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Mehr als 70 Aussteller informieren in der Volksbank-Arena. Die Messe bietet eine Plattform
rund um die berufliche Orientierung nach dem Abitur.

Studieren oder lieber gleich in den Beruf: Die ABI Zukunft versucht bei der Beantwortung
dieser und ähnlicher Fragen zu helfen.

Power für die Berufswahl
Eine ausgebuchte Volksbank-Arena Hildesheim mit
rund 70 hochkarätigen Ausstellern bietet am kommenden Samstag, 19. Januar, in
der Zeit von 9 bis 14 Uhr
Abiturienten, ihren Eltern
und
auch
Lehrkräften
Orientierung
über
Zukunftsperspektiven nach
dem Abitur. „Mit den ABI
Zukunft Messen haben wir
einen
Maßanzug
für
zukünftige
Abiturienten
geschneidert“,
so
José
Rodrigues Freitas, Veranstalter der ABI Zukunft und
selbst Vater von zwei Kindern, die in der Entscheidungsphase stecken. „Auf
der ABI Zukunft dreht sich
alles, wirklich alles nur
darum, was es für den Ein-

zelnen an Möglichkeiten
nach dem Abitur gibt – studieren, auch dual, eine Ausbildung machen oder sich
erst mal Zeit für sich nehmen? Für alle Besucher wird
damit gewährleistet, dass
jeder Aussteller ein Volltreffer sein kann,“ so Rodrigues
Freitas weiter.
Genauso sind die Fragen
„Studium abbrechen, was
dann?“ und „Welche Möglichkeiten oder Perspektiven habe ich nun?“ für viele
Studierende und Studienabbrecher, die sich neu orientieren möchten, allgegenwärtig. Für sie entsteht die
Situation, das Bisherige zu
verändern und wieder einen
Schritt nach vorne zu
machen. Nur weiß man

manchmal nicht in welche
Richtung. Auch sie sind auf
der ABI Zukunft Hildesheim
gut beraten und finden auf
ihre Fragen passende Antworten.
Die
Entscheidung
ist
manchmal gar nicht so
schwer, man muss nur dort
hingehen, wo sich die
höchste Konzentration auf
die eigenen Bedürfnisse
befindet. Die Chance zum
beruflichen Glück ist daher
am Samstag auf der Messe
in der Volksbank-Arena, die
die verschiedensten Perspektiven bündelt, besonders
groß. So lautet der Appell an
die Abiturienten: „Lasst sie
nicht liegen! Ihr habt eine
spannende Zeit vor euch.
Auf geht’s! Nehmt euch die

Zeit, euch gründlich mit
Spürsinn und Ausdauer zu
informieren, denn Entscheiden ist ein Prozess und
besteht aus den Abschnitten: orientieren, entscheiden, bewerben.“
Mit den rund 70 hochkarätigen Ausstellern wie dem
Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben, der Bundespolizeiakademie – Einstellungsberatung, dem Land Niedersachsen, vertreten durch das
Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport,
der Stadt Hildesheim, der
Technischen
Universität
Clausthal und vielen mehr
bietet die ABI Zukunft Hildesheim einen gesunden
Querschnitt an interessan-

ELTERN – WICHTIGE PARTNER BEI DER BERUFSORIENTIERUNG
Die Berufswahl nach dem Abitur ist eine
große Herausforderung, mit der Eltern
und Kinder oft überfordert werden. Insbesondere wenn man als Eltern auf die Frage
„Was willst du nach dem Abi machen?“
immer wieder schulterzuckend ein „Weiß
ich noch nicht“ als Antwort erhält. Im 10.
Schuljahr und Anfang des 11. Jahrgangs
ist das noch im grünen Bereich, doch spätestens ab der 12. Klasse wird es dann
schwierig, den gewünschten Beruf noch
rechtzeitig ergreifen zu können. So entsteht schnell ein Jahr Leerlauf.
In der Regel sind Eltern oft genauso ratund hilflos wie ihre Kinder. Das haben sich
die Veranstalter der ABI Zukunft zu Herzen genommen. Denn diese Messe zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nicht nur
auf die Bedürfnisse zukünftiger Abiturienten konzentriert, sondern auch Hilfestellungen für Eltern anbietet.
Eltern spielen bei der Berufswahl eine
der wichtigsten Rollen und sollten sich
daher ebenfalls die Zeit nehmen, die Messe zu besuchen. Für sie gibt es in Vorträgen
und Beratungsständen wertvolle Tipps zur
Studienfinanzierung, Wohnraumbeschaffung und zur Beantragung von Stipen-

