
Auspacken. 
  Ausprobieren.
 Loslegen.

 go
abi.de

bewerbung.abi.de



bewerbung.abi.de

Das Infopaket für die  
erfolgreiche Bewerbung

bewerbung.abi.de

www.bewerbung.abi.de 
Das Infopaket für die erfolgreiche Bewerbung. 
Information für Lehrkräfte.

Neu ab 
14.10.2013



bewerbung.abi.de

Das Infopaket für die  
erfolgreiche Bewerbung

Auspacken. Ausprobieren. Loslegen.

Bewerbung ist nicht gleich Bewerbung. Gut ist, wenn man 
weiß, wo passende Informationen und Tipps für die jeweili-
ge Lebenssituation zu finden sind. Das neue Online-Ange-
bot der Bundesagentur für Arbeit unterstützt Ihre Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe II bei der Bewerbung.

Einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und 
Inhalte der abi>> bewerbungsbox finden Sie in dieser 
Lehrerinformation.

Eine erfolgreiche Bewerbung braucht Zeit und muss gut vorbereitet sein.

Hinweis:  
Zum Start der abi>> bewerbungsbox veranstaltet die 
Bundesagentur für Arbeit ein Gewinnspiel für Schüle-
rinnen und Schüler. Zu gewinnen gibt es ein Fahrrad –  
ideal, um nach erfolgreicher Bewerbung zum  Studien- 
oder Ausbildungsplatz zu radeln! Die Teilnahme am 
 Gewinnspiel ist bis 15. November 2013 möglich unter  
www.bewerbung.abi.de. Weisen Sie Ihre Schüler doch 
darauf hin!
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Der Weg zu einer Ausbildungsstelle oder einem Studium ist 
nicht gerade einfach. Viele Schülerinnen und Schüler sind 
unsicher, worauf sie bei ihrer Bewerbung achten müssen 
und worauf Personalverantwortliche in Bewerbungs   - 
ge sprächen oder Auswahltests besonders Wert legen.  

Mit der abi>> bewerbungsbox hat die Bundesagentur für 
Arbeit ein Gesamtpaket geschnürt, das Antworten auf 
sämtliche Fragen zum Thema Bewerbung speziell für Abitu-
rientinnen und Abiturienten gibt und das passgenau auf ihre 
jeweiligen Bedürfnisse.

Auspacken: An wen richtet sich die Box?

Studienplatz, Ausbildungsstelle oder Praktikum? Bei der Bewerbung hilft die abi>> bewerbungsbox.

Informationen zu folgenden fünf Bewerbungszielen stehen 
den Nutzerinnen und Nutzern zur Auswahl:

  Ausbildung
  Studienplatz
  Duales Studium
  Nebenjob

  Praktikum
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Die abi>> bewerbungsbox ist unkompliziert aufgebaut und einfach zu bedienen.

Ausprobieren: Wie ist die Box aufgebaut?

Die abi>> bewerbungsbox ist in das abi>> Portal der 
 Bundesagentur für Arbeit integriert, das tagesaktuell mit 
Reportagen, Erfahrungsberichten und Blogs über die 
 Themen Studien- und Berufswahl  informiert.  

Schnell und ohne Umwege finden Nutzerinnen und Nutzer 
in der abi>> bewerbungsbox wichtige Hintergrundinformati-
onen und Tipps für ihren weiteren Berufs- und Karriereweg.

Jede der fünf Kategorien unterteilt sich in übersichtlich ge-
staltete thematische Zugänge:

   Recherche

   Unterlagen

   Termine und Fristen

   Auswahlverfahren

   Nachbereitung

Ausbildung
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Recherche Nachbereitung Unterlagen Termine & 
Fristen 

Auswahl-
verfahren

Welcher Aspekt interessiert dich?

Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz
Du willst dich um eine Ausbildungsstelle 
bewerben, weißt aber noch nicht genau, welche 
Art von Aus bildung zu dir passt? Du hast ein Stel-
lenangebot gesehen, worauf du dich bewerben 
möchtest und suchst Tipps und Tricks für deine 
perfekten Bewerbungsunterlagen? Hier fi ndest 
du von der Recherche bis zur Nach bereitung 
sämtliche Informationen. 

