
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 zent-
rale 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, 
News und Veranstaltungshinweise und noch mehr interaktive Angebote, 
wie Weblogs, Games und Chats runden das Angebot für Schüler*innen 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 Studi-
enplatz zu erhalten. Der Bereich „Bewerbung“ hält Informationen, State-
ments, Mustervorlagen und interaktive Formate wie Checklisten oder Quiz 
bereit, die einen niederschwelligen Einstieg in das Thema ermöglichen. Ob 
für einen Ausbildungs- oder Studienplatz, ein duales Studium, ein Praktikum 
oder einen Nebenjob: Vom Anschreiben über die Bewerbungsmappe 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 Begleiter*innen im 
Berufsorientierungsprozess finden in eigenen, zielgruppengerechten Rubriken 
noch mehr Materialien und Angebote wie z.B. Online-Newsletter, Unterrichts-
ideen, Checklisten, Flyer oder die Übersicht „Berufswahl mit Plan“, um aktiv bei 
allen Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl begleiten zu können. 

abi>> Medienangebot:  
Neuerungen im Überblick

DEINE ZUKUNFT 
BEGINNT JETZT.

RELOAD

Deine Berufswahl abi>> kompakt
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Deine 
Zukunft 
beginnt 

jetzt

Bewerben
Unterlagen, 
Fristen, 
Persönlich keit – 
gewusst wie!

Orientieren
Stärken und 
Interessen 
erkunden

Entscheiden
Ausbildung oder 
Studium – oder 
beides?

abi.de

DEINE ZUKUNFT DEINE ZUKUNFT DEINE ZUKUNFT 

ab 
September 

2021!

Portal und Bewerbung, Plakate und Unterrichtsideen, Magazine
und Newsletter: abi>> stellt ab September 2021 noch

bessere Angebote zum Thema berufliche Orientierung bereit.

www.abi.de
www.abi.de
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Was passt zu mir?
Dein Navi zur Berufswahl

MITTEL-
STUFE

   9. - 10.Klasse

LEG LOS!

abi.de

Überblick 
Wege in 
den Beruf 

SelbsterkundungMeine Fähigkeiten,Stärken und 
Interessen  

Berufsberatung
Gut vorbereitet 
ins Gespräch  

Was passt zu mir?
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abi.de

  11. - 12./13.Klasse

OBER-
STUFE

STARTE  DURCH!

Studien- und 
Berufswahl 
Wo stehe ich? 

Check-U 
Was passt zu 
meinen Stärken
und Interessen?  

Bewerbung
Worauf muss 
ich achten?

Dein Navi zur Berufswahl

Welchen Weg 
will ich gehen? abi.de
Welchen Weg 
will ich gehen?will ich gehen?
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Deine Berufswahl Deine Berufswahl 
abi>> kompakt abi.de

Bewerben
So gelingt der 
Zugang zu 
Ausbildung und 
Studium

Entscheiden
Ausbildung oder 
Studium – oder 
beides?

Orientieren
Stärken und 
Interessen 
erkunden

Deine 
Zukunft 
beginnt 
jetzt!

abi>> Print-Medien

BO-Heft für Mittelstufe
Das abi>> Heft „Dein Navi für die Berufswahl: Leg los!“ unterstützt 
Schüler*innen der Klassen 9 bis 10 dabei, ihre Stärken und Interessen heraus-
zufinden 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 Schüler*innen entsprechende Hand-
lungsempfehlungen. Besonders die Themen Berufsberatung und Check-U – das 
Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit stehen im Fokus. Dazu werden 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beleuchtet. Schüler*innen erhalten Tipps 
zur Recherche nach Ausbildungs- und Studienangeboten, zu den Bewerbungs-
verfahren 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 Anlauf-
stellen zu allen zentralen Fragen.