dien. Der Verein Arbeiterkind.de steht
beispielsweise für alle Fragen zu Bafög,
Stipendien, Studienjobs und Studienkrediten den Besuchern der ABI Zukunft Hildesheim zur Seite. Neben hilfreichen Tipps
und Hinweisen aus eigener Erfahrung verweisen die Mitglieder außerdem auf
Ansprechpartner und Unterstützungsangebote in den Hochschulen und darüber
hinaus.
Erstmalig wird auch das Thema „Hochbegabung bei Kindern“ auf der Messe
aufgegriffen. Die Deutsche Gesellschaft
für das hochbegabte Kind informiert über
ihr Beratungs- und Begegnungsangebot.
Diagnostik und Fehldiagnosen, Entwicklung von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Maßnahmen zur Entfaltung
der eigenen Möglichkeiten umrahmen
auch Ausbildung und Studium.
Wer nicht gleich nach dem Abitur eine
Ausbildung oder ein Studium aufnehmen
möchte oder eine Zeit auf den Studienoder Ausbildungsplatz warten muss, hat
mit einem Auslandsaufenthalt eine interessante Option für die zeitliche Überbrückung. Das ist auch der Grund, warum es
auf der ABI Zukunft Hildesheim ausrei-

chend Informationen, beispielsweise in
Form eines Vortrags von der Deutschen
Unesco-Kommission, Freiwilligendienst
kulturweit, zu diesem Thema gibt. „Kulturweit“ bietet Menschen zwischen 18 bis
26 Jahren die Möglichkeit, sich für sechs
oder zwölf Monate in der auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik zu engagieren. Und spannend wird es auch für Eltern,
wenn sich das Kind dazu entscheidet, für
längere Zeit ins Ausland zu gehen. Wer
seinen Kindern die Selbstständigkeit
zutraut, einen Auslandsaufenthalt erfolgreich zu meistern, wird eine Menge
erstaunlicher Veränderungen feststellen.
Denn ein Auslandsaufenthalt eröffnet die
außergewöhnliche Chance, tief in eine
andere Welt einzutauchen, sie zu erkunden, zu tolerieren, ein Teil von ihr zu werden. Die Auseinandersetzung mit der Alltags-Kultur eines anderen Landes ist prägend für das ganze Leben.
Als Eltern sollte man die Zukunft seines
Kindes nicht dem Zufall überlassen, sondern den Nachwuchs vielmehr mit dem
gemeinsamen Besuch der ABI Zukunft Hildesheim aktiv bei der Berufsorientierung
unterstützen.

ten
Ausbildungsund
Berufsmöglichkeiten, den
man sich nicht entgehen lassen sollte. Vom Wirtschaftsunternehmen, über Behörden bis hin zu Auslandsaufenthalten und verschiedenen
Angeboten
eines
Freiwilligen Sozialen Jahres
offeriert die ABI Zukunft
Hildesheim eine Vielfalt an
Möglichkeiten, um sich
umfassend zu informieren.
Denn die richtige Entscheidung für den späteren Beruf
kann man nur treffen, wenn
einem
alle
Optionen
bekannt sind.
Die Passgenauigkeit dieser
Messe spiegelt sich auch im
spannenden und ideenreichen
Vortragsprogramm
und Workshop-Programm
wider. Vorträge zu Themen
wie: „Karriere im Handwerk“, „Ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Ausland
mit dem Freiwilligendienst
kulturweit von der Deutschen Unesco Kommission“,
„Studieren – wie geht das?
Was erwartet mich an der
Universität? Wo sind die
Unterschiede
zwischen
Schule und Studium?“ sind
nur einige Ausschnitte der
vielfältigen Bandbreite.

Alle Informationen zur fünften ABI Zukunft Hildesheim
inklusive
Rahmenpro-

gramm sind im Internet
unter
www.ABI-ZUKUNFT.de zu finden.

Abi Zukunft, Hildesheim 19.01.2019

HAZ AUSBILDUNG

l
i
e
T
n
i
e
e
d
Wer
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Wir
wünschen
allen

Medienkaufmann

Teilnehmern

Digital & Print (m/w/d)

und

Veranstaltungskaufmann (m/w/d)

Besuchern

Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d)

viel Spaß

Mediengestalter

Digital & Print (m/w/d)

auf der

B

diesjährigen
Abi-ZukunftMesse!

Ausbildung mit Zukunft im Medienhaus Gerstenberg
Gebrüder Gerstenberg GmbH & Co. KG
Carmen Kulke, Ltg. Marketing & Personalentwicklung
Rathausstraße 18-20 · 31134 Hildesheim
Telefon: 0 51 21/1 06 - 3 80
talente@hildesheimer-allgemeine.de

Enter Deine Zukunft mit ein
ner Ausbildung oder einem
Dualen Studium bei der Finanzz Informatik. Bereits seit vielen Jahren bilden wir erfolgreiiche Wirtschafts- und Fachinformatiker aus. Aufgrund derr Digitalisierung warten immer wieder neue Herausforderungen in der Zukunft auf uns.
Als einer der größten Finanz-IT-D
Dienstleister Europas bieten
wir unseren Kunden den komple
etten IT-Service an: Von der
Entwicklung und Bereitstellung von IT-Anwendungen, Netzwerken und technischer Infrastruk
ktur, bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb, Beratung, Schulung und Support. Abwechslung ist bei uns daher immer garantiert! Weitere Informatiionen ﬁnd
dest Du auff unsserer Webseite www.f-i.de/
Karriere/Ausbildung oder direkt bei uns am Messestand.
Wir freuen uns auf Deinen Besu
uch!

Sparkassen-Finanzgruppe
www.facebook.com/hazubis
www.hildesheimer-allgemeine.de
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