
ABI Zukunft Emsland die Messe für die Zeit nach dem Abitur geht in die zweite 
Runde!

Nach einem erfolgreichen Auftakt findet die 
Messe für die Zeit nach dem Abitur in diesem 
Jahr zum zweiten Mal am 02./03. September 
im Franziskusgymnasium Lingen statt. Mit 
über 2.000 Besuchern hat die ABI Zukunft 
auch im Emsland den Nerv der Zeit getroffen. 
Schüler, Eltern und auch Lehrkräfte waren 
begeistert von der Möglichkeit sich direkt bei 
Unternehmensvertretern und Studienberatern 
informieren zu können. 
 
Neben der Möglichkeit des direkten 
Gespräches mit hochkarätigen Ausstellern 
bietet die ABI Zukunft eine große Vielfalt an 
Workshops, Vorträgen und die hervorragende 
Vorbereitung der Schüler/innen im Vorfeld 
der Messe. Das ist die bestmögliche 
Ausgangsbasis für alle Aussteller und 
Besucher. Bei Vorträgen wie z. B. 
„Bewerbungstipps für kreative Studiengänge“ 
hörte man im letzten Jahr die sprichwörtliche 
Stecknadel fallen, so gebannt verfolgten 
Schüler die Tipps der Experten. Bei dem 
Elternworkshop am Samstag erfuhren die 
Eltern, wie sie ihrem Kind bei der Berufswahl 
bestmöglich unter die Arme greifen können. 
Viele müssen erst einmal verstehen in welcher 
Zwickmühle ihre Kinder stecken und dann 
auch das Verständnis für die Situation 
aufbringen um dann gezielt helfen zu können. 
Das sind nur einige Gründe dafür, warum die 
Nachfrage nach diesem Workshop jedes Mal 
so groß und viele Eltern dankbar für hilfreiche 
Informationen und praktische Tipps sind. 
 
Die ABI Zukunft ist so einzigartig, da sie aus 
Schüler- und Elternsicht konzipiert wurde. Hier 
geht es in erster Linie darum junge Menschen 
und ihre Eltern an die Hand zu nehmen, um 
ihnen bei einer der wichtigsten 
Entscheidungen im Leben behilflich zu sein. 

Rund 50 hochkarätige regionale und 
überregionale Aussteller sowie Aussteller aus 
dem benachbarten Ausland, darunter 
Universitäten,Hochschulen,Wirtschaftsunter-
nehmen uvm. bieten an diesen beiden Tagen 
Informationen aus erster Hand an. 
Ausbildung, Studium, duales Studium, 
Auslandsaufenthalt, Freiwiliges Soziales Jahr 
oder Beratung zu Themen wie die 
Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums 
sind nur einige Angebote der ABI Zukunft 
Emsland. Zu all diesen Themen Informationen 
einholen - eine Chance, die sich kein 
zukünftiger Abiturient entgehen lassen sollte. 
Für interessierte Unternehmen des MEMA-
Netzwerkes wurde daher ein 
Gemeinschaftsstand vorreserviert.  
 
„Wir möchten ganz bewußt darauf hinweisen, 
dass die ABI Zukunft Emsland für Schüler ab 
dem 10. Jahrgang konzipiert wurde. 
Willkommen sind Schüler aller Schulen, denen 
der Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung bevorsteht“, 
so Projektverantwortliche Franziska Wowczuk. 
„Das Angebot der Messe gilt dem ganzen 
Emsland“, so Wowczuk weiter. 
 
ABI Zukunft ist ein erfolgreiches 
Messekonzept, das sich bereits seit 2011 in 
Osnabrück bewährt und mittlerweile auch in 
anderen Regionen großen Zuspruch findet. Als 
Messepartner der ABI Zukunft Emsland 
können wir Ihnen einen Rabatt von 20 % 
gegenüber dem Standardpreis vermitteln, so 
dass Sie sich auf dem Gemeinschaftsstand des 
MEMA Netzwerkes auf 3 x 2 qm für 600 € statt 
750 € den Schüler/innen präsentieren können 
(bei Bedarf können größere Standflächen mit 
dem Veranstalter vereinbart werden). 

 
Wo findet die ABI Zukunft Emsland statt? 
Sporthalle des Franziskusgymnasiums, Dr. Lindgen-Straße, 49809 Lingen 
 
Wann findet die ABI Zukunft Emsland statt? 
Freitag 02. September 2016, 09:00 – 13:00 Uhr 
Samstag 03. September 2016, 10:00 – 13 Uhr 


