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Abi-Mobil –  

Die Abi-App von indiware 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, 

passend zum Verwaltungsprogramm der Oberstufe (in-

diware) gibt es eine App, mit der es möglich ist, probe-

weise verschiedene Schwerpunktwahlen durchzuspielen 

und während der Qualifikationsphase, die Abiturnote 

mit Hilfe der Noten auszurechnen. Die App heißt 

„AbiMobil“ und folgt der aktuell gültigen Oberstufenver-

ordnung in Niedersachsen. Sie ist sowohl im Google 

Play-Store als auch im Apple-Store erhältlich. 

Weitere Informationen zum Download findet ihr hier: 

http://www.indiware.de/index.php?page=abimobil 

Beachtet bitte, dass die App nicht die schulspezifischen 

Angebote, sondern alle laut der Verordnung überhaupt 

möglichen Angebote bzgl. der Kurswahl darstellt. Bei 

der Kurswahl sind daher die Informationen im Informa-

tionsheft und auf der Schulwebsite ausschlaggebend. 

Die App ist bei Schwerpunktewahl eher unterstützend 

gedacht, bei der Berechnung der Abiturnote aber ganz 

sinnvoll. 

Eine persönliche Beratung und Überprüfung werden 

durch die App natürlich nicht ersetzt. 

Auf der folgenden Seite finden sich Hinweise zur Ein-

richtung der App. 

 

Dr. Martina Käthner und Darius Schindler 

Oberstufenkoordinatoren 

  

http://www.indiware.de/index.php?page=abimobil


SDL (20.01.2022) 

Hinweise zur Einrichtung der App 

 Niedersachsen Abi ab 2021 

 Schwerpunkt wählen 

o Sprachlicher Schwerpunkt 

o Mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt  

o Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt  

o Sportlicher Schwerpunkt  

 Seminarfach SF: 

o Halbjahr der Seminarfacharbeit: 3 

o Die Seminarfacharbeit wird bei uns 

im 2. Semester geschrieben. 

o Achtung Fehler: Das Seminarfach 

wird in Q1 mit 2 Wochenstunden 

(beide Halbjahre jeweils 2 WS), in Q2 

mit 1 Wochenstunde (nur 1. HJ mit 2 

WS, das entspricht im Jahresschnitt 1 

WS) unterrichtet. Die App zeigt in Q2 

allerdings durchgängig 2 Wochenstun-

den an. Das ist ein Fehler und lässt 

sich nicht ändern!  

Die in indiware angezeigte Wochen-

stundenzahl für Q2 muss gedanklich um 1 WS verringert werden.  

 Ersatzfach Sport: Keins. Nur notwendig, wenn man aus gesundheitlichen Gründen am 

Sportunterricht nicht teilnehmen kann. 

 Sprachfolge festlegen 

o Damit die App die Fächerbelegung 

korrekt auswertet, muss unter 

Sprachfolge die persönliche Bele-

gung der Fremdsprachen ab der 5. 

Klasse eingestellt werden.  

Beispiel 1: So sieht die Sprachfolge aus, wenn 

man Englisch ab der 5. Klasse und Latein ab 

der 6. belegt hat. Englisch wird in der Qualifi-

kationsphase weiterhin durchgehend belegt, 

Latein nur noch in der 11. Klasse, danach ab-

gewählt. 

Beispiel 2: So sieht die Sprachfolge aus, wenn 

man Englisch ab der 5. und Französisch ab der 

6. Klasse belegt hat. Englisch wird in der Qua-

lifikationsphase weiterhin durchgehend belegt. 

Französisch wird nach der 10. Klasse abge-

wählt. Aufgrund der Fremdsprachverpflich-

tung, wird ab Klasse 11 Spanisch Anfänger ge-

wählt, welches dann in der Qualifikationsphase 

durchgängig belegt wird. 
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