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abi>> Online-Medien

abi.de
Neues, modernes „mobile first“ Design und ein einfacher Zugang zu 
aktuellen und kompakten Inhalten im abi>> Portal: Es gibt viele Wege zum 
passenden Beruf oder Studium. abi.de holt junge Menschen dort ab, wo 
sie gerade im Berufsorientierungsprozess stehen. Über sechs  zentrale 
Anliegen bieten sich direkte Einstiege in die Themenfelder rund um die 
Erkundung der eigenen Stärken und Interessen, Infos zu Ausbildung und 
Studium, Unterstützungsmöglichkeiten oder die Vorbereitung auf den 
Ausbildungs- oder Studienstart. Alle zwei Wochen gibt es ein neues  
TOP-Thema mit Beiträgen rund um Ausbildung, Studium und Beruf.  
Videos, Podcasts, News und Veranstaltungshinweise und noch mehr inter-
aktive Angebote, wie Weblogs, Games und Chats runden das Angebot für 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Mittel- und Oberstufe ab.
 
Bereich „Bewerbung“
Die Erstellung von zeitgemäßen Bewerbungen in klassischen und digitalen 
Formaten ist wichtiger denn je, um den passenden Ausbildungs- oder 
Studien platz zu erhalten. Der Bereich „Bewerbung“ hält Informationen, 
Statements, Mustervorlagen und interaktive Formate wie Checklisten oder 
Quiz bereit, die einen niederschwelligen Einstieg in das Thema ermög-
lichen. Ob für einen Ausbildungs- oder Studienplatz, ein duales Studium, ein 
Praktikum oder einen Nebenjob: Vom Anschreiben über die Bewerbungs-
mappe bis hin zum Vorstellungsgespräch werden junge Menschen  
mit praktischen Tipps optimal vorbereitet. 

Rubrik „Eltern“ und „Lehrkräfte/BO-Coaches“
Auch Eltern und Lehrkräfte/BO-Coaches als wichtige Begleiterinnen und  
Begleiter im Berufsorientierungsprozess finden in eigenen, zielgruppen-
gerechten Rubriken Materialien und Angebote wie z.B. Online-Newsletter, 
Unterrichtsideen, Checklisten, Flyer oder die Übersicht „Berufswahl mit Plan“, 
um aktiv bei allen Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl begleiten  
zu können. 

abi>> Medien:  
Angebote im Überblick
Internet-Portal und Magazine, Newsletter, Unterrichtsideen 

und Plakate: abi>> stellt Angebote rund um die Themen 
berufliche Orientierung und Bewerbung bereit.

https://abi.de
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abi>> Print-Medien

BO-Heft für Mittelstufe
Das abi>> Heft „Dein Navi für die Berufswahl: Leg los!“ unterstützt  
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 10 dabei, ihre Stärken und Interessen 
herauszufinden und gibt ihnen erste Eindrücke von den verschiedenen Wegen in 
die Berufswelt. Auch Hinweise zu Recherchemöglichkeiten und weiterführenden 
Informationsangeboten kommen nicht zu kurz. Außerdem liefert das Heft eine 
Übersicht über Praxisangebote, Unterstützungsmöglichkeiten durch die Berufs-
beratung und Wege nach der Mittelstufe.

BO-Heft für Oberstufe 
Das abi>> Heft „Dein Navi für die Berufswahl: Starte durch!“ schließt 
direkt am BO-Heft für die Mittelstufe an und bietet Schülerinnen und Schülern 
ent sprechende Handlungsempfehlungen. Besonders die Themen Berufs beratung 
und Check-U – das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit stehen im Fokus. 
Dazu werden Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beleuchtet. Schülerinnen 
und Schüler erhalten Tipps zur Recherche nach Ausbildungs- und Studien-
angeboten, zu den Bewerbungsverfahren und der Vorbereitung für einen optimalen 
Start in Aus bildung und Studium.

Überblicksheft für die Sekundarstufe II
Das Überblicksheft „abi>> kompakt: Deine Berufswahl“ stellt alle relevanten 
Informationen und Angebote rund um die Berufsorientierung sowie die Leis-
tungen der Berufsberatung gebündelt vor. Unter dem Motto „Schritt für Schritt zum 
passenden Beruf oder Studium“ begleitet das Heft den Berufswahlprozess und 
gibt Hinweise auf weiterführende (Online-)Informationsquellen und Anlaufstellen zu 
allen zentralen Fragen.

