Die Berufsberatung ist weiterhin da! ... nach der Krise nicht die Krise kriegen!
Du möchtest gerne mit Deinem Berufsberater oder Deiner
Berufsberaterin der Agentur für Arbeit reden?
Persönlich geht das gerade nicht. Du kannst ihn oder sie aber jederzeit
telefonisch kontaktieren.

Du kennst Deinen Berufsberater oder Deine Berufsberaterin nicht?
Kein Problem – sprich einfach Deine Lehrer an, die können Dir die Kontaktdaten geben,
oder Du vereinbarst einen telefonischen Beratungstermin über folgende Servicenummer:
0681 944 6000 oder schilderst dein Anliegen per Mail an
Saarland.Berufsberatung.351@arbeitsagentur.de.

Du willst Dich erst mal selbst informieren oder auf das Gespräch vorbereiten, dann steht
Dir ein breites Angebot im Internet dafür zur Verfügung.

Dein Einstieg in die Online-Angebote der Berufsberatung!
www.dasbringtmichweiter.de/typischich

Hier kannst Du direkt zu Deinem Thema einsteigen!
Du willst gleich zu Deinen persönlichen Fragestellungen online recherchieren – dann
findest Du hier eine Auswahl von Online-Angeboten, die Du jederzeit frei zugänglich von
zuhause aus für Deine Berufswahlvorbereitung nutzen kannst:
Wo findest Du Ideen, was zu Dir passt?
▪ Mit dem Selbsterkundungstool „Check-U“ kannst Du einschätzen,
wo Deine Stärken und Schwächen liegen. Und Du erfährst, wo Deine
Interessen gefragt sind.
https://set.arbeitsagentur.de
▪ Der BERUFE Entdecker hilft Dir bei den ersten Schritten in der
Berufsorientierung.
www.entdecker.biz-medien.de
▪ Die Kachel „Schule – Ausbildung – Studium“ auf arbeitsagentur.de hilft

Dir bei der weiteren Orientierung.
www.arbeitsagentur.de/bildung
Tipps zur Suche nach einem Ausbildungsplatz
Gerne hilft Dir Dein Berufsberater oder Deine Berufsberaterin bei der
Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz – ruf einfach an!
▪ www.dasbringtmichweiter.de/ausbildungklarmachen/
▪ Im Bewerbungstraining von planet-beruf.de findest du viele nützliche
Infos, Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblätter und Checklisten. So
kannst Du Deine ganz persönliche Bewerbungsmappe
zusammenstellen.
bwt.planet-beruf.de
▪ Wenn du Dir weitere Unterstützung während Deiner Ausbildung
wünschst – schau Dir doch mal die Möglichkeiten der „Assistierten
Ausbildung“ oder der „ausbildungsbegleitenden Hilfen“ an!
Tipps zur Suche nach einem Studienplatz
▪ Auf abi.de findest Du Informationen zu Ausbildungs- und
Studienmöglichkeiten mit einer Studienberechtigung.
▪ studienwahl.de bietet Dir darüber hinaus alle Informationen rund ums
Studium.

Hier kannst Du Deine Fragen im Live-Chat loswerden!
Du suchst den gemeinsamen Austausch zu Fragen rund um Deine Berufswahl? Dann
schalt doch mal in eine der nächsten Live Sessions auf YouTube unter
#Zukunftklarmachen

