in
die Ausbildung Anspruch und
Wirklichkeit aufeinander. Heutzutage haben die jungen Menschen ein wichtiges langfristiges Karriereziel. Zudem soll sich
ihre Arbeit an ihre Bedürfnisse
anpassen. Hierzu zählen flexible Arbeitszeiten, das heißt,. eine ausgewogene Work-Life-Balance ist ihnen wichtig. Sie
möchten später einmal den Job

finden, der zu ihnen passt. Und
leider prallen da schon mal Welten aufeinander. Die Abiturienten brauchen also Zeit, um sich
im Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Um ihre
Träume und Visionen zu verwirklichen, bietet ihnen die ABI
Zukunft Wuppertal die Möglichkeit, sich Klarheit über ihren
Weg zu verschaffen. Die maßgeschneiderte Messe ABI Zukunft
ist das Beste, was Abiturienten
passieren kann, denn sie richtet
sich vorrangig an die Zielgruppe
„Abiturienten“, das heißt, an alle interessierten Schülerinnen
und Schüler ab dem 10. Jahrgang aufwärts, die die Hochschulzugangsberechtigung anstreben, sowie deren Eltern und
Lehrkräfte.
Eine Riesenchance wartet auf
die Besucher, denn auf der ABI
Zukunft dreht sich alles, wirklich alles nur darum, was es für
die/den Einzelne/n an Möglichkeiten nach dem Abitur gibt:
Studieren, auch dual, eine Ausbildung machen, einen Freiwilligendienst antreten oder sich
erst mal Zeit für sich nehmen?
Und um den richtigen Weg
einzuschlagen, können sie auf
der ABI Zukunft Wuppertal
Antworten von „A wie Auslandsaufenthalt“ bis „Z wie Zuschuss und Finanzierung eines
Studiums“ bekommen. Egal, in
welche Richtung die persönliche Entscheidung geht, die ABI
Zukunft Wuppertal hält für alle relevanten Bereiche Angebote
und Informationen mit entsprechenden Experten parat.
Neben dem großartigen Ausstellerangebot bietet das Rah-

Mit mehr als 30 Ausstellern ist die ABI Zukunft am 21. September in der Wuppertaler Unihalle eine wichtige Informationsplattform für Abiturienten.

menprogramm viele Specials
in Form von Vorträgen, Workshops und Standaktionen.
Was noch besonders ist an
der 1. ABI Zukunft:
Beratungstermine mit
Ausstellern vereinbaren

Für die Schüler gibt es im Vorfeld der Messe ein wichtiges
Angebot, um sich auf den Besuch der ABI Zukunft Wuppertal vorzubereiten. Anderen ein
Stück voraus sein: Noch bis zum
15. September 2019 können zu-

künftige Abiturienten unter
www.abi-zukunft.de
unter
dem Standort Wuppertal/Beratungstermine mit ihren favorisierten Ausstellern Beratungstermine auf der Messe vereinbaren. Denn oft gibt es Unternehmen, bei denen am Messestand
ein großer Andrang herrscht
und somit können die Wartezeiten beim Standbesuch möglichst kurzgehalten werden. Bei
den regionalen und überregionalen Ausstellern können sie
sich für ein persönliches Bera-

 INFO
Wann Samstag, 21. September
2019 von 10 bis 16 Uhr
Wo Unihalle Wuppertal, AlbertEinstein-Straße 20, Wuppertal

tungsgespräch mit einem oder
mehreren Unternehmen und
Institutionen anmelden. Der
Vorteil ist, dass alle Fragen in
ganz lockerer Atmosphäre gestellt werden können und es Informationen gibt, die für eine
Entscheidung ausschlaggebend
sein können. Die Studienberater und Unternehmensvertreter können direkt auf die einzelnen Bedürfnisse der Schüler
eingehen.
Berufliche Chancen für
Studienaussteiger

Die ABI Zukunft Wuppertal bietet frischgebackenen Abiturienten die Möglichkeit, sich Klarheit über ihre berufliche Zukunft zu verschaffen.

Berufsberatung

Die Rolle der Eltern
Tipps für Eltern bei der
Unterstützung ihrer Kinder bei der
Zukunftsorientierung

E

ltern sind bedeutsam im
Prozess der Berufs- und
Studienorientierung ihrer Kinder. Sie sind die erste
Anlaufstelle, weil sie ihr Kind
am besten kennen. Eltern wissen, wo ihr Kind Stärken hat,
welche Talente es mitbringt,
denn diese kommen zum Beispiel in Hobbys zum Ausdruck:
Im Sport zeigt sich der Bewegungsdrang, bei Schulsprechern die Kommunikationsfreudigkeit, bei Fahrradschraubern die Technikbegeisterung.
Und weil Eltern bei der Berufswahl eine so wichtige Rolle
spielen, sollten sie sich ebenfalls
die Zeit nehmen, die ABI Zukunft Wuppertal zu besuchen,

denn ihnen eröffnet die Messe
einen Einblick in die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder.
Die Messe ABI Zukunft ist
seit 2011 das Erfolgskonzept für
die Zeit nach dem Abitur. Diese Messe zeichnet sich dadurch
aus, dass sie sich nicht nur auf
die Bedürfnisse zukünftiger Abiturienten konzentriert, sondern auch Hilfestellungen für
Eltern anbietet. Die Tatsache,
dass auf der ABI Zukunft Wuppertal alles auf die Bedürfnisse zukünftiger Abiturienten zugeschnitten ist, erleichtert die
Berufsorientierung der Kinder
enorm.
Mit dem Besuch der ABI Zukunft können sich Eltern und

