
 

 

 

NÜRNBERG – Geschafft! Pünktlich zum Schuljahresbeginn geht das abi>> Medienangebot der 

Bundesagentur für Arbeit mit neuen Angeboten und Services im modernen Look an den Start! abi>> 

unterstützt Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und BO-Coaches künftig noch zielgerichteter bei 

sämtlichen Themen rund um die Berufs- und Studienwahl – für jedes Anliegen ist etwas dabei! 

Neu: Das Portal abi.de 

abi.de bietet ab sofort neben einem modernen Design und einer optimalen Nutzung auf Smartphones und 

Tablets vor allem inhaltlich einen ganz besonderen Mehrwert: „Was sind meine Stärken und Interessen? 

Welche Studienmöglichkeiten gibt es? Wie bereite ich den Ausbildungs-/Studienstart vor?“ Mit einem 

anliegenbasierten Einstieg liefert das neue abi>> Portal direkte Antworten auf die zentralen Fragen rund 

um Ausbildung, Studium und Beruf, die junge Menschen im Berufsorientierungsprozess haben. Dabei sind 

die Informationen auf abi.de immer eng vernetzt mit weiteren Angeboten der Bundesagentur für Arbeit wie 

z.B. dem Erkundungstool Check-U.  

Außerdem! Ob für einen Ausbildungs- oder Studienplatz, ein duales Studium oder ein Praktikum: Im 

Bereich „Bewerbung“ werden junge Menschen mit praktischen Tipps optimal auf die Erstellung von 

zeitgemäßen Bewerbungen in klassischen und digitalen Formaten vorbereitet – vom Anschreiben über die 

Bewerbungsmappe bis hin zum Vorstellungsgespräch mit praktischen Tipps. TOP-Themen, News, 

Veranstaltungshinweise und interaktive Angebote wie Weblogs, Games, Videos und Chats komplettieren 

das Angebot.  

Neu: Noch mehr Zielgruppen 

Fündig werden auf abi.de künftig nicht nur Schüler*innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe, sondern 

auch Jugendliche an berufsbildenden Schulen, in der „Überbrückungsphase“, Auszubildende sowie 

Ausbildungs- und Studienabbrecher*innen. Das Angebot für Lehrkräfte und BO-Coaches sowie Eltern und 

Erziehungsberechtigte als wichtige Begleiter*innen im Berufsorientierungsprozess wurde ausgebaut: Sie 

erhalten über eigene Zugänge hilfreiche Informationen, Download-Materialien, Links und Online-Angebote, 

wie z.B. Unterrichtsideen oder Checklisten. 
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Neu: abi>> Hefte digital und in Printform 

Für Schüler*innen stehen ab sofort zwei neue Hefte zur Verfügung. Das abi» Heft „Dein Navi für die 

Berufswahl: Leg los!“ für Schüler*innen der Klassen 9 und 10 und das darauf aufbauende abi» Heft „Dein 

Navi für die Berufswahl: Starte durch!“ für Schüler*innen kurz vor der (Fach-)Hochschulreife sind genau 

auf den Einsatz im BO-Unterricht abgestimmt – mit vielen interaktiven, digitalen Materialien. Hinzu 

kommt das Überblicksheft „abi>> kompakt: Deine Berufswahl“, das Schüler*innen im gesamten 

Berufswahlprozess begleitet. 

Alle Hefte stehen als barrierefreie PDFs kostenlos zum Download unter https://abi.de/magazine bereit. 

Zusätzlicher Service: Anfang 2022, wenn sich Schulen im Unterricht wieder auf die berufliche 

Orientierung der Schüler*innen konzentrieren können, werden alle Hefte auch wieder in Printform 

angeboten. Ab 2022 stehen zudem für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie für Lehrkräfte und BO-

Coaches neue Print-Hefte mit wertvollen Tipps zur Unterstützung bei der Berufs- und Studienwahl zur 

Verfügung.  

Neu: „Berufswahl mit Plan“ 

Und noch eine Besonderheit: Einen kompakten Überblick über die einzelnen Stationen der Berufswahl 

liefert die Übersicht „Berufswahl mit Plan“– beginnend vier Jahre vor dem Schulabschluss. Hier sind die 

wichtigsten Fristen und Termine für Ausbildung und Studium während des Berufsorientierungsprozesses 

„Orientieren, Entscheiden, Bewerben“ übersichtlich zusammengestellt, aufrufbar als PDF unter 

https://abi.de/lehrer und bald auch im Printformat DIN A1 für den Einsatz im Klassenzimmer verfügbar. 

Tipp 

Wer keine Neuigkeiten rund um abi>> verpassen möchte, sollte den monatlich erscheinenden, kostenfreien 

abi>> Newsletter für Schüler*innen, Eltern oder für Lehrkräfte und BO-Coaches auf abi.de oder per E-Mail 

an abi-redaktion@meramo.de abonnieren. 

 

Hinweise an die Redaktionen: 

Zu diesem Thema steht Bildmaterial im Pressecenter von abi» zum Herunterladen bereit, siehe 

www.abi.de/presse.htm. Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar oder eine Beleg-E-Mail 

an die oben genannte Kontaktadresse.  
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