Die BO-Hefte sind für den Einsatz im BO-Unterricht konzipiert. Das Überblicks-
heft kann insbesondere zur Unterstützung eines persönlichen Beratungsge-
sprächs dienen. 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 neue abi>> Wendeplakat „Berufswahl mit Plan“ liefert künftig einen noch 
besseren Überblick über die einzelnen Stationen der Berufswahl – beginnend vier 
Jahre vor dem Schulabschluss. Es stellt die wichtigsten Fristen und Termine für 
Ausbildung und Studium übersichtlich zusammen. Alle Angebote verweisen auf 
die verschiedenen Anliegen während des Berufsorientierungs prozesses „Orien-
tieren, Entscheiden, Bewerben“ im abi>> Portal. Die Übersicht „Berufswahl mit 
Plan“ wird auch als PDF auf https://abi.de/lehrer angeboten.

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 
Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte/BO-Coaches verfügbar und kann auf abi.de 
oder per E-Mail an abi-redaktion@meramo.de kostenfrei angefordert werden.
Erscheinungsweise: monatlich

LETZTES SCHULJAHR

Du bist schon einige Schritte gegangen auf deiner persönlichen Reise zum Beruf, hast Ideen gesammelt und dir erste Ziele gesetzt. Die Übersicht „Berufswahl mit Plan“ hilft dir auch bei den folgenden Schritten weiter. Du siehst wichtige Fristen und Termine im Überblick und erfährst, 

Studiengänge und Berufe informieren kannst. Mach zwischendurch mal Halt, denke über deine Erfahrungen und Wünsche nach und ziehe dabei auch immer hritt geht es nun weiter zur Entscheidung. hpartnerin gerne für dich da!

B E w E R B E n

E n T S C H E i d E n

O R i E n T i E R E n



Halte nach folgenden Symbolen Ausschau und finde weitere Infos und Antworten auf deine wichtigsten Fragen rund um die Berufswahl auf abi.de:

wAnn? wAS?
wiE? 

August /  
September

 Bewerbung betriebliche Ausbildun-gen und duales Studium weiterhin möglich 

 Bewerbungsbeginn schulische  Ausbildungen 
 
 Bewerbungsbeginn Freiwilligen-dienst, Au-pair & Co.

  abi.de > Bewerbung > Ausbildungsplatz bzw. 
  abi.de > Bewerbung > Duales Studium

  Veranstaltungen von Schulen
    arbeitsagentur.de/berufsausbildung
  abi.de > Unterstützung > Überbrückungsmöglichkeiten 
  arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > Zwischenzeit

Herbst
ferien Schnupperstudium absolvieren  

 Studieneignungstest  absolvieren

  Hochschulen 

  studienwahl.de
  studiencheck.de
  osaportal.de

Oktober / 
November

�Bewerbung�für�verpflichtende� Vorpraktika, Anmeldeschluss für  Eignungsfeststellungsverfahren

  abi.de > Bewerbung > Studienplatz
  studienwahl.de
  Webseiten der Hochschulen
  Studienberatung der HochschulenMärz   Noch keine Zusage für Ausbil-dungsplatz / duales Studium?  Nicht aufgeben: Alternativen über-legen oder Suchregion erweitern. Bewerbungsunterlagen überprüfen

  Berufsberatung der Agentur für Arbeit
  arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
  arbeitsagentur.de/berufenet
  arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > Tipps für die Ausbildungsplatzsuche, Bewerbungstipps

April / Mai  Entscheidung für einen Studien-gang�und�eine�Hochschule�treffen�und bewerben 
 

 An Aufnahmepüfungen / Eignungs-feststellungsverfahren teilnehmen

  abi.de > Bewerbung > Studienplatz
  studienwahl.de
  arbeitsagentur.de/studiensuche 
  Webseiten der Hochschulen 

Juli  Bewerbungsschluss für zulassungs beschränkte  Studiengänge (Wintersemester)

  Webseiten der Hochschulen
  hochschulstart.de

August /  
September

 Bewerbungsfristen für zulassungs-freie Studiengänge beachten

 Unterlagen zusammenstellen,  einschreiben, Studien- oder  Ausbildungsstart vorbereiten

  Webseiten der Hochschulen
  hochschulstart.de 

  abi.de > Ausbildungs/Studienstart 

wAnn? wAS?
August / 
September

 Wo stehe ich? 

