– Anzeige –

ABI Zukunft Emsland Die Infomesse für die Zeit nach dem Abitur

E M S L A ND

Abitur und was dann? Tausend
Möglichkeiten nach dem Abitur –
Antworten gibt es auf der 6. ABI
Zukunft Emsland.
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?
Erstmal 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 Studiengän-

gen 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
war man sich als junger Mensch einig
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 wich-

tiges 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.
Die Abiturienten brauchen also
Zeit, um sich im Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Um ihre
Träume und Visionen zu verwirklichen, bietet ihnen die 6. ABI Zukunft
Emsland die Möglichkeit, sich Klarheit
über ihren Weg zu verschaffen. Die
maßgeschneiderte Messe ABI Zukunft
ist das Beste, was Abiturienten passie-

ren kann, denn sie richtet sich vorrangig an die Zielgruppe „Abiturienten“,
d. h. an alle interessierten Schüler ab
dem 10. Jahrgang, die die Hochschulzugangsberechtigung anstreben, deren Eltern und Lehrkräfte.
Am Freitag, den 06. und am Samstag, den 07. März 2020 ist es dann
in Lingen wieder soweit: Die 6. ABI
Zukunft Emsland öffnet mit rund
60 Ausstellern ihre Türen in der
Halle IV in Lingen.
Eine Riesenchance warte auf die
Besucher, denn auf der ABI Zukunft
dreht sich alles nur darum, was es
für den Einzelnen an Möglichkeiten

dich selbst besser kennen zu lernen
und mal was Neues zu erleben?
Dann könnte ein FSJ, ein BFD oder ein Auslandsdienst das Richtige sein!
Ein Freiwilligendienst beim Bistum Osnabrück dauert in der Regel ein Jahr.
Der Anfangstermin liegt zwischen dem 1. August und dem 1. September.
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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
Emsland 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 Emsland hält für alle
relevanten Bereiche Angebote und
Informationen mit entsprechenden
Experten parat.
Neben dem großartigen Ausstellerangebot bietet das Rahmenprogramm viele Specials in Form von
Vorträgen, Workshops, Standaktionen
und einem Bewerbungsmappencheck.

Eltern kennen die Talente und Fähigkeiten
ihrer Kinder am besten
Sie sind die besten Berufsberater.
Tipps für die Unterstützung bei
der Zukunftsorientierung.
Eltern 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 Emsland zu besuchen, denn ihnen eröffnet
die Messe einen Einblick in die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder.
Die Messe ABI Zukunft 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 Emsland 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, Auslands-

aufenthalt, duales Studium, FSJ, u. v.
m. informieren und jeder Aussteller
kann dabei ein Volltreffer sein.
Die Industrie- und Handelskammer
Osnabrück – Emsland – Grafschaft
Bentheim Aus- und Weiterbildung
berät z. B an ihrem Stand Eltern über
die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung und erklärt ihnen die verschiedenen Optionen für eine „Karriere
mit Lehre“. Die Projektleiterin der ABI
Zukunft Osnabrück, 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
Zukunftsorientierung! 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
Emsland gemeinsam mit dem Kind
zu besuchen, kann auch im Gespräch
mit ihnen bleiben und mit ihnen über
Ideen und Wünsche sprechen. Ein Tipp
kann auch sein, 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.“ Sol-

che Gespräche können der Schlüssel
zu neuen interessanten Ideen sein.
Gelingt das, kann die Suche nach dem
richtigen Beruf eine produktive und
spannende Phase sein.

Berufliche Chancen für
Studienaussteiger
Geben Sie
jungen Menschen
neue Perspektiven

Kommen Sie in unser Team!
Wir bieten Ihnen
berufliche Chancen:
∙ Erzieher_innen in Wohngruppe
∙ Heilerziehungspfleger_innen in
Wohngruppe

∙ Profifamilie® (Erziehungsstelle)
∙ Bürokauffrau/mann
∙ Köchin / Koch
∙ Gärtner_in
∙ Praktikant_innen in der Kinder-

Die Backhaus Kinder- und
Jugendhilfe (BKJH) ist eine
lebendige und multiprofessionelle Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung, die
verschiedene Hilfeformen
für junge Menschen und
ihre Familien anbietet.

und Jugendhilfe

∙ duale Student_innen
∙ Bundesfreiwilligendienstler_innen
Für nähere Informationen
besuchen Sie uns auf der
»Abi Zukunft Emsland« in Lingen
an unserem Stand Nr. 43.

