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Unterstützen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder aktiv bei der  
Suche nach einem geeigneten Beruf! Sie sind wichtig!
Können Sie sich noch an Ihre eigene Berufswahl erinnern? Was waren Ihre 
Herausforderungen? Würden Sie sich heute noch einmal für Ihren Beruf ent-
scheiden? Die Arbeits- und Berufswelt hat sich in den letzten Jahren in vielen  
Bereichen gewandelt. Es gibt eine große Palette an beruflichen Möglich-
keiten. Auf der zweiten Seite finden Sie umfangreiche Angebote – auch in 
digitaler Form – um die unterschiedlichen Berufe zu erkunden. 

Ermutigen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder,  
die eigenen Talente und Stärken zu entdecken! 
Welche Schulfächer machen Ihrem Kind viel Freude? Welche Freizeit -
aktivitäten übt Ihr Kind mit Begeisterung aus und warum? Welche Aufgaben 
geben Ihrem Kind einen Sinn?

Unterstützen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder dabei, die  
große Auswahl der Berufsfelder zu erkunden und die  
herauszufinden, die zu den Fähigkeiten Ihres  
Kindes passen!  
„Könnte mein Sohn Spaß an der Arbeit mit Kindern oder an pflegerischen 
Tätigkeiten haben?“ „Könnte meine Tochter Spaß am Umgang mit Technik 
oder mit handwerklichen Materialien haben?“
Beziehen Sie die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten mit ein und ermuntern Sie 
Ihr Kind, sich mit verschiedenen Berufen auseinanderzusetzen.
Wussten Sie, dass zum Beispiel das Handwerk eine Vielfalt an Tätigkeits-
feldern mit guten Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet? 
Auch der digitale Wandel sorgt für erhebliche Erleichterungen bei der Arbeit 
im Handwerk. Entdecken Sie gemeinsam die Möglichkeiten!

Liebe Eltern,

am 22. April 2021 finden in Mecklenburg-
Vorpommern – trotz Corona - der 
Girls’Day und Boys’Day verstärkt mit 
digitalen Angeboten statt. 

Noch immer konzentrieren sich viele 
Schülerinnen auf wenige und zumeist  
die klassisch weiblichen Berufe und die 
Schüler auf die vermeintlich männlichen 
Berufe. Die Folge ist, dass interessante 
berufliche Perspektiven ausgeblendet 
werden und zahlreiche Angebote unge-
nutzt bleiben. Das wollen wir mit den 
Angeboten einer klischeefreien Berufs-
wahl ändern!

Schülerinnen und Schüler haben vielfälti-
ge Interessen, Talente und Fähigkeiten. 
Am Girls’Day und Boys’Day kann Ihr 
Kind / können Ihre Kinder für sie bisher 
untypische Berufs- und Tätigkeitsfelder 
kennenlernen. So bieten speziell techni-
sche und techniknahe Berufsfelder erst-
klassige Einstiegs- und Aufstiegschancen. 
Auch die Beschäftigungschancen in 
Berufen der Gesundheit und Bildung 
nehmen stetig zu. 

Machen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder auf das 
breite Spektrum an Berufswahl möglich-
keiten aufmerksam und nutzen Sie dabei 
insbesondere die zahlreichen Online-
Angebote!

Online unter www.girls-day.de und  
www.boys-day.de finden Sie vielfältige 
Informationen und Angebote in Ihrer Nähe. 
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Berufs- und Studienwahl – an den Neigungen und Stärken orientiert 
Mit digitalen Angeboten:  Den Girls´Day und Boys´Day als Chance 
nutzen und Neues ausprobieren!

Mädchen können ihre Interessen und Fähig-
keiten in den Bereichen Technik, Handwerk, 
Naturwissen schaften und Informatik erkunden.

Jungen können ihre Talente und Interessen  
für Berufe in den Bereichen Erziehung, Pflege, 
Soziales und Dienstleistung erkunden.

Für Informationen und bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Landeskoor-
dinierungsstelle Boys´Day und Girls´Day in Mecklenburg-Vorpommern:

Rüdiger Dohse und Judith Rompe
03857589-1233 | 0385 6356-171
r.dohse.schwerin@dgb.eu  | rompe@bwmv.de

http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
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Wie kann ich mein Kind / meine Kinder bei der Berufs-  
und Studienwahl unterstützend begleiten?