 Detaillierte Infos zu ausgewählten Ausbildungsberufen/Studiengän-gen recherchieren, insb. Voraus-setzungen und Alternativen

 Erste Berufs- oder (duale) Studienentscheidung fällen  
ODER 

 Stärken und Interessen überprüfen,  evtl. neue Berufs- und Studien-felder�recherchieren,�noch�offene�Fragen klären

  Reflexion der bisherigen Erkenntnisse 
  abi.de 
  arbeitsagentur.de/berufenet
  studienwahl.de
  arbeitsagentur.de/studiensuche
    Berufsberatung der Agentur für Arbeit 

  checku.de
  abi.de
  Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
  Agentur für Arbeit: Studienfeldbezogener  Beratungstest (SFBT)Herbstferien  Evtl. freiwilliges Praktikum / Schnupperstudium absolvieren   

Berufs- oder Studienidee über-denken oder verfestigen

  Ausbildungsbetriebe / Hochschulen
  arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche  > Praktikum / Trainee
  abi.de > Bewerbung > Praktikum & Nebenjob
  studienwahl.de > Praktikumsbörse

Osterferien  Evtl. Freiwilliges Praktikum /Schnupperstudium absolvieren  
Berufs- oder Studienidee über-denken oder verfestigen

 Unternehmen recherchieren und   Stellen für betriebliche Ausbildun-gen�und��duales�Studium�finden�

  Ausbildungsbetriebe / Hochschulen 
  abi.de > Bewerbung > Praktikum & Nebenjob
  arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche  > Praktikum / Trainee
  studienwahl.de > Praktikumsbörse

  arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche
  App „AzubiWelt“
  ausbildungplus.de
  Berufsberatung der Agentur für Arbeit

April / Mai  Bewerbungsbeginn betriebliche  Ausbildungen und duales Studium
     abi.de > Bewerbung > Ausbildungsplatz 
  abi.de > Bewerbung > Duales Studium

Juni / Juli  Auf Vorstellungsgespräche und  Auswahlverfahren vorbereiten
  abi.de > Bewerbung

Vor den  
Sommer
ferien

 Interessante Informationsveranstal-tungen für nächstes Schuljahr vor-merken! 

Angebote suchen: Summer School, MINT-Camp, Schnupper-woche an einer Hochschule

  studienwahl.de/veranstaltungen
  arbeitsagentur.de/veranstaltungen
  Webseiten der  Unternehmen / Hochschulen
 

  abi.de  
> Veranstaltungstipps 

























































Dein persönlicher Fahrplan kann natürlich von diesem abweichen. Die Termine sind ungefähre Angaben, denn  
Bewerbungs- und Anmelde fristen an Schulen, Hochschulen oder bei Ausbildungsbetrieben können unterschiedlich 
sein.�Weitere�hilfreiche�Infos�findest�du�unter�abi.de und im abi>> Magazin „Dein Navi zur Berufswahl – Oberstufe“.   
Noch Fragen? 
Dann nimm an den abi>> Chats teil oder lies in den abi>> Blogs, wie andere bei der Berufs- und Studienwahl vorgehen. 
Die Berater/innen deiner örtlichen Agentur für Arbeit unterstützen dich gerne persönlich bei der Berufsorientierung.  
Vereinbare deinen Termin online.

abi.de

arbeitsagentur.de/ 
bildung/ 
berufs beratung

Was sind meine Stärken und Interessen?

Wer unterstützt  
mich? 

Studium > Zwischenzeit

Berufswahl mit Plan







LETZTES SCHULJAHR

rmieren kannst. Mach zwischendurch mal Hünsche nach und ziehe dabei auch immhritt geht es nun weiter zur Entscheidung. hpartnerin gerne für dich da!

n

Halte nach folgenden Symbolen Ausschau und finde weitere Infos und Antworten auf deine wichtigsten Fragen rund um die Berufswahl auf abi.de:

> Bewerbung > Ausbildungsplatz 
> Bewerbung > Duales Studium

Veranstaltungen von Schulen
arbeitsagentur.de/berufsausbildung

> Unterstützung > Überbrückungsmöglichkeiten
arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > Zwischenzeit