KiM

Die ABI Zukunft Emsland ermöglicht auch den rund 30 % Studienabbrechern eine Neuorientierung, zumal die Zahl der Studienabbrecher 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. Dabei gibt es so
viele Wege, motiviert nach vorne zu
schauen, denn viele Wege führen
nach Rom! 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. Am Stand
der IHK Osnabrück – Emsland – Graf-

schaft Bentheim greift das Projekt
„Neustart“, dass die IHK in Kooperation mit der Universität und Hochschule Osnabrück durchführt, genau
das Thema auf. Dort werden die Informations- und Beratungsmöglichkeiten
für Studienabbrecher zwischen den
Einrichtungen der Hochschule, den
Kammern und den Agenturen für Arbeit vernetzt. Es wird daran gearbeitet
motivierte junge Menschen, die ihr
Studium ohne Abschluss beenden, für
die regionale Wirtschaft als Fachkräfte
zu gewinnen. Dazu bedarf es oftmals
der gezielten Information z. B. zu passenden Aus- und Weiterbildungen und
einer klaren fachlichen und persönlichen Entwicklungsperspektive.

Was ist noch besonders
an der ABI Zukunft?
Für die Schüler gibt es im Vorfeld
der Messe ein wichtiges Angebot,
um sich auf den Besuch der ABI Zukunft Emsland vorzubereiten.
Anderen ein Stück voraus sein:
Noch bis zum 01. März 2020 können
zukünftige Abiturienten unter www.
abi-zukunft.de unter dem Standort
Emsland/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 Beratungsgespräch mit
einem/r oder mehreren Unternehmen/
Institutionen anmelden. Vorteile: Alle
Fragen können in ganz lockerer Atmosphäre gestellt werden und es gibt
Informationen, die für eine Entscheidung ausschlaggebend sein können.
Die Studienberater und Unternehmensvertreter können direkt auf die
einzelnen Bedürfnisse der Schüler
eingehen.
Die Messe ist am Freitag,
06.03.2020 von 09:00–12:00 Uhr geöffnet und am Samstag, 07.03.2020
von 10:00–13:00 Uhr. Der Eintritt und
die Teilnahme an allen Vorträgen und
Workshops ist wie immer kostenlos!

EMSLAND

Alle Informationen
auch online unter
www.abi-zukunft.de.

KIND im
MITTELPUNKT

Backhaus Kinder- und Jugendhilfe | Fillastr. 7 | 49716 Meppen
T 059 31 . 54 11 | www.backhaus.de

www.gerechtigkeit-gemeinsam-gestalten.de

Das Amtsgericht Lingen informiert:

Beste Aussichten
mit einem Studium an der

Hochschule Emden/Leer
Unsere Fachbereiche:
Seefahrt und Maritime Wissenschaften
Soziale Arbeit und Gesundheit

Duales Studium

Ausbildung

Dipl.-Rechtspfleger/in (FH)

Justizfachwirt/in

3-jähriges praxisorientiertes Fachhochschulstudium

Technik
Wirtschaft

Voraussetzung: Hochschul- oder
Fachhochschulreife

2 1/2-jährige praxisorientierte
Berufsausbildung
Voraussetzung:
Realschulabschluss

Beginn: 1. Oktober 2021

Beginn: 1. September 2021

Bewerbungen an das Oberlandesgericht Oldenburg, Richard-Wagner-Platz 1, 26135 Oldenburg oder per E-Mail an:
OLGOL-Bewerbungen-Rechtspfleger@justiz.niedersachsen.de
OLGOL-Bewerbungen-Justizfachwirt@justiz.niedersachsen.de

www.hs-emden-leer.de
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Weitere Infos finden Sie auf www.olg-oldenburg.de unter der Rubrik Karriere.

