STUDIENABBRUCH
WAS DANN

Le bac – et après ?
„Studienabbruch – was dann?“

„Abi – was dann?“

Neu ab 2020:

Unternehmen
begegnen
Abiturienten

Am ersten Messe-Nachmittag ab 14:00 Uhr gibt es
wertvolle Informationen und Vorträge für Studienabbrecher.

Konkrete Unterstützung wird dazu auch auf der
Homepage www.wechslerboerse.de angeboten.

Le bac – et après ?

Wo Chancen
Potenziale treffen

Förderverein „Abi – was dann?“ e.V.
c/o acpress GmbH
Provinzialstraße 26
66787 Wadgassen
Telefon 06834 / 9420-41
Telefax 06834 / 9420-45
E-Mail: abi@acpress.de
www.abi-was-dann.info

Melden Sie Ihre
Praktikantenstellen
unter:

Stand: Januar 2020

Abgestimmt auf diese Zielgruppe bieten die
Aussteller Tipps, Stellenangebote und vieles mehr
zum Themenkomplex „Was mache ich nach einem
Studienabbruch?“.

Gemeinsam etwas bewegen: Wir bringen Berufe, (Aus-)Bildung und Nachwuchs zusammen.
Schüler entdecken Berufe
und Berufswege

Etwas bewegen – professionell,
leidenschaftlich, werteorientiert

„Abi – was dann?“ ist für Unternehmen interessant,
• weil sie potenziellen Nachwuchs
für ihre Branche interessieren und
• Wege in den Beruf aufzeigen.
• Darüber hinaus knüpfen sie frühzeitig Kontakte, die
sich später als wertvoll erweisen können.
„Abi – was dann?“ ist für angehende Abiturientinnen
und Abiturienten interessant, weil

„Welcher Beruf passt zu mir?“ – „Wie finde ich qualifizierten Nachwuchs?“

• sie sich über passende Berufs- und Ausbildungswege
informieren können,
• sie neue vielleicht sogar unerwartete Perspektiven
entdecken,
• sie interessante Kontakte für ihre Laufbahn knüpfen,
• sie Praktikumsplätze finden und erste Erfahrungen
sammeln.

Diese beiden Kernfragen bestimmen die Zukunft unseres
Landes mit – und „Abi – was dann?“ beantwortet sie.

Doch auch in der Zeit zwischen den Messen geschieht
einiges:

„Abi – was dann?“ ist das Forum im Saarland und in der
angrenzenden Pfalz, das Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Schülerinnen und Schüler
einander näher bringt. Hauptveranstaltung ist die größte
Messe Südwestdeutschlands für Ausbildungs- und Studienplätze, die alle zwei Jahre stattfindet – und das schon
seit 2003.

• Abiturienten testen mit dem BerufeCheck zur Berufswahl online ihre Interessen und Neigungen.
• Und Unternehmen bieten in unserer Praktikantenbörse vielfältige Möglichkeiten.
• Schülerinnen und Schüler erleben Berufswirklichkeit
hautnah.

Le bac – et après ?

„Abi – was dann?“ ist eine Initiative aller
saarländischen und einiger rheinland-pfälzischer
Rotary Clubs. Als Macher organisieren wir nicht nur
alle zwei Jahre die gleichnamige Messe, sondern setzen
uns auch dazwischen
mit viel persönlichem, ehrenamtlichem Engagement
dafür ein, Schülerinnen und Schülern Perspektiven zu
bieten.
Die Bilanz: Über 100 Unternehmen, Universitäten
sowie Fachhochschulen und Fachschulen aus
Deutschland und Frankreich und Luxemburg
präsentieren sich regelmäßig. Dazu gibt es mehr als
60 informative Fachvorträge. Im Schnitt besuchen
10.000 Schülerinnen und Schüler aus den Oberstufen
der Gymnasien, Gesamtschulen und Fachoberschulen
aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz sowie
aus Frankreich die Messe in der Saarbrücker
Congresshalle.
„Abi – was dann?“ ist für viele eine ideale
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und
Anregungen zu erhalten. Schauen Sie doch mal
rein – im Internet oder bei der nächsten Messe.
Mehr Infos, Kontakte und den nächsten Messetermin finden Sie auf unserer Homepage
www.abi-was-dann.info.