Recherche
 •Welche Ausbil-
dungen gibt es? 
 •Recherchequellen 
 •Kommentierte 
Stellenanzeige 
 • Initiativbewerbung 
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Loslegen: Was steckt alles in der Box?

Ihre Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, welches Bewerbungsziel sie interessiert.

Innerhalb der Bewerbungsbox wurde bewusst auf eine 
chronologische Abfolge verzichtet. Die Schülerinnen und 
Schüler können jederzeit den Pfad wechseln und zu den 
Punkten springen, die sie am meisten interessieren. Auch 
ein Wechsel zwischen den einzelnen Bewerbungszielen ist 
problemlos möglich.

Podcasts, spielerische Aufgaben und Interviews: In sämt-
lichen Themenbereichen wechseln sich textliche, multi-
mediale und interaktive Elemente ab. So wird den jungen 
Nutzerinnen und Nutzern nicht langweilig. Gelerntes kann 
in interaktiven Aufgaben gleich ausprobiert und gefestigt 
werden. 
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Loslegen: Was bietet die Box alles?

Infotexte

In übersichtlichen Infotexten werden die wichtigsten Fakten 
im Bewerbungsverfahren auf den Punkt gebracht. Berufs-
beratende, Bewerbungscoachs und Personalverantwort-
liche erklären, worauf es ankommt, und geben hilfreiche 
Tipps und Tricks.  

Aufgaben

Kommentierte Stellenanzeigen, Regeln für das Bewer-
bungsfotos oder Fehler in einem Anschreiben finden: Mit 
interaktiven Aufgaben werden die Nutzerinnen und Nutzer 

spielerisch für die wesentlichen Punkte in einer Bewerbung 
sensibilisiert. In kleinen Selbsttests können sie testen, wie 
gut sie sich bereits mit dem Thema Bewerbung auskennen.

Podcasts 

Wie formuliert man ein überzeugendes Anschreiben? Und 
wie bereitet man sich auf ein Assessment Center vor?  
In eingängigen Videos berichten Bewerbungsexpertinnen 
und -experten, worauf es ankommt. Dazu schildern Azubis, 
Studierende oder Schülerinnen und Schüler, welche Erfah-
rungen sie persönlich gemacht haben – etwa bei einem  
Telefoninterview, beim Formulieren eines Motivations-
schreibens oder im Vorstellungsgespräch. 

Anschreiben, Lebenslauf und Co.:  
Die abi>> bewerbungsbox weiß, worauf es ankommt.

Expertinnen und Experten verraten in kurzen Statements 
ihre Geheimrezepte.

Mit wenigen Klicks erhalten die Nutzerinnen und Nutzer alle 
für ihre Bewerbung relevanten Informationen.

Personalverantwortliche verraten in Podcasts, worauf die 
Unternehmen achten, z.B. im Bewerbungsgespräch.
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In allen Themenbereichen wechseln sich textliche, multi
mediale und interaktive Elemente ab.

Checklisten helfen dabei, sich einen Überblick zu 
verschaffen.

In kleinen Selbsttests können die Nutzerinnen und Nutzer 
ihr erlerntes Wissen anwenden und vertiefen.

Bildergalerien veranschaulichen zum Beispiel, was in Be
werbungsfotos „erlaubt“ ist und was nicht.

Tipps für Lehrerinnen und Lehrer: 
Mit der Druckfunktion können Sie sich gewünschte 
 Seiten aus der abi>> bewerbungsbox ausdrucken oder 
als PDF speichern. Außerdem können Sie relevante In-
formationen mit dem Button „versenden“ per E-Mail zum 
Beispiel an Schülerinnen und Schüler weiterleiten. Sie 
nutzen Facebook? Geben Sie die Informationen aus der 
abi>> bewerbungsbox mit dem „teilen“-Button an Kolle-
ginnen und Kollegen oder andere Interessierte weiter.

Bestens vorbereitet auf die Bewerbung:  
Mit der abi>> bewerbungsbox  
der Bundesagentur für Arbeit.
www.bewerbung.abi.de