Die BO-Hefte sind für den Einsatz im BO-Unterricht konzipiert. Das Überblicksheft 
kann insbesondere zur Unterstützung eines persönlichen Beratungsgesprächs 
dienen. 

Newsletter
Der abi>> Online-Newsletter informiert über fachrelevante und aktuelle Themen 
auf abi.de, z.B. ob ein neues abi>> Magazin oder Video erschienen ist oder 
welcher abi>> Chat mit Expertinnen und Experten demnächst ansteht. Er ist für 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte/BO-Coaches verfügbar und 
kann auf abi.de kostenfrei abonniert werden.
Erscheinungsweise: monatlich

abi>> Unterrichtsideen  
Die abi>> Unterrichtsideen sind gedacht für den Einsatz im  
BO-Unterricht an Schulen der Sek. II. Sie beleuchten verschiedene Berufs-
gruppen, Branchen und Servicethemen, z.B.: „Check-U: Dein Weg in Ausbildung  
und Studium“, „Berufe für Klimaretter*innen“ oder „So klappt die Studien-
bewerbung“. Die Materialien sind didaktisch aufbereitet und um Mitmach-
Elemente angereichert, teils ergänzt durch verlinkte Videos und interaktive 
Aufgaben. Der Download und Einsatz erfolgt kostenfrei. Jede Unterrichtsidee 
besteht aus drei Teilen: Die eigentliche Unterrichtsidee als Präsentation (P) für 
den Unterricht, ergänzende Materialien für Schülerinnen und Schüler (S) 
sowie die Materialien für Lehrkräfte (L).

https://abi.de/newsletter
https://abi.de/eltern/newsletter
https://abi.de/lehrkraefte/lehrer-newsletter
https://abi.de
https://abi.de/lehrkraefte/abi-unterrichtsideen-materialien/bo-unterricht/abi-unterrichtsideen
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Themenheft zur klischeefreien Berufswahl
Welche Rolle spielen Geschlechterklischees bei der Berufswahl? Das abi>> Heft  
„Typisch Frau, typisch Mann?“ bietet Schülerinnen und Schülern Informationen 
und Tipps, wie die klischeefreie Berufsorientierung gelingt und liefert dazu zahl-
reiche Beispiele von Menschen, die erfolgreich vermeintlich „untypische“ Wege 
ein geschlagen haben.

Heft für Lehrkräfte und BO-Coaches
„Wie ermutige ich junge Menschen, sich mit Berufs- und Studienfeldern ausei-
nanderzusetzen? Wie können sich BO-Unterricht und Berufsberatung optimal 
ergänzen?“ Das abi>> Heft für Lehrkräfte und BO-Coaches bietet wertvolle 
Anregungen und einen strukturierten Überblick über die Angebote der Bundes-
agentur für Arbeit zur Berufs orientierung sowie Materialien für den Berufs-
orientierungsunterricht – auch für das digitale Klassenzimmer.

Heft für Eltern und Erziehungsberechtigte
Das abi>> Heft für Eltern und Erziehungsberechtigte liefert wertvolle Tipps 
für die Begleitung von Kindern bei der Berufswahl. „Wie gehe ich das Thema 
Berufsorientierung mit meinem Kind an? Ist eine Ausbildung oder ein Studium 
das Richtige für mein Kind? Was muss ich wissen rund um Finanzen und 
Ver sicherungen?“ Antworten auf diese und weitere Fragen finden Interessierte  
im abi>> Heft für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Alle Hefte werden durch interaktive, digitale Angebote ergänzt, die über 
QR-Codes direkt im abi>> Portal aufgerufen und online bearbeitet werden 
können. Sie stehen auch als PDFs unter https://abi.de/magazine zum Download 
zur Verfügung.

Berufswahl mit Plan
Das abi>> Wendeplakat „Berufswahl mit Plan“ liefert einen Überblick  
über die einzelnen Stationen der Berufswahl – beginnend vier Jahre vor  
dem Schul abschluss. Es stellt die wichtigsten Fristen und Termine für  
Ausbildung und Studium übersichtlich zusammen. Alle Angebote verweisen  
auf die ver schiedenen Anliegen während des Berufsorientierungs prozesses 
„Orientieren, Entscheiden, Bewerben“ im abi>> Portal. Die Übersicht „Berufswahl 
mit Plan“ wird auch als PDF auf https://abi.de/lehrkraefte angeboten.

https://abi.de/magazine
https://abi.de/lehrkraefte
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