Transskript zum Video:

abi>> deine Zukunft beginnt jetzt

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

ERSTE SZENE:

Das Video startet mit einer Szene im Grünen: Eine junge Frau liegt im Park im Gras und surft auf ihrem Handy. Sie tippt eine Chatnachricht ein und verschickt sie an ihre Freunde. Diese antworten ihr. Hier der Dialog, der im Chatverlauf angezeigt wird:

Anne, 13. Klasse: „Hey, sagt mal, wisst ihr schon, was ihr nach dem Abi machen möchtet? Ich glaub, alle außer mir in meiner Klasse haben schon eine Idee …“

Sophie antwortet: „Hi, also … auch noch nicht sicher, aber mir hat es schon mal geholfen, überhaupt zu wissen, was ich kann und was ich will.“

Anne: „Und wie hast du das herausgefunden???“

Sophie: „Kennt ihr noch nicht abi.de? Das ist eine echt coole Seite, hier habe ich mir Tipps geholt, die mir echt weitergeholfen haben. “

Sophie: „… und ich habe den Test Check-U gemacht.“

Anne ruft auf Ihrem Smartphone die Website www.abi.de auf und scrollt über die Startseite. Sie sieht die sechs Anliegenkacheln unter der Überschrift: „Was interessiert dich?“ Dort sieht sie sich Inhalte zum Anliegen „Was sind meine Stärken und Interessen?“ an.

ZWEITE SZENE:

In einem Café sitzen eine junge Frau und ein junger Mann an einem Tisch. Es sind Sophie (sie will studieren) und Sammy (er studiert schon). Beide surfen auf ihren Mobilgeräten und unterhalten sich dabei.

Sophie scrollt auf der Startseite von www.abi.de zum Anliegen „Welche Studienmöglichkeiten gibt es?“. Dann sagt sie zu Sammy:

Sophie: „Also ich will studieren. Aber was genau, weiß ich auch noch nicht.“

Sammy: „Fremdsprachen taugen dir doch. Schau mal hier!“

Sammy gibt Sophie sein Tablet über den Tisch. Am Bildschirm ist die abi-Website zu sehen. Geöffnet sind die Infos zum Studienfeld „Sprach-, Kulturwissenschaften“.

Sophie: „Ja, ich finde, das sieht gut aus!“

DRITTE SZENE:

Zu sehen sind Parkbänke und ein Tisch dazwischen. Leo tritt ins Bild. Der junge Mann springt dynamisch über die Lehne der Bank und nimmt oben auf der Lehne lässig Platz. Dann zieht er sein Smartphone aus der Hosentasche und surft.

Eine Einblendung verrät uns: Leo sucht nach Ausbildungen.

Leo schreibt: „Ich möchte was Praktisches machen, vielleicht eine Ausbildung zum Augenoptiker? Gibt’s da was dazu bei abi.de?“

Sophie schreibt zurück: „Check mal abi.de/ausbildung“

Leo ruft abi.de am Smartphone auf. Er klickt auf das Anliegen ‚Welche Ausbildungen gibt es?‘ Dort klickt er auf die Kachel ‚Berufsfelder‘ und findet rasch auch Informationen zum Ausbildungsberuf ‚Augenoptiker/in‘. 

VIERTE SZENE:

Zurück zu Anne, die im Gras liegt und auf Ihrem Smartphone surft. Auch sie hat neue Fragen, die sie in den Chat tippt:

Anne: „Wie kriegt man eigentlich einen Ausbildungsplatz, wann muss man sich da bewerben?“

Sammy meldet sich: „Sind hier grade alle auf abi.de? ;) Schau mal bei: ‚Wie bewerbe ich mich?‘ Ich hab da viele Infos zur Bewerbung für den Studienplatz gefunden und da gibt es auch viel zur Bewerbung um eine Ausbildung.“

Anne klickt rein und lächelt.

Dann schreibt sie zurück: „Hey danke!“

Sie öffnet auf ihrem Smartphone die Informationen zum Anliegen „Wie bewerbe ich mich?“

Sammy schickt noch etwas hinterher in die Runde: „Tipp: Mir hat abi.de und die Berufsberatung echt geholfen: abi.de/unterstuetzung“

Die Kamera wechselt zur Leo, der den Tipp begeistert aufgreift. Er klickt auf der abi>> Startseite auf das Anliegen „Wer unterstützt mich?“. Dann scrollt er durch die Rubrik.

Auch Anne ist weiter auf abi.de unterwegs. Auf der Startseite scrollt sie nach unten zum Button „Dein Beratungstermin“. Sie klickt darauf und ein Formular der Bundesagentur für Arbeit zur Terminvereinbarung öffnet sich in neuem Fenster.

FÜNFTE SZENE:

Dein abi>> Portal im Überblick

Eine Sprecherin beschreibt das abi>> Portal, während Screenshots eingeblendet werden:

„In deinem abi>> Portal kannst du dich zu deinen Anliegen rund um die Studien- und Berufswahl informieren. Einblicke in Studiengänge und Berufsausbildungen zeigen dir, worum es jeweils konkret geht. Tipps und Infos zum Ausbildungs- oder Studienstart helfen dir, wenn es nach deiner erfolgreichen Bewerbung losgeht. In den Promi-Interviews erfährst du, wie deine Stars zu ihrem Beruf gefunden haben. Eng vernetzt ist abi.de mit anderen Angeboten der Bundesagentur für Arbeit. Insbesondere mit Check-U, dem Test, der dir sagt, was du kannst und was beruflich zu dir passt. Übrigens: Auch die abi>> Hefte für Schüler*innen wurden ganz neu gestaltet. Du findest sie auch online als PDF-Downloads. Viel Spaß mit abi>> und viel Erfolg bei deinen Plänen!“

ABSCHLUSSSZENE:

Wir sehen Anne, Sophie, Sammy und Leo nebeneinander mit etwas Abstand auf der Wiese sitzen, sie lachen und scherzen miteinander.

Folgende Einblendung ist zu lesen:

Orientieren. Entscheiden. Bewerben.
abi>> deine Zukunft beginnt jetzt!
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Vielen Dank an das Café Meins & Deins!
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