Ihr Kind wird jetzt oder in 1 bis 2  
Jahren die Schule beenden. Wie 
geht es nach der Schule weiter? Die 
Berufs- bzw. Studienwahl ist eine  
individuelle Entscheidung. Sie kennen 
Ihr Kind am besten. Sie können Ihr 
Kind bei der Entscheidung unterstüt-
zen! Seit Ihrer eigenen Berufswahl 
ist schon etwas Zeit vergangen. Da 
stellt sich die eine oder andere Frage.

Reicht mein Wissen über 
die Berufs- und Arbeitswelt 
aus und habe ich noch  
aktuelle Informationen?
Kein Problem, in einem Gespräch 
können wir viele Fragen klären. 

Wir, die Berufsberatung, bieten per - 
sönliche, telefonische oder Video- 
Beratungsgespräche an. 

Wie kann mein Kind  
herausfinden, welcher Beruf 
zu ihren / seinen Stärken 
und Fähigkeiten passt?
Mit dem Erkundungstool Check-U 
bekommt ihr Kind eine Übersicht 
über die eigenen Stärken. Ihr Kind 
erfährt über diesen Test, welche 
Berufe am besten passen. Der Test 
kann bis zu 2 Stunden dauern und da 
ist es gut, wenn Sie Ihr Kind motivie-
ren dran zu bleiben. Zum Glück kann 
man die Ergebnisse speichern und 
„in Etappen“ ar-
beiten. Check-
U finden Sie im 

Ich will ständig über  
Ausbildungen informiert 
sein, aber wie?
Sie können kostenfrei den  
Newsletter für Eltern abonnieren:

planet-beruf.de/eltern/service/
newsletter-fuer-eltern

Ist ein Studium der richtige 
Weg für mein Kind? Wo gibt 
es für mich digital alles auf 
einen Blick?
Eine Antwort auf diese Frage ist da-
von abhängig, welches Berufsziel 
Ihr Kind anstrebt und ob der Schul-
abschluss einen Zugang zur Hoch-
schule ermöglicht.

Wenn ihr Kind sich beispielsweise 
für die Arbeit in der Wissenschaft in-
teressiert, kann ein Studium der rich-
tige Weg sein. 

Informationen finden Sie auf dem 
Elternportal von www.abi.de/eltern. 
In dem Sonderheft abi.de/eltern/
elternheft.htm gibt es praktische 
Tipps, wie Sie Ihr Kind in der Berufs-
orientierung und Berufswahl unter-
stützen können. Das Heft kann als 
PDF heruntergeladen werden. 

Regionale Informationen finden Sie 
in der Broschüre „Abi & Beruf“. 

Wie kann ich mich über 
aktuelle Entwicklungen zu 
Hochschulen, dem Arbeits-
markt und zur Studienfinan-
zierung informieren?
Einfach kostenfreien Newsletter 
abonnieren unter:
abi.de/eltern/newsletter.htm

Mein Kind will eine Ausbil-
dung machen. Wo gibt es 
für mich digital alles auf 
einen Blick?
Das Elternportal planet-beruf.de/
eltern bietet alle Informationen rund 
um die Themen Ausbildung und Be-
werbung auf einen Ausbildungsplatz. 
Auf planet-beruf.de/schuelerinnen/
meine-bewerbung/ausbildungs-
stelle-finden sind Informationen 
über Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Nähe Ihres Wohnortes eingestellt.

Oder doch lieber Print? 
Elternmagazine  können als PDF 
heruntergeladen werden oder im Be-
stellservice (E-Mail: bestellung@ba-
bestellservice.de) als Printversion 
bestellt werden.

Bei einem Terminwunsch einfach 
unter www.arbeitsagentur.de das 
Kontaktformular nutzen oder anrufen 
unter 0800 4 555500 (gebührenfrei) 

Weitere Informationen rund um Aus - 
bildung und Studium mit Tipps und  
Unterstützungsangeboten finden Sie 
auf der Internetseite der Agentur  
für Arbeit www.arbeitsagentur.de/
bildung

www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-
ausbildung-welches-studium-passt
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