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Noch keinen Ausbildungsplatz? Fragen zur Ausbildung oder zum Studium? Information und Beratung
auch in Zeiten der Corona-Krise möglich
Die Agentur für Arbeit Lörrach stellt jungen Menschen ein breites Spektrum an
Online-Angeboten zur Verfügung und unterstützt telefonisch und per E-Mail bei
Fragen der Berufs- und Studienwahl.
„Wir beraten weiterhin junge Menschen rund ums Thema Ausbildung und Berufswahl. Durch Corona hat sich lediglich der Kommunikationskanal geändert“, erklärt
Mandy Reiss, Teamleiterin der Berufsberatung. Eigentlich setzen Reiss und ihr Team
auf den persönlichen Kontakt, nun werden Fragen telefonisch oder per E-Mail geklärt. Jugendliche und Eltern reagieren positiv und nehmen das Angebot in der derzeitigen Situation gern in Anspruch. Die meisten Jugendlichen kennen die Beratungsfachkräfte bereits aus den Schulsprechstunden, so dass eine grundlegende Beratung bereits stattgefunden hat.
„Das persönliche Gespräch kann natürlich nichts ersetzen, aber derzeit sind viele
Jugendliche durch die aktuelle Situation verunsichert, wissen nicht, ob sie noch einen
Ausbildungsplatz finden oder ihn behalten werden. Auch telefonisch oder per E-Mail
können wir Tipps geben, Alternativen aufzeigen, beraten oder manchmal einfach nur
beruhigen und Mut zusprechen.“
Reiss sieht auch Chancen: Jugendliche, die aufgrund der aktuell geltenden Sicherheitsvorkehrungen zuhause bleiben müssen, können die Zeit nutzen und sich mit den
wichtigen Fragen der Berufs- und Studienwahl auseinandersetzen.
„Unser Portfolio an Online-Angeboten ist vielfältig und hilft jungen Menschen dabei,
einen für sie passenden Ausbildungs- bzw. Studienplatz zu finden. Es lohnt sich wirklich mal einen Blick auf www.arbeitsagentur.de/bildung zu werfen“, empfiehlt Reiss.
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Das Online-Angebot der Agentur für Arbeit im Detail
Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und Studium“ finden Jugendliche ein kostenloses und eignungsdiagnostisch fundiertes Erkundungstool. Es hilft dabei,
Berufe zu finden, die zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen:
www.arbeitsagentur.de/selbsterkundungstool.
Ausführliche Informationen zu über 3.000 einzelnen Berufen bietet das www.berufenet.arbeitsagentur.de der BA oder das Filmportal www.berufe.tv
Die App AzubiWelt, die in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar ist, vereint verschiedene Angebote der BA und ermöglicht darüber hinaus die komfortable und personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt am
Smartphone.
Die Seite www.dasbringtmichweiter.de/typischich gibt Jugendlichen Ideen und
Anregungen, wie sie den Beruf finden können, der am besten passt.
Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren
Schulabschluss anstreben, finden im Portal www.planet-beruf.de Reportagen,
Interviews und Geschichten sowie umfangreiches Material rund um die Themen
Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.
Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben wollen, finden passende Reportagen, Interviews und Informationen auf www.abi.de sowie auf www.studienwahl.de. Die Studiensuche
unterstützt bei der optimalen Auswahl von Studienort und Studienfach
(www.arbeitsagentur.de/studiensuche).
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