Hochschulen

studienwahl.de
studiencheck.de

portal.de

> Bewerbung > Studienplatz
studienwahl.de
Webseiten der Hochschulen
Studienberatung der Hochschulen
Berufsberatung der Agentur für Arbeit
arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuchearbeitsagentur.de/berufenet
arbeitsagentur.de > Schule, Ausbildung und Studium > Tipps für die Ausbildungsplatzsuche, Bewerbungstipps

> Bewerbung > Studienplatz
studienwahl.de
arbeitsagentur.de/studiensuche
Webseiten der Hochschulen

Webseiten der Hochschulen
hochschulstart.de

Webseiten der Hochschulen
hochschulstart.de

 > Ausbildungs/Studienstart /Studienstart 

 ungefähre Angaben, denn 
ich 

. 

. 

Studium > Zwischenzeit

studiencheck.de

Berufswahl mit Plan

Berufswahl mit Plan

3 Jahre vor dem SchulaBSchluSS

o r i e n t i e r e n

Wann? WaS? Wie? 

august /  
September

 Schulbeginn – 
Berufs orientierung geht los!

 Zukunftswünsche überlegen 
 

Stärken und Interessen erkunden

 
 

  Gespräche mit eltern, lehrkräften,  
Freundinnen und Freunden, Bekannten

  Berufsberatung der agentur für arbeit
  abi.de > Orientieren sowie > Unterstützung

oktober /  
november

dezember

 Selbsterkundung: Stärken und  
Interessen mit passenden  
beruflichen Möglichkeiten  
zusammenbringen 

 Angebot finden: 
Girls’Day / Boys’Day 

  check-u.de 
  agentur für arbeit: 

Berufswahltest

  girls-day.de 
boys-day.de

Januar / 
Februar

 Anmeldung:  
Girls’Day / Boys’Day

  girls-day.de 
boys-day.de

märz / april An Girls’Day / Boys’Day teilnehmen
 

 Bilanz ziehen: Welche Erfahrun-
gen habe ich auf den Aktionstagen 
gemacht?

  ausbildungsbetriebe / hochschulen
  girls-day.de 

boys-day.de
 
  Gespräche mit eltern, Freundinnen und 

Freunden, Bekannten

mai  Erste Informationen zu  

suchen

 

  abi.de > Ausbildung > Berufsfelder  
abi.de > Studium > Studienfelder

  studienwahl.de 

  berufe.tv
  Berufsinformationszentrum (BiZ)

  Webseiten der ausbildungsbetriebe

Juni / 
Juli

 Betriebe besichtigen / 
Schnupperpraktikum machen

  ausbildungsbetriebe
  arbeitsagentur.de/ausbildungsplatzsuche  

> Praktikum / Trainee

4 Jahre vor dem SchulaBSchluSS

Halte nach folgenden Symbolen Ausschau und finde weitere Infos und Antworten auf deine wichtigsten Fragen rund um die Berufswahl auf abi.de:

























Dein persönlicher Fahrplan kann natürlich von diesem abweichen. Die Termine sind ungefähre Angaben, denn  
Bewerbungs- und Anmelde fristen an Schulen, Hochschulen oder bei Ausbildungsbetrieben können unterschiedlich 
sein. Weitere hilfreiche Infos findest du unter abi.de und im abi>> magazin „Dein Navi zur Berufswahl – Mittelstufe“.   
noch Fragen? 
Dann nimm an den abi>> Chats teil oder lies in den abi>> Blogs, wie andere bei der Berufs- und Studienwahl vorgehen. 
Die Berater/innen deiner örtlichen Agentur für Arbeit unterstützen dich gerne persönlich bei der Berufsorientierung.  
Vereinbare deinen Termin online.

  
Was sind meine Stärken  

und interessen? 
Wer unterstützt  

mich? 
Wie bereite ich den  

ausbildungs-/ 
Studienstart vor?

Wie bewerbe  
ich mich?

Welche Studien - 
möglichkeiten  

gibt es?

