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Die Berufsberatung ist auch in Zeiten von Corona für Jugendliche da  
 
Startklar für die berufliche Zukunft 
 
Liebe Schüler*innen, 
 
die Pandemie hat den Alltag verändert, auch an Eurer Schule ist an Normalität noch lange nicht zu 
denken. Das Leben geht trotzdem weiter - für die Oberstufe beginnen in Kürze die Abiprüfungen und Ihr 
Schüler*innen könnt entscheiden, welchen Weg Ihr nach der Schulzeit einschlagen wollt. Während für 
einige der Schwebezustand bei der Ausbildungsstellensuche zur Belastung werden kann, erleben 
andere wie sich der Traum vom Überbrückungsjahr im Ausland - per Work&Travel oder als Au Pair – 
ggf. in Luft auflöst. Auch bei der Studienwahl kann es ganz viele offene Fragen geben. Bei manchen ist 
die berufliche Zukunft etwas unsicherer geworden und benötigen individuelle Perspektiven und 
Orientierung. Deshalb bin ich zusammen mit meinen Kolleg*innen der Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit Saarland weiterhin für Euch da – unter herausfordernden Umständen, aber mit dem gewohnten 
kostenlosen, fachlich kompetenten und neutralen Service.  
 
Hotline zur Kontaktaufnahme: 0681 – 944 6000  
Weil die Sprechstunden in den Schulen und die Beratungstermine in der Arbeitsagentur ausgesetzt sind, 
wird der persönliche Kontakt auf anderer Ebene verstärkt. Eine Kontaktaufnahme zur Vereinbarung einer 
telefonischen Beratung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der lokalen Hotline  
0681 – 944 6000  
möglich.  
Ihr erreicht mich außerdem wie bisher auch über die e-Mail  
saarland.berufsberatung.353@arbeitsagentur.de . 
Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme ist das Formular unter  
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatung?scope=form  
 
#ZukunftKlarmachen  
Ab sofort macht die Berufsberatung mit der Kampagne unter dem #ZukunftKlarmachen auf ihre 
digitalen Angebote aufmerksam. Ende April starteten die „Fragen und Antworten-Sessions“ live auf dem 
YouTube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Botschaft lautet: „Nutzt JETZT die Zeit, euch zu 
informieren, wie eure berufliche Zukunft aussehen kann.“ 
 
Selbsterkundungstool  
Zu Hause und in Ruhe könnt Ihr auch das Selbsterkundungstool Check-U nutzen. Über das Erkennen 
von Fähigkeiten und Interessen unter www.check-u.de wird intuitiv auf mögliche Ausbildungsberufe und 
Studienfelder hingewiesen. Unter dem Link https://www.arbeitsagentur.de/bildung findet ihr weitere 
Informationen und Hilfen. 
 
Den 12-ern wünsche ich ein gutes Gelingen beim Abi 2020 und Euch allen und Euren Familien alles 
Gute! Bleibt gesund!  
 
Eurer Berufsberater  
 

Timm Axel Schmitt  