ihre Kinder jede Menge Zeit
und Umwege ersparen, denn
auf der ABI Zukunft kann man
sich über Ausbildung, Studium,
Auslandsaufenthalt, duales Studium, FSJ, und vieles mehr informieren und jeder Aussteller
kann dabei ein Volltreffer sein.
Es gibt zum Beispiel wertvolle Tipps zu Themen wie „Die
neue Pflegeausbildung ab 2020“,
„Studium und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr“, „Dual Management studieren“ oder dem „Studieren
an der Bergischen Universität
Wuppertal“.
Die Projektleiterin der
ABI Zukunft Wuppertal, Julia
Fondalinski, empfiehlt allen Eltern: „Überlassen Sie als Eltern
die Zukunft ihres Kindes nicht
dem Zufall, sondern unterstützen sie ihr Kind mit dem Besuch der ABI Zukunft aktiv bei
der Berufs- und Zukunftsori-

entierung. Eine gute Vorbereitung auf den Besuch der Messe ist die Erfolgsgarantie, um
das bestmögliche Ergebnis zu
erzielen.“
Wer sich die Zeit nimmt,
die ABI Zukunft Wuppertal gemeinsam mit dem Kind zu besuchen, kann auch im Gespräch
mit ihm bleiben und mit ihm
über Ideen und Wünsche sprechen. Ein Tipp ist es auch, das
eigene Kind zur Selbstreflexion
zu ermuntern.
Eltern könnten sagen: „Setz
dich doch mal einfach hin und
denk über dich nach. Erstelle eine Liste mit dem, was du
kannst, was du willst, was deine
Stärken und deine Schwächen
sind.“ Solche Gespräche können
der Schlüssel zu neuen interessanten Ideen sein. Gelingt das,
kann die Suche nach dem richtigen Beruf eine produktive und
spannende Phase sein.

Des Weiteren ermöglicht die
ABI Zukunft Wuppertal auch
den rund 30 Prozent Studienabbrechern eine Neuorientierung,
zumal deren Zahl seit Jahren
konstant hoch ist. Oft sind diese jungen Menschen zu schnell
in ein Studium eingestiegen und
nun frustriert, dass sie nicht mit
den Leistungsanforderungen
zurechtkommen oder das gewählte Fach sie nicht begeistert.
Vielen Studienzweiflern ist gar
nicht bewusst, wie interessiert
Unternehmen an ihnen sind.
Die Vorerfahrungen aus dem
Studium sind große Pluspunkte für die regionale Wirtschaft,
da die Kandidaten bereits über

Fachkenntnisse verfügen und
oft eine selbständige und flexible Arbeitsweise gewohnt sind.
Es gibt so viele Wege, motiviert
nach vorne zu schauen, denn
viele Wege führen nach Rom.
Eltern sind die wichtigsten
Partner und Berater bei der
Berufsorientierung ihrer Kinder

Eltern spielen bei der Berufswahl eine der wichtigsten Rollen und sollten sich ebenfalls die
Zeit nehmen, die Messe zu besuchen. Wenn die eigenen Kinder
nicht gleich nach dem Abitur eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen möchten oder
eine Zeit auf den Studien- oder
Ausbildungsplatz warten müssen, haben sie mit einem Auslandsaufenthalt eine interessante Option für die zeitliche
Überbrückung.
Für Eltern und Schüler gibt
es auf der ABI Zukunft Wuppertal wertvolle Tipps zum Thema Auslandsaufenthalte: Am
21. September gibt Eurodesk
Deutschland in dem Vortrag um
11.05 Uhr „Fernweh? Eurodesk
informiert über verschiedene
Möglichkeiten von Auslandsaufenthalten weltweit“ Tipps
zu diesem Thema. Um 12.45
Uhr (Dauer 60 Min.) gibt es einen speziellen Elternworkshop
mit dem Titel: „Auslandsaufenthalte nach der Schule. Was Eltern wissen sollten“.
Eltern haben oft andere Fragen zu Auslandsaufenthalten als ihre Kinder. Damit sie
für einen Auslandsaufenthalt
ihres Kindes gut gewappnet

sind, behandelt Eurodesk in
diesem Workshop wichtige Fragen hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Auslandsaufenthalten junger Leute nach der Schule. Eurodesk ist
ein von der EU und vom Bundesjugendministerium gefördertes
Jugendinformationsnetzwerk,
das kostenlos, neutral und trägerübergreifend über die verschiedenen Möglichkeiten von
Auslandsaufenthalten informiert und berät. Im Workshop
geht es unter anderem um folgende Fragen:
- Wie kann ich mein Kind bei
der Organisation und Durchführung eines Auslands-aufenthaltes bestmöglich unterstützen?
- Welche geförderten Auslandsprogramme/Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
- Welche Auslandsprogramme
eigenen sich für mein Kind nach
der Schule?
- Welche Kriterien zeichnen eine „seriöse“ Vermittlungsorganisation aus?
- Was versteht man unter „guten“ Rahmenbedingungen eines Auslandsaufenthaltes?
Der Samstag, 21. September,
bietet allen Eltern zusammen
mit ihren Kindern die einzigartige Gelegenheit, sich gemeinsam zu informieren. Die Messe ist am 21. September von 10
bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt
und die Teilnahme an allen Vorträgen und Workshops ist kostenlos.
Weitere Infos gibt es unter:

E abi-zukunft.de