Welche ausbildungen  
gibt es? 

abi.de

arbeitsagentur.de/ 
bildung/ 
berufs beratung

Die Berufswahl ist wie eine kleine Reise: Es gibt viele Wege, du triffst Richtungs-
entscheidungen und stellst die Weichen für deine Zukunft. Die Übersicht  
„Berufswahl mit Plan“ hilft dir dabei, dich zu orientieren und zu organisieren. Du 
siehst wichtige Fristen und Termine im Überblick und erfährst, wo und wann du 

dich über Aus bildungen, Studiengänge und Berufe informieren kannst. Mach 
zwischendurch mal Halt, denke über deine Erfahrungen und Wünsche nach 
und überlege, welche Schritte du als nächstes gehen willst. Vielleicht hilft es dir, 
deine Gedanken schriftlich festzuhalten – etwa in einer persönlichen To-do-Liste. 
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Was passt zu mir?
Dein Navi zur Berufswahl

MITTEL-
STUFE

   9. - 10.Klasse

LEG LOS!

abi.de

Überblick 
Wege in 
den Beruf 

Selbsterkundung
Meine Fähigkeiten,
Stärken und 
Interessen  

Berufsberatung
Gut vorbereitet 
ins Gespräch  

Wann? WaS? Wie? 

august /  
September

 Konkrete Auseinandersetzung mit 
ausgewählten Berufs- und Studien-
feldern 

 Interessante Informations-
veranstaltungen: recherchieren,  
vormerken, besuchen

 Betriebspraktikum suchen und  
Bewerbungen schreiben

  abi.de > Ausbildung > Berufsfelder 
abi.de > Studium > Studienfelder

  arbeitsagentur.de/berufenet 
  arbeitsagentur.de/studiensuche 
  studienwahl.de 

  studienwahl.de/veranstaltungen
  arbeitsagentur.de/veranstaltungen 

 Webseiten der unternehmen / hochschulen 

  abi.de > Bewerbung 
>  Praktikum & Nebenjob

oktober /  
dezember

 Angebot finden: 
Girls’Day / Boys’Day 

  girls-day.de 
boys-day.de

Januar / 
Februar

 Anmeldung: 
Girls’Day / Boys’Day

  girls-day.de 
boys-day.de

märz / april  Teilnehmen an Girls’Day / Boys’Day
 

 
 

 Bilanz ziehen:  
Welche Erfahrungen habe ich auf 
den Aktionstagen gemacht?

  ausbildungsbetriebe / 
hochschulen

  girls-day.de 
boys-day.de 

  Gespräche mit eltern, Freundinnen und 
Freunden, Bekannten

  Gespräche mit anleiterinnen und anleitern 
des Girls’day/Boys’day-angebots (möglicher 
Kontakt für ein Schülerbetriebspraktikum?)

durch die 
Schule 
festgelegt

 Betriebspraktikum: 
absolvieren, Erfahrungen 
auswerten, Berufsidee weiter-
verfolgen bzw. umorientieren

  abi.de > Orientieren > Praktikum

  arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/ 
probiere-beruf-praktikum > Checklisten für 
ein erfolgreiches Betriebspraktikum

  Berufsberatung der agentur für arbeit

mai / Juli
 Interessante Informations-
veranstaltungen für nächstes  
Schuljahr vormerken

 

 Angebote suchen: Summer 
School, MINT-Camp, Schnupper-
woche an einer Hochschule

  studienwahl.de/veranstaltungen
  arbeitsagentur.de/veranstaltungen
  Webseiten der ausbildungsbetriebe / 

hochschulen

  abi.de > Veranstaltungstipps























arbeitsagentur.de Studium > Tipps für die Ausbildungsplatzsuche, Bewerbungstipps

> Bewerbung > Studienplatz
studienwahl.de
arbeitsagentur.de/studiensuche
Webseiten der Hochschulen

Webseiten der Hochschulen
hochschulstart.de

Webseiten der Hochschulen

> Bewerbung
Praktikum & Nebenjob

usbildungsbetriebe /

www.abi